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  Walburga Benninghaus 

„Krankenhaus im Wandel - 
  Neue Wege der psychiatrischen Versorgung“ 
 
Begrüßung 
 
 Walburga Benninghaus
 
 
Ich freue mich, Sie als Vorsitzende des 
Gesundheitsausschusses der Land-
schaftsversammlung zu unserer Fachta-
gung „Krankenhaus im Wandel - Neue 
Wege der psychiatrischen Versorgung" 
begrüßen zu können. Einen herzlichen 
Gruß übermittele ich Ihnen auch von 
Herrn Landesdirektor Ferdinand Esser, 
der zwar von der Landschaftsver-
sammlung am vergangenen Samstag of-
fiziell verabschiedet wurde, aber bis zum 
Ende dieses Monats an der Spitze der 
Verwaltung steht. 
 
Besonders begrüße ich die Referenten 
des heutigen Tages, in der Reihenfolge 
ihrer Vorträge: Herrn Prof. Dr. Kunze, 
Frau Dr. Schleuning, Herrn Prof. Dr. Re-
gus, Herrn Dr. Bühring, Herrn Dr. Horn 
und Herrn Diethelm. Ich danke Ihnen 
sehr für Ihre Bereitschaft, uns an Ihren 
Erfahrungen teilhaben zu lassen und 
unsere Tagung zu befruchten.  
 
Begrüßen möchte ich auch die anwe-
senden Mitglieder des Gesundheitsaus-
schusses und der Krankenhausaus-
schüsse des Landschaftsverbandes 
Rheinland, der Betriebsleitungen unse-
rer Rheinischen Kliniken und die Vertre-
ter der Presse. 
 
Die Tagung „Krankenhaus im Wandel - 
Neue Wege der psychiatrischen Versor-
gung“ kam auf besonderen Wunsch des 
Gesundheitsausschusses des Land-
schaftsverbandes Rheinland zu Stande. 
Wir sehen es als zentrale Aufgabe die-
ses Gremiums an, gemeinsam  
mit den Kollegen und Kolleginnen in den  
 

 
Krankenhausausschüssen die Weiter-
entwicklung der psychiatrischen Versor- 
gung politisch zu begleiten und zu steu-
ern.  
 
Vertretung und Verwaltung des Land-
schaftsverbandes haben in den vergan-
genen Jahrzehnten ständig neue Impul-
se zur Verbesserung der Hilfen für psy-
chisch Kranke in der Region gegeben.  
So sind durch Mittel des LVR in den 
Rheinischen Städten und Kreisen insge-
samt 65 Sozialpsychiatrische Zentren 
entstanden. Diese bilden wichtige Keim-
zellen für den Aufbau der Gemeinde-
psychiatrie.  
 
Die breit angelegte Förderung dezentra-
ler Wohnangebote für psychiatrische 
Langzeitpatienten - das sogenannte 
Enthospitalisierungsprogramm mit ei-
nem Finanzvolumen von mehr als 100 
Mio. DM - hat zu ganz neuen Versor-
gungsstrukturen geführt. Gemeinsam 
mit dem Sozialdezernat des Land-
schaftsverbandes als überörtlichem Trä-
ger der Sozialhilfe gelang es, durch die 
Finanzierung des Betreuten Wohnens, 
von Tagesstätten und von Wohnheimen 
für die ehemaligen Langzeitpatienten 
unserer Kliniken gemeindenahe Einrich-
tungen zu schaffen. 
 
Als beispielhaft erwähne ich schließlich 
unser Programm zum Ausbau dezentra-
ler Tageskliniken - das einen beson-
deren Bezug zum Thema der heutigen 
Fachtagung hat.  
 
 
Insgesamt konnten wichtige Grundlagen 
für die gemeindepsychiatrische Versor-

- 2 -  Krankenhaus im Wandel 



Begrüßung 

gung im Rheinland geschaffen werden. 
 
Zwar sind immer noch Versorgungslü-
cken und Mängel zu beklagen, jedoch 
haben sich inzwischen in eigentlich allen 
Städten und Kreisen des Rheinlandes 
gemeindeintegrierte Versorgungsange-
bote entwickelt. Wichtiger noch: Parallel 
haben sich zunehmend Elemente einer 
gemeindepsychiatrischen Hilfekultur 
herausgebildet.  
 
Diese erfreuliche Entwicklung hat weit-
reichende Konsequenzen für die Situati-
on psychisch kranker Menschen. Ihre 
Chancen, auch im Falle langfristiger, 
chronischer Krankheitsverläufe nicht an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt zu 
werden, sondern weitgehend selbstbe-
stimmt inmitten der Gemeinschaft leben 
zu können - diese Chancen haben sich 
in den vergangenen zwanzig Jahren 
deutlich verbessert. 
 
Der Wandel ermöglicht Veränderungen 
im Bereich der Krankenhausversorgung. 
Und er macht sie erforderlich. Die Arbeit 
der psychiatrischen Krankenhäuser und 
Fachabteilungen hat sich bereits in ver-
gangenen zwei Jahrzehnten stark ver-

ändert; aber weitere Anpassungen an 
veränderte Rahmenbedingungen sind 
notwendig. 
 
Als Krankenhausträger ist der Land-
schaftsverband Rheinland bemüht, die 
Voraussetzungen zu schaffen für zu-
kunftsweisende Wandlungsprozesse. 
Dazu gehört die Einführung eines sys-
tematischen Qualitätsmanagements in 
den Rheinischen Kliniken; dazu gehört 
auch der Aufbau neuer Versorgungs-
formen wie der Tageskliniken zur Akut-
Behandlung. 
 
Auch die heutige Tagung soll dazu einen 
Beitrag leisten. Wir möchten uns über 
Erfahrungen informieren, die mit verän-
derten, flexiblen Konzepten der Kran-
kenhausversorgung und mit Formen der 
Krisenintervention gewonnen wurden, 
um sie zu nutzen für die Weiterentwick-
lung der Rheinischen Kliniken. Wir alle 
sind gespannt auf die Anregungen, die 
wir bekommen werden. Ich danke den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Gesundheitsdezernats, die an der Vor-
bereitung der Tagung beteiligt sind, sehr 
herzlich für ihren Einsatz
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  Rainer Kukla 

Einführung in das Thema: Perspektiven der Weiterentwicklung in der 
rheinischen Krankenhauspsychiatrie 
 
Rainer Kukla
 
 
Ich freue mich, dass unsere heutige Ta-
gung auf ein so reges Interesse gesto-
ßen ist und darf Sie auch für die Verwal-
tung des Landschaftsverbandes recht 
herzlich begrüßen. 
 
Frau Benninghaus hat es gerade bereits 
gesagt: Seit der Veröffentlichung der 
Psychiatrie-Enquête vor mehr als 25 
Jahren hat sich die psychiatrische Ver-
sorgungslandschaft in Deutschland er-
heblich verändert. 
 
Naturgemäß waren diese Veränderun-
gen insbesondere auch auf die psychiat-
rischen Krankenhäuser gerichtet. Waren 
psychiatrische Großkrankenhäuser Mitte 
der 70er Jahre noch fast monopolartig 
für die psychiatrische Versorgung ver-
antwortlich - neben den Krankenhäusern 
gab es nur sehr wenige ergänzende Hil-
fen - so sind sie inzwischen nur noch ein 
(wenngleich noch immer sehr wichtiges) 
Element in einem System unterschiedli-
cher Hilfen.  
 
An ihre Seite sind zunehmend auch 
psychiatrische Fachabteilungen an All-
gemeinkrankenhäuser getreten. Und 
zwar meines Erachtens nicht als Kon-
kurrenten (wie öffentliche Auseinander-
setzungen zwischen Vertretern von 
Fachkrankenhäusern und Abteilungen 
dies immer wieder einmal vielleicht ver-
muten lassen) sondern als Partner, die 
sich auch in ihrem Leistungsangebot 
zunehmend konvergent entwickeln. 
 
Die Veränderungen im Bereich der  
Krankenhausversorgung lassen sich in 
quantitativen Indikatoren  beschreiben: 
 

 
Die psychiatrischen Krankenhäuser sind 
deutlicher kleiner:  
 
Hielten die Rheinischen Kliniken Mitte 
der 70er Jahre noch fast 13.000 Betten 
vor, so sind dies aktuell nur noch rund 
5.700 Betten - eine Verkleinerung um 
56%, also um mehr als die Hälfte der ur-
sprünglichen Kapazität. 
 
Wer nun daraus schließt, dass damit 
auch weniger Patienten versorgt wür-
den, unterliegt einem Fehlschluss. Das 
Gegenteil ist der Fall: 1975 wurden in al-
len Rheinischen Kliniken ca. 22.000 Pa-
tientenzugänge verzeichnet - heute sind 
dies fast 40.000. Ein Anstieg also um 
mehr als 80%. 
 
56% weniger Betten und 80% mehr Pa-
tienten - das geht nur, wenn man die 
Verweildauer im Krankenhaus erheblich 
verkürzt. Und in der Tat hat hier eine ra-
sante Entwicklung stattgefunden:  

 
Wurden psychisch kranke Menschen 
1975 in den Rheinischen Kliniken noch 
im Durchschnitt  ca. 160 Tage versorgt, 
so beträgt die durchschnittliche Verweil-
dauer heute noch 37 Tage. Und es ist 
absehbar, dass sie noch weiter sinken 
wird. 
 
Und natürlich hat sich seitdem auch im 
Leistungsangebot, in der Qualität der 
Hilfen, einiges verändert.  Wir verfügen 
mittlerweile über mehr und besser quali-
fiziertes Personal, über deutlich verbes-
serte räumliche Bedingungen und über 
ein differenzierteres therapeutisches 
Angebot. 
Die oben genannte Verkürzung der Be-
handlungszeiten ist zum einen durch 
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verbesserte therapeutische Angebote, 
aber auch durch die verbesserten ge-
meindepsychiatrischen Hilfestrukturen 
ermöglicht worden. Psychisch Kranke 
Menschen können inzwischen schneller 
aus der Behandlung entlassen werden, 
weil die Behandlung intensiver verläuft 
und weil außerhalb des Krankenhauses 
vielfältige Hilfsmöglichkeiten bereitste-
hen. 
 
Die starke Verkürzung der Verweildau-
ern wird darüber hinaus aber auch durch 
eine veränderte Situation bei der Finan-
zierung von Krankenhausleistungen be-
einflusst. Und dies leider zunehmend 
auch über eine Grenze hinaus, die wir 
als therapeutisch vertretbar halten.  
 
Ein Beispiel hierfür ist etwa die Behand-
lung von alkoholkranken Menschen, wo 
- insbesondere bei chronischen Abhän-
gigkeitsverläufen mit häufigen Rezidiven 
- die Krankenkassen zunehmend bereits 
nach zwei, drei Tagen die Übernahme 
der Behandlungskosten verweigern. Die 
Chancen, auch schwer Abhängigkeits-
kranken Wege aus der Sucht zu ebnen, 
werden hierdurch gravierend ver-
schlechtert. 
 
Wir haben für die beschriebene Entwick-
lung der Krankenhausversorgung also 
zwei wichtige Determinanten: 
 
Die Entwicklung eines zunehmend diffe-
renzierten Systems gemeindepsychiatri-
scher Hilfen sowie die Qualifizierung des 
therapeutischen Angebotes ermögli-
chen kürzere Behandlungszeiten und 
die politischen Bemühungen um eine 
Begrenzung der Gesundheitskosten und 
ihre gesetzliche Umsetzung erzwingen 
Einsparungen auch im Krankenhaussek-
tor und damit eine Verkürzung der Ver-
weildauer. 
Nach wie vor bildet die Zeit jedoch  ei-
nen ganz wesentlichen Faktor für die 
Behandlung psychischer Erkrankungen. 
Therapeutische und psychodynamische 

Prozesse brauchen ihre Zeit und lassen 
sich nicht beliebig zeitlich komprimieren.  
 
Aber es gibt begründete Hoffnungen, 
dass man Behandlungsprozesse anders 
strukturieren kann.  
Anders strukturieren heißt: Die Ressour-
cen des Krankenhausen flexibeler ein-
setzen, sie auf der Zeitachse und patien-
tenbezogen flexibel zu verteilen.  
 
Hierfür gibt es eine Reihe von Ansatz-
punkten: 
 
Nicht jeder psychiatrische Patient benö-
tigt etwa das vollstationäre Setting eines 
Krankenhauses. Viele Menschen erfah-
ren bereits heute ausreichend Hilfe 
durch eine Tagesklinik.   
 
Wir sind davon überzeugt, dass der An-
teil der Patienten, die im wesentlichen 
mit teilstationären Hilfen zurechtkom-
men, erhöht werden kann, wenn man 
die tagesklinische Versorgung weiter-
entwickelt: Ihr Angebot zeitlich auf die 
Wochenenden und Abendstunden aus-
weitet sowie Hintergrunddienste bereit-
stellt, die im Krisenfall - etwa wenn sich 
die Situation am Wochenende zuspitzt - 
zusätzliche Hilfen anbieten können.  
 
Andere Patienten können gewinnbrin-
gend und wirksam in einem weitestge-
hend ambulant strukturierten Setting be-
treut werden. Hier bieten das Modell 
der integrierten Behandlung - Herr Dr. 
Horn stellt uns heute die mit diesem 
Modell in Krefeld gewonnenen Erfah-
rungen vor - oder die Erfahrungen aus 
dem Bamberger Hof, die Herr Diethelm 
referieren wird, Ansatzpunkte.  
 
 
Denn: Die Krankenhausbehandlung 
zeichnet sich nicht ausschließlich da-
durch aus, dass eine vollstationäre - Tag 
und Nacht umfassende - Beaufsichti-
gung geboten wird, auch wenn dieses in 
vielen Fällen benötigt wird.  
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  Rainer Kukla 

 
Genauso wichtig ist meines Erachtens, 
dass das Krankenhaus  ein multidiszi-
plinäres Komplexangebot bietet. In-
tensive, mehrdimensionale und multipro-
fessionelle Hilfen also, wie sie so um-
fassend derzeit durch keine andere Insti-
tution der psychiatrischen Versorgung 
geboten werden können. 
Diese Hilfen können auch in einem ab-
gewandelten institutionellen Rahmen 
nutzbringend eingesetzt werden. Sie 
sind also nicht zwangsläufig an den cha-
rakteristischen Rahmen eines Kranken-
hauses gebunden. 
 
Ein weiteres interessantes Modell  zur 
Flexibilisierung ist die Liasonbehand-
lung. Sie bietet vor allem da einen An-
satz, wo es uns nicht gelingt, die be-
handlungsbedürftigen Betroffenen mit 
den Angeboten des psychiatrischen 
Krankenhauses zu erreichen.  
Das ist etwa im Bereich der Suchtkran-
kenbehandlung der Fall. Noch immer 
müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass 
ein Großteil aller Alkoholabhängigen von 
den suchtmedizinisch qualifizierten An-
geboten psychiatrischer Krankenhäuser 
schon allein deshalb nicht profitieren, 
weil sie nicht im psychiatrischen Kran-
kenhaus, sondern in somatischen Abtei-
lungen an Allgemeinkrankenhäusern 
behandelt werden.   
Und dies ist kein Zufall, sondern konsti-
tutiver Bestandteil der Suchterkrankung, 
die ja in hohem Maße auch durch Ver-
leugnungstendenzen geprägt ist. Wenn 
man sein Leiden nicht als behandlungs-
bedürftige Suchterkrankung erkennt o-
der erkennen will, liegt es nahe, die cha-
rakteristischen Folgeerkrankungen in ei-
nem Setting behandeln zu lassen, das 
eben nicht die Abhängigkeit, sondern die 
somatischen Folgeerscheinungen des 
Missbrauchs von Suchtsubstanzen fo-
kussiert. Also - verkürzt gesagt - nicht 
die Alkoholabhängigkeit, sondern die 
Leberzirrhose.  
 

Suchtkranke können wir möglicherweise 
wirksamer mit psychiatrischen Hilfen er-
reichen, wenn es gelingt, qualifizierte 
psychiatrische Komplexleistungen dort 
anzubieten, wo ein Großteil aller Betrof-
fenen derzeit behandelt wird. In internis-
tischen oder anderen somatischen Ab-
teilungen. Aber auch in anderen Fällen - 
etwa bei psychischen Erkrankungen des 
Alters - kann die Liasonbehandlung ei-
nen Ansatz bieten. 
 
Die Krankenhausbehandlung bietet der-
zeit ein relativ standardisiertes und 
(möglicherweise) zu wenig flexibles 
Leistungspaket. Es zwingt Patienten, 
auch in der Nacht oder am Wochenende 
- also in betreuungsarmen Zeiten - an-
wesend zu sein, obwohl sie in diesen 
Zeiten eigentlich gar keine Hilfen benöti-
gen, weil sie Hilfe und Unterstützung 
auch von anderer Seite erfahren: Dies 
können professionelle Dienste sein - die 
Kontakt- und Beratungsstelle etwa oder 
das betreute Wohnen - dies kann aber 
auch ein belastbares und tragfähiges 
soziales Umfeld bieten. 
 
Eine wichtige Herausforderung für die 
Zukunft ist es, Behandlungsverläufe in-
dividuell und bedarfsgerecht zu flexibili-
sieren. Darin liegt voraussichtlich auch 
ein wirtschaftliches Einsparpotential.  
Ein Einsparpotential, dass man aller-
dings nicht dankend einstreichen, son-
dern einer ganz wesentlichen Zielset-
zung nutzbar machen sollte: Dem Ziel, 
Behandlungsprozessen trotz aller nicht 
abzustreitenden wirtschaftlichen Zwänge 
auch zukünftig ausreichend Zeit für ihre 
Entfaltung einräumen zu können.  
 
In diesem Zusammenhang wird es not-
wendig, das psychiatrische Kranken-
haus oder die Fachabteilung und die üb-
rigen gemeindepsychiatrischen Dienste 
noch enger miteinander zu verzahnen. 
Besser zusammenzuarbeiten und Über-
gänge durchlässiger zu gestalten - dies 
sind weitere zentrale Herausforderungen 
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der Zukunft. 
 
Das Projekt  „Aufbau regionalisierte 
Behandlungszentren in Bremen“ ver-
sucht hier sehr modellhaft, neue Wege 
zu beschreiten. Ich freue mich deshalb 
sehr auf den Beitrag von Herrn Dr. Büh-
ring. 
 
Ein weiterer wichtiger Leitbegriff für un-
sere heutige Tagung lautet  „Krisenin-
tervention“. Krisenintervention heißt, 
möglichst bereits im Vorfeld zu einer sta-
tionären Aufnahme ausreichende fach-
lich qualifizierte Hilfen bereitzustellen. 
Hilfen, durch die eine Aufnahme im psy-
chiatrischen Krankenhaus möglicher-
weise vermieden oder zumindest 
enttraumatisiert werden kann.  
 
Denn: vielfach verläuft die Aufnahme in 
einem psychiatrischen Krankenhaus be-
sonders in den Nachtstunden oder am 
Wochenende für die Beteiligten - psy-
chisch Kranke und ihre Angehörigen - in 
einer Art und Weise, die nicht geeignet 
ist, eine ohnehin schon zugespitzte Si-
tuation zu de-eskalieren.  Der herbeige-
rufene ärztliche Notdienst - ein Arzt mit 
meist somatischer Fachspezialisierung - 
ist oft hilflos und auch den Mitarbeitern 
der Polizei gelingt es vielfach aufgrund 
fehlender Erfahrung nicht, einen geeig-
neten Zugang zu den Betroffenen zu 
finden. Hier kann ein fachlich qualifizier-
ter Dienst auch dann erheblich entlas-
tend wirken, wenn es nicht gelingt, die 
Krankenhauseinweisung zu vermeiden. 
 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass 
durch gut strukturierte niedrigschwellige 
Krisendienste frühzeitig auf den Verlauf 
psychiatrischer Erkrankungen eingewirkt 
werden kann, und dass damit Kranken-
hausaufnahmen bereits im Vorfeld ver-
mieden werden können. 
Wir hören zu diesem Thema heute zwei 
sehr interessante Beiträge. Frau Dr. 
Schleuning berichtet über die Arbeit des 
Atriumhauses, eines flexibel angeleg-

ten psychiatrischen Behandlungszent-
rums in München, das im Rahmen sei-
nes vielfältigen Hilfeangebotes auch kri-
senbezogene Interventionen leistet.  
 
Herr Prof. Dr. Regus wird die Erfahrun-
gen aus einem nordrhein-westfälischen 
Modellversuch referieren, in dem ver-
schiedene, institutionell unterschiedlich 
konstruierte Kriseninterventionsdienste 
erprobt wurden. 
 
Der Landschaftsverband Rheinland hat 
die heutige Fachtagung nicht aus einem 
abstrakten Interesse heraus organisiert, 
sondern weil wir ein konkretes Anliegen 
haben: Die Weiterentwicklung der Rhei-
nischen Kliniken.  
 
Erste Schritte haben wir bereits ge-
macht, indem wir in den vergangenen 
Jahren verstärkt dezentrale Tagesklini-
ken aufgebaut haben. Inzwischen ist et-
wa jedes neunte Bett in den Rheini-
schen Kliniken kein Bett im engeren 
Sinne, sondern ein Behandlungsplatz in 
einer Tagesklinik. Und nach unseren 
gemeinsamen Vorstellungen soll in na-
her Zukunft jede 5. Behandlungseinheit 
ein Platz in einer Tagesklinik sein - also 
20% der Gesamtkapazität teilstationär. 
Damit sind zwangsläufig veränderte 
Konzeptionen für die tagesklinische Ver-
sorgung verbunden:  
 
Anders als die traditionelle Tagesklinik,  
deren Leistungsgeschehen in der Regel 
nachstationär ausgerichtet war - die also 
im Anschluss an eine vollstationäre A-
kutbehandlung mit starken medizinisch-
rehabilitativen Leistungsanteilen einge-
setzt wurde soll sich die Tagesklinik 
neuen Typs als integrativer Bestandteil 
der Akut- oder  Primärversorgung positi-
onieren.  

  
Das heißt, wenn immer die Krankheits- 
und soziale Situation der Betroffenen 
dies ermöglicht, soll die Behandlung 
vom ersten Tag an in der Akut-
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Tagesklinik stattfinden. Um die Voraus-
setzungen hierfür möglichst niedrig zu 
halten, muss die Akut-Tagesklinik mehr 
bieten: Mehr Personal, einen weiter 
gesteckten zeitlichen Rahmen, einen 
Krisendienst im Hintergrund. 
 
Wir stehen hier in der Stadt Köln gerade 
im Begriff, ein solches Konzept umzu-
setzen. Wir haben hier vor einigen Jah-
ren die Entscheidung getroffen, die für 
eine gemeindenahe Vollversorgung 
noch fehlenden Kapazitäten nicht durch 
die Errichtung von zusätzlichen Betten, 
sondern durch ein System dezentraler 
Tageskliniken zu schließen. Die erste 
dieser Tageskliniken in Köln-
Bilderstöckchen wird in den nächsten 
Monaten in Betrieb gehen.  
 
Wir hoffen, dass es uns gelingen wird, 
mit den Krankenkassen als zuständige 
Kostenträger einen Budgetrahmen zu 
vereinbaren, der mit unserer Zielsetzung 
verträglich ist: Durch einen verstärkten 
Ressourceneinsatz möglichst vielen Be-
troffenen zu erlauben, während der Be-
handlung in ihrem gewohnten sozialen 
Umfeld zu verbleiben.  
 
Der Ausbau von Akut-Tageskliniken ist 
nur einer unter verschiedenen Wegen, 
die psychiatrische Krankenhausversor-
gung weiterzuentwickeln. Wir werden 
heute eine Reihe von Praxisbeispielen 

und -erfahrungen zu anderen Projekten 
referiert bekommen, die allesamt sehr 
interessant sind und  die - so hoffe ich - 
Anstöße für weitere Entwicklungen ge-
ben können. 
 
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass 
sich auch die Kostenträger in Fragen der 
Weiterentwicklung der Krankenhausbe-
handlung innovationsorientiert verhalten. 
Ich bin davon überzeugt, dass es durch 
gezielte Weiterentwicklungen der Kran-
kenhausversorgung gelingen kann, das 
wirtschaftlich Notwendige - nämlich 
die gesellschaftlichen Aufwendungen für 
Gesundheitsleistungen „im Griff“ zu be-
halten - mit dem fachlich Wünschens-
werten zu verbinden: Psychisch kran-
ken Menschen ein Therapieangebot zu-
kommen zu lassen, dass auf ihre jewei-
lige individuelle Situation ausgerichtet ist 
und dass ihre weitestmögliche gesell-
schaftliche Integration stützt. 
Bevor wir nun einige „Werkstattberichte“ 
sowie die Erfahrungen aus dem For-
schungsprojekt „Krisendienste“ referiert 
bekommen, möchte ich das Wort an 
Herrn Prof. Dr. Heiner Kunze weiterge-
ben, der uns mit seinem Vortrag zu neu-
en Wegen in der psychiatrischen Kran-
kenhausversorgung einen weiteren the-
matischen Einstieg in die anstehenden 
Fragen geben wird. 
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Wandel als Chance –  
Neue Wege in der psychiatrischen Krankenhausversorgung 
 
Prof. Dr. Heinrich Kunze:
 
 
Zu diesem Thema spreche ich beson-
ders gerne auf Einladung des Land-
schaftsverbandes Rheinland, weil dieser 
seit den Zeiten von Prof. Kulenkampff zu 
den besonders innovativen Kranken-
hausträgern gehört. Ich erinnere nur an 
zwei Meilensteine mit bundesweiter 
Vorbildfunktion:  
 
Die verbandseigenen Personalanhalts-
werte Ende der 70er Jahre, die Grund-
lage des DKG-Vorschlages zur Per-
sonalbemessung Anfang 1980 wurden, 
und die wiederum eine entscheidende 
Vorstufe im Verfahren zur Psych-PV wa-
ren.  
 
Die Ausgliederung der Menschen mit 
geistiger Behinderung aus der Heil- und 
Pflegeanstalt in pädagogisch qualifizier-
te Einrichtungen. 
 
Ich erzähle Ihnen in meinem Vortrag 
nichts, was es nicht schon gibt (vgl. 
auch das übrige Programm), auch hier 
im Rheinland. Aber vieles, was ich auf-
greife in meinem Vortrag, ist bisher eher  
ein Minderheiten- oder Nischenphäno-
men, von besonders innovativen und 
durchsetzungsfähigen Personen auf den 
Weg gebracht. Meine Absicht ist es, die-
se Ansätze zu systematisieren und in 
einen größeren Kontext zu stellen. Und 
wenn wir uns über die Zielrichtung einig 
werden, dann wäre zu überlegen: Wie 
kann man die Verhältnisse so gestalten, 
dass auch die breite Mehrheit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in Richtung 
auf diese Ziele arbeiten können? 
 
 
 
 

 
Ich beginne mit dem typisierten Schema 
einer traditionellen Klinik und  
leite aus den Nachteilen die Anforderun-
gen an eine typisierte Klinik mit perso-
nenzentrierter Organisation ab (3, 4, 7). 
Dann will ich Stadien auf diesem Weg 
beschreiben, zum Teil anhand von Bei-
spielen aus unserer Klinik. Die Heraus-
forderung heißt doch: Trotz Druck in 
Richtung auf Begrenzung oder Minde-
rung des Ressourcenverbrauchs weiter-
hin die Qualität verbessern. Den Lö-
sungsweg könnte man auch beschrei-
ben: Von der bettenzentrierten zur be-
handlungszentrierten Klinik. 
 
Die traditionelle bettenzentrierte Or-
ganisationsform von Kliniken 
 
Diese Klinik (Abb. 1) unterteilt sich in 
bettenführende und nicht-betten-
führende Abteilungen. Zugewiesene Pa-
tienten landen häufig auf geschlossenen 
Aufnahmestationen, nur in der Minder-
heit in der Tagesklinik oder der Instituts-
ambulanz. Dann treten sie ihren Weg 
von einer Station zur anderen an, ggf. 
auch zur Tagesklinik oder zur Abteilung 
„Institutsambulanz“. Viele verlassen die 
Klinik von einer anderen Einheit als von 
der, zu der sie den ersten Kontakt hat-
ten.  
 
Patientensicht 
 
Die Fragmentierung des therapeuti-
schen Prozesses führt dazu, dass Pati-
enten immer wieder neue Therapeuten 
bekommen, immer wieder neue Mitpati-
enten, immer wieder müssen sie die Le-
bens- und Krankengeschichte erzählen. 
Entweder werden die Vorbereitungen für 
einen Stations- oder Abteilungswechsel 
sorgfältig durchgeführt: Anmeldung, 
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Vorstellungsgespräch, neue Therapie-
zielvereinbarung, Entscheidung für den 
Wechsel - dies dauert alles seine Zeit. 
Oder bei Bettenmangel wird die Ent-
scheidung übers Knie gebrochen. Der 
Patient wird wie ein Gegenstand weiter-
gereicht. Weil beide Möglichkeiten oft 
nicht akzeptabel sind, unterbleibt die 
Verlegung und die ganze Behandlung 
findet vollstationär auf der Aufnahmesta-
tion statt bis zur Entlassung. 
 
Außensicht 
 
Der Patient / die Patientin hat ggf. An-
gehörige, Freunde und Privatpersonen, 
aber auch Profis ganz unterschiedlicher 
Instanzen, niedergelassene Ärzte oder 
Soziale Dienste usw., die im Vorfeld der 
Klinikaufnahme mit ihm / ihr befasst wa-
ren (Abb. 2). Deren Sichtweise, Prob-
lemdefinition, deren Erwartungen an 
das, was mit der Behandlung erreicht 
werden sollte, kommt nicht in der Klinik 
an, oder im günstigsten Falle noch auf 
der Aufnahmestation. Dann werden aber 
bei der ersten Verlegung diese mitbe-
fassten Personen abgehängt, denn dass 
bei solchen internen Verlegungen immer 
wieder die Kontakte zu denen, die vor-
her mit dem Patienten befasst waren 
(und die nach der Klinikbehandlung die 
Eingliederung zu Hause, die Fortführung 
der Behandlung usw. fördern und unter-
stützen könnten), neu hergestellt wer-
den, ist nahezu eine Unmöglichkeit. Die 
Außenstehenden verlieren den Kontakt 
zu den in der Klinik Behandelnden, und 
die Therapeuten der nächsten Stationen 
wissen nicht mehr, wer zuvor mit dem 
Patienten außerhalb der Klinik zu tun 
hatte. Diejenigen, die die Entlassungs-
vorbereitung betreiben, wissen nicht 
mehr, was das Problem bei der Auf-
nahme war. Die Mitteilungen, Erwartun-
gen, Befürchtungen, Vorurteile, die im 
Aufnahmeverfahren eine große Rolle 
gespielt haben, verschwinden oder ver-
drehen sich ähnlich, wie beim Stille-
Post-Spiel, das Sie vom Kinderge-

burtstag her kennen. 
 
Ein weiteres großes Hindernis sind die 
riesigen Unterschiede zwischen den 
Ressourcenstufen stationär, teilstationär 
und Institutsambulanz (niedergelassener 
Facharzt ist nochmals geringer ausges-
tattet), und immer wenn die niedrigere 
Stufe nicht mehr ausreicht, wird die 
nächst höhere in Anspruch genommen, 
was einerseits zur Inflexibilität des 
Wechsels beiträgt und andererseits zu 
einer gewissen Ressourcenverschwen-
dung (Abb. 3). 
 
Behandlungszentrierte Klinikorgani-
sation 
 
Auf folgende Prämissen sei eingangs 
hingewiesen: 
 
§ 39 SGB V verlangt, dass eine Klinik 
nur vollstationär behandelt, wenn sie 
selbst geprüft hat, dass teilstationäre 
oder ambulante Behandlung ... nicht 
ausreicht. 
 
Seit der Psychiatrie-Enquête oder spä-
testens den Empfehlungen der Exper-
tenkommission (1988) ist die Klinik kein 
Ort mehr zum Leben für Menschen, die 
infolge unzureichender Hilfen in ihrem 
Lebensfeld nicht zurecht kommen. Pati-
enten, die in somatische Kliniken gehen, 
haben eine Wohnung außerhalb und 
dasselbe hat für psychiatrische Patien-
ten zu gelten. Die Erreichbarkeit ist 
durch die erhebliche Verkleinerung der 
Einzugsbereiche einerseits und die Ver-
besserung des öffentlichen Nahverkehrs 
für viele Patientinnen und Patienten so 
gut, dass sie nicht deshalb in der Klinik 
übernachten müssen, damit sie morgens 
rechtzeitig zum Therapieprogramm 
kommen können. Vollstationäre Behand-
lung muss also therapeutisch notwendig 
sein. – Abteilungen sind jetzt in bezug 
auf Institutsambulanzen den Fachkran-
kenhäusern gleichgestellt. 
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Aus den oben skizzierten Unzulänglich-
keiten der bettenzentrierten Klinikorga-
nisation in Verbindung mit diesen Vor-
aussetzungen ergeben sich folgende 
Anforderungen an eine zukünftige Kli-
nikorganisation, die man im Unterschied 
zur bettenzentrierten oder institutions-
zentrierten Ausrichtung auch behand-
lungszentriert bzw. personenzentriert 
bezeichnen kann (1). Die wichtigste An-
forderung ist: Die strategischen thera-
peutischen Bezugspersonen (Arzt und 
Bezugsschwester oder Psychologe o-
der....) bleiben vom Anfang bis zum En-
de der Klinikbehandlung konstant. Dazu 
verfügt die Einheit (Abteilung bzw. Stati-
on in der Klinik) über ambulante, tages-
klinische und stationäre Behandlungs-
möglichkeiten, die so organisiert sind, 
dass die zuvor genannte Konstanz der 
strategischen therapeutischen Bezugs-
personen über die Wechsel der thera-
peutischen Abstufungen hinweg gewähr-
leistet wird: Casemanagement während 
der Klinikbehandlung (Abb. 4). 
 
Neben der integrierten tagesklinischen 
Behandlung ist für manche Patienten 
weiterhin auch die Tagesklinik als Stati-
on (mit integrierter Ambulanz und Be-
legbetten) eine gute Behandlungsmög-
lichkeit. 
 
Statt einer zentralen Aufnahmeabtei-
lung, von der aus dann weiterverlegt 
wird, heißt die Alternative: jede Station / 
Abteilung nimmt auf und entlässt. 
 
Das bedeutet, dass der Erstkontakt zur 
Klinik möglichst im ambulanten Setting 
stattfindet (und nicht erst, nachdem der 
Patient oder die Patientin auf der Station 
schon aufgenommen ist) unter Einbe-
ziehung der wichtigen Bezugspersonen, 
um die Problemdefinition und die Indika-
tionsstellung für die Interventionsziele 
und die dafür erforderlichen therapeuti-
schen Maßnahmen: ambulant, teilstatio-
när, vollstationär zu bestimmen. Das 
bedeutet, dass die mehrdimensionale 

Aufnahmediagnostik zugleich schon 
auch die Entlassungsvorbereitung mit-
denkt. Es gehört nicht nur dazu, die 
Symptomatik differenziert und zuverläs-
sig zu erfassen, sondern auch die 
Wechselwirkungen zwischen der Krank-
heitssymptomatik und den wichtigen Be-
zugspersonen zu Hause, an der Arbeit, 
in der Nachbarschaft. Dabei ist die Auf-
merksamkeit darauf zu richten, inwieweit 
die Lebensverhältnisse die Erkrankung 
verschärfen oder welche positiven, pro-
tektiven Faktoren aufzufinden sind, sta-
bilisierende Faktoren, Ressourcen, Un-
terstützung, zeitweise Verantwortungs-
übernahme usw., die für die teilstationä-
re und ambulante Behandlung genutzt 
werden können, um so die Wiederein-
gliederung schneller und qualifizierter zu 
erreichen. 
 
Ziel moderner Klinikbehandlung ist es 
dazu beizutragen, dass die Kranken und 
ihre Angehörigen zu Experten für die 
Krankheit, ihre Behandlung und Bewälti-
gung werden. Dann muss aber die Be-
handlung von dort aus erreichbar sein 
und dort letztendlich umgesetzt werden, 
wo die Behandlungsergebnisse langfris-
tig genutzt werden sollen und mit den 
Bezugspersonen dort. Seit langem ist 
bekannt, wie schwierig die Übertragung 
psychosozialer Therapieergebnisse vom 
therapeutischen Setting ins reale Leben 
ist. Wenn ein Patient noch in der Klinik 
unter Aufsicht Medikamente nimmt, aber 
nicht versteht warum, und nicht für sich 
nacherlebt, was sie ihm nützen, warum 
sollte er sie zu Hause weiternehmen, 
insbesondere, wenn auch seine Be-
zugspersonen skeptisch sind?  
 
 
Douglas Bennett, einer der englischen 
Pioniere der Sozialpsychiatrie, von dem 
wir in Deutschland besonders viel ge-
lernt haben, hat Anfang der 80er Jahre 
eine Klinik nach diesen Prinzipien in 
London aufgebaut: Im Mittelpunkt stan-
den drei tagesklinische Teams mit ihren 
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Therapie- und Personalräumlichkeiten. 
Jedes Team war für eine Patientengrup-
pe verantwortlich. Das Team arbeitete in 
Personalkontinuität auch ambulant und 
verfügte über Betten, falls ein Patient in 
der Klinik bleiben musste.  
 
Wir werden bei dieser Tagung anschlie-
ßend entsprechende innovative Ansätze 
hören, die von einem Neubeginn  aus-
gehen. Ich möchte von unserer Strategie 
des langfristigen, schrittweisen Umbau-
es einer traditionellen Klinik nach diesen 
Prinzipien berichten. Die Ziele und Leit-
linien sind sehr ähnlich. 
 
Ausgangsbasis ist die Psych-PV, die 
Personal bemisst für typischerweise zu 
erwartende diagnostische und therapeu-
tische Leistungen für Gruppen von Pati-
enten mit vergleichbarem Hilfebedarf. 
Die Leistungsbeschreibungen definieren 
ausdrücklich auch die Leistungen, die 
dazu notwendig sind, das häusliche und 
sonstige Umfeld in die Behandlung ein-
zubeziehen, mit den außerklinischen 
ärztlichen, sozialen und sonstigen Hil-
femöglichkeiten zu kooperieren. Ich zi-
tiere aus der Pressemitteilung des Bun-
desarbeitsministers 1990: „Die geplante 
Verordnung dient vor allem dem Ziel, in 
der Psychiatrie eine Therapie zu ermög-
lichen, die die Patienten befähigt, au-
ßerhalb stationärer Einrichtungen ihr 
Leben weitgehend selbst zu gestalten, 
sie also wieder in die Gesellschaft ein-
zugliedern“ (2). 
 
Die Behandlungsbereiche von A1 bis G6 
(vgl. auch Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie) sind eben keine Stationskon-
zepte, die Personalbemessung ist nicht 
an eine bestimmte Organisationsstruktur 
gebunden. Damit ermöglicht die Psych-
PV eine Organisationsstruktur, die auch 
integrierte teilstationäre und auch integ-
rierte ambulante Behandlung realisiert. 
 
Zum Beispiel: unsere Klinik 
 

Ich will nun unsere Veränderungen auf 
dieses Idealziel hin beschreiben und be-
ginne mit der Vorphase. Dann berichte 
ich über die gerade abgeschlossene 
Projektphase und skizziere die nächsten 
mittelfristigen Perspektiven, an denen 
wir arbeiten. 
 
Vorphase 
 
Vor über 10 Jahren begannen wir, im 
Prinzip auf allen Stationen/Abteilungen 
geeignete Patienten im Einzelfall auf ih-
rer (bettenführenden) Station integriert 
teilstationär und integriert ambulant zu 
behandeln, z.B. der Leitende Arzt, die 
Oberärztin sieht zugewiesene Patienten 
und solche in der Nachbehandlung, d.h. 
aber auch settingübergreifend und bei 
Wiederaufnahmen, was besonders wich-
tig ist bei Suchtkranken oder Patienten 
mit chronisch rezidivierenden Psycho-
sen. Der Leitende Arzt/die Oberärztin 
leitet damit nicht nur, sondern leistet 
auch hochqualifizierte Patientenversor-
gung und refinanziert Anteile seiner / ih-
rer eigenen Stelle damit.  
 
Krankenhausbehandlung definierten wir 
nicht mehr traditionell als Behandlung 
auf Station oder im Krankenhaus, son-
dern ggf. auch vom Krankenhaus aus 
im Lebensfeld zu Hause, in der Ge-
meinde, wenn dies die Behandlungszie-
le besser erreichbar macht. Solche 
Hausbesuche oder Aktivitäten im Le-
bensfeld sind nicht nur Sache der Sozi-
alarbeiter, sondern auch des Stations-
arztes oder der Bezugsschwester. Auch 
wenn solche Aktivitäten mit stationären 
Patienten oder mit teilstationären und 
ambulanten Patienten zunächst keinen 
großen Umfang haben, so ändern sie 
doch nachdrücklich die Perspektive der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: Das 
häusliche Umfeld, die Bezugspersonen, 
die Lebenssituation, die reale Welt der 
Patienten kommt in den Blick und das 
hilft, die Anpassung des Patienten an 
die Station als Relevanzkriterium für Be-
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handlungserfolg abzulösen. - Es beginnt 
eine Durchmischung von Patienten nach 
Schweregraden sowie von neuen Pati-
enten und solchen, die schon therapie- 
und bewältigungserfahren sind. Die am-
bulante Nachbehandlung einzelner Pati-
enten durch den behandelnden Arzt in 
Verbindung mit der Bezugsschwester 
oder dem psychologischen Psychothe-
rapeuten oder Sozialarbeiter verändert 
die Perspektiven, füllt die blinden Fle-
cken auf von Therapeutinnen und The-
rapeuten, die zuvor nur in einem homo-
genen Setting in der Institution gearbei-
tet haben. Dies ist eine Fortbildung von 
unschätzbarem Wert und gibt oft auch 
einen Motivationsschub, weil viele The-
rapeuten diesen Arbeitsstil als interes-
sante Herausforderung erleben. Auf die 
Bedeutung der klassischen Strategien 
der Personalentwicklung sei hier nach-
drücklich hingewiesen, ohne näher auf 
sie einzugehen. 
 
Auch die Perspektive der Patienten und 
Patientinnen ändert sich, wenn „ihr(e)“ 
Arzt oder Ärztin und andere Therapeu-
ten zum Hausbesuch kommen. Der Pa-
tient erlebt dies als Aufwertung: als 
Gastgeber einen Gast empfangen ... . 
Dies erhöht die Compliance und das 
Vertrauen und verbessert die Zusam-
menarbeit mit Angehörigen. Der Psychi-
ater erreicht eine ganzheitliche, „haus-
ärztliche“ Sichtweise. 
 
 
 
 
Projektphase 
 
Nachdem durch diese und andere Fort-
bildungsmaßnahmen eine zunehmende 
Meinungsführerschaft von Therapeutin-
nen und Therapeuten der verschiedenen 
Berufsgruppen in diese Richtung etab-
liert war, wurde nach längeren Vorge-
sprächen vor 3 Jahren ein Projekt be-
gonnen, dessen Begleitung durch die 
Firma FOGS (Köln) vom Bundesge-

sundheitsministerium finanziert wurde. 
Die Begleitung bezog sich auch auf an-
dere Standorte mit vergleichbarer Ziel-
setzung, aber anderen Kontextsituatio-
nen: Bremen, Ingolstadt, München, Ra-
vensburg. Ich gebe nur einen ganz kur-
zen Bericht unseres Projektes, das dass 
Generalthema hatte: „Abbau vollstatio-
närer Kapazitäten durch Ausweitung 
teilstationärer und ambulanter Behand-
lung in der Psychiatrie“.  
 
Die ambulante Behandlung ist ja gere-
gelt und finanziert durch die Institutsam-
bulanz. Bei der teilstationären Behand-
lung wollten wir neben der bisherigen 
Behandlung nach Ebene 6 Psych-PV 
auch die akut-teilstationäre Behandlung 
ausweiten, die durch die Personalbe-
messung nach Ebene 6 unzureichend 
berücksichtigt wird. Mit den Kranken-
kassen konnten wir auf der Grundlage 
des § 26 Bundespflegesatzverordnung 
eine Vereinbarung schließen mit folgen-
dem Kern: Für Patienten der Allgemein-
psychiatrie, für die im Budget vollstatio-
näre Betten vereinbart wurden, wird 
auch dann der vollstationäre Pflegesatz 
gezahlt, wenn diese teilstationär behan-
delt werden, also zusätzlich zu den im 
Budget vereinbarten teilstationären Ka-
pazitäten. Es pendelte sich eine Inan-
spruchnahme von 6 bis 10 Plätzen in 
der Allgemeinpsychiatrie ein, wovon et-
wa die Hälfte aus dem Kreis der Psycho-
therapiepatienten und die andere Hälfte 
für psychosekranke Patienten genutzt 
wurde.  
Das Projekt diente auch dazu, Indikati-
onskriterien für die unterschiedlichen 
Behandlungsstufen (stationär, akut-
tagesklinisch, A6-tagesklinisch, Instituts-
ambulanz) kasuistisch zu entwickeln. 
Was dabei alles eine Rolle spielt, kann 
ich jetzt nur in kurzen Überschriften 
summarisch benennen:  
 
♦ die aktuelle Symptomatik der Patien-

tinnen und Patienten; 
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♦ die aktuelle Compliance, Krankheits-
einsicht; 

 
♦ der quantitative, insbesondere per-

sonelle Behandlungsaufwand; 
 
♦ die Angehörigen; 
 
♦ die Verkehrsverbindung zwischen 

Wohnort und Behandlungsort. 
 
Im Rahmen des Projektes werden einer-
seits Arbeitsformen entwickelt, bei de-
nen der Wechsel zwischen vollstationär, 
akut teilstationär, A6 teilstationär, Insti-
tutsambulanz bei therapeutischer Konti-
nuität flexibilisiert wurde. Auf diese Wei-
se konnte der Lebensfeldbezug der The-
rapie verstärkt werden bei gleichzeitig 
schlankerem Ressourcenverbrauch. An-
dererseits wurde die intermittierende 
Behandlung eingeführt (Abb. 5). Im 
Rahmen von Beurlaubungen erproben 
die Patienten das in der Therapie bisher 
erreichte. Dies trägt auch zum schlanke-
ren Ressourcenverbrauchs bei. - Daraus 
möchte ich die Empfehlung an die Kas-
sen ableiten, Kostenzusagen nicht nach 
Kalenderdaten zu definieren, sondern 
als Behandlungstagekontingent, das die 
Klinik über einen möglichst langen Zeit-
raum strecken kann. 
 
Zusammenfassend möchte ich hervor-
heben, dass es also durchaus die Per-
spektive gibt, schlankeren Ressourcen-
verbrauch und Qualitätsverbesserung 
miteinander zu verbinden. Doch erfor-
dert dies eine Reihe von Gewohnheiten 
zu verändern bzw. Probleme zu lösen. 
 
Die Krankenhausleitung muss mit den 
Behandlungseinheiten (Abteilung / Stati-
on) interne Zielvereinbarungen ab-
schließen, die einerseits die Leistungen 
(Anzahl der Behandlungstage vollstatio-
när und teilstationär sowie Anzahl der 
ambulanten Fälle) und andererseits das 
darauf bezogene Personal-Soll festsetz-
ten (Abb. 6). 

 
Wir haben in der Vergangenheit, unter-
stützt durch die Psych-PV die früher viel 
zu großen Stationen erheblich verklei-
nert, was ein bedeutender Fortschritt ist. 
Doch werden solche Einheiten zuneh-
mend unwirtschaftlich, wenn von den 16 
bis 18 Patienten nur noch ein Teil auch 
über Nacht bleibt. Wir müssen lernen, 
zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit 
wieder zu größeren Einheiten zu kom-
men im Sinne der Anzahl der Patienten 
(nicht primär von Betten) in stationärer, 
tagesklinischer und ambulanter Behand-
lung. 
 
Die Arbeits- und Besprechungsabläufe 
können im Ressourcenverbrauch opti-
miert werden, wenn man der Frage 
nachgeht, ob das multiprofessionelle 
Team institutions- oder patientenorien-
tiert arbeitet? Herkömmlich konferiert 
das Personal einer Station: Alles wird in 
Anwesenheit aller besprochen. Dies ist 
eine einfache, aber verschwenderische 
Organisationsform. Dies wird deutlich 
z.B. bei Teilzeitkräften. Sie können leicht 
ausrechnen: je geringer die Wochenar-
beitszeit, um so geringer wird nicht nur 
die Zeit für direkte Patientenversorgung, 
sondern der Anteil der Patientenversor-
gung an dem Stundenkontingent sinkt 
überproportional, weil nach Stationsar-
beitsplan der Besprechungs- und Konfe-
renzzeitanteil der Woche fix ist. Sie kön-
nen klar vorher sehen, bei welcher Wo-
chenarbeitszeit eine Teilzeitkraft nur 
noch in Konferenzen und Besprechun-
gen sitzt und keine Zeit mehr für unmit-
telbare Behandlungsarbeit hätte. Dazu 
gehört auch das Thema der patienten-
orientierten Dienstplangestaltung. 
 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, 
Therapiekonferenzen patientenzentriert 
zu organisieren, d.h. es wird die gezielte 
Anwesenheit der je beteiligten Thera-
peuten der Station oder von außerhalb 
geplant und andere sitzen nicht unbetei-
ligt herum. Der Teilnehmerkreis für die 

Krankenhaus im Wandel  - 15 - 



  Prof. Dr. Heinrich Kunze 

Therapiekonferenz ist zu unterscheiden 
von anderen Veranstaltungen wie Fort-
bildung, Besprechung der Organisati-
onsprobleme von Arbeitseinheiten. 
 
Die flexibilisierten Behandlungsverläufe 
lassen sich nicht mehr mit den her-
kömmlichen Kennzahlen der Bundes-
pflegesatzverordnung abbilden, die von 
Aufnahme und Verweildauer ausgehen. 
Ziel müssen Leistungskennziffern sein, 
die sich auf die Patienteninanspruch-
nahme im Jahr beziehen.  
 
Da unsere Klinik 20 km südwestlich vor 
den Toren der Großstadt Kassel liegt, 
haben wir in den vergangenen 15 Jah-
ren Außenstellen in Kassel und in Hof-
geismar gebildet (5). Die zuletzt gebilde-
te Außenstelle in Hofgeismar arbeitet 
schon nach diesem Konzept der integ-
rierten stationären, teilstationären und 
ambulanten Behandlung. Bei den beiden 
schon früher in Kassel entwickelten Au-
ßenstellen wollen wir jetzt daran gehen, 
diese Flexibilisierung und Kontinuität 
über Behandlungsstufen hinweg, zum 
Teil auch über die Entfernung von Merx-
hausen nach Kassel hin, zu realisieren.  
 
Alle diese Änderungen der Organisation 
der therapeutischen Veranstaltung reali-
sieren wir in Gebäuden mit Raumzu-
schnitten, die dafür nicht gebaut wurden. 
Wer die Gelegenheit hat, jetzt neu zu 
bauen oder erheblich umzubauen, sollte 
sich überlegen, wie er diese Arbeitsab-
läufe durch geeignete Architektur för-
dern kann. 
 
Mittelfristige Perspektive 
 
Die traditionelle Strategie der Kassen, 
die auch von einigen Klinikleitern und 
Leiterinnen verinnerlicht worden ist, führt 
in die falsche Richtung: Forcierte Ver-
kürzung der stationären Verweildauer. 
Ich verweise auf die kürzlich publizierte 
Untersuchung von Richter und Eikel-
mann aus Münster (8): Beim Vergleich 

der fallbezogenen Verweildauer sowie 
der personenbezogenen Behandlungs-
tage im Jahr zeigte sich beim Vergleich 
vor 10 Jahren und jetzt: Drastisch ver-
kürzt war bei Alkoholikern die fallbezo-
gene Verweildauer, aber die Behand-
lungstage pro Person im Jahr hatte er-
heblich zugenommen. Die Ursache 
könnten Qualitätsmängel  infolge der 
forciert verkürzten Behandlungsdauer 
sein.  
 
Bei vielen psychisch kranken Menschen 
lässt sich durch noch so forcierte und 
noch so gute Behandlung der Krank-
heitsverlauf und die Heilung oder Besse-
rung nicht herbei zwingen. Aber die not-
wendige Behandlungsdauer kann in ei-
nem viel geringerem Maße als bisher 
üblich vollstationär erfolgen. Tagesklini-
sche Behandlung ist am weitesten ent-
wickelt in der Allgemeinpsychiatrie (12 
%). Dass in der Suchtpsychiatrie die ta-
gesklinische Behandlung nur 2 % aus-
macht, ist sehr verwunderlich (Psych-
PV-Statistiken aus Winnenden). Neben 
der längerfristigen Suchtbehandlung 
nach S6 wollen wir jetzt auch die qualifi-
zierte Entgiftung zu einem höheren An-
teil tagesklinisch in therapeutischer Kon-
tinuität mit ggf. vollstationärem Beginn 
realisieren. Wir machen doch die Erfah-
rung, dass Suchtkranke nach wenigen 
Tagen in der Klinik kaum „Suchtdruck“ 
verspüren und durch das schützende 
Milieu in eine falsche Sicherheit gewiegt 
werden. Deswegen sind wir wie viele 
andere Suchttherapeuten dazu überge-
gangen, die Patienten sehr viel früher 
wieder der Realität zu exponieren, mit 
ihnen an der Suchtversuchung und der 
Suchtbewältigung im realen Lebensfeld, 
mit Rückfällen oder fast Rückfällen zu 
arbeiten.  
 
Die Suchtabteilung haben wir gegliedert 
in einen Strang für Alkohol- und Medi-
kamentenabhängige einerseits und Dro-
genabhängige andererseits. Beide ober-
ärztlich geleiteten Stränge können integ-
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riert ambulant, teilstationär und stationär 
arbeiten. Personenkonstanz über die 
Wechselfälle von verfrühter Entlassung, 
Therapieabbruch, Wiederaufnahme hin-
weg ist von entscheidender therapeuti-
scher Bedeutung. 
 
Konstruktiver Umgang mit dem Druck 
auf das Budget 
 
Wenn wir unter dem Druck stehen, Kos-
ten einzusparen (6), dann gibt es zwei 
verschiedene Strategien: Die traditionel-
le wäre die Struktur zu belassen, wie sie 
ist: hoher Anteil vollstationär, separate 
Einheiten Tagesklinik und Institutsambu-
lanz. Budgeteinsparungen durch Betten-
kürzungen und diese realisieren, indem 
man bisher behandelte Patienten forciert 
früh entlässt (stationäre Verweildauer-
verkürzung) oder bestimmte Patienten-
gruppen abweist. Die differenziertere 
Strategie sucht Möglichkeiten, bessere 
Qualität und schlankeren Ressourcen-
verbrauch miteinander zu verbinden: 
von der bettenzentrierten zur personen-
zentrierten Behandlung (Abb. 7). 
 
In den Verhandlungen mit den Kranken-
kassen haben wir aus den Erfahrungen 
der Vorphase sowie der Modellphase 
jetzt ein Konzept entwickelt und in der 
Budgetverhandlung zum Vorschlag ge-
bracht, das zum Teil von einer Absen-
kung der Gesamtzahl der Betten/Plätze 
ausgeht, aber in einem erheblichen An-
teil vollstationäre Betten in tagesklini-
sche Plätze umwandelt (Abb. 8). Für 
das Jahr 2003 haben wir vorgeschlagen, 
Absenkung auf 208 Betten bei einer Er-
höhung der tagesklinischen Plätze auf 
83. Dabei wollen wir allerdings einen 
deutlichen Anteil als akut-tagesklinische 
Behandlungsplätze nach Psych-PV be-
rücksichtigt sehen. Falls Sie das noch 
nicht für sich gerechnet haben, möchte 
ich darauf hinweisen, dass das Res-
sourcenvolumen für tagesklinische Be-
handlung weniger als 50 % des Res-
sourcenvolumens für vollstationäre Be-

handlung ausmacht, wenn Sie berück-
sichtigen, dass der Pflegesatz für tages-
klinische Behandlung niedriger ist und 
i.d.R. für 5 statt für 7 Tage berechnet 
wird. Nur um als Rechenbeispiel zu ver-
deutlichen: Wenn z.B. als Budgetkür-
zungsziel das Finanzvolumen von 10 
Betten angestrebt wird, dann können Sie 
dieses Ziel auch ohne Platzzahlabsen-
kung durch Umwandlung von 20 Betten 
in 20 tagesklinische Plätze erreichen. 
Dies sollte übrigens bei der Bettenbe-
darfsplanung des Landes Berücksichti-
gung finden. 
 
Allerdings ist die klinikinterne Umset-
zung nicht so einfach wie dieser Re-
chenweg, denn die Ressourcenabsen-
kung ist mit der qualifizierten Aufgaben-
erfüllung, nämlich der Behandlung von 
Patienten nur dann vereinbar, wenn die 
Absenkung auch parallel in den ver-
schiedenen Leistungsbereichen des 
Krankenhauses stattfindet und nicht 
durch einen Einstellungsstop der unter-
schiedlichen Fluktuation bei verschiede-
nen Personalgruppen überlassen bleibt 
(ärztlicher und Pflegedienst). Erleichtert 
wird diese Anpassung, wenn es gelingt, 
neue notwendige Aufgaben zu über-
nehmen, z.B. Rehabilitationseinrichtung 
für psychisch Kranke (RPK), Maßregel-
vollzug. 
Infolge der Qualitätsverbesserung nimmt 
das Stigma Psychiatrischer Kliniken ab; 
der Zugang wird niedrigschwelliger für 
Patienten, die bisher nicht in die Psychi-
atrie kamen, z.B. aus somatischen Klini-
ken, aus (oft wohnortfern) Psychothera-
piekliniken. Einspareffekte der Klinikpsy-
chiatrie sind also auch im somatischen 
und psychotherapeutischen Klinikbe-
reich zu berücksichtigen.  
 
Schlussbemerkungen 
 
Wenn wir für unsere Situation der Auf-
fassung sind, in der Zukunft mit einem 
schlankeren Ressourcenverbrauch aus-
zukommen, so kann man das nicht ohne 
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weiteres auf andere Regionen übertra-
gen, wenn dort noch eine Unterversor-
gung gegeben ist. – In städtischen Re-
gionen kann man eher tagesklinisch be-
handeln als in ländlichen. 
 
Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass 
ich nicht auf die Kontroverse Abteilun-
gen versus Fachkrankenhäuser einge-
gangen bin. Jedenfalls nicht explizit, 
denn diese Polarisierung findet noch auf 
dem begrifflichen Rahmen des instituti-
onszentrierten Denkens statt. In der 
Tradition der Psych-PV bin ich von funk-
tionalen Anforderungen ausgegangen 
und habe Entwicklungen, Probleme und 
Lösungswege aufgezeigt, die unabhän-

gig von der Ausgangssituation für Fach-
krankenhäuser und Abteilungen Gültig-
keit haben. 
 
Ich bin auch nicht auf die DRG`s einge-
gangen, weil ich der Auffassung bin, 
dass wir auf der Grundlage der Psych-
PV im Sinne der flexibilisierten und in-
termittierenden Behandlungsabläufe erst 
einmal die zukunftsorientierten Thera-
piekonzepte und Organisationsstruktu-
ren weiterentwickeln sollten, um dann 
sorgfältig zu prüfen, wie solche klini-
schen Behandlungsformen durch Finan-
zierungsanreize unterstützt statt ggf. in 
die falsche Richtung gesteuert zu wer-
den.
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Gemeindeintegrierte Krisenintervention - das Atriumhaus München*1 
 
Frau Dr. Gabriele Schleuning 

                                            
1 Die Ausführungen entsprechen in Abfolge und Detail zum Teil nicht meinen mündlichen Ausführun-
gen auf der Kölner Tagung, sondern einem Artikel, der in der Juni-Ausgabe der Monatszeitschrift „Der 
Bayerische Bürgermeister“ erscheint. Die wichtigsten in Köln vermittelten Inhalte werden darin wieder-
gegeben. Sie sind ergänzt um die Abbildungen der im Kölner Vortrag gezeigten Folien. 

 
 
Ich bedanke mich für die Einladung nach 
Köln und hoffe, dass Sie aus meinen 
Ausführungen darüber, wie wir in Mün-
chen versuchen, die psychiatrische Ver-
sorgung zu flexibilisieren und in die Ge-
meinde zu integrieren Anregungen für 
eine innovative Weiterentwicklung der 
Psychiatrie im Rheinland erhalten. 
 
Die Akut-Psychiatrie in München ist der-
zeit von erheblichen Veränderungen ge-
prägt: 
 
♦ das Bezirkskrankenhaus Haar wird 

seine Betten weiterhin reduzieren 
 
♦ in den vier Münchner Stadtsektoren 

werden psychiatrische Vollversor-
gungskliniken entstehen 

 
♦ durch den Aufbau Gemeindepsychi-

atrischer Verbünde wird der ambu-
lant-komplementäre Bereich in die 
Regelversorgung einbezogen. 

 
Diese Entwicklungen sind nicht zuletzt 
vorangetrieben worden durch die Erfah-
rungen und Erkenntnisse, die aufgrund 
der mehr als 6-jährigen Tätigkeit des 
Psychiatrischen Krisenzentrums Atrium-
haus vorliegen und die sich im wesentli-
chen beziehen auf: 
 
♦ neue Formen und Möglichkeiten am-

bulanter, teilstationärer und kurzzeit-
stationärer Behandlung 

 
♦ eine verbesserte Ausschöpfung der  
 

Ressourcen durch Aufgabenteilung, 

Abstimmung, Kooperation und Ver-
netzung im Verbund. 

 
Bürgernahe und niederschwellige 
Versorgung vor Ort 
 
Das Psychiatrische Krisenzentrum Atri-
umhaus gehört zu den wichtigsten Er-
gebnissen einer umfassenden Psychiat-
rie-Reform, die der Bezirk Oberbayern 
Anfang der 90er Jahre eingeleitet hat. 
Davor bildete die Münchner psychiatri-
sche Versorgungslandschaft einen 
zweiteiligen Block: auf der einen Seite 
ein großer stationärer Bereich mit ca. 
2.500 Betten am Bezirkskrankenhaus 
(BKH) Haar und zusätzlich fast 400 Bet-
ten an den Universitätskliniken sowie auf 
der anderen Seite ein rasch gewachse-
ner ambulanter Bereich mit ca. 150 nie-
dergelassenen Nervenärzten und Psy-
chiatern, mehr als 500 Psychotherapeu-
ten, Sozialpsychiatrischen Diensten, 
Spezialberatungsstellen, Tagesstätten 
und therapeutischen Wohngemeinschaf-
ten, die allesamt nicht miteinander ver-
netzt waren. Durch die Reform sollte 
dieses für die Patienten ungünstige Ne-
beneinander überwunden werden. Das 
Ziel bestand darin, die Zuständigkeiten 
und Abläufe überschaubarer zu machen, 
damit die Behandlung im einzelnen 
sinnvoller geplant und kontinuierlicher 
erfolgen kann. 
 
Im Zuge dieser Reform wurde die Stadt 
München 1993 in vier psychiatrische 
Versorgungssektoren aufgeteilt. Das 
hatte zur Folge, dass das BKH Haar in-
tern neu geordnet wurde. Außerdem 
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wurde die Einrichtung von je einem Psy-
chiatrischen Krisenzentrum in den vier 
Stadtsektoren beschlossen. 
 
Das Atriumhaus, ein ehemaliges Sport-
hotel, in dem der Bezirk Oberbayern seit 
1975 eine Tag- und Nachtklinik betrieb, 
machte den Anfang. Hintergrund der 
Vorreiterrolle war, dass einer der vier 
Sektoren, der Sektor München Süd, das 
neue Konzept „gemeinde-integriertes 
Krisenzentrum“ modellhaft erproben soll-
te. Das bedeutete, den Betroffenen die 
Zugangswege zu den psychiatrischen 
Hilfen zu erleichtern, stationäre Behand-
lungen - wenn möglich - zu vermeiden 
oder durch ambulante und teilstationäre 
Aufenthalte zu ersetzen, fern die psychi-
atrische Erst- und Notfallversorgung zu 
verbessern und den breit gefächerten 
ambulant-komplementären Bereich in 
die Regelbehandlungen einzubeziehen. 
 
Im Herbst 1994 eröffnete schließlich das 
Atriumhaus mit neuem Konzept, neuer 
Leitung und geeigneter personeller und 
räumlicher Ausstattung als Krisenzent-
rum und Außenstelle des BKH Haar sei-
ne Pforten. Das Angebot bestand an-
fänglich aus einer Krisenambulanz, einer 
15-Betten-Krisenstation, einer Tageskli-
nik und einer Langzeitambulanz. Die 
rund 50 Mitarbeiter hatten und haben es 
sich zum Ziel gesetzt, rund um die Uhr 
für die Behandlung von Menschen in 
seelischen Krisen dazusein, unabhängig 
davon, ob es sich um Krisen bei Patien-
ten mit langen und schwierigen Krank-
heitsverläufen, um psychiatrische Erst-
erkrankungen oder um „gewöhnliche“ 
Lebenskrisen handelt. Die Rahmenbe-
dingungen für eine neue personen- statt 
einrichtungszentrierte therapeutische 
Haltung waren günstig: Die zentrale, 
wohnortnahe Lage, eine einladende At-
mosphäre ohne Krankenhauscharakter 
und ein offenes, aber schutzgewähren-
des Milieu. Hier sollten nicht die Abläufe 
der Institution, sondern der einzelne Pa-
tient im Vordergrund stehen, mit seinen 

Bedürfnissen, Behandlungswünschen 
und Zielvorstellungen, seinen Schwä-
chen und Stärken, seinen kranken und 
gesunden Anteilen, seinem individuellen 
familiären, sozialen und kulturellen Le-
bensumfeld. 
 
Krisenzentrum als Anlaufstelle, Ver-
teiler und Wegweiser 
 
Der vorrangige Auftrag an das Atrium-
haus bestand darin, dem einstimmig und 
seit langem benannten Defizit in der 
psychiatrischen Krisen- und Notfallver-
sorgung zu begegnen. Dies gewährleis-
tete eine niedrigschwellige Anlaufstelle, 
die täglich 24 Stunden mit multiprofessi-
onellem qualifiziertem Fachpersonal be-
setzt ist. 
 
Neben Diagnostik, Beratung, Überbrü-
ckung und Vermittlung sollte vor allem 
auch ein Spektrum an eigenen flexiblen 
und abgestuft einsetzbaren Formen der 
Krisenbehandlung angeboten werden. 
Vor dem Hintergrund der Versorgungs-
verpflichtung, die das Atriumhaus ge-
meinsam mit dem BKH Haar hat, sollte 
die neue Einrichtung vor allem auch für 
Menschen mit schweren und chroni-
schen psychiatrischen Erkrankungen 
geeignet sein. Das bedeutet, dass sich 
die Angebote an den Krisen- und Krank-
heitsbildern dieser Patienten orientieren 
und mit den für sie notwendigen Formen 
längerfristiger Behandlung abstimmen 
müssen. Die parallel zu den Krisenbe-
handlungseinheiten bereits im Jahre 
1994 eingerichtete Langzeitambulanz, 
der Einsatz von Psychiatrischem Case-
management ab 1996 und die Ergän-
zung des Angebots durch den Mobilen 
Krisendienst sowie zwei neue teilstatio-
näre Behandlungseinheiten im Jahr 
1999 - die Soziotherapeutische Tages-
klinik und die Nachtklinik - trugen die-
sem Bedarf Zug um Zug Rechnung. 
 
Schon bald zeigte sich, dass das Atri-
umhaus nur für 20 % der Menschen, die 
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hier Hilfe suchen, die erste Anlaufstelle 
ist. Außerdem brauchen mehr als 90 % 
der Patienten nach einer Kriseninterven-
tion längerfristig Hilfe. Deshalb mussten 
Abläufe und Konzept an die Rolle als 
Anlaufstelle, Drehscheibe, Verteiler und 
Wegweiser im Versorgungsgefüge an-
gepasst werden. 
 
Um jederzeit für „neue“ Krisen aufnah-
mefähig zu sein, war insbesondere auch 
eine Eingrenzung des eigenen therapeu-
tischen Profils und eine Aufgabenvertei-
lung mit Zuweisern und Nachbehandlern 
notwendig. 
 
Soforthilfe mit Krisentelefon und 24-
Stunden-Ambulanz 
 
Die Akzeptanz des Atriumhauses war 
bei Patienten, Angehörigen und Zuwei-
sern vom ersten Tag an hoch. Als die 
monatliche Zahl an neuen Krisenpatien-
ten 150 überstieg, waren Maßnahmen 
der Gegensteuerung erforderlich: weni-
ger dringliche Krisen wurden schon am 
Telefon an andere Hilfestellen vermittelt; 
Patienten, die nicht in München-Süd 
wohnen, bekamen Behandlungsangebo-
te in ihrer Nähe genannt; genauso wich-
tig war es aber auch, bei den Verant-
wortlichen in Politik, Finanzierung und 
Planung auf den dringenden Bedarf an 
weiteren Krisenzentren hinzuweisen. 
 
Bald zeigte sich, dass telefonische Erst-
abklärung und Screening am „Krisente-
lefon“ zu den wichtigsten, qualifiziertes-
ten und verantwortungsvollsten Aufga-
ben gehörten, die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen erlernen müssen: Ist es not-
wendig, dass sich ein Anrufer persönlich 
in der Krisenambulanz vorstellt oder ge-
nügt der Hinweis auf eine ambulante Be-
ratungsstelle? Besteht für den Betroffe-
nen oder sein Umfeld akute Gefahr, ist 
der sofortige Einsatz von Mitarbeitern 
des Mobilen Krisendienstes erforderlich 
und muss möglicherweise sogar die Po-
lizei hinzugezogen werden? Was tun, 

wenn der Anrufer droht, sich das Leben 
zu nehmen und seinen Namen ver-
schweigt? Die richtige Entscheidung 
kann in solchen Momenten lebensret-
tend sein. 
 
Dazu kommen eine Vielzahl von Betrof-
fenen, Angehörigen und Mitarbeitern 
aus anderen Einrichtungen, die das „Kri-
sentelefon“ des Atriumhauses nicht nur 
für Anfragen bezüglich einer Behand-
lung im Atriumhaus nutzen, sondern 
auch als fachkundige Stelle für Informa-
tionen, Beratungen und Vermittlungen. 
Damit jeder Anrufer die „richtige“ Adres-
se erhält, benötigen die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen ein umfassendes und 
stets aktuelles Wissen über die vielen 
Behandlungsangebote in der Stadt. Nur 
so kann das Atriumhaus seine Rolle als 
Orientierungshilfe, Wegweiser und zu-
verlässiger Verteiler in der Versorgungs-
landschaft wirksam erfüllen. 
 
Die Ambulanz des Atriumhauses be-
handelt pro Monat etwa 100 neue Kri-
senfälle. Zwei Drittel kommen aus Mün-
chen-Süd, ein Drittel aus anderen Teilen 
der Stadt sowie aus dem Münchener 
Umland. Mehr als die Hälfte suchen au-
ßerhalb der üblichen Sprechzeiten nach 
Hilfe, fast 30 % an Wochenenden und 
Feiertagen. Es wenden sich etwa ge-
nauso viele Krisenpatienten direkt an 
das Atriumhaus wie von fachlicher Seite, 
d. h. von niedergelassenen Fach- und 
Hausärzten, Kliniken und anderen Am-
bulanzen, Notdiensten und Polizei zu-
gewiesen werden. 
Die Mehrzahl der Patienten und Patien-
tinnen sind Frauen (61 %). Die Alters-
verteilung reicht von 17 bis 85 Jahre; 
das Durchschnittsalter beträgt 37,5 Jah-
re. Die Patienten kommen aus allen 
Schichten der Bevölkerung, etwa 15 % 
stammen aus anderen Ländern. 
Die Verteilung der Diagnosen zeigt, 
dass das Atriumhaus seine Zielsetzung 
erfüllt, Menschen in seelischen Krisen 
aus dem gesamten Spektrum allge-
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meinpsychiatrischer Störungsbilder zu 
behandeln. Dass psychisch Kranke mit 
schizophrenen, schizoaffektiven und af-
fektiven Störungen mehr als die Hälfte 
der Gesamtheit ausmachen, entspricht 
dem Konzept, gerade diesen Kranken 
flexible und wohnortnahe Behandlungen 
anzubieten. Sie waren bisher fast aus-
schließlich auf die wohnortferne, in der 
Regel doch längerdauernde und vollsta-
tionäre Behandlung im BKH Haar ange-
wiesen. Andererseits eignet sich das 
therapeutische Profil des Atriumhauses 
aber auch für Patienten mit Persönlich-
keitsstörungen sowie für Menschen in 
Lebenskrisen oder seelischen Ausnah-
mezuständen, beispielsweise in Folge 
eines traumatischen Ereignisses; denn 
ein Drittel der Patienten kommt mit Be-
schwerden aus diesem Störungsbereich. 
 
Ambulant geht vor - ein ressourcen-
orientiertes Behandlungskonzept 
 
Für alle Krisen- und Notfälle ist die Am-
bulanz die erste Anlaufstelle im Atrium-
haus. Sie ist täglich von 0 - 24 Uhr ge-
öffnet und mindestens, auch nachts so-
wie an den Wochenenden mit zwei Mit-
arbeitern - davon ein Arzt - besetzt. 
 
In einer Atmosphäre von Geduld, Offen-
heit und Akzeptanz konzentriert sich das 
therapeutische Vorgehen auf das Er-
kennen und Beherrschen von unmittel-
baren Gefahrensituationen, das gemein-
same Herausarbeiten und Benennen der 
aktuellen Krisenproblematik, den Ver-
such zu ordnen und zu klären. Wenn ei-
ne Beruhigung eingetreten ist, werden 
die nächsten Schritte vereinbart. Dia-
gnostische Abklärung und therapeuti-
sche Maßnahmen der Krisenintervention 
greifen so von Anfang an ineinander. 
 
Jedes Erstgespräch dauert im Durch-
schnitt mehr als eine Stunde. So bleibt 
genügend Zeit für oftmals notwendige 
Rücksprachen mit Angehörigen, Vorbe-
handlern und Bezugspersonen. Genau-

so wichtig ist es, dabei Ressourcen auf-
zuspüren, die vielleicht dazu beitragen 
können, dass ein Patient auch in einer 
Krisensituation zu Hause wohnen blei-
ben kann. Obwohl mehr als 60 % der 
Krisenpatienten, die das Atriumhaus 
persönlich aufsuchen, hochdringliche 
Krisen haben, ist es über die Jahre hin-
weg möglich, mehr als die Hälfte dieser 
Patienten ambulant zu behandeln. Meist 
bedeutet das, dass ein oder mehrere 
ambulante Krisengespräche im Atrium-
haus geführt werden - wenn nötig auch 
täglich und mit der zusätzlichen Mög-
lichkeit für die Patienten und Patientin-
nen, auch nachts Kontakt zum Atrium-
haus aufzunehmen. Danach wird die 
Behandlung in der Regel an anderer 
Stelle fortgesetzt, wenn möglich bei vor-
handelnden Ärzten, Therapeuten und 
Einrichtungen. Genauso vermittelt das 
Atriumhaus aber auch an neue Einrich-
tungen und begleitet den Wechsel. 
 
Wenn ein Verbleib im häuslichen Milieu 
nicht oder nur zeitweise sinnvoll bzw. 
möglich ist, stehen stationäre und teil-
stationäre Alternativen zur Weiterbe-
handlung zur Verfügung. Ein größeres 
Drittel (37,4 %) der Patienten bleiben 
nach dem Erstgespräch auf der Krisen-
station oder in der Akut-Tagesklinik des 
Atriumhauses. Bei 7,1 % der Patienten 
wird eine Einweisung in eine andere 
psychiatrische Klinik, vorrangig das BKH 
Haar aber auch die Psychiatrischen Kli-
niken der Ludwig-Maximilians-
Universität und der Technischen Univer-
sität veranlasst.  
Die Gründe dafür sind in der Regel ein 
Maß an akuter Selbst- oder Fremdge-
fährdung, das die räumlichen und orga-
nisatorischen Gegebenheiten des Atri-
umhauses übersteigt oder auch eine 
voraussichtlich längere Behandlungs-
dauer. 
Die 15-Betten-Krisenstation behandelt 
im Jahresdurchschnitt 550 stationäre 
Fälle mit einer Verweildauer von 1 bis 
maximal 10 Tagen. Die Krisenstation ist 
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klein, überschaubar und freundlich - eine 
organisatorisch wie atmosphärisch „of-
fene“ Station. Das multiprofessionelle 
Team steht den Patienten und Patien-
tinnen täglich rund um die Uhr in drei 
Schichten zur Seite. So haben die kur-
zen Behandlungen eine hohe therapeu-
tische Dichte, sie sind auf die Krise fo-
kussiert und haben bereits vom Tag der 
Aufnahme an die ambulanten Bezüge im 
Blick. 
 
Wenn für den Patienten keine akute Ge-
fährdung besteht, kann die Behandlung 
in der Tagesklinik eine geeignete Alter-
native zum vollstationären Aufenthalt 
bieten. Hier wird versucht, den unter-
schiedlichen akuten Krankheitsbildern 
durch flexible Behandlungspläne gerecht 
zu werden. Das tägliche Aufsuchen der 
Tagesklinik und die tägliche Rückkehr 
nach Hause erfordern und ermöglichen 
es, soziale und familiäre Kontakte auch 
während einer Krankheitsphase zu er-
halten, Krankheitsbewältigung im natür-
lichen Lebenskontext zu trainieren und 
Alltagsnormalität trotz Krankheit zu ü-
ben. Die Verfügbarkeit der Krisenambu-
lanz außerhalb der tagesklinischen Be-
handlungszeiten und das „Krisenbett“ 
auf der Station für den Notfall sind ein 
Sicherheitsnetz, das Patienten und Mit-
arbeiter immer häufiger eine nur teilsta-
tionäre Behandlung wagen lässt. 
 
 
 
Krisen-, Akut- und Langzeitbehand-
lung im Verbund 
 
Mittlerweile haben rund 8.000 Menschen 
in akuten seelischen Krisen von der Ein-
richtung des Atriumhauses profitiert: Vie-
le leiden an psychotischen Erkrankun-
gen oder Persönlichkeitsstörungen, ha-
ben schwierige und langdauernde 
Krankheitsverläufe und benötigen über 
die medizinisch-psychiatrische Behand-
lung hinaus Hilfe in den verschiedensten 
Lebensbereichen. Die Behandlungen im 

Atriumhaus mit 1 bis 10 Tagen auf der 
Krisenstation, 1 bis 10 Terminen in der 
Krisenambulanz, einigen Wochen in der 
Akut-Tagesklinik, der Soziotherapeuti-
schen Tagesklinik oder der Nachtklinik 
sind relativ kurz. Deshalb brauchen 
mehr als 80 % der Patienten im An-
schluss an ihren Aufenthalt im Atrium-
haus Weiterbehandlungen und -
betreuungen bei anderen Stellen. Dies 
sind vor allem niedergelassene Nerven-
ärzte und Psychotherapeuten, Sozial-
psychiatrische Dienste, aber auch Ein-
richtungen des Betreuten Wohnens, Ta-
gesstätten und Arbeitsprojekte für psy-
chisch Kranke. 
Durch gezielte, direkte und individuelle 
Absprachen bzw. Orientierungsgesprä-
che können pro Jahr ca. 1.000 Patienten 
aus dem Atriumhaus an andere psychi-
atrische und psychosoziale Einrichtun-
gen vermittelt werden. Diese Praxis der 
sogenannten einzelfallbezogenen Ab-
stimmung hat dazu beigetragen, Koordi-
nation und Vernetzung systematisch ins 
Blickfeld der psychiatrischen Einrichtun-
gen und ihrer Träger zu rücken - sowohl 
auf Einzelfall-Ebene, als auch im Ver-
bund. 
 
1999 haben sich die wichtigsten ambu-
lanten Einrichtungen aus dem Stadtge-
biet München-Süd gemeinsam mit dem 
Atriumhaus und dem zuständigen Fach-
bereich am BKH Haar zu einem Ge-
meindepsychiatrischen Verbund (GPV) 
zusammengeschlossen. Er hat das An-
liegen, die psychiatrische Versorgungs-
verpflichtung nicht mehr nur auf den sta-
tionären Bereich zu beschränken, son-
dern die umfangreichen vorhandenen 
Ressourcen des ambulant-
komplementären Bereiches in die Re-
gelversorgung einzubinden. Seine ge-
meinsamen Ziele lauten ambulant vor 
stationär, wohnortnahe Bereitstellung al-
ler notwendigen Hilfen, personenzent-
rierte Struktur der Angebote und das so-
genannte „Normalisierungsprinzip“; letz-
teres gewährleistet auch chronisch 
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Kranken ein möglichst eigenständiges 
und selbstbestimmtes Leben. Helferkon-
ferenzen und psychiatrisches Casema-
nagement, ein Betreuungsansatz für 
psychisch Kranke mit umfassendem Hil-
fe- und Behandlungsbedarf sind vom 
GPV München-Süd gemeinsam getra-
gene neue Formen der Unterstützung; 
sie versuchen, dem Bedarf nach Ab-
stimmung an den Schnittstellen gerecht 
zu werden. 
 
Außenorientierung und Öffnung 
 
Mit der Eröffnung des Atriumhauses im 
Jahr 1994 und seiner Erweiterung um 
eine Soziotherapeutische Tagesklinik, 
eine Nachtklinik und einen Mobilen Kri-
sendienst in den Jahren 1999 und 2000 

wurden wichtige Behandlungsabschnitte 
aus dem BKH Haar in die Stadt verlegt. 
Das wohnortnahe psychiatrische Be-
handlungsangebot in München-Süd hat 
sich dadurch nicht nur erweitert, sondern 
ist auch besser in die Öffentlichkeit in-
tegriert und sichtbarer geworden. Pati-
entenfreundliche Zugangsbedingungen 
und ein vertrauensförderndes Erschei-
nungsbild haben die Schwelle zu den 
psychiatrischen Hilfen gesenkt. Außen-
orientierung und Öffnung der Psychiatrie 
haben sich als flankierende Maßnahme 
zu therapeutischen und strukturellen 
Verbesserungen als geeignet erwiesen. 
Dadurch wurde es möglich, Vorurteile 
gegenüber psychisch Kranken abzu-
bauen und das Vertrauen in die Psychi-
atrie zu erhöhen. 
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Ambulante und mobile Krisenintervention -  
Ergebnisse des Modellprogramms NRW 
 
Prof. Dr. med. Michael Regus 
 
 
1. Versorgungspolitischer Hinter-

grund 
 

Außerstationäre Angebote zur Krisenin-
tervention und Notfallpsychiatrie sind 
immer noch selten. Qualifizierte Hilfe ist 
meist nicht zu bekommen, insbesondere 
außerhalb der üblichen Dienstzeiten. Es 
wird beklagt, dass vor allem nachts so-
wie an den Wochenenden und Feierta-
gen häufig Zwangseinweisungen erfol-
gen, weil der allgemeine ärztliche Not-
dienst nicht über genügend psychiatri-
sche Kompetenz und Kenntnis alternati-
ver Versorgungsmöglichkeiten verfügt 
(vgl. Expertenkommission 1988: 232 ff.). 
Häufig sind es Polizei, Feuerwehr, All-
gemeinkrankenhäuser und insbesonde-
re die Angehörigen, die mit der Situation 
allein gelassen und überfordert sind. Die 
Notwendigkeit qualifizierter und jederzeit 
erreichbarer Krisennotdienste ist heute 
weitgehend unbestritten, zumal mit der 
Deinstitionalisierungspolitik und der Ver-
kürzung der Krankenhausverweildauern 
die Anforderungen an die Hilfen im au-
ßerklinischen Bereich erheblich gestie-
gen sind. Kontrovers ist aber immer 
noch, welche institutionelle Form am 
besten geeignet ist und wer für die Si-
cherstellung des Angebots verantwort-
lich ist. 

 
In der Fachdiskussion werden zwei 
Grundtypen unterschieden: (a) Dienste, 
die eher für psychosoziale Krisen zu-
ständig sind und vorrangig Sozialarbei-
ter und Psychologen beschäftigen, und 
(b) Dienste, die sich besonders auf me-
dizinisch-psychiatrische Notfälle kon-
zentrieren und vorrangig Ärzte und Pfle-
gekräfte beschäftigen. Diese Gegen-
überstellung wird aber der komplexen 

Problematik kaum gerecht. In vielen Fäl-
len sind beide Aspekte gleichermaßen 
relevant und weder die Betroffenen noch 
die zuweisenden Instanzen sind in der 
Lage, sich an solche Unterscheidungen 
zu halten. Wo nicht vorselektiert wird - 
und dies ist bei Notfällen oft schwierig -, 
kann jeder Einrichtungstyp mit allen Ar-
ten psychosozialer und psychiatrischer 
Krisen konfrontiert werden 
(Katschnig/Konieczna 1986: 4). Hinter-
grund der Auseinandersetzung sind un-
terschiedliche Krankheits- und Krisen-
theorien, die nicht nur aus der Komplexi-
tät und multifaktoriellen Bedingtheit der 
Patientenproblematik resultieren, son-
dern auch aus unterschiedlichen profes-
sionellen und institutionellen Interessen. 
Dennoch bleibt das Problem, dass in der 
Praxis entschieden werden muss, wo 
der Dienst anzusiedeln ist: Soll er als 
Teil der Notfallmedizin und damit des 
Gesundheitswesens im engeren Sinne 
(mit entsprechenden Konsequenzen für 
die Kostenträgerschaft) konzipiert wer-
den, oder eher als Baustein des kom-
plementären Sozialbereichs, vergleich-
bar mit anderen sozialen Diensten. Wie 
auch immer diese Entscheidung ausfällt, 
das Ergebnis wird sich daran messen 
lassen müssen, inwieweit es den be-
rechtigten Argumenten beider Seiten ge-
recht wird. 

 
Dies gilt auch für das Modellprogramm, 
das vom Gesundheitsministerium des 
Landes NRW von 1992 bis 1994 zur Er-
probung und Evaluation verschiedener 
Ansätze initiiert und gefördert wurde. 
Anlass war die damals – übrigens auch 
aus den Reihen des Landschaftsver-
bands Rheinland - erhobene Forderung, 
bei der angestrebten Novellierung des 
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PsychKG die unzureichend geregelte 
Verantwortung für die Sicherstellung 
dieser Hilfen den Kreisen und kreisfreien 
Städten als Pflichtaufgabe zu übertra-
gen. Von der wissenschaftlichen Beglei-
tung erhoffte man sich Aufschluss über 
die Vor- und Nachteile verschiedener in-
stitutioneller Modelle. In das Programm 
waren Krisendienste in Bielefeld, Gü-
tersloh, Münster und Solingen einbezo-
gen, dazu kam später noch ein kleineres 
Projekt in Köln. Die Dienste in Bielefeld 
und Solingen bestanden schon seit Mitte 
der 80er Jahre und konnten durch die 
Modellförderung ihre personellen Res-
sourcen verbessern. In Gütersloh und 
Münster wurde die Gründung der Diens-
te erst ermöglicht. Das Kölner Projekt, 
das eine Unterstützung des Kassenärzt-
lichen Bereitschaftdienstes durch psy-
chiatrische Klinikärzte erproben sollte, 
lief nur über drei Monate, so dass ver-
wertbare Ergebnisse nicht erzielt werden 
konnten. In den anderen Städten wurde 
dagegen die Chance wahrgenommen, 
die bestehenden Ansätze weiter zu ent-
wickeln bzw. den Einstieg in neue Lö-
sungen zu finden. 
 
2. Aufgaben und Konzept der  
    Begleitforschung 

 
Die Aufgaben der Begleitforschung 
durch die Universität Siegen bestanden 
in (a) einer vergleichenden Struktur- und 
Konzeptanalyse, (b) der Durchführung 
von Interviews zu den Erfahrungen bei 
der Implementation der Dienste und (c) 
der Vorbereitung, Begleitung und Aus-
wertung einer klientenbezogenen Do-
kumentation. Letztere lief über die Dauer 
eines Jahres, in dem insgesamt 3.440 
Kontakte mit ca. 1.880 Klienten doku-
mentiert wurden. Der von uns entwickel-
te Erhebungsbogen enthielt Fragen zu 
den Umständen der Krisenintervention, 
zu Klientenmerkmalen, zu Art und Inhal-
ten der Intervention sowie zu der Ein-
schätzung des Interventionserfolgs 

durch die Mitarbeiter/innen der Krisen-
dienste. 
 
3.  Ergebnisse der Begleitforschung 
 
3.1  Strukturmerkmale der Dienste 

 
Den untersuchten Diensten ist gemein-
sam, dass versucht wird, das Problem 
der Krisen- und Notfallhilfe außerhalb 
der üblichen Dienstzeiten durch Aktivie-
rung und Vernetzung bereits bestehen-
der Dienste und Einrichtungen zu lösen 
Darüber hinaus weisen sie jedoch, wie 
aus Übersicht 1 zu ersehen ist, Unter-
schiede auf, die sie für eine verglei-
chende Untersuchung interessant er-
scheinen lassen.  

 
In Bielefeld, Gütersloh und Solingen 
folgt man, wenngleich mit unterschiedli-
cher Ausprägung und Zielgruppenorien-
tierung, eher der Philosophie des psy-
chosozialen Modells. In Münster sind 
durch die Beteiligung von Klinikärzten 
Elemente des medizinischen Modells in-
tegriert und in Köln entsprach man mit 
einem rein ärztlichen Dienst am wei-
testgehenden diesem Modell. Für den 
Vergleich ist ferner interessant, dass es 
sich in Bielefeld und Gütersloh um all-
gemein zugängliche, niedrigschwellige 
Angebote handelt, während der Solinger 
Dienst nur für bestimmte Klienten ge-
dacht und nur für diese niedrigschwellig 
erreichbar ist. Auch in Münster ist der 
Dienst relativ hochschwellig angelegt, da 
er nicht  direkt aufgesucht werden kann. 
Ein Spezifikum von Gütersloh ist, das 
man dort, im Unterschied zu den übrigen 
Diensten, nicht nur für ein Stadtgebiet, 
sondern für einen großräumigen Land-
kreis zuständig ist. 

 
Was die Zielgruppe anbelangt, so kon-
zentriert man sich in Solingen vor allem 
auf die vom dortigen Psychosozialen 
Trägerverein betreuten Langzeitpatien-
ten. Bei den anderen Diensten ist der 
Adressatenkreis deutlich breiter. 
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In Münster fühlt man sich vorrangig für 
psychiatrische Notfälle zuständig, in Bie-

lefeld und Gütersloh darüber hinaus 
auch für Menschen mit „nur“ psychoso-
zialen Problemen. 
 

 

Tabelle 1: Strukturmerkmale der Dienste 

Merkmal Bielefeld Gütersloh Münster Solingen 
Fachliche  

Orientierung 

Psychosoziales 

Modell 

Psychosoziales 

Modell 

Psychosozial -

medizinisches Modell 

Psychosoziales 

Modell 

Zugang niedrigschwellig niedrigschwellig hochschwellig selektiv 

niedrigschwellig 

Zielgruppe 

 

nicht 

beschränkt 

nicht 

beschränkt 

psychiatrische 

Notfälle 

Klienten 

des PTV 

Personal Hauptamtl. MA des 

SpsD & Honorarkräfte 

nur 

Honorarkräfte 

nur 

Honorarkräfte 

alle MA bei 

PTV angestellt 

Träger Stadt (Gesundheitsamt) 

in Kooperation mit an-

deren Institutionen 

Eigener 

Trägerverein 

Stadt (Gesundheitsamt) 

in Kooperation mit an-

deren Institutionen 

PTV 

Solingen 

Dienstzeiten Mo-Fr: 18 - 8 Uhr 

Sa/So/Feiertage: 

rund um die Uhr 

Mo-Fr: 19 – 7 Uhr 

Sa/So/Feiertage: 

rund um die Uhr 

Feiertage und 

Wochenende: 

Fr 19 - Mo 7 Uhr 

Täglich 

rund 

um die Uhr 

Eigene  

Räume 

vorhanden vorhanden nicht 

vorhanden 

vorhanden 

Räumliche  

Anbindung 

 

Gesundheitsamt 

 

Klinik 

 

Rufbereitschaft 

Telefondienst: 

PTV-Wohnbereich 

Mobiler Dienst: 

Rufbereitschaft 

Mobile  

Einsätze 

Möglich 

(Tandem) 

möglich 

(Tandem) 

möglich 

(Tandem) 

möglich 

(einzeln) 

Arzt im 

Team 

nein nur 

gelegentlich 

ja nein 

Nervenärztl. 

Hintergrund 

ja nein nein nein 

Institutionstyp komplementär 

vernetzt + additiv 

komplementär 

vernetzt 

komplementär 

vernetzt 

integriert 

Koordination 

Organisation 

Psychiatrie- 

koordinator des GA 

Vereinsvorstand 

(ehrenamtlich) 

Psychiatrie- 

koordinator des GA 

Leitung ambulante 

Dienste des PTV 

 

 
 
In Bielefeld wird der Dienst von speziell 
zu diesem Zweck eingestellten Mitarbei-

tern des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
(SpsD) zusammen mit nebenberuflich 
tätigen Honorarkräften geleistet, die aus 
anderen Diensten und Einrichtungen 
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kommen. Die Federführung und Koordi-
nation liegt beim SpsD und der kommu-
nalen Psychiatriekoordination. In Güters-
loh wurde eigens für den Krisendienst 
ein Trägerverein gegründet, der sich 
ausschließlich auf diese Aufgabe kon-
zentriert. Die Mitarbeiter rekrutierten sich 
auch hier aus verschiedenen Einrichtun-
gen des psychosozialen und psychiatri-
schen Feldes. Hauptamtliche Kräfte ste-
hen nicht zur Verfügung. Es handelt es 
sich auch nicht um einen Verbund von 
Institutionen, sondern um einen Zu-
sammenschluss freiwillig engagierter 
Personen. In Münster haben sich dage-
gen verschiedene Institutionen unter 
Federführung des Gesundheitsamts zu-
sammengeschlossen. Doch auch hier ist 
das Personal ausschließlich nebenberuf-
lich tätig. Hauptberuflich ist es überwie-
gend in psychiatrischen Kliniken be-
schäftigt (ca. 50% Ärzte). In Solingen 
gehören Kriseninterventionen während 
der üblichen Dienstzeiten zu den norma-
len Aufgaben der ambulanten Dienste 
des Trägervereins, außerhalb dieser 
Zeiten ist ein Bereitschaftsdienst organi-
siert. Eine institutionalisierte Kooperation 
mit anderen Trägern oder dem Gesund-
heitsamt gibt es dort nicht. 

 
In Bielefeld und Gütersloh ist der Dienst 
an den Werktagen nur abends und 
nachts sowie an Wochenenden und Fei-
ertagen erreichbar, in Münster nur an 
Wochenenden und Feiertagen und in 
Solingen an allen Wochentagen rund um 
die Uhr. In Bielefeld verfügt der Dienst 
über Räume im Gesundheitsamt, in Gü-
tersloh war er im Untersuchungszeit-
raum in Räumen der psychiatrischen 
Klinik untergebracht. Inzwischen ist er in 
eine angemietete Wohnung in der Stadt 
umgezogen, um den Zugang niedrig-
schwelliger zu machen. 
 
In Münster ist das Konzept bewusst 
hochschwellig: Hier ist die Kontaktauf-
nahme nur durch Vermittlung der Tele-
fonseelsorge oder einer der örtlichen 

Kliniken möglich. Die Mitarbeiter befin-
den sich zu Hause oder in erreichbarer 
Nähe in Rufbereitschaft, über eigene 
Räume verfügen sie nicht. Auch in So-
lingen ist die Kontaktaufnahme zweistu-
fig: Die erste Linie bildet ein Telephon-
dienst, der außerhalb der Dienstzeiten 
vom Bereitschaftsdienst eines trägerei-
genen Wohnheims wahrgenommen 
wird. Für die mobilen Einsätze ist die 
Rufbereitschaft der ambulanten Dienste 
zuständig. Die Interventionen erfolgen 
überall entweder telefonisch oder aufsu-
chend oder - außer in Münster – ambu-
lant in den Räumen des Krisendienstes. 
Bei den mobilen Einsätzen fahren in Bie-
lefeld, Gütersloh und Münster immer 
zwei Mitarbeiter („Tandemkonzept“), in 
Solingen dagegen nur einer zum Ort des 
Geschehens. Hier ist aber bei Bedarf die 
Aufnahme in eine Krisenwohngruppe 
oder ein Notbett möglich, die von dem 
Wohnheim mit Unterstützung durch die 
Tagesklinik des Trägervereins vorgehal-
ten werden.  

 
Ärzte sind regelmäßig nur in Münster 
und gelegentlich in Gütersloh im Team 
vertreten. In Bielefeld gibt es einen von 
den niedergelassenen Nervenärzten or-
ganisierten Ringdienst, auf den bei Be-
darf zurückgegriffen werden kann. Et-
was Vergleichbares gibt es in Gütersloh 
und Solingen nicht. 

 
3.2 Wem kommen die Krisen- 

dienste zugute? 
 

Die Auswertung der klientenbezogenen 
Dokumentation ergab, dass sich die In-
terventionen vorwiegend auf jüngere 
und im mittleren Lebensalter stehende 
Personen beziehen. Kinder und Jugend-
liche sowie Menschen jenseits des 60. 
Lebensjahres traten nur selten in Er-
scheinung. Offenbar sind für diese 
Gruppen andere Konzepte erforderlich. 
Auffällig ist ferner, dass das Angebote 
auch von Menschen, die ohne festen 
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Wohnsitz oder vorrangig von Sozialhilfe 
leben, kaum genutzt wurde. 

 
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die 
Anlässe der Kontaktaufnahme. In Solin-
gen und Münster handelte es sich bei 
ca. zwei Drittel der Fälle um eine mehr 
oder minder eindeutig notfallpsychiat-
risch ausgeprägte Problematik 2. In Bie-
lefeld machten diese Fälle etwa die Hälf-
te und in Gütersloh nur etwa ein Drittel 
der Gesamtklientel aus.  
 

Bei rein psychosozialen Problemen be-
schränkten sich die Interventionen meist 
auf telephonische Kontakte, bei den 
psychiatrischen Notfällen wurden in der 
Regel mobile Einsätze durchgeführt. 
Explizit suizidgefährdete Personen wur-

                                            
2 Dazu wurden von uns alle Fälle gezählt, bei de-
nen laut Falldokumentation ein psychotische Krisen 
und/oder Sucht-/Missbrauchproblematik und/oder 
Selbst- und Fremdgefährdung im Vordergrund 
stand. 

den von allen Dienste relativ wenig er-
reicht. Auch nach Suizidversuchen wur-
den sie kaum zugezogen. 
Von dem Solinger Modell profitieren in 
erster Linie die eigenen Klienten des 
Trägervereins. Dies bedeutet, dass 
Menschen mit nicht krankheitsbedingten 
Krisen, Ersterkrankte und Suchtpatien-
ten damit kaum erreicht werden. 
 

Tabelle 1: Hauptprobleme bezogen auf Kontakte (Mehrfachnennungen) 
 Bielefeld 

1106 Kontakte 
N        % 

Gütersloh 
462 Kontakte 

 N        % 

Münster 
131 Kontakte 

 N        % 

Solingen 
276 Kontakte 

N        % 

Insgesamt 
1975 Kontakte 

N          % 
Akute psychotische Krise 
Chron. Psychose ohne Krise 
Psychosen insgesamt 

137      12,4 
 37        3,3 
174      15,8 

 49      10,6 
  5        1,1 
 54      11,7 

 27      20,6 
  4        3,0 
 31      23,6 

 87      31,5 
 51      18,5 
138      50,0 

300      15,2 
  97        4,9 
379      20,1 

Sucht/Missbrauch 257     23,2  81     17,5  34      26,0  13       4,7 385      19,5 
Akute Suizidgefahr 
Zustand nach Suizidversuch 
Fremdgefährdung 

 81        7,3 
 19        1,7 
 20        1,8 

 15       3,2 
  2        0,4 
  7        1,5 

19       14,5 
  2         1,5 
  4        3,0 

 21       7,6 
  5        1,8 
  6        2,2 

136        6,9 
  28        1,4 
  37        1,9 

Akuter Angstzustand 
Akuter Erregungszustand 
Depressivität 
Emotionale Krisen insgesamt 

 67        6,1 
 81        7,3 
 51        4,6 
199       18,0 

 43       9,3 
 28       6,1 
 16       3,5 

 87       18,9 

 20      15,3 
  5         3,1 
16      12,2 
41       30,6 

 30      10,9 
 36      13,0 
 17       6,1 
 83      30,0 

160        8,1 
150        7,6 
100        5,1 
410        20,7 

Krise in Familie/Partnerschaft 
Akute Trennungssituation 
Krise bei Isolation/Einsamkeit 
Krise wegen sozialer Not 
Sexuelle Problematik 
Psychosoz. Krisen insgesamt. 
Krise im Jugendalter 

Krise im Alter1 

102       9,2 
 30        2,7 
 70        6,3 
 25        2,3 
 14        1,3 
241     21,8 
 17       1,5 
  -          -  

 96     20,8 
 28       6,1 
 74     16,0 
  8        1,7 
  4        0,9 
210    45,5 
  4       0,9 
  4       0,9 

 10       7,5 
 11       8,4 
 11       8,4 
  4        3,0 
  0        0,0 
 36      26,7 
  3        2,3 
  1        0,7 

 38      13,8 
 21        7,6 
 22        8,0 
  8         2,9 
  4         1,4 
 93        33,7 
  4       1,4 
  1       0,4 

246      12,5 
  90        4,6 
177        9,0 
  45        2,3 
  22        1,1 
580      29,4 
  28        1,4 
    6        0,3 

Körperliche Erkrankung  26       2,4 9       1,9   4        3,0   7       2,5   46        2,3 
Sonstiges2 169     15,3  41     8,9  12       9,2  76     27,5 298      15,1 
Total 1203   108,8 514   111,3 186   142,0 447    162,0 2350   119,0 

Basis: In Bielefeld die Falldokumentation im 2. Hj. 1993, in Gütersloh die Falldokumentation im 1. Hj. 1994 und in 
Münster und Solingen die Falldokumentation für den ganzen Untersuchungszeitraum (Mitte 1993 bis Mitte 1994) 
1) Wurde nur im 1. Halbjahr 1994 erfragt. 
2) Umfasst  „nicht einzuordnen/unbekannt“, „andere Krise“, „keine Krise (Informationsbedürfnis)“ und „Sonsti-
ges“
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Neben den unmittelbar Betroffenen pro-
fitierten auch Dritte, vor allem Angehöri-
ge. Besonders bei psychotischen Krisen, 
aber auch bei akuter Sucht- / Miss-
brauchsproblematik wurde oft von dieser 
Seite Kontakt aufgenommen. Auch die 
Polizei, die häufig als erste mit den 
Problemen zu tun hat, nahm die Dienste 
gerne in Anspruch. Von Institutionen 
(z.B. Heimen) wurden sie dagegen 
kaum genutzt. Offenbar verfügt man dort 
bereits über ein eigenes Krisenmana-
gement. 
 
Ein Problem großflächiger Gebiete be-
steht, wie sich im Kreis Gütersloh zeig- 
te, darin, dass eine gleichmäßige Ver-
sorgung mit nur einem zentralen Dienst 
nicht zu gewährleisten ist. Die Auswer-
tung der Fahrzeiten bei den mobilen 
Einsätzen ergab, dass diese ganz über-
wiegend auf die nähere Umgebung des 
Krisendienstes beschränkt und die peri-
pheren Gebiete des Kreisgebiets weit-
gehend ausgespart blieben.  
 
Zur Klärung des Verhältnisses von Kri-
sendienst und Telephonseelsorge wurde 
in Bielefeld die Entwicklungen der Inan-
spruchnahme seit Gründung des Kri-
sendienstes verglichen. Dabei zeigte 
sich, dass die beiden Angebote im 
Schwerpunkt von verschiedenen Grup-
pen genutzt werden und sich deshalb 
nur begrenzt gegenseitig ersetzen kön-
nen.  
 
3.3 Inhalte der Interventionen 

 
Inhaltlich standen bei den Interventionen 
meist klientenzentrierte, entlastende und 
auf die aktuelle Problematik bezogene 
Gespräche sowie praktische Ratschläge 
im Vordergrund. Dabei waren je nach 
Art der Krise und Form der Intervention 
(Telephongespräch oder mobiler Ein-
satz) unterschiedliche Schwerpunkte zu 

erkennen. Der Einsatz von Medikamen-
ten war ebenso wie Anwendung von 
Gewalt ausgesprochen selten. Zur Pro-
zess- und Ergebnisqualität der Interven-
tionen ließen die Daten darüber hinaus 
keine Aussage zu. Dies verweist auf die 
Problematik der Qualitätssicherung und 
Qualitätskontrolle, für die brauchbare 
Konzepte noch fehlen. Was die Qualifi-
kation der Mitarbeiter anbelangt, so 
scheint uns aber die teilweise angetrof-
fene Meinung fragwürdig, dass berufli-
che Erfahrungen in anderen Bereichen 
der psychosozialen Versorgung für die 
außerstationäre Krisen- und Notfallhilfe 
bereits ausreichen und spezielle Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen deshalb 
verzichtbar wären. 
 
3.4 Reduzieren Krisennotdienste  

stationäre Aufenthalte und 
Zwangseinweisungen? 

 
Die Beantwortung dieser Frage ist - ob-
wohl von besonderem Interesse - 
schwierig, da die Zahl der Einweisun-
gen, die an den Diensten vorbei erfol-
gen, nicht zu ermitteln war. Dies gilt be-
sonders für die freiwilligen Aufnahmen. 
Schätzungen waren dagegen für die Un-
terbringungen nach PsychKG möglich, 
da hierzu Zahlen vorlagen. 
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 Bielefeld 
alle               mobile 

Kontakte       Einsätze 
N        %          N         % 

Gütersloh 
alle              mobile 

Kontakte      Einsätze 
N       %        N         % 

Münster 
alle               mobile 

Kontakte        Einsätze 
N       %         N       % 

Solingen 
alle              mobile 

Kontakte        Einsätze 
N       %        N         % 

Freiwillig 
Amb.PsychKG 
Stat.PsychKG1 
Nach BtG 
Insgesamt 
 
Keine Einweis. 

 80     7,2     63     28,9 
 47     4,2    47     21,6 
 71     6,5      8       3,7 
  0      0,0      0       0,0 
198   17,9  118   54,1 

 
908  82,1   100    45,9 

74     8,2     53     27,9 
15     1,7     12      6,3 

-                    - 
 2      0,2       2       1,0 
91   10,1     67    35,2 

 
808  89,9   123   64,8 

35    26,7     30    37,5 
16    12,2     15    18,7 

-                  - 
  1     0,8       1      1,2 
52   39,7     46   57,5 

 
79   60,3      34   42,5 

19     6,9    14    18,9 
12     4,3      5      6,7 

-                 - 
0        0,0     0       0,0 
31    11,2    19    25,6 

 
245   88,8    55   74,4 

Total 1106 100,0  218 100,0 899 100,0   190 100,0 131 100,0    80 100,0 276 100,0    74 100,0 
Basis: In Gütersloh, Münster und Solingen die Falldokumentation des gesamten Untersuchungszeitraums (Mitte 1993 
bis Mitte 1994), in Bielefeld die Falldokumentation des 2. Hj. 1993 
1) Es handelt sich hierbei um Umwandlungen freiwilliger in unfreiwillige Klinikaufenthalte (nur in Bielefeld rele-

vant). 
 
 
Der Krisendienst in Bielefeld war der 
einzige, der relativ häufig an Unterbrin-
gungen nach PsychKG beteiligt war 
(vgl. Tabelle 2). Es handelte sich dabei 
schätzungsweise um die Hälfte bis zwei 
Drittel aller Unterbringungen, die wäh-
rend der Dienstzeiten des Dienstes in 
der Stadt erfolgten. Das Ergebnis mag 
auch damit zusammenhängen, dass der 
Sozialpsychiatrische Dienst als tragende 
Säule des Krisennotdienstes in Bielefeld 
bei Unterbringungen auch die ord-
nungsamtliche Funktion wahrnimmt. 
Dies erklärt auch, warum die Zahl der 
Beteiligungen an Umwandlungen freiwil-
liger in unfreiwillige Krankenhausaufent-
halte so hoch ist. Zu der Frage, ob Kri-
sennotdienste auch zu einer Verminde-
rung der Unterbringungen beitragen, 
lässt das vorliegende Datenmaterial kei-
ne eindeutigen Schlüsse zu. Zum einen 
lag die Quote der Unterbringungen pro 
1000 Einwohner in Bielefeld im Jahr 
1997 mit 2,04 fast doppelt so hoch wie 
im Landesdurchschnitt (1,10). Anderer-
seits war der Anteil der Unterbringungen 
außerhalb der üblichen Dienstzeiten mit 
48% um über 10% niedriger als der  
überregionale Durchschnittswert. Dies 
könnte als Indiz dafür gewertet werden, 
dass Dienste dieser Art doch zu einer 
gewissen Dämpfung der Unterbrin-
gungsfrequenz beitragen. 

 
 
Ein weiteres schwer zu interpretierendes 

Ergebnis ist ebenfalls aus Tabelle 2 zu 
ersehen: Während in Bielefeld und 
Münster über die Hälfte der mobilen 
Einsätze zu einer (freiwilligen oder un-
freiwilligen) Klinikeinweisung führten, 
war dies in Gütersloh nur bei einem Drit-
tel und in Solingen nur bei einem Viertel 
der Einsätze der Fall. Es wäre in jedem 
Fall voreilig, die niedrigeren Zahlen be-
reits an sich als positiv zu bewerten. 
Denn zum einen kann eine versäumte 
Klinikeinweisung auch ein Fehler sein, 
zum anderen können niedrige Zahlen 
theoretisch auch dadurch bedingt sein, 
dass die relevante Zielgruppe erst gar 
nicht erreicht wird. 

 
Insgesamt gesehen bedeuten aber die 
Hospitalisierungfrequenzen, vor allem in 
Bielefeld und Münster, eine gewisse Er-
nüchterung für jene, die sich hier stärke-
re Effekte erhofft haben. Verantwortlich 
dafür ist neben versorgungsstrukturellen 
Defiziten die immer noch starke Orien-
tierung der Mehrzahl der Mitarbeiter auf 
die Klinik. Bemerkenswert ist, dass die 
Ergebnisse der Interventionen fast im-
mer als befriedigend bewertet wurden, 
selbst wenn es sich um Zwangseinwei-
sungen handelte. Allerdings scheint die-
se Orientierung durch die Rückkopplung 
von Evaluationsergebnissen beeinfluss-
bar zu sein. So wurde z.B. im zweiten 
Halbjahr der Untersuchung in einem 
Dienst die Einweisungsrate um über ein 
Viertel gesenkt, nachdem bekannt ge-
worden war, dass für das erste Halbjahr 
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ein im Vergleich zu den anderen Modell-
regionen überhöhter Wert ermittelt wor-
den war. Ob dieser Effekt auch über den 
Zeitraum der wissenschaftlichen Beglei-
tung hinaus Bestand hatte, ist allerdings 
nicht bekannt. 

 
Als Fazit ist demnach festzuhalten, dass 
Krisennotdienste keinesfalls automatisch 
zur Vermeidung stationärer Aufnahmen 
führen. Sie können wahrscheinlich sogar 
eine Zunahme bewirken, vor allem wenn 
dieser Tendenz nicht durch geeignete 
Beratung, Fortbildung und Evaluation 
entgegen gewirkt wird. 

 
Die niedrigste Hospitalisierungsrate hat-
te Solingen, obwohl hier relativ viele 
Personen betreut werden, die sonst zur 
typischen „Drehtürklientel“ zählen. Ein 
wesentlicher Faktor war hier die Verfüg-
barkeit des Notbetts und der Krisen-
wohngruppe. Wären die Klienten, die 
diese Möglichkeiten nutzten, hospitali-
siert worden, so hätte, wie sich errech-
nen ließ, die Rate der Einweisungen in 
das psychiatrische Krankenhaus um ein 
Mehrfaches höher gelegen. 
 
3.5 Wie funktioniert die Kooperat- 

ion mit anderen Diensten? 
 
(a) Ebene der institutionellen Pla- 

nung und Organisation 
 
In Bielefeld und Münster hat die kom-
munale Behörde (Gesundheitsamt bzw. 
SpsD) die Verantwortung für die außer-
stationäre Krisen- und Notfallhilfe über-
nommen. Sie erbringt das Angebot aber 
nicht bzw. nur teilweise selbst, sondern 
arbeitet zu diesem Zweck mit anderen 
Trägern zusammen. Dies funktioniert 
aber nur dann, wenn sich genügend 
Partner finden, die zu einer Mitwirkung 
bereit sind. Es zeigt sich, dass das 
Spektrum der beteiligten Institutionen 
sehr unterschiedlich sein kann: Während 
in Bielefeld fast nur mit außerstationären 
Diensten zusammengearbeitet wird, er-

folgt die Kooperation in Münster vor al-
lem mit psychiatrischen Kliniken. Die 
Abstimmung erfolgt jeweils in einem 
zentralen Arbeitskreis, die Initiativ- und 
Koordinationsfunktion liegt bei der Be-
hörde. Als schwierig hat sich erwiesen, 
die freien Träger verbindlich in die Ver-
antwortung für die Bedarfsgerechtigkeit 
und Qualität des Angebots einzubezie-
hen. Dies verweist auf eine strukturelle 
Schwäche derartiger Modelle, bei denen 
eine eindeutige Zuordnung der Verant-
wortlichkeit nicht möglich ist. 

 
Die Krisendienste in Solingen und Gü-
tersloh werden dagegen von nur einem 
(freien) Träger und unabhängig von der 
kommunalen Behörde betrieben. In So-
lingen handelt es sich um ein sog. „in-
tegriertes Modell“, d.h. der Krisendienst 
versteht sich als Teil einer umfassenden 
Alltagsbegleitung des Klienten durch die 
ambulanten Dienste. Ein trägerübergrei-
fender Verbund zur Rekrutierung von 
Mitarbeitern ist wegen der relativ kleinen 
Zielgruppe dort nicht erforderlich. In Gü-
tersloh macht der Trägerverein außer 
dem Krisendienst keine weiteren Ange-
bote. Da eigene Mitarbeiter nicht verfüg-
bar sind, müssen - ebenso wie in Biele-
feld und Münster - Honorarkräfte ange-
worben werden. Im Gegensatz zu Biele-
feld sind die Herkunftsinstitutionen for-
mell nicht beteiligt. Dies hat den Vorteil, 
dass die Verantwortung in einer Hand 
liegt und ein Qualitätsmanagement 
leichter realisiert werden kann. Ein 
Nachteil ist aber, dass die kommunale 
Verantwortung für die Sicherstellung der 
Hilfen in den Hintergrund tritt und andere 
Institutionen und Träger (noch) schwerer 
in die Pflicht genommen werden können. 
Andererseits lässt sich durch freie Trä-
ger leichter bürgerschaftliches Engage-
ment aktivieren, wie nicht zuletzt die ü-
beraus erfolgreiche Einwerbung von 
Spenden in Gütersloh zeigt. 

 
Auch in Solingen hat sich das monopo-
listische Konzept des freien Trägers als 
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funktionsfähig erwiesen, wenngleich un-
ter anderen Voraussetzungen, da die 
Zielgruppe hier kleiner ist und genügend 
hauptamtliches Personal und ein profes-
sionelles Management zur Verfügung 
steht. 

 
(b) Ebene der fallbezogenen Koope- 

ration 
 
Die Leistungsfähigkeit kooperativer Ver-
bundlösungen erweist sich letztlich dar-
in, ob die notwendige Zusammenarbeit 
zwischen den Diensten und Einrichtun-
gen auch im Einzelfall gelingt. Dabei 
geht es (a) um die Kooperation während 
der Intervention und (b) um die Vermitt-
lung des Klienten in eine qualifizierte 
Weiterbetreuung. 
 
Zu a): Die Untersuchung ergab, dass 
bei etwa jedem zweiten mobilen Einsatz 
mit Dritten zusammengearbeitet wurde 
(in Bielefeld lag der Anteil noch erheb-
lich höher). Meistens handelte es sich – 
abgesehen von Angehörigen - um Poli-
zei und Rettungsdienste. In der Regel 
wurde der Krisendienst von deren Seite 
zugezogen, der umgekehrte Fall war 
wesentlich seltener. Am zweithäufigsten 
wurde mit Klinikpersonal kooperiert, nur 
in Solingen, wo es keine psychiatrische 
Klinik oder Abteilung gibt, spielte dies 
kaum eine Rolle.  

 
Das Problem der Einbeziehung ärztli-
cher Kompetenz war im Untersuchungs-
zeitraum nur in Münster und Bielefeld 
gelöst. In Münster  war immer ein in der 
Psychiatrie erfahrener Arzt im Krisen-
dienstteam vertreten, in Bielefeld konnte 
auf den Hintergrunddienst niedergelas-
sener Nervenärzte zurückgegriffen wer-
den. Dieser wurde bei ca. einem Drittel 
der mobilen Einsätze zugezogen, was 
den Bedarf verdeutlicht. Eine Reduzie-
rung der Klinikeinweisungen durch die 
Beteiligung fachärztlicher Kompetenz 
war aber weder in Bielefeld noch in 
Münster erkennbar. Mit komplementären 

Einrichtungen wurde kaum zusammen-
gearbeitet; auch dies spricht dafür, dass 
man dort in der Regel nicht auf einen ex-
ternen Krisennotdienst angewiesen ist. 

 
Zu b): Das Problem der Vermittlung in 
außerklinische Weiterbetreuung ist bis-
her nur in Solingen befriedigend gelöst, 
wenn man davon absieht, dass dies nur 
für einem begrenzten Klientenkreis gilt. 
Die Weiterführung der Betreuung im 
Rahmen des eigenen Dienstes ist bei 
diesem Modell vergleichsweise leicht 
lösbar. 

 
In Münster, Bielefeld und Gütersloh ist 
dies eindeutig anders: Hier ist das Feh-
len von Möglichkeiten, den Klienten 
zeitnah weiter zu vermitteln, ein gravie-
rendes und weitgehend ungelöstes 
Problem. Es ist anzunehmen, dass es 
ohne die verbindliche Einbeziehung der 
freien Träger in ein integriertes Pflicht-
versorgungskonzept kaum befriedigend 
gelöst werden kann. 
 
3.6 Welche Ressourcen werden 

benötigt? 
 
(a) Zum Personalbedarf 
 
Die Einsatzfrequenz der Mitarbeiter darf 
weder zu hoch noch zu niedrig sein. 
Letzteres ist zu beachten, um eine aus-
reichende Erfahrungsbildung zu ermög-
lichen. Die Größe des Mitarbeiterkreises 
ist aber auch von der Inanspruchnahme 
und zeitlichen Auslastung des Dienstes 
abhängig. Die Ressourcen, über die 
man in Bielefeld im Untersuchungszeit-
raum verfügte (6 Fachkräfte auf halben 
Planstellen und 15 nebenberuflich tätige 
Mitarbeiter), erschienen für die dortigen 
Anforderungen ausreichend. Das glei-
che gilt für Gütersloh, wo wegen des 
Fehlens hauptamtlicher Mitarbeiter eine 
größere Zahl nebenberuflich mitwirken-
der Fachkräfte eingesetzt wurde. Zu-
nächst waren dies 70 Personen, nach 
einiger Zeit pendelte sich die Zahl auf 
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ca. 55 ein, heute liegt sie bei ca. 35. Die 
anfängliche Zahl erwies sich als zu 
hoch, da der organisatorische Aufwand 
zu groß und die durchschnittliche 
Einsatzdichte zu gering war. In Münster 
stehen für den 60-stündigen Wochen-
enddienst je 25 ärztliche und nichtärztli-
che Mitarbeiter zur Verfügung. Letztere 
rekrutieren sich aus psychosozialen und 
pflegerischen Berufsgruppen. 

 
Die organisatorische und konzeptionelle 
Arbeit wird in Bielefeld und Münster von 
den Psychiatriekoordinatoren in Koope-
ration den zentralen Arbeitskreisen ge-
leistet. Diese Lösung hat sich bewährt. 
In Solingen werden diese Aufgaben von 
der Leitung der ambulanten Dienste 
wahrgenommen, in Gütersloh durch den 
ehrenamtlichen Vereinsvorstand. Wie 
lange dies bei steigender Inanspruch-
nahme machbar sein wird, bleibt abzu-
warten. 

 
(b) Zum finanziellen Bedarf 
 
Der geringste finanzielle Aufwand ist mit 
dem Solinger Modell verbunden, da der 
Krisendienst hier in umfassendes Ver-
sorgungskonzept eingebettet und nicht 
als Spezialangebot ausgeformt ist. Die 
Kosten des mobilen Dienstes außerhalb 
der üblichen Dienstzeiten lagen im Un-
tersuchungszeitraum mit ca. 60.000 DM 
pro Jahr erheblich geringer als bei den 
anderen Diensten. Dabei ist aber zu be-
rücksichtigen, dass (1) der Aufwand für 
den Telephondienst in dem Betrag nicht 
enthalten ist, (2) die Einsatzzeiten der 
diensthabenden Mitarbeiter, welche die 
Höhe der Vergütung bestimmt, wegen 
der kleinen Zielgruppe relativ kurz sind 
und (3) die mobilen Einsätze nur von ei-
ner Person durchgeführt werden, wäh-
rend andernorts das Tandemmodell 
praktiziert wird.  

 
Finanziell am aufwendigsten ist der Bie-
lefelder Krisendienst. Er kostete im Un-
tersuchungszeitraum ca. 430.000 DM 

pro Jahr. Dabei ist jedoch zu berücksich-
tigen, dass hier die Inanspruchnahme 
und zeitliche Auslastung mit Abstand am 
höchsten waren. Die Vergütung wurde in 
Bielefeld nicht von der individuellen 
Einsatzzeit, sondern von der Auslastung 
des Dienstes abhängig gemacht.3 Kos-
tentreibend ist in Bielefeld auch die Tat-
sache, dass der Kern des Teams von 
hauptamtlichen Mitarbeitern gebildet 
wird. 

 
In Münster mussten für das auf die Wo-
chenenden beschränkte Angebot 
60.000,00 DM pro Jahr aufgewendet. In 
Gütersloh standen für das vom zeitli-
chen Umfang mit Bielefeld vergleichbare 
Angebot 150.000 DM pro Jahr zur Ver-
fügung (ca. ein Drittel aus Spenden).  

 
4. Zusammenfassung und ab-

schließende Bewertung 
 
(1) In Bielefeld, Gütersloh und Müns-
ter handelt es sich im Gegensatz zu So-
lingen um institutionsübergreifende Lö-
sungen, die nur die Zeit überbrücken, in 
der die regulären Dienste nicht arbeiten. 
Bei niedrigschwelligen Modellen wie in 
Bielefeld und Gütersloh kann oft schon 
mit einem einzigen telephonischen Kon-
takt geholfen werden. Bei schwierigen 
Fällen, bei denen es zu mobilen Einsät-
zen kommt, erfolgt meist eine Einwei-
sung in das psychiatrische Kranken-
haus. Die Hoffnung, eine echte Alterna-
tive zur stationären Behandlung zu 
schaffen, hat sich – jedenfalls bis zum 
Abschluss der Begleitforschung - (noch) 
nicht erfüllt. 
 
(2) Das Modell in Solingen konzent-
riert sich auf chronisch psychisch Kran-
ke. Es handelt sich um ein integriertes 
Modell, bei dem die Krisenhilfe als Teil-
funktion der sozialen Rehabilitation und 
Alltagsbegleitung konzipiert ist. Die Vor-
                                            
3 Nur in Gütersloh wurde die Höhe der 

Schichtpauschale nicht an die zeitliche Belastung 
der Mitarbeiter gekoppelt. 
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teile liegen in der Vertrautheit zwischen 
Klient und Hilfesystem und der Betreu-
ungskontinuität. Dies erleichtert präven-
tives Handeln und Begleitung bis zum 
Abklingen der akuten Problematik. Die 
Effektivität wird so erhöht, insbesondere 
wenn es zugleich niedrigschwellige Al-
ternativen zur Klinik gibt, z.B. in Form 
eines kurzfristig verfügbaren Krisenbet-
tes. Allerdings profitiert nur ein Teil der 
Hilfebedürftigen von diesem Modell. 
 
(3) Auch bei hohen Hospitalisie-
rungsraten wurden die Ergebnisse der 
Interventionen von den Mitarbeitern 
meist uneingeschränkt als befriedigend 
bewertet, selbst wenn es sich um 
Zwangseinweisungen handelte. Dies 
zeigt, dass die Ziele der Risikominimie-
rung und Vollständigkeit der Versorgung 
meist als vorrangig empfunden werden, 
während der Anspruch, stationäre Auf-
enthalte und Handeln gegen den Willen 
des Betroffenen zu vermeiden, demge-
genüber zurücksteht. Es gab aber Hin-
weise darauf, dass diese Orientierung 
durch Evaluation und Rückkopplung re-
levanter Daten beeinflussbar ist.  
 
(4) Insgesamt gesehen haben sich 
die untersuchten Modelle trotz der ge-
nannten Einschränkungen bewährt, 
wenn man sie an ihrer jeweiligen Ziel-
setzung misst. Sie stellen in jedem Fall 
eine Verbesserung des regionalen Hilfe-
angebots dar. Die Effekte sind jedoch 
unterschiedlich und mit je spezifischen 
Vor- und Nachteilen verbunden. Sie sind 
daher nicht als prinzipielle Alternativen, 
sondern als unterschiedliche Möglichkei-
ten des Einstiegs in eine längerfristige 
Entwicklung zu sehen. Dabei ist jeder 
der untersuchten Dienste auf seine Wei-
se noch ausbau- und ergänzungsbedürf-
tig. 
 
(5) Weiterführende Überlegungen 
dürfen sich jedoch nicht nur auf Krisen-
notdienste beschränken. Sie müssen 
sich vielmehr auf das gesamte Versor-

gungssystem beziehen, da die Qualität 
der kommunalen Krisenhilfe von den 
Beiträgen vieler Akteure abhängig ist. Ih-
re Weiterentwicklung muss als Quer-
schnittsaufgabe begriffen werden, die in 
einem gemeindepsychiatrischen Quali-
tätsmanagement abgestimmt und 
schrittweise angegangen werden muss, 
um unproduktives Nebeneinander und 
Fehlentwicklungen zu vermeiden. Ein 
Patentrezept, mit dem die Problematik 
auf einen Schlag lösbar wäre, gibt es 
nicht. Welcher Weg einzuschlagen ist, 
kann immer nur vor der Hintergrund der 
spezifischen örtlichen Situation beurteilt 
werden.  
 
(6) Voraussetzung dafür ist die Ent-
wicklung hinreichend funktionsfähiger 
Verbundlösungen. Hemmend für deren 
Entwicklung ist neben der geringen Ko-
operationsbereitschaft der niedergelas-
senen Ärzteschaft vor allem die Tatsa-
che, dass die als Kooperationspartner 
benötigten freien Träger sich oft nicht 
dazu durchringen können, ihre Aufgaben 
im Rahmen eines integrierten Pflichtver-
sorgungskonzepts verbindlich wahrzu-
nehmen. Die Übertragung der formellen 
Verantwortung für die bedarfsgerechte 
Sicherstellung der Krisen- und Notfallhil-
fe an die Kommunen wird das Problem 
deshalb nur dann lösen können, wenn 
auch freie Träger nachhaltig für die Ü-
bernahme notwendiger und gemeinsam 
definierter Aufgaben motiviert bzw. in die 
Pflicht genommen werden können. 
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Aufbau regionalisierter Behandlungszentren in Bremen 
 
Dr. Martin Bührig 
 
 
Die 1975 durch eine von der Bundesre-
gierung eingesetzte Sachverständigen-
kommission vorgelegte Psychiatrie-
Enquete forderte die Bundesregierung 
und die Länder auf, die Struktur in der 
Versorgung psychisch Kranker umfas-
send zu reformieren. Sie hatte die un-
zumutbare Realität der psychiatrischen 
Versorgung in der BRD dezidiert aufge-
zeigt und dabei Situationen der in den 
Langzeitbereichen der psychiatrischen 
Krankenhäuser untergebrachten chro-
nisch psychisch Kranken (ca. 500.000) 
als menschenunwürdig und dringend 
verbesserungswürdig dargestellt. 
 
Die psychiatrische Versorgung war da-
mals von großen psychiatrischen Klini-
ken bestimmt, die überlastet, überfüllt 
und personell unterversorgt waren, zu-
dem in einem baulich äußerst schlech-
ten Zustand.  
Die ambulante Versorgung bestand aus 
einer begrenzten Anzahl (bevorzugt in 
städtischen Regionen) niedergelassener 
Nervenärzte und Psychotherapeuten. 
Zudem gab es äußerst unzureichend 
ausgestattete Pflegeheime und Lang-
zeitabteilungen - wie auch in Bremen, 
das im Kloster Blankenburg über 300 
Langzeitpatienten hospitalisiert hatte. 
Hinzu kam die Städtische Nervenklinik 
Bremen (vergleichbar einem Landes-
krankenhaus), die ein differenziertes 
Behandlungsprogramm für unterschied-
liche Diagnosen vorhielt und in beengten 
Verhältnissen die stationäre Behandlung 
offen gestaltete. 
 
Ende der 70er Jahre bestand in Bremen 
der entscheidende politische Wille, die  
Empfehlungen der Enquete zum Aufbau  
 
 

eines gemeindepsychiatrischen Verbun-
des aufzunehmen und umzusetzen. So 
wurde die letztgenannte Nervenklinik mit 
anderen somatischen Fächern in das 
neu erbaute Zentralkrankenhaus Bre-
men-Ost eingegliedert, um die Gleich-
stellung psychisch Kranker mit somati-
schen Kranken voranzutreiben. 
 
Anfang der 80er Jahre hatte dadurch 
das Zentralkrankenhaus Bremen-Ost 
noch 1.210 Betten (einschließlich Fo-
rensik, Psychotherapie und Kinder- und 
Jugendpsychiatrie). Davon waren - wie 
schon oben erwähnt - 300 Betten für 
Langzeitpatienten ohne Entlassungsper-
spektive ausgelagert in der Klinik Blan-
kenburg. Hinzu kamen im Stadtgebiet 
die psychiatrische Klinik Dr. Heines, die 
über 240 Betten verfügte und neben 
dem kleineren Teil Allgemeinpsychiatrie 
mit psychotherapeutischem Schwer-
punkt überwiegend für Entwöhnungsbe-
handlungen von Suchterkrankungen zu-
ständig war. Wegen des hohen Anteils 
auswärtiger Patienten spielte diese Kli-
nik für die bremische Versorgung eine 
untergeordnete Rolle. 
 
Die ärztliche Betreuung im ambulanten 
Bereich leisteten damals 30 niederge-
lassene Nervenärzte, von denen 19 eine 
Kassenzulassung hatten. 
 
Es stand also ein Nervenarzt für ca. 
30.000 Einwohner zur Verfügung; zu-
dem praktizierte im Stadtgebiet Bremen 
ein niedergelassener Kinder- und Ju-
gendpsychiater (dem Gesundheitsamt 
Bremen zugeordnet war die Kinder- und 
Jugendpsychiatrische Beratungsstelle 
der Stadt). 
Ende der 70er Jahre bekam die Psychi-
atrierefom Dank des politischen Willens 
eine hohe Priorität. 1978 wurde ein neu-
es Gesetz über Hilfen und Schutzmaß-
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nahmen für psychisch Kranke 
(PsychKG) verabschiedet, das die Ein-
richtung eines Sozialpsychiatrischen 
Dienstes vorschrieb und jedem Bürger 
einen Rechtsanspruch auf Betreuung 
durch diesen Dienst zusicherte. 
1979/1980 ergab sich dann im Rahmen 
des Bundesmodellprogramms die Mög-
lichkeit, eine strukturelle Reform herbei-
zuführen. Der entsprechende Modellan-
trag (Psychiatrieplan Bremen) formulier-
te in seinen Zielsetzungen wesentliche 
strukturelle Vorgaben hinsichtlich eines 
integrierten kommunalen Versorgungs-
systems: 
 

♦ Verbesserung der Koordination 
und Planung 

 
♦ Sektorisierung und Gleichvertei-

lung der Dienste auf fünf Stadt-
bezirke 

 
♦ Aufbau eines gemeindenahen 

Versorgungssystems und Aufhe-
bung der starren Grenzen zwi-
schen stationärer und ambulanter 
Versorgung 

 
♦ Ausbau der teilstationären Berei-

che 
 
♦ Verstärkung der Reintegration 

chronisch kranker Menschen 
 
♦ Aufbau der komplementären Ein-

richtungen und Dienste 
 
♦ gezielte Öffentlichkeitsarbeit. 

 
Der Reformprozess in Bremen war in 
dieser Zeit zudem von der Auflösung der 
ausgelagerten Langzeitklinik Blanken-
burg gekennzeichnet, ein Prozess, der 
mit dem Aufbau integrierter gemeinde-
psychiatrischer Versorgungssysteme 
verknüpft war. Dies machte vor dem 
Hintergrund politischer Vorgaben finan-
zielle Umschichtungen aus dem statio-
nären in den ambulanten Bereich not-

wendig und zwar mit bedarfsorientierter 
Personalausstattung im Betreuten Woh-
nen, in Heimen, Tagesstätten sowie im 
Sozialpsychiatrischen Dienst. Dabei 
wurden verbindliche Strukturen der regi-
onalen Kooperation und Koordination 
geschaffen - insgesamt ein vielschichti-
ger und äußerst komplizierter Prozess, 
der letztlich aber dokumentierte, dass 
die Wiedereingliederung chronisch psy-
chisch Kranker und geistig mehrfach 
behinderter Menschen nach langjähriger 
Hospitalisierung gelingen kann. 
 
Seite 1985 verfügt jede Versorgungsre-
gion (Bremen-Nord, -West, -Mitte, -Süd, 
-Ost) neben niedergelassenen Nerven-
ärzten und Psychotherapeuten über fol-
gende Angebote: 
 
♦ eine Beratungsstelle des Sozialpsy-

chiatrischen Dienstes mit Instituts-
ambulanz 

 
♦ eine Tagesstätte mit Kontaktstellen-

funktion, Beschäftigungsangeboten 
 
♦ Übergangswohnheime (mit Ausnah-

me der Region Bremen-West) 
 
♦ Betreute Wohnangebote (Einzel- und 

Gruppenwohnungen) 
 
♦ Arbeits- und Beschäftigungsangebo-

te in Werkstätten für Behinderte und 
Kleinwerkstätten für psychisch Kran-
ke 

 
♦ zur stationären Behandlung regional 

zugeordneter Sektorstationen im 
Zentralkrankenhaus Bremen-Ost 

 
Die stationäre Versorgung gewährleistet 
zudem im Zentrum für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Zentralkrankenhau-
ses Bremen-Ost eine Behandlung, die 
ausgerichtet ist an einer „inneren Sekto-
risierung“ (die Stationen sind zu jeweils 
einer der fünf Versorgungsregionen zu-
geordnet). Zudem besteht laut Senats-
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empfehlung das seit 1994 bestehende 
„Sektorarztprinzip“. Dies bedeutet, dass 
der jeweils zuständige Oberarzt der re-
gional zugeordneten Stationen gleichzei-
tig Leiter der jeweiligen Beratungsstelle 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes ist. 
 
Weitere Empfehlungen waren die Betei-
ligung anderer Kostenträger an der am-
bulanten und komplementären Versor-
gung. Die Umwandlung der SpsD’s in 
einen ärztlich geleiteten Dienst schuf ei-
ne neue Grundlage für die Verhandlung 
mit den Kostenträgern, sich an der Fi-
nanzierung der SpsD zu beteiligen. 1994 
erkannten die Krankenkassen den SpsD 
u. a. als Institutsambulanz des Zentral-
krankenhauses Bremen-Ost an. 
 
Neben dem weiteren Ausbau des Ver-
sorgungssystems für geistig und mehr-
fach Behinderte wurden weitere 
Schwerpunkte genannt, wie die 
Enthospitalisierung der psychiatrischen 
Klinik, was dann 1998 zu einem zweiten 
Enthospitalisierungsprozess von Bre-
men-Ost aus führte und 1998 weitge-
hend abgeschlossen war. - Als darüber 
hinausgehendes Ziel wurde zuletzt die 
Dezentralisierung der stationären psy-
chiatrischen Versorgung vorgesehen, 
die den Grundsatz hat, personenbezo-
gene Hilfen vor Ort zu leisten. Der damit 
notwendig einhergehende Strukturwan-
del beschreibt die „gemeindepsychiatri-
sche Bewegung“, die auf die Verlage-
rung der institutionszentrierten zur per-
sonenzentrierten Organisation des psy-
chiatrischen Versorgungssystems ab-
zielt und damit eine Schwerpunktverla-
gerung aus dem vollstationären in den 
teilstationären/ambulanten Bereich voll-
zieht. In Bremen geht dies mit der Regi-
onalisierung stationärer Versorgung 
durch Binnenregionalisierung des Psy-
chiatrischen Krankenhauses und durch 
den Aufbau von Behandlungszentren in 
den vom Zentralkrankenhaus Bremen-
Ost entfernten Stadtbezirken einher. Die 
Behandlungszentren sollen langfristig zu 

Abteilungen für Psychiatrie und Psycho-
therapie an den regionalen Allgemein-
krankenhäusern mit regionaler Pflicht-
versorgung werden. Sie befinden sich 
dann in einem bereits heute eng ver-
netzten Angebot komplementärer Diens-
te in den Bereichen Selbstversorgung 
(insbesondere im Wohnbereich), Arbeit, 
Tagesgestaltung, Kontaktförderung, die 
mit den niedergelassenen Ärzten ihre 
Funktion in stadtteilbezogenen Regio-
nalkonferenzen koordinieren und sich zu 
einem Gemeindepsychiatrischen Ver-
bund weiterentwickeln werden. 
 
In Bremen-Nord befindet sich als erstes 
dieser o. g. Zentren ein Behandlungs-
zentrum im Bau, dass die psychiatrische 
Pflichtversorgung des Nordteils der 
Bremer Stadtgemeinde übernehmen 
wird (voraussichtlicher Beginn März 
2002). Für das Behandlungszentrum 
sind vorgesehen, eine Station mit 20 
vollstationären Betten am Allgemein-
krankenhaus Bremen-Nord sowie eine 
ca. 3 km entfernt gelegene Einheit auf 
dem Gelände des jetzigen Gesundheits-
amtes. Dort werden vorgehalten: 
 
♦ eine Station mit 18 Betten, 
 
♦ eine Tagesklinik mit 24 Betten (da-

von 14 akuttagesklinisch) 
 
♦ eine Institutsambulanz sowie 
 
♦ die Beratungsstelle Nord des Sozial-

psychiatrischen Dienstes (SpsD). 
 
 
Die bislang praktizierte Kopplung von 
Institutsambulanz des Zentralkranken-
hauses Bremen-Ost und dem vom Ge-
sundheitsamt unterhaltenen Sozialpsy-
chiatrischen Dienst wird beibehalten und 
in das Behandlungszentrum integriert. 
  
Die Aufgaben des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes werden somit dem Kranken-
haus übertragen. Insgesamt werden dort 

- 60 -  Krankenhaus im Wandel 



 

durchschnittlich Leistungen für 53 voll- 
und teilstationäre Behandlungen er-
bracht. 
 
Das Hilfsangebot orientiert sich an den 
aktuellen Bedürfnissen der Klienten und 
Klientinnen. Hierbei steht die persönli-
che Kontinuität und Begleitung durch 
zuständige ärztliche und nichtärztliche 
Bezugspersonen im Vordergrund. Das 
Hilfesystem ist ausgerichtet auf die aku-
te Krisenintervention vor Ort, auf mittel- 
und langfristige ambulante Behandlung 
und Beratung, auf eine teilstationäre A-
kut- und Reha-Behandlung, auf die voll-
stationäre Behandlung in der Außensta-
tion und auf die eher medizinisch ausge-
richtete Akutversorgung in der Kranken-
hausstation. 
Zudem werden pro Quartal: 
 
♦ für ca. 250 Patienten und Patientin-

nen Leistungen im Rahmen der Insti-
tutsambulanz, 

 
♦ für ca. 25 Patienten und Patientinnen 

im Rahmen der ambulanten Rehabi-
litation für Suchtkranke und 

 
♦ für ca. 50 Patienten und Patientinnen 

Hilfen ausschließlich im Rahmen des 
PsychKG 

 
durchgeführt. 
 
Der Arbeitsbereich Behandlung und Ko-
ordination bildet den Kernbereich des 
Psychiatrischen Behandlungszentrums. 
Zu den Aufgaben gehören in erster Linie 
die persönliche Begleitung der Patienten 
und Patientinnen für die Dauer der ge-
samten Behandlungsepisode und dar-
über hinaus über die Kontakte des 
SpsD. 
 
Dieser Bereich wird mit ca. 22 Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen aus den thera-
peutischen Berufsgruppen gemäß 
PsychPV besetzt sein und nutzt je nach 
Erfordernis und Absprache die ergän-

zenden Bereiche des Behandlungszent-
rums. 
 
Die Aufgabe der Krisenbegleitung wird 
24 Stunden täglich von einem ärztlichen 
und nichtärztlichen Mitarbeiter wahrge-
nommen. Vorrangig ist hier die Krisen-
begleitung vor Ort, mit dem Ziel, vollsta-
tionäre Behandlungen nach Möglichkeit 
zu vermeiden. 
 
Ebenso wie der Arbeitsbereich Behand-
lung und Koordination kann der Bereich 
Krisenbegleitung die ergänzenden Be-
reiche für die Krisenbehandlung mit nut-
zen (insbesondere den tagesklinischen 
Bereich). 
 
Die Station am Behandlungszentrum 
wird rund um die Uhr als vollstationäre 
Einheit geführt. Sie unterteilt sich in drei 
kleinere Behandlungseinheiten für ca. 6 
- 8 Patienten und Patientinnen, wovon 
eine Einheit so gestaltet werden soll, 
dass sie einen gewissen Schutzraum 
besonders in akuten Krisen bietet. Hilf-
reich hierbei ist die Einbeziehung von 
Wirkfaktoren der Soteria, z. B. Rück-
zugsraum (weiches Zimmer, Wohnkü-
che u. ä.). Die beiden anderen Gruppen 
sollen näher an den tagestherapeuti-
schen Einheiten des Behandlungszent-
rums liegen und bei Bedarf als „Beleg-
betten“ des Behandlungs- und Koordina-
tionsteams dienen. Das therapeutische 
Konzept dieses Bereiches hat dement-
sprechend einen milieutherapeutischen 
Schwerpunkt, gewissermaßen einen 
therapeutischen Schutzraum, aus dem 
heraus die Patienten und Patientinnen 
an den therapeutischen Aktivitäten der 
anderen Bereiche teilnehmen können. 
 
Was die Tagestherapie betrifft, so bietet 
dieser Bereich vorrangig ergotherapeuti-
sche und bewegungstherapeutische 
Gruppenangebote zur Rehabilitation 
sowie andere Trainingsangebote zur 
Organisation des Alltags an. Darüber 
hinaus bietet es eine schützende Beglei-

Krankenhaus im Wandel  - 61 - 



  Dr. Martin Bührig 

- 62 -  Krankenhaus im Wandel 

tung durch den Tag an. 
 
Die Krankenhausstation am Zentral-
krankenhaus Bremen-Nord übernimmt 
die vollstationäre Versorgung der Pati-
enten und Patientinnen, die den medizi-
nischen Apparat eines „Großkranken-
hauses“ in direkter Nähe benötigen. 
Hierzu gehören psychisch Kranke und 
Suchtkranke mit vitaler Gefährdung so-
wie äußerst pflegeintensive Patienten 
und Patientinnen mit einem ausgespro-
chenen Sicherungsbedarf. Diese Patien-
ten und Patientinnen sollen möglichst 
frühzeitig in das Behandlungsangebot 
der anderen Bereiche aufgenommen 
werden. Zu diesem Zweck besteht ein 
Shuttle-Service. 
 

Insgesamt lassen sich mit der Konzepti-
onierung und Durchführung der vorge-
haltenen Organisationsformen wesentli-
che Vorteile verwirklichen: 
 
♦ Verlegungen und die damit verbun-

denen Beziehungsabbrüche und In-
formationsverluste werden weitge-
hend vermieden 

♦ Therapieangebote können flexibler 
und individueller bereitgestellt wer-
den 

♦ der Zugang, insbesondere bei Ver-
schlimmerung im Verlauf und bei 
Wiedererkrankungen wird niedrig-
schwellig gehalten, was u.E. nicht zu 
unterschätzende präventive Auswir-
kungen haben dürfte. 
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Die Grenzen des Krankenhauses  
überschreiten Modellprojekte Integrations- und Liaisonbehandlung 
 
Dr. Andreas Horn
 
 
Meinem Vortrag möchte ich ein Zitat 
vom heutigen Vormittag von Herrn Lan-
desrat Kukla voranstellen:  
 
„Das gesellschaftlich Notwendige mit 
dem fachlich Wünschenswerten verbin-
den!“  
 
In diesem Sinne hoffe ich, Ihnen mit 
dem Modellprojekt der Integrativen psy-
chiatrischen Behandlung des Krefelder 
Alexianer-Krankenhauses Impulse ge-
ben zu können, die integrierte Versor-
gung im Interesse unserer Patienten 
weiter voranzutreiben.  
 
Als Überschrift des Vortrags hätten sich 
auch die Slogans „Psychiatrie ohne 
Bett“, „Mobiles Krankenhaus“ oder 
„Enthospitalisierung der Mitarbeiter“ ge-
eignet. Die Integrative Psychiatrische 
Behandlung, abgekürzt IPB und die 
Psychiatrische Komplexliaison werden 
am Krefelder Alexianer-Krankenhaus 
bereits seit 1998 als neue Formen der 
Kooperation im Gesundheitssystem in 
Abstimmung mit politischen Gremien 
und den Krankenkassen praktiziert. Zum 
damaligen Zeitpunkt war der Begriff „in-
tegrativ“ noch nicht so umfassend belegt 
wie heute. In ihm sollten damals aktuelle 
Entwicklungen und patientenorientierte 
praktische Erwägungen zusammenge-
fasst werden. Seit dem 01.04.2000 wer-
den diese Modelle vom Bundesgesund-
heitsministerium unterstützt. Die wich-
tigsten Stichworte der Integrativen Psy-
chiatrischen Behandlung sind: 
 
 
 
 

♦ Klinisch psychiatrische Behandlung 
am Ort des Hilfebedarfs bei stationä-
rer Behandlungsnotwendigkeit 

 
♦ Personenzentrierte klinische Kom-

plexleistung 
 
♦ Mobiles Behandlungsteam im Sinne 

der Enthospitalisierung der Klinikmit-
arbeiter 

 
♦ Nutzung der Verbundressourcen und 
 
♦ Kombination von integrierter Versor-

gung und integrativen Therapiemo-
dellen. 

 
Krankenhausbehandlung definiert sich 
aus Sicht der “Integrativen Psychiatri-
schen Behandlung” (im Folgenden IPB) 
als verweildauerbegrenzte, ortsunge-
bundene klinische Komplexleistung, die 
eine personenzentrierte multiprofessio-
nelle Behandlung unter Nutzung der 
Verbundressourcen  einleitet und Koor-
dinierungsfunktion im gemeindepsychi-
atrischen Verbund übernimmt. 
 
Die IPB verbindet die neuen gesetzli-
chen Vorgaben in Hinblick auf integrierte 
Versorgungssysteme und den von der 
Aktion Psychisch Kranke geforderten 
Paradigmenwechsel von institutions-
zentrierten Angeboten hin zu lebens-
feldbezogenen Komplexleistungspro-
grammen im gemeindepsychiatrischen 
Verbund. 
 
Die IPB ist am Alexianer-Krankenhaus in 
eine differenzierte fachklinische Struktur 
eingebunden, da wir der Meinung sind, 
dass durch die notwendigen Verweil-
dauerverkürzungen Spezialisierung er-
forderlich ist, um in kürzest sinnvoller 
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Zeit bestmögliche Leistungen erbringen 
zu können. Derzeit werden gleichzeitig 
12 Patienten integrativ am Alexianer-
Krankenhaus behandelt. Welcher Pro-
zentsatz der psychiatrischen Kranken-
hauspatienten für eine integrative Be-
handlung im Sinne der hier geschilder-
ten IPB in Betracht kommt, bleibt abzu-
warten und dürfte je nach regionalen 
Versorgungsstrukturen unterschiedlich 
sein. Zahlen zwischen 10 und 30% sind 
hier vorläufig zu veranschlagen. 
 
Die psychiatrische Institutsambulanz des 
Krefelder Alexianer-Krankenhauses ist 
seit nahezu 10 Jahren multiprofessionell 
besetzt und wird auch berufsgruppen-
übergreifend aufsuchend tätig. Dies gilt 
für die ärztlichen, psychotherapeuti-
schen, neuropsychologischen und fach-
pflegerischen Angebote. 1996 wurde die 
als Modell konzipierte Kooperationsklinik 
in Betrieb genommen, in der niederge-
lassene psychiatrische Fachärzte fach-
lich eigenverantwortlich namens und im 
Auftrage der Klinik Patienten verweil-
dauerbefristet unter stationären Bedin-
gungen behandeln können. Sie nutzen 
die diagnostischen, pflegerischen und 
therapeutischen Ressourcen des Kran-
kenhauses, übernehmen jedoch alle 
ärztlichen Aufgaben der klinischen Pati-
entenversorgung. Multiprofessionelle 
aufsuchend tätige Institutsambulanz und 
Kooperationsklinik können als erste 
Schritte bereichsübergreifender Koope-
ration in Hinblick auf die später gesetz-
lich verankerte  integrierte Versorgung 
gewertet werden.  
 
Der Aufbau der IPB vollzog und vollzieht 
sich in 3 Entwicklungsstufen. Das seit 
1996 entwickelte Modell wurde 1998 
nach Verhandlungen mit den Kranken-
kassen mit ersten Patienten begonnen. 
In der Orientierungsphase von Juli 1998 
bis Dezember 1999 stand die Ausgestal-
tung der Konzeption zu einem neuen 
klinischen Behandlungsbaustein im Mit-
telpunkt. Die IPB sollte sich an eine psy-

chiatrische Intensiv- und oder Regelbe-
handlung anschließen, dieser zwischen-
geschaltet sein oder allein wirksam wer-
den.  In der Konsolidierungsphase seit 
Januar 2000 zentrierten sich unsere 
Bemühungen um die Ausweitung und 
Standardisierung der Kooperation mit 
ambulanten Leistungsanbietern und 
komplementären Diensten.  An diese 
Phase wird sich die Etabilisierungspha-
se anschließen, in der es, entsprechen-
de gesetzliche Regelungen vorausge-
setzt, um die endgültige Integration in 
den gemeindepsychiatrischen Verbund 
im Sinne bereichsübergreifender Leis-
tungen gehen wird. Von entscheidender 
Bedeutung wird dabei sein, ob Kassen-
ärzte Leistungen für die IPB (im Sinne 
des o. g. Modells der Kooperationsklinik) 
erbringen können und wie diese Leis-
tungen auf vertraglicher Grundlage, ge-
setzgeberisch abgesichert finanziert 
werden. In der Kooperationsklinik, wie 
auch in der IPB, erfolgt die Honorierung 
der vertragsärztlichen Leistungen aus 
dem ärztlichen Anteil des therapeuti-
schen Budgets.  
 
Betrachten wir jedoch zunächst kurz die 
Entwicklung der integrierten Versorgung 
in der Tradition der Psychiatriereform: 
Deren wesentliche Daten sind der Be-
richt der Enquetekommission von 1975, 
das Modellprogramm der Bundesregie-
rung sowie die Empfehlungen der Ex-
pertenkommission von 1988 und die 
Psychiatrie-Personalverordnung von 
1991. Der § 140, Integrierte Versorgung, 
des SGB V - 2000 könnte zu einem 
neuen Meilenstein der Psychiatriereform 
werden, wenn es gelingt, ihn in der Tra-
dition der Reformpsychiatrie zu nutzen. 
Hier ist unsere Mitgestaltung und etwai-
ge Nachbesserungen, die der Umsetz-
barkeit des Paragrafen dienen sollten, 
gefragt. Psychiatriereform meint bekann-
termaßen seit diesen Daten gemeinde-
nahe, bedarfsgerechte Versorgung aller 
psychisch Kranken unter Koordination 
aller Versorgungsdienste im gemeinde-
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psychiatrischen Verbund bei Gleichstel-
lung von somatisch und psychisch Kran-
ken. Die Psychiatriereform ist mit der 
Entwicklung der Sozialpsychiatrie in 
Deutschland eng verknüpft. Sie ist heute 
als integrativer Bestandteil verschie-
denster Therapiekonzepte etabliert, 
auch wenn mancherorts das Ende der 
Sozialpsychiatrie beklagt wird. Gemeint 
sind u. a.: 
 
♦ Das Verständnis psychischer Er-

krankungen aus der Sicht des sozia-
len Umfeldes und des sozialen Kon-
textes.  

 
♦ Beobachtung in vivo und in actu hin-

sichtlich Verursachung, Verlauf und 
Therapie. 

 
♦ Berücksichtigung von Umfeld, sozia-

len Bezügen, Funktionen und Rollen. 
 
♦ Die Ergänzung biologischer und psy-

chodynamischer Zugangsweisen. 
 
Als Ausgangspunkte der integrierten 
Versorgung ist die Verschiebung des 
Morbiditätsspektrums zu chronischen 
Krankheiten anzusehen, aufgrund derer 
der Bedarf an vernetzten bzw. integrier-
ten Versorgungsangeboten wächst. Ent-
gegen diesen Erfordernissen ist unser 
Gesundheitssystem jedoch durch ge-
trennte Versorgungsbereiche gekenn-
zeichnet, so dass hier Veränderungsbe-
darf besteht.  
 
Der § 140 a-h des SGB V 2000 fordert: 
 
♦ verschiedene Leistungssektoren ü-

bergreifend, 
 
♦ bedarfsorientierte Zusammenarbeit 

medizinischer Leistungserbringer, 
♦ die Versorgungsstrukturen (quali-

tätsgesichert, wirksam, ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich) 

 
♦ gemäß aktuellem medizinischem Er-

kenntnisstand,  
 
♦ auf vertraglicher Grundlage, neu 

gestaltet.  
 
Optimiert werden sollen die innerärztli-
che Kooperation, die Ressourcennut-
zung, der Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Leistungserbringern, die Auf-
gabenerfüllung, die Qualität der Versor-
gung sowie die Individualisierung und 
Spezialisierung. Dies ist notwendig auf-
grund der Kostenumverteilung durch 
steigende Spezialisierung, zunehmende 
Multimorbidität, Häufigkeit chronischer 
Erkrankung bei knapper werdenden 
Ressourcen.  
 
Im Sinne der nun gesetzlich vorbereite-
ten integrierten Versorgung gestaltet die 
IPB, als integrative Krankenhausbe-
handlung ohne Bett, die klinische Ver-
sorgung neu. Als traditionelle Aspekte 
einer Definition der Krankenhaus-
Behandlungsbedürftigkeit sind folgende 
Begriffe anzusehen: 
 
Ambulant vor stationär, ärztliche Einwei-
sung, Indikationsüberprüfung, syndro-
male bzw. diagnostische Zuordnung, 
Schwere der Erkrankung, überprüfte be-
grenzte Verweildauer und Institutions-
zentrierung. 
 
Im Sinne der IPB könnte dieser Begriff 
dahingehend erweitert werden, dass 
Krankenhausbehandlung auch eine ort-
ungebundene klinisch organisierte Kom-
plexleistungen darstellen kann, bei der 
die Krankenhausmitarbeiter, die traditio-
nell in multiprofessionellen Strukturen 
arbeiten, Koordinierungsfunktionen im 
gemeindepsychiatrischen Verbund ü-
bernehmen und kurzfristig eine intensive 
patientenzentrierte aufsuchende  
oder krankenhausgebundene Therapie 
gestalten.  
 
Somit könnte der Begriff ambulant vor 
stationär, der weiterhin seine Gültigkeit 
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behält, auch auf Krankenhausleistungen 
angewandt werden: 
 
Auch klinische, verweildauerbefristete 
Leistungen können im sozialen Umfeld 
erbracht werden. Wenn Kliniken in die-
sem Sinne Hometreatment bei stationä-
rer Akut-Behandlungsbedürftigkeit an-
bieten, muss sich dies im Rahmen der 
üblichen Verweildauern der Kranken-
hausbehandlung bewegen. Dies ermög-
licht einen Leistungsverfall bei voran-
schreitender Senkung von Bettenmess-
ziffern zu verhindern. 
 
In der traditionellen Versorgungsland-
schaft stehen sich die Blöcke ambulant / 
komplementärer Bereich, psychiatri-
sches Fachkrankenhaus (sowie Fachab-
teilung) und somatisches Krankenhaus 
organisatorisch und versorgungstech-
nisch disparat gegenüber. Durch die 
Schaffung von Institutsambulanzen, die 
insbesondere Aufgaben in der Behand-
lung von chronisch Kranken und Prob-
lempatienten übernehmen und aufsu-
chend tätig werden sollten, wurde ein 
erster Schritt zur Integration der Berei-
che vorgenommen. Das Alexianer-
Krankenhaus hat auch einen Schritt in  
umgekehrter Richtung unternommen, 
indem niedergelassenen Nervenärzten 
der Region Behandlungsmöglichkeiten 
im stationären Setting angeboten wer-
den;  sie können namens und im Auftra-
ge der Klinik stationär behandlungsbe-
dürftige Patienten im Fachkrankenhaus 
verweildauerbefristet behandeln. Sie 
steuern dabei Diagnostik und Therapie, 
übernehmen tägliche Visiten und andere 
fachpsychiatrische Leistungen, evtl. 
Psychotherapie. Das gesamte diagnos-
tische und therapeutische Spektrum der 
Klinik kann beansprucht werden. Diese 
sogenannte Kooperationsklinik dient e-
benfalls der Integration der versorgungs-
technisch getrennten Bereiche und ist 
auch unter dem Aspekt der Behandler-
kontinuität sinnvoll. Mit der IPB wurde 
letztlich ein weiterer flexibler Baustein 

geschaffen, der eine Integration in beide 
Richtungen ermöglicht. Des weiteren 
wurde die Integration von Fachkranken-
haus und somatischem Krankenhaus 
durch die Schaffung der Komplexliaison 
ermöglicht, bei der die psychiatrische 
Klinik mit allen diagnostischen und the-
rapeutischen Möglichkeiten Menschen  
mit  akut behandlungsbedürftigen soma-
tisch-psychiatrischen Doppeldiagnosen 
im somatischen Krankenhaus behandelt. 
 
Wenden wir uns nun der praktischen 
Umsetzung der IPB am Krefelder Alexi-
aner-Krankenhaus zu: 
 
Die strukturellen Voraussetzungen der 
IPB sind  
 
♦ ein ärztlich geleitetes, berufsgrup-

penübergreifend arbeitendes thera-
peutisches Team, in das, je nach 
Bedarf, Ergo-, Bewegungstherapeu-
ten, Diplompsychologen, Psychothe-
rapeuten, Sozialpädagogen und an-
dere von intern und extern einbezo-
gen werden können,  

 
♦ Mobilität der Mitglieder des therapeu-

tischen Teams durch die Anschaf-
fung von Fahrzeugen und  

 
♦ ein 24stündiger Bereitschaftsdienst 

an 7 Tagen in der Woche, der aus-
schließlich aus den ärztlichen Mitar-
beitern der IPB zu rekrutieren ist.  

 
Mit der IPB können unterschiedliche Pa-
tientengruppen behandelt werden:  
♦ Direkteinweisung als Alternative zur 

vollstationären Aufnahme, 
 
♦ Direkteinweisung zur indikationsspe-

zifischen Vermeidung von Hospitali-
sierung, 

 
♦ Verlegung nach kurzzeitiger stationä-

rer Intensivbehandlung zur Redukti-
on der vollstationären Verweildauer, 
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♦ Verlegung nach verkürzter klinischer 
Regelbehandlung zur Verbesserung 
und Sicherung des Behandlungser-
folges, 

 
♦ Enthospitalisierungsschritt nach län-

gerfristiger stationärer Behandlung 
unter besonderer Beachtung der 
gemeindepsychiatrischen Integrati-
on. 

 
Zu Beginn der IPB wird, wie auch bei 
vollstationärer Aufnahme, ein diagnosti-
sches und therapeutisches Procedere 
entworfen, das sich an Anamnese, aktu-
eller psychopathologischer, psychosozi-
aler und psychodynamischer Situation, 
Ergebnissen der Aufnahmeuntersu-
chung und an Vorbefunden orientiert. 
Die gesamte Palette psychiatrischer, 
neuropsychologischer, labormedizini-
scher, elektrophysiologischer, radiologi-
scher oder sonstiger somatischer Dia-
gnostik wird zur Verfügung gestellt.  
 
Zur Erstellung des Therapieplanes ist es 
erforderlich, das therapeutische Angebot 
zu modularisieren, so dass diagnose-
spezifisch Bausteine verordnet werden 
können. Auch hierbei kann das gesamte 
Angebot des Fachkrankenhauses ge-
nutzt werden und auch in der Region 
vorhandene allgemeine und spezifische 
therapeutische Angebote zurückgegrif-
fen werden. Jeder Patient erhält auf die-
ser Weise einen individuellen Wochen-
therapieplan, dem zu entnehmen ist, 
welche Behandlungsbausteine in seiner 
Wohnung oder im sozialen Nah- bzw. 
Umfeld erbracht werden und welche An-
gebote in der Klinik stattfinden. Die Ver-
teilung der Therapieorte wird individuell 
der Situation und dem Bedarf ange-
passt; sie kann bedarfsweise auch aus-
schließlich im Wohnumfeld des Patien-
ten erbracht werden, dies stellt jedoch 
nicht den Normalfall dar. 
 
Die IPB lässt sich durch die Begriffe In-
tegration, Hometreatment, Casemana-

gement und Modulsystem beschreiben: 
 
Unter Hometreatment im Sinne der IPB 
ist zu verstehen, dass wesentliche Teile 
der Behandlung in der Wohnung des 
Patienten stattfinden, erbracht durch ein 
mobiles Team. Zu diesen Maßnahmen 
können zählen: 
Therapeutische Visiten, Einzelpsycho-
therapie, ärztliche Beratung, Information 
und Psychoedukation, Familientherapie, 
Ergotherapie, einschließlich neuropsy-
chologischem Training, Soziotherapie, 
Bewegungstherapie und psychiatrische 
Krankenpflege, einschließlich tages- und 
wochenstrukturierende Maßnahmen. 
Im Rahmen des Hometreatments findet 
auch lebensfeldbezogene Diagnostik der 
unterschiedlichen Berufsgruppen statt.  
Das Modulsystem der IPB ermöglicht 
es, diagnostische und therapeutische 
Leistungen anhand des bereits erwähn-
ten Verordnungsbogens individuell zu-
sammenzustellen. Basis des Diagnostik- 
und Therapieplanes sind die Diagnose, 
bzw. das zu behandelnde Syndrom, 
Stadium und Verlauf der Erkrankung, 
Motivation, Compliance und Kooperation 
des Patienten, seine Wünsche und Res-
sourcen sowie der psychosoziale Hin-
tergrund und der Ort der Leistungs-
erbringung. 
 
 
Im Rahmen der IPB findet ein klinikärzt-
liches Casemanagement statt, da es 
sich um eine Krankenhausakutbehand-
lung auf Basis eines medizinischen 
Konzeptes handelt. Es wird also fach-
ärztlich ein diagnostisches Prozedere 
und ein Therapiekonzept erarbeitet, das 
multiprofessionelle Team wird ärztlich 
geleitet und die zuständigen Ärzte über-
nehmen als Casemanager die Koordina-
tion von ambulanten, komplementären 
und klinischen Leistungen sowie die 
Vorbereitung der Nachsorge im gemein-
depsychiatrischen Verbund. 
 
Integration im Sinne der IPB bedeutet 
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Krankenhausbehandlung mit Integration 
in den gemeindepsychiatrischen Ver-
bund, Anwendung integrierender Thera-
piekonzepte und Realisierung von As-
pekten der integrierten Versorgung nach 
dem § 140 SGB V. Sie führt zur Schnitt-
stellenminimierung durch intensivere 
Zusammenarbeit im gemeindepsychiat-
rischen Verbund, Behandlungskontinui-
tät, Integration von niedergelassenen 
Psychiatern und Psychotherapeuten in 
die klinische Behandlung, Integration 
von externen Ergotherapeuten, Bewe-
gungstherapeuten u. a. therapeutischen 
Spezialisten, Kooperation mit komple-
mentären Diensten und bedarfsorientier-
te Vorbereitung eines gemeindepsychi-
atrischen Casemanagements, z. B. im 
Sinne ambulanter Soziotherapie.  
 
Der Übergang von der stationären zur 
nachfolgenden ambulanten Behandlung 
ist bisher häufig schlecht organisiert. 
Dies wirkt sich nachteilig auf den Verlauf 
chronisch psychischer Erkrankungen 
aus, bei denen längere Phasen ambu-
lanter Behandlung notwendig sind. Die 
unzureichende Zusammenarbeit zwi-
schen dem ambulanten und dem statio-
nären Sektor ist teilweise durch die 
künstlich geschaffene Konkurrenzsitua-
tion bedingt. Kooperation soll sich künf-
tig im Interesse des Patienten für die Be-
teiligten mehr lohnen als gegenseitige 
Abschottung und Konkurrenz. Dabei ist 
zu beachten, das Versorgungssysteme 
nicht über die Köpfe von Patienten hin-
weg organisiert werden, sondern dass 
Selbstbestimmungsrechte und Selbsthil-
fepotentiale genutzt werden. Insbeson-
dere für chronisch psychisch Kranke sol-
len zur Vermeidung von Drehtüreffekten 
Rehabilitationsmöglichkeiten durch am-
bulante Soziotherapie erweitert werden. 
Dieses Angebot sollte jedoch in ein in-
tegriertes System eingebunden sein. 
 
Die Beteiligung niedergelassener Ner-
venärzte an der IPB kann sich in 3 Stu-
fen vollziehen, von uns veranschauli-

chend als Stufen der Kommunikation, 
Kooperation und Delegation bezeichnet. 
Die Form der Beteiligung orientiert sich 
an den Wünschen der Fachkollegen, der 
örtlichen gemeindepsychiatrischen 
Struktur und den gesetzgeberischen 
Rahmenbedingungen.  Es sollte zu Be-
ginn und zum Abschluss der Behand-
lung ein direkter Kontakt in der Praxis 
des Niedergelassenen, möglichst unter 
Beteiligung des Patenten, stattfinden, so 
dass das Wissen bezüglich der ambu-
lanten Vorbehandlung in die stationäre 
Behandlung einfließt und eine lückenlo-
se ambulante Weiterbehandlung unter 
Nutzung der klinischen diagnostischen 
und therapeutischen Erfahrungen mög-
lich wird. Auf der Stufe der Kooperation 
übernimmt der niedergelassene Fach-
arzt einzelne Behandlungsaufgaben in 
Absprache mit den Klinikärzten, so z. B. 
Visiten oder psychotherapeutische Be-
handlungsbausteine; es bleibt jedoch ein 
klinisch ärztliches Casemanagement 
bestehen. Erst auf der Stufe der Delega-
tion würde der niedergelassene Fach-
arzt namens und im Auftrage der Klinik 
die Behandlungsverantwortung insge-
samt übernehmen und unter Rückgriff 
auf die diagnostischen und therapeuti-
schen Module zum Casemanager der 
Akutbehandlung.  
Als ambulantes Pendant zur klinischen 
Integrationsbehandlung wären auch 
ambulante Komplexleistungsangebote 
wünschenswert. Dies deckt sich mit 
Vorstellungen der DGPPN zur Versor-
gungsstruktur. Nach deren Leitlinien 
werden integrative Praxismodelle, Pra-
xisvernetzung, Notfall- und Krisendiens-
te sowie vor- und nachstationäre Be-
handlung angestrebt.  
 
Die Erfahrungen der integrativen psy-
chiatrischen Behandlung am Krefelder 
Alexianer-Krankenhaus werden inner-
halb der nächsten beiden Jahre wissen-
schaftlich ausgewertet, was auch in Hin-
blick auf die künftige Gestaltung der in-
tegrierten Versorgung nach § 140 SGB 
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V von Bedeutung sein dürfte. 
Die medizinische Bedeutung der IPB 
liegt in einer Erweiterung der diagnosti-
schen Perspektive, einer Erweiterung 
der therapeutischen Möglichkeiten und 
einer Erweiterung prophylaktischer 
Maßnahmen: 
 
Die Erweiterung der diagnostischen 
Perspektive ergibt sich durch die Beo-
bachtung im privaten und sozialen Um-
feld, durch die verbesserte Erkennung 
von Ressourcen der Patienten sowie 
durch die verbesserten Einblicke in de-
ren soziale Beziehungen, ihre emotiona-
len Austauschprozesse und in ihre Psy-
cho- und Soziodynamik.  Eine Erweite-
rung der therapeutischen Möglichkeiten 
ergibt sich durch die Individualisierung 
und Spezialisierung der Therapie „vor 
Ort“. Dies gilt insbesondere für Psycho-, 
Sozio- und Ergotherapie und psychiatri-
sche Fachkrankenpflege. Inwieweit sich 
dies auf Krankheitsverläufe auswirkt 
bleibt der wissenschaftlichen Auswer-
tung vorbehalten. In Anbetracht des Be-
handlungssettings ist in der IPB umfas-
sendere Psychoedukation erforderlich, 
aufgrund der erhöhten Eigenverantwort-
lichkeit des Patienten. Dies könnte unter 
dem Aspekt der Erweiterung prophylak-
tischer Maßnahmen zu einer erhöhten 
Compliance führen. Das Hometreatment 
scheint darüber hinaus eine rehabilitati-
ve Komponente zu entfalten, die sich 
möglicherweise aus einer verbesserten 
psychosozialen Adaption ergibt.  
 
Insgesamt bedeutet die Einführung des 

IPB des Krefelder Alexianer-
Krankenhauses: 
 
♦ Die Klinik transferiert Ressourcen in 

die Gemeinde, tritt aber nicht in Kon-
kurrenz  zu den Niedergelassenen 

 
♦ Die Multiprofessionalität der Klinik 

wird zur Initiierung eines Systems für 
multiprofessionelle Komplexleistun-
gen genutzt 

 
♦ Der klinisch initiierte Versorgungs-

verbund stellt aufgrund seiner Orga-
nisation Patientenbedürfnisse in den 
Mittelpunkt 

 
♦ Der traditionell Krankenhausbehand-

lungsbedürftige wird mit den Mitteln 
der Klinik außerhalb der Mauern be-
handelt 

 
♦ Die Ressourcenverlagerung bedeu-

tet keine Erweiterung klinischer Ka-
pazitäten; die Nachsorge im gemein-
depsychiatrischen Verbund wird er-
leichtert. 

 
Derzeit bemühen wir uns im Rahmen 
der IPB um eine Intensivierung der Be-
teiligung ambulanter Anbieter, um die 
Erweiterung gerontopsychiatrischer In-
tegrationsbehandlung, integrative 
Suchtbehandlung, psychiatrische Kom-
plexliaison im Allgemeinkrankenhaus 
und integrative Behandlung in Wohn-
heimen und betreutem Wohnen. 
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Psychiatrische Akutversorgung im häuslichen Umfeld - der „Bam-
berger Hof“ in Frankfurt  
(Der Beitrag basiert auf dem Vortragsmitschnitt)
 
Arthur Diethelm 
 
 
Ich weiß nicht genau, warum Sie mich 
eingeladen haben, nehmen wir mal an, 
nicht als U-Boot der Krankenkassen für 
die Einführung der Diagnoses Related 
Groups (DRGs) *4 in der Psychiatrie, 
auch nicht als trojanisches Pferd der 
Landesplaner zur Bettenreduktion und 
auch nicht als Benchmarker zur Pflege-
satzreduzierung.  
 
Ich komme aus Frankfurt, die Klinik 
heißt „Bamberger Hof“ und ich will Ihnen 
heute über das Projekt APAH Haar be-
richten. Es ist nicht sehr griffig, aber das 
ist die Abkürzung von Ambulante Psy-
chiatrische Akutbehandlung zu Hause.  
 
Ich erwähne kurz die Historie. Die erste 
Erwähnung „Bamberger Hof“ stammt 
von 1750, als Gaststätte und Hotel. Die 
Frankfurter städtische Klinik von Hein-
rich Hoffmann, dem Struwwelpeter - Au-
tor, eröffnet 1867. Diese Klinik erhielt ei-
ne Außenstelle 1901, das Waldkranken-
haus Köppern, der Name sagt es schon, 
Natur heilt und die Stadt Frankfurt über-
trägt dieses Waldkrankenhaus dann 
auch an den Landeswohlfahrtsverband, 
also an den Landschaftsverband. Diese 
Klinik eröffnet 1976 wiederum eine Au-
ßenstelle kurz nach der Psychiatrie-
Enquete in der Stadt, also die eigentli-
che Innenstelle, so dass wir in diesem 
Jahr als Waldkrankenhaus 100-jähriges 
und als Klinik „Bamberger Hof“ 125-
jähriges Jubiläum feiern. Wir haben ver-
sucht, die Klinik systematisch aufzubau-
en mit zwei offenen Stationen mit je 25 
Betten, seit 1981 Tages- und Nachtklinik 
                                            
4  Vor der Einführung stehendes pauschalier-
tes Entgeltsystem nach dem System der DRGs 

mit je 15 Betten/Plätzen, also jeweils 
zum 20. Geburtstag. 1991 die Instituts-
ambulanz, zur Zeit etwa mit 600 Schei-
nen im Quartal. 1994 haben wir vom 
Psychosozialen Krisendienst, für die 
Stadt Frankfurt den medizinischen Teil 
übernommen. Herr Prof. Regus hat ja 
schon Krisendienste zusammengefasst 
dargestellt. Ich möchte auf die Frankfur-
ter Situation nicht ausführlich eingehen. 
 
Wir machen unsere Arbeit etwa für 
150.000,-- DM nach den üblichen Büro-
schlusszeiten von 17.00 bis 22.00 Uhr 
mit ärztlich-fachärztlich und einem Mit-
arbeiter des komplementären Trägers 
als Telefonberatungsdienst.  
1998 kam das Projekt „Auryn“ dazu, die-
jenigen, die Kinder haben wissen „Au-
ryn“ ist das Amulett der kindlichen Kai-
serin, es gibt Kraft und Stärke in sehr 
schwierigen Situationen. Ich hab es heu-
te nicht um, aber das ist ein Projekt für 
Beratung und Betreuung von Kindern 
psychisch kranker Eltern, weil wir mein-
ten, wir wollten für diese vergessene, 
vernachlässigte Gruppe etwas tun und 
so haben wir im letzten Jahr eben das 
Projekt APAH begonnen.  
 
Wir haben von Anfang an gemeindepsy-
chiatrisch gearbeitet, ambulant vor teil-
stationär und teilstationär vor stationär. 
Sie haben gehört, wir haben im Jahr 
2000 einige Veränderungen hinter uns.  
 
Ich kann das anhand der Folie darstel-
len: von der Landeswohlfahrtsver-
bandseinrichtung zu einer GmbH, von 
der Außenstelle zur Klinik, das hieß für 
mich vom Leitenden Arzt zum ärztlichen 
Direktor. Aber wir haben auch inhaltlich 
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einiges geändert, nämlich die Tageskli-
nik von fünf auf sieben Tage erweitert 
und von 15 auf 25 Plätze und wir haben 
in der 15 Betten-Nachtklinik einen Krise-
ninventionsbereich implementiert, so 
dass 12 Betten an bis zu 7 Tagen zur 
Krisenintervention genutzt werden kön-
nen. Leider muss seitdem die Ambulanz 
auch die Raummiete noch erarbeiten. 
Am 31.12.1999 das alles ändern und 
zum 01.01.2000 mit dem neuen Konzept 
arbeiten, das war relativ schwierig, wie 
Sie sich vorstellen können. Wir hatten 
vorher noch 40 vollstationäre Patienten, 
die wir im Dezember in teilstationäre 
Behandlung oder ambulante Behand-
lung überleiten mussten. Wir haben die 
Krisenintervention leider nur begrenzt 
genehmigt bekommen und auch das 
Gesamtprojekt ist zunächst begrenzt. 
Sie sehen überall diese zeitlichen Befris-
tungen, auch der Mietvertrag ist bis En-
de 2002 befristet. Politiker entscheiden 
nicht immer klug, wir sind jetzt seit 1976 
da, mit der Miete von 900.000,00 DM 
hätte man das Haus mehrfach kaufen 
können, aber man kann Geld auch 
falsch anlegen. 
 
Wir wollten eigentlich nur von einer der 
beiden 20-Betten-Stationen den Hotel-
anteil vom Budget abziehen und mit die-
sen mobilen Teams multiprofessionell 
die Patienten, die eigentlich stationär 
hätten aufgenommen werden müssen, 
draußen behandeln. Also Montag bis 
Sonntag 8.00 bis 20.00 Uhr zwei Teams 
unterwegs plus Sozialdienst, Schreib-
kräfte und Verwaltungsanteil anteilig. In 
der übrigen Zeit 20.00 bis 8.00 Uhr Be-
reitschaftsdienst.   
 
Ausgemacht mit den Krankenkassen in 
schwierigen Verhandlungen Fallzahl 
240, wir wollten 200, die wollten 250. Sie 
sehen, der Kompromiss ist nicht ganz in 
der Mitte. Ausgemacht war, dass wir 
nach Aufnahme in das Projekt durch 
Verordnung von Krankenhausbehand-
lung - also niedergelassene Allgemein-

ärzte oder Fachärzte müssen eine Kran-
kenhauseinweisung schreiben oder 
Krankenhäuser müssen Patienten in das 
Projekt verlegen - dass täglich, wenn nö-
tig, mehrfache Hausbesuche stattfinden. 
So ganz klein steht da unten, Sie kön-
nen es vielleicht lesen und deuten 1 1/2 
Stunden inklusive Fahrzeit. Das ist in 
der Realität für die ärztlichen Hausbesu-
che zwischen 90 Sekunden und 90 Mi-
nuten, vom „Verlassen Sie bitte sofort 
meine Wohnung wieder“, bis „Könnten 
Sie nicht noch lange bleiben, ich hätte 
Ihnen noch so viel zu erzählen“, von den 
Pflegern von 3 Minuten bis 3 Stunden, 
von „Ich wollte nur, dass Sie mir den 
Blutdruck messen“ bis zu „Gehen Sie 
doch mit mir einkaufen und kochen mir 
noch mein Mittagessen“, so dass also so 
ungefähr diese Durchschnittszeit 1 1/2 
Stunden doch erreicht wird, inklusive 
Fahrzeit. Die Krankenkassen stellten 
sich auch vor, dass unterwegs der Bei-
fahrer im Auto schon die ganze Doku-
mentationsarbeit leisten könnte, also al-
les, was Sie jetzt so auf den Knien mit-
geschrieben haben, so dass Ihre Kran-
kengeschichten schon fertig geschrie-
ben wären. Was wollen wir damit leis-
ten? Wir wollen diagnostische und the-
rapeutische Leistungen erbringen, die 
wirklich stationäre Behandlung ersetzen. 
Nach der Abmachung von 3 bis zu 30 
Kalendertagen. Entfällt also an den ers-
ten beiden Tagen die Indikation, so 
bleibt es ambulante Behandlung und 
wird ambulant abgerechnet. Verlänge-
rungen und Wiederaufnahmen möglich. 
Aber wir waren damit sehr vorsichtig. 
Wir haben von den ersten 100 Patienten 
bei drei Patienten verlängert für noch 
einmal 30 Tage und wir haben im ersten 
Jahr auch nur 3 Patienten wiederaufge-
nommen. Unterbrechungen sind möglich 
durch Kriseninterventionsaufnahmen 
oder teilstationäre Aufnahmen, so dass 
wir da eine Differenz zwischen der Brut-
tobehandlungsdauer und der Nettobe-
handlungsdauer im Projekt haben, die 
bis zu 30 Tagen ist. Sie können es sich 
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vorstellen, wir haben zum größten Teil 
psychotische Patienten und die meisten 
bestehen darauf, wenn Sie sagen bis zu 
30 Tagen können sie behandelt werden, 
dann wollen sie die auch in Anspruch 
nehmen.  
Die Abrechnung erfolgt ebenfalls durch 
eine Vergütungspauschale. Auch da wa-
ren die Verhandlungen relativ unsach-
lich. Etwa „was hatten Sie sich ausge-
rechnet“ und wir hatten knapp kalkuliert, 
das war im Bereich von 9.000,00 DM 
und etwas und die Krankenkassen woll-
ten mit 7.000,00 DM rausgehen, also 
sind sie dann mit 8.000,00 DM rausge-
gangen und die Pauschale liegt für die-
ses erste Jahr bei 8.250,00 DM.  
 
Für welche Menschen? Kurze Krank-
heitsgeschichten, also Ersterkrankungen 
oder Erstbehandlungen, besonders Pa-
tienten, die vom Sozialpsychiatrischen 
Dienst überwiesen wurden. Sie sagen, 
wir wissen, da ist jemand, der hat sich 
schon abgeschottet, der Briefkasten 
läuft über, das Telefon ist abgestellt, die 
Klingel ist abgestellt, der Strom ist inzwi-
schen auch schon abgestellt, aber wir 
dürfen nicht behandeln, können Sie da 
nicht behandeln? 
Also durchaus Defizite bei diesen Unter-
versorgten oder andere Patienten, die 
Sie alle kennen in Ihren Kliniken. Prob-
leme mit dem Setting: „Warum darf ich 
nicht im Schlafraum rauchen? Warum 
habe ich nur den Ausgang, wieso soll 
ich mich daran halten?“ Oder andere 
Menschen, die selber oder deren Fami-
lien Angst vor der Klinik haben, „einmal 
hinein, nicht wieder hinaus. Ich gebe 
meinen Angehörigen nicht in die Psychi-
atrie“. In Frankfurt gab es nun auch zwei 
unklare Todesfälle, auch daher kommen 
große Ängste, „können wir überhaupt 
Patienten noch in diese Psychiatrie“ ge-
ben. Oder andere, Mütter mit Kindern, 
die sagen selbst in einem stationären 
Setting, „Mutter-Kind-Behandlung kön-
nen wir nicht machen, wir müssen zu 
Hause bleiben“ oder Menschen mit be-

sonderen kulturellen Bedingungen, tür-
kische Väter die sagen, „wir geben doch 
nicht unsere Tochter in so ein öffentli-
ches Krankenhaus zur Behandlung“. 
Und dann eine große Gruppe zuletzt 
genannt, die chronisch psychisch Kran-
ken, die immer wieder akut exacerbie-
ren. Wir haben ein Stammklientel oder 
Patientenklientel von etwa 800 Patien-
ten. Chronischen Patienten im Frankfur-
ter gemeindepsychiatrischen Verbund-
system, von den ersten 100 Patienten 
waren etwa 50 Patienten, die wir schon 
kannten und 50, die wir noch nicht kann-
ten.  
 
Ausschlusskriterien 
 
Ausschluss natürlich, wenn ambulante 
Behandlung ausreichend ist, dann ist es 
nicht notwendig, oder wenn es nur eine 
sogenannte psychosoziale Krise ist, die 
langt nicht für eine Aufnahme in das 
Projekt oder andererseits, wenn es indi-
ziert ist und das kennen Sie auch, dass 
Patienten durchaus mal nur gemeinde-
nah oder sogar gemeindefern und nicht 
mehr gemeindepsychiatrische behandelt 
werden sollten, die also aus der familiä-
ren Konfliktsituation herausgenommen 
werden sollten. Oder Kontraindikationen, 
Eigengefährdung, Fremdgefährdung, 
zwangsweise Unterbringung bis zu den 
Intoxikationen. Die beiden letzten Kont-
raindikationen sind relative Kontraindika-
tionen. Wir waren ein allgemeinpsychiat-
rischer sozialpsychiatrischer Bereich, wir 
sind natürlich Teil eines differenzierten 
psychiatrischen Krankenhauses gewe-
sen. Das Waldkrankenhaus Köppern 
hatte eine Suchtabteilung und eine ge-
rontopsychiatrische Abteilung, so dass 
wir vorher in unserer Ambulanz weniger 
gerontopsychiatrische Patienten und 
Suchtpatienten behandelt haben, da 
wachsen wir jetzt erst über die Ambu-
lanz und über das Projekt hinein.  
 
Inhalte der Arbeit 
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Das wichtigste, als drittes genannt, Be-
ziehung aufbauen und dann Ressourcen 
feststellen, verstehen und sehen, kön-
nen wir Vereinbarungen miteinander 
treffen? 
 
Welche Besonderheiten gibt es bei 
Zeitmanagementproblemen?. Probleme 
der Beziehungskontinuität. Wie können 
Sie es gewährleisten, dass möglichst 
immer die selben kommen oder das sel-
be Team? Nicht dass Patienten sagen, 
„jetzt habe ich schon 10 von euch gese-
hen, gibt es noch mehr oder waren das 
jetzt alle?“ 
Oder, dass ein Patient sagt, „ich möchte 
nur dass diese deutsche Ärztin zu mir 
reinkommt und die anderen sollen mög-
lichst draußen bleiben“. Nähe/Distanz, 
wie leicht ist es zu sagen, wenn jemand 
Sie einlädt, „Kommen Sie, setzen Sie 
sich zu mir auf das Bett“ und Sie mei-
nen, eigentlich zu kot-verschmiert und 
Sie möchten sich nicht drauf setzen.  
Oder Hausrecht, Aggression, wenn Sie 
in eine Wohnung hineingehen und der 
Wohnungsmieter als erstes mal hinter 
Ihnen abschließt. Meistens erleben wir 
das anders herum, das wir abschließen. 
Selber eingeschlossen zu werden und 
zu überlegen, komm ich da auch wirklich 
gut wieder raus? Ich nehme an, solche 
Situationen kennen Sie alle.  
 
Mitarbeiterentwicklung, das gilt auch be-
sonders für Mitarbeiter in neuen Situati-
onen. 
 
Das heißt wir müssen vielmehr verhan-
deln als behandeln. In der Klinik verord-
nen wir, da sind wir durchführend, aber 
hier in dem ambulanten Rahmen müs-
sen wir natürlich verhandeln, schon al-
lein, wenn es um den Termin geht, „wir 
wollen morgen zu Ihnen um  9.30 Uhr 
kommen“. „Nein da bin ich beim Friseur, 
da passt es mir nicht“. Dass hätte uns 
aber besser in unseren Hausbesuchs-
rahmen gepasst, also täglich aktualisier-
te verhandelte Behandlungsvereinba-

rungen im Sinne der individuell bedarfs-
gerechten personenzentrierten integrier-
ten Behandlungs- und Rehabilitations-
pläne. 
 
Kurz vielleicht eine kleine Statistik jetzt 
von den ersten 10 Monaten. Wir haben 
begonnen am 01.03.2000. Wir haben, 
und das ist die Statistik bis Ende letzten 
Jahres, 195 Kontakte, davon 147 Auf-
nahmen, d. h., eigentlich ist es in der 
Farbgebung falsch, der weiße Bereich 
auf der Folie ist eigentlich der graue Be-
reich, nämlich der unbezahlte Bereich. 
In dem grauen Bereich da haben wir die 
Pauschalen bekommen, aber für die 
nicht Aufgenommenen ist natürlich auch 
nicht gezahlt worden. Das war sozusa-
gen zusätzliche Arbeit. 
 
Geschlechterverteilung 
 
Warum 2/3 Frauen, 1/3 Männer? In der 
Tagesklinik ist es bei uns ähnlich, in der 
Nachtklinik andersrum, in der Ambulanz 
etwa halbe halbe. Wir haben uns die Pa-
tienten noch einmal im einzelnen ange-
guckt: die Männer waren meistens „ge-
schickte“ Patienten. Also bei denen alle 
anderen Behandlungen schon fehlge-
schlagen waren, bei denen versuchen 
wir letztlich das auch noch mal. Immer 
wieder abgebrochen, das war auch oft 
Behandlung zu Hause, das war oft we-
niger ein wirkliches Heim oder Zuhause, 
eher ein „Wohnklo“ als ein Zuhause. Bei 
den Frauen dagegen oft wirkliche Rent-
neridyllen mit freundlich gedecktem Kaf-
feetisch, „kommen Sie doch herein, wir 
haben schon gewartet,“ so dass man 
von Besserung, Compliance reden kann, 
so dass man sich da selber schon eher 
auf die Besuche freute. 
 
Alter 
 
15 % Junge und immerhin - wenn man 
das zusammenzählt über 15 % Alte. Das 
ist im Durchschnitt wenig, für uns viel, 
weil wir vorher keine gerontopsychiatri-
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schen Patienten hatten und wir merken, 
das Angebot wird angenommen, beson-
ders von den gesetzlichen Betreuern, 
die auch sagen, „wir wollen unsere 
Klienten nicht in die Klinik schicken, wir 
wollen es solange wie möglich machen, 
dass er zu Hause behandelt wird und 
auch, dass er nicht ins Heim muss“. Wir 
wollen auch sehen, dass wir die Fach-
ärzte und fachpflegerischen Dienst 
kombinieren. 
 
Zuweisungen 
 
Trotz aller Konkurrenz oder aber liebe-
voll kollegialen Kooperation in der Stadt 
Frankfurt, die in vier Sektoren oder 
Standardversorgungsgebiete mit je einer 
zuständigen Klinik unterteilt ist, immer-
hin haben die anderen Kliniken rund 20 
% der Projektpatienten überwiesen. So-
zialpsychiatrischer Dienst sagte ich 
schon, niedergelassene Ärzte, Fachärz-
te immerhin auch über 10 % und 1/3 ü-
ber die eigene Ambulanz.  
 
Diagnosen 
 
Wir haben uns - wie wir es vorher auch 
schon getan haben - auf das Stamm-
klientel und auf die Patienten mit psy-
chotischen Erkrankungen, die Sie hier 
nach ICD 10 kennen konzentriert, das 
sind fast 80 % der Patienten. Das zeigt: 
Wir suchen uns nicht nur selektiv die 
leichten Patienten raus, sondern es 
handelt sich um Patienten, die wirklich 
sonst stationär behandelt werden müss-
ten.  
 
Das nochmal als Besonderheit, wir ha-
ben in Frankfurt etwa 35 % Migranten 
am Anteil der Bevölkerung der Stadt und 
wir haben hier bei den Patienten fast die 
gleiche Quote. Das ist sehr gut, wenn 
man weiß, dass die Migranten die psy-
chiatrischen Dienste sonst nicht so gut 
annehmen. Wir haben das natürlich 
auch unterstützt, in dem wir relativ viele 
muttersprachliche Therapeuten einge-

stellt haben. Bei mir arbeitet ein türki-
scher Facharzt, zwei italienische Fach-
ärzte, eine iranische Fachärztin, eine 
griechische Psychologin. So haben wir 
doch einiges an Muttersprachen in de-
nen wir Therapie anbieten können und 
wir haben - ich glaub bei den Migranten 
sind es Patienten aus 18 Ländern mit 
dem Schwerpunkt an  
italienischen, türkischen und iranischen 
Patienten. Diese Kollegen arbeiten auch 
gesplittet, im Projekt und in der Ambu-
lanz, so dass die auch ihre Patienten in 
der Ambulanz kontinuierlich weiter be-
handeln. 
Kostenträgeranteil: interessant einmal 
die Barmer Ersatz Kassen (BEK), 17 % 
Anteil die sagen nach den Verhandlun-
gen, wir lassen jeden unserer Patienten 
ab dem ersten Tag vom Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen (MDK) über-
prüfen, ob die Indikation richtig gestellt 
worden ist. Erst haben wir auch ge-
stöhnt, aber dann hat der MDK alle 
BEK-Patienten überprüft und hat die In-
dikation bestätigt und gesagt, da wäre 
sonst stationäre Behandlung angezeigt, 
so dass das eher ein Qualitätsmerkmal 
ist, so dass ich jetzt inzwischen der BEK 
fast dankbar bin. Eine fehlt, nämlich die 
TK (Techniker Krankenkasse), die sich 
sonst so reformerisch gibt, hat gesagt, 
wir zahlen nicht mit. Wir haben natürlich 
für jeden Patienten der TK, für die das 
Projekt infrage kam, einen Antrag ge-
stellt und die haben zwar jedem Patien-
ten gesagt, nein wir machen das nicht 
und hat ihnen empfohlen anstelle des-
sen sich tagesklinisch behandeln zu las-
sen, sie müssen auch nicht die volle Zeit 
in die Tagesklinik gehen oder andere 
Ersatzvorschläge gemacht.  
 
Folie 
 
Wir nehmen an allen Wochentagen in 
dem Projekt Patienten auf, dass es nicht 
nur montags ist und freitags die Entlas-
sung oder anders rum, dass die Patien-
ten bis Montag gehalten werden. 
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Folie 
 
Also die Kosten, die das erste halbe 
Jahr angefallen waren, Sie sehen etwa 
1,1 Millionen DM und wenn wir die 
nächste Folie nochmal nehmen, dann 
waren nach dem ersten Jahr die abge-
rechneten Leistungen um 800.000,00 
DM und 200.000,00 DM nicht bezahlt, 
also noch ausstehende Forderungen. 
Da müssen Sie schon eine Verwaltung 
mit Geschäftsführer haben, die hinter 
dem Projekt steht und die sagen, wir 
sind auch bereit vorzuleisten und dann 
noch sehen, dass wir die Forderungen 
auch hereinbekommen. 
 
Folie 
 
Was brauchen Sie, um so etwas zu ma-
chen? Also, Telefondienst ist klar, es 
muss besetzt sein, wenn jemand anruft. 
Man muss eine Wand haben, wo der 
Wochenplan ist, damit die Patientenna-
men eingeteilt sind, die Daten, die Uhr-
zeiten der Besucher, Sie müssen einen 
großen Stadtplan haben und dann, wie 
so eine Art Taxiunternehmen fahren Sie 
von da nach da. Wir sind etwa im Süden 
Frankfurts, also hier und wenn Sie sa-
gen wir fahren zuerst nach Norden und 
dann zurück und dann in den Osten, 
dann ist das natürlich Blödsinn, sondern 
Sie müssen schon sehen, dass Sie ein 
Netz bilden und sagen, wir fahren jetzt 
zu dem hier im Westen, dann ist ja da in 
der Nähe der Nächste und dann fahren 
wir zu dem und dann wieder zurück, da-
durch haben Sie natürlich kürzere Fahr-
zeiten. Was Sie noch brauchen ist ein 
Dienst- und Wochenplan, auch für die 
ärztlichen Mitarbeiter, das ist neu und 
ungewohnt für die meisten. Es führt 
zwar zur Parallelisierung zwischen Ärzt-
lichem- und Pflegedienst, und auch zu 
einem besonderen Zusammenhalt und 
Solidaritätsgefühl, aber es ist eine Um-
stellung. Dass Sie standardisiert doku-
mentieren, multiprofessionell gemein-

sam eintragen, das ist klar, dass das 
notwendig ist.  
 
Frage: Ist die Verwaltung beteiligt gewe-
sen? 
 
Die Verwaltung hat sich von Anfang an 
beteiligt, das war zum Beispiel für unse-
re Controllerin in den Verhandlungen gar 
nicht einfach, auch die Forderungen 
auszurechnen und durchzubringen und 
natürlich laufen die Aufnahmen und Ent-
lassungen ja auch normal über das Pa-
tientensekretariat. Natürlich ist das auch 
ein Verwaltungsanteil.  
 
Folie 
 
Ja, Besonderheiten, was hatten wir in 
den Verhandlungen nicht durch bekom-
men. Wir haben also einen besonderen 
Anteil für Leitung nicht durch bekom-
men. Die Kassen sagten, Sie sind doch 
ärztlicher Direktor, was brauchen Sie da 
noch extra einen Anteil? Oder Koordina-
tion oder Casemanagement, egal wo 
das bezahlt wird, in München ja, in Hes-
sen nein. Arbeit mit Patienten die eben 
nicht aufgenommen wurden, hatte ich 
gesagt oder die Zeit, die ich jetzt hier vor 
Ihnen verbringe. Auch die wird nicht be-
zahlt. 
 
Folie 
 
Das ist für uns ein kleines Resümee, wir 
waren in Hessen die erste Außenstelle. 
Es gab dann in Hessen sehr viel mehr 
Außenstellen, also wir waren da relativ 
erfolgreich, wir sind das erste Projekt 
und hoffen natürlich, dass wir auch 
Nachfolger haben, dass viele von Ihnen 
das auch übernehmen und auf ihre örtli-
chen Bedingungen zuschneiden. Klaus 
Dörner sagte, der Psychiatriereform ist 
die Luft ausgegangen, wir in Frankfurt 
machen das immer so ein bisschen fuß-
ballerisch. Wir waren sozusagen ge-
meindenah in Führung gegangen, inzwi-
schen haben die anderen Kliniken ge-
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merkt, sozialpsychiatrisch, das machen 
wir doch alle, wir sind jetzt mit diesem 
Projekt sozusagen wieder in Führung 
gegangen in der 2. Halbzeit, wir wollen 
sozusagen in der Bundesliga weiter mit 
spielen. (Ich kann mich noch an das Er-
gebnis Köln - Frankfurt vom letzten Spiel 
erinnern.) Aber es wäre trotzdem gut, 
wenn beide sozusagen auch im nächs-
ten Jahr noch in der Bundesliga sind. 
Und wollen auch nach 2003 noch weiter 
mit spielen können. 
 
Folie 
 
Ja, was haben wir gebraucht? Das wich-
tigste, glaube ich, was man braucht, sind 
wirklich die motivierten Mitarbeiter. So 
wie Sie jetzt, ich glaube, nur einer hat 
den Saal verlassen, das waren dann die, 
die gegangen sind zu unbefristeten Stel-
len, die gesagt haben, wir halten diese 
Ungewissheit nicht aus, denn wir haben 
den neuen Versorgungsbescheid zwei 
Monate vor der eigentlichen Schließung 
der Klinik bekommen. Sie müssen also 
schon ein großes Solidaritätsgefühl er-

zeugen, Sie müssen es also schon 
schaffen, dass etwa Patienten, Angehö-
rige, Mitarbeiter aller anderen Einrich-
tungen in Frankfurt für Sie mit demonst-
rieren, mit Ihnen alle zusammen auf den 
Römerberg vor das Rathaus gehen. O-
der etwa den Parteikomplex der Ministe-
rin sprengen, um die Forderungen 
durchzubringen. Da muss man schon 
eine gewisse Motivation dazu haben. 
Sie müssen auch reformerisch interes-
siert sein oder eine Vision haben. Es ist 
schwierig in einer Stadt, in der die Ober-
bürgermeisterin sagt, wenn man Visio-
nen hat, soll man zum Arzt gehen, wenn 
der Arzt mit Visionen zu dir kommt. Sie 
müssen engagierte Koalitionspartner 
haben, bis hin bis zu den Krankenkas-
sen, damit es auch da Partner gibt, die 
sagen wir gehen das ein, das ist die Le-
bensqualität für Patienten und Angehö-
rige, deswegen wollen wir uns dafür ein-
setzen. Dass Sie sich trauen, auch et-
was durchzuhalten, brauchen Sie also 
so ein Stückchen Sendungsbewusst-
sein. 
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