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Vorwort

Im Jahr 1987 beschloss der Landschaftsverband 
Rheinland die Förderung der ersten 10 Sozialpsych-
iatrischen Zentren (SPZ) im Rheinland mit dem Ziel, 
einen Impuls zum Aufbau und zur Weiterentwicklung 
eines gemeindenahen Hilfesystems zu geben. 

Nun – 25 Jahre später – stellen insgesamt 70 SPZ in 
allen rheinischen Gebietskörperschaften einen un-
verzichtbaren Baustein in der psychiatrischen Ver-
sorgung dar – aus den einstigen Nachmittagstreffs 
der Kontakt- und Beratungsstellen entwickelten sich 
multifunktionale Zentren. 

Mit Blick auf die Entwicklung der psychiatrischen 
Versorgungsregionen des Rheinlands verändern sich 
die Anforderungen an das SPZ. Die Versorgungsland-
schaften sind differenzierter und vielfältiger gewor-
den sowohl in Bezug auf die Angebote als auch auf 
die Anbieter. 

Geblieben ist der Anspruch: die psychisch kranken 
und behinderten Menschen in ihrem Lebensumfeld 
personenzentriert zu unterstützen.

Das 25-jährige Bestehen des LVR-Förderprogramms 
möchten wir zum Anlass nehmen, im Rahmen der 
nun auch schon zehnjährigen Tagungsreihe zum 
Thema Sozialpsychiatrische Zentren, in diesem Jahr 
einen „Blick zurück nach vorn“  zu werfen. 

Vertreterinnen und Vertreter der ersten Stunde aus 
Politik, Verwaltung und Einrichtungen werden die 
Zeiten des Aufbruchs und des Ausbaus gemeindepsy-
chiatrischer Versorgungsstrukturen wieder aufleben 
lassen. 

Der Blick in die Zukunft lässt an Hand ausgewählter 
Szenarien erahnen, welche Aufgaben und neue Her-
ausforderungen auf die Sozialpsychiatrischen Zent-
ren zukommen können.

Martina Wenzel-Jankowski

LVR-Dezernentin

LVR-Klinikverbund und  
Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Nils Greve

Vorstandsvorsitzender 

Arbeitsgemeinschaft  
Gemeindepsychiatrie Rheinland e.V.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich begrüße Sie im Namen des Landschaftsverbandes 
Rheinland ganz herzlich zu unserer heutigen Fachta-
gung, die wir in Kooperation mit der Arbeitsgemein-
schaft Gemeindepsychiatrie Rheinland (AGpR) und 
unter Mitwirkung des LVR-Dezernats Soziales und 
Integration geplant haben und durchführen. 

Deshalb begrüße ich vom Vorstand der AGpR Herrn 
Greve und Frau Seydholdt, die Herren Jansen und Vö-
geli sowie vom LVR-Dezernat 7 Herrn Flemming ver-
bunden mit herzlichem Dank für Ihre aktive Mitarbeit.

Dies ist jedoch nicht nur irgendeine Tagung, sondern 
es ist zugleich eine Jubiläumsveranstaltung, denn 
es sind nunmehr 25 Jahre her, dass der LVR mit Be-
schluss der politischen Vertretung das Programm 
zur – wie es damals noch hieß - „Förderung von 
Kontakt- und Beratungsstellen (Sozialpsychiatrische 
Zentren)“ aufgelegt und seither kontinuierlich weiter 
entwickelt hat. 

Wie wollen wir das Jubiläum begehen?

Unser Jubiläumsprogramm ist Tagung und festlicher 
Akt in einem stetigen Wechsel.

Im „Blick zurück nach vorn“ wollen wir mit Ihnen Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden.

Vergangenheit (Blick zurück): 

Durch Erinnern mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, 
durch Betrachtung einer Entwicklungsgeschichte, 
um das Geworden-Sein nachzuvollziehen

Gegenwart (Augenblick mal): 

Wir wollen das Erreichte bewerten und eine (vorläu-
fige) Bilanz ziehen.

Zukunft ( Blick nach vorn): 

Wir entwerfen vier Zukunftsszenarien, konkrete Uto-
pien des SPZ in sich wandelnden, regionalen Versor-
gungslandschaften.

Meine Damen und Herren,

Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre war es nicht 
zuletzt bürgerschaftlichem Engagement zu ver-
danken, dass die Ziele der Psychiatrie-Enquête im 
Rheinland umgesetzt werden konnten. So wurden in 
diesen Jahren zahlreiche psychosoziale Hilfsverei-
ne gegründet, die es sich zur Aufgabe machten, im 
außerklinischen Bereich eine Versorgungsstruktur 
aufzubauen, und damit begannen, ambulante Hilfs-
angebote zu gründen. Diese Aktivitäten gingen meist 
auf eine gemeinsame Initiative von engagierten Bür-
gerinnen und Bürgern, Fachkräften aus den Kliniken 
und regionalen Mitstreitern aus Politik und Verwal-
tung zurück. 

Viele dieser Vereine sind heute durch ihre  Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter auf dieser Veranstaltung 
vertreten, denn sie wurden in den meisten Fällen 
auch Träger der SPZ im Rheinland.

In der ersten Reformphase nach der Psychiatrie - 
Enquête (1975) stand angesichts der unhaltbaren 
Zustände in den Anstalten der Psychiatrie die Ver-
änderung der Institutionen, insbesondere der Kran-
kenhäuser, im Vordergrund. In dem sogenannten 
„Kleinen“ Modellverbund „Ambulante psychiatrische 
und psychotherapeutische/psychosomatische Ver-
sorgung“ wurden bis zu Beginn der 80er Jahre neu-
artige Versorgungskonzepte in entsprechenden Mo-
delleinrichtungen modellhaft erprobt. Dazu gehörte 
übrigens auch die LVR-Klinik Mönchengladbach.

Gemeindepsychiatrie wurde im Wesentlichen als 
eine Kombination psychosozialer und psychiatrischer 
Einrichtungen im Sinne einer Versorgungskette in-
nerhalb der Heimatgemeinden psychisch Kranker/
Behinderter verstanden.

Mit dem Modellprogramm Psychiatrie (1980 – 1985) 
richtete sich der Focus der Reform nun nicht mehr 
allein auf Modelleinrichtungen, sondern übergreifend 
auf Modellregionen, in denen der Ausbau zu Versor-
gungsregionen im Sinne der Enquête mit den dazu 

Blick zurück nach vorn
Das SPZ-Förderprogramm als Impuls zur Entwicklung gemeindenaher Hilfesysteme

Martina Wenzel-Jankowski



Martina Wenzel-Jankowski

LVR-Dezernat Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen8

erforderlichen Diensten erfolgen und vor allem das 
Zusammenwirken alter und neuer Versorgungsange-
bote modellhaft erprobt werden sollte.

Der Bericht der Expertenkommission (1988) bildete 
den Abschluss des Modellprogramms Psychiatrie 
und brachte im Ergebnis vor allem eine Veränderung 
der Sichtweise, von einer bislang eher einrichtungs-
orientierten auf eine funktionale Betrachtung ge-
meindenaher Versorgung:

n	 Die Hilfen, die gewährt werden sollen, nicht die 
Einrichtungen stehen nun im Vordergrund. 

n	 Psychiatrisches Handeln wird dabei auf die Ge-
meindeebene verlagert, seelische Schwierigkei-
ten und Krankheiten sollen dort bearbeitet wer-
den, wo sie entstehen und gelebt werden: In der 
Stadt, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der 
Familie.

Die SPZ-Konstruktion war gewissermaßen eine Vor-
wegnahme des Gemeindepsychiatrischen Verbundes, 
wie ihn die Expertenkommission der Bundesregie-
rung in ihren 1988 erschienenen Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung 
in der Bundesrepublik Deutschland versehen mit fast 
identischen Strukturempfehlungen angeregt hat.

Hintergrund für diese Empfehlung war, dass die 
Expertenkommission im gegliederten System un-
terschiedlicher Träger- und Finanzierungszustän-
digkeiten eine Zersplitterung der Hilfen und damit 
Koordinations- und Abstimmungsprobleme befürch-
tete, die dem Ziel einer möglichst ganzheitlichen und 
kontinuierlichen Hilfe entgegenstehen. Die Ergebnis-
se des Modellprogramms Psychiatrie belegten, dass 
Versorgungsmängel nicht nur und schon gar nicht 
überwiegend auf Versorgungslücken, also fehlende 
Angebote zurückzuführen sind, sondern vielmehr auf 
gravierende Probleme, die sich entwickelnde Ange-
botsvielfalt sinnvoll ergänzend zu koordinieren und 
auf die Bedürfnisse der psychisch kranken Menschen 
hin auszurichten.

Und hier sollte der Gemeindepsychiatrische Verbund 
dadurch entgegenwirken, dass gemeindepsychiatri-
sche Basis-Hilfen in überschaubaren Gebietseinhei-
ten organisatorisch gebündelt werden.

Mit dem „Gemeindepsychiatrischen Verbund“ (GPV) 
setzte die Expertenkommission auf ein regional 
strukturiertes Organisationskonzept von psychiat-
rischer Versorgung mit einem verbindlichen Regel-
werk.

Das damalige, noch rudimentäre Konzept des GPV 
ist seither konzeptionell und strukturell weiter ent-
wickelt worden bis zum heutigen Verständnis, wie sie 
in der BAG der Gemeindepsychiatrischen Verbünde 
verfasst ist.

Aber bereits 2 Jahre vor dem Bericht der Experten-
kommission beschrieb die Verwaltung des LVR die Si-
tuation der ausserklinischen regionalen Versorgung 
in ihrer Vorlage für den Gesundheitsausschuss vom 
14.04.1986 wie folgt:

„Die heutige Versorgungssituation im außerstationä-
ren Bereich ist gekennzeichnet durch die zunehmen-
de Entstehung von Einrichtungen, Diensten mit

n	 starken regionalen Ungleichgewichten,

n	 einen ungleichen Entwicklungsstand hinsichtlich 
der Angebote für die verschiedenen Lebensberei-
che wie Wohnen, Arbeit, Freizeit/soziale Kontak-
te,

n	 der Gefahr der Zersplitterung und Addition von 
Angeboten sowie

n	 einer mangelnden Koordination und Kooperation 
bei teilweise großer Trägervielfalt,

n	 einer starken Sozialhilfe-Lastigkeit der Finanzie-
rungpraxis,

n	 einer Behinderung des nahtlosen Übergangs zwi-
schen den Elementen der medizinischen, beruf-
lichen und sozialen Rehabilitation durch das ge-
gliederte System der sozialen Sicherung und

n	 einer zu geringen Tragfähigkeit für chronisch 
Kranke“. 

Die politische Vertretung des LVR beauftragte die 
Verwaltung, zu dem Thema „Verbesserung der kom-
plementären Versorgung“ einen Umsetzungsvor-
schlag zu fertigen, um den beschriebenen Zustand zu 
ändern.
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Zur Sitzung des Gesundheitsausschusses am 
8.7.1987 brachte die Verwaltung die Vorlage mit dem 
Titel „Förderung von Kontakt- und Beratungsstellen 
(Sozialpsychiatrische Zentren)“ in den Ausschuss ein. 

Das, meine Damen und Herren, war die Geburtsstun-
de der Sozialpsychiatrischen Zentren, der erste Mei-
lenstein.

Zwei Hauptakteure dieses Geschehens sind heute 
als Zeitzeugen unsere Gäste, die ich beide besonders 
herzlich begrüße:

Herr Rainer Kukla als damaliger LVR-Dezernent und 
Frau Regina Schmidt-Zadel als Vorsitzende des da-
maligen LVR-Gesundheitsausschusses.

Zu dem damaligen Zeitpunkt lagen dem LVR 33 An-
träge vor, die sich auf die Förderung von erweiterten 
Kontakt- und Beratungsstellen beziehen. 

Also, man hatte die Wahl.

Im ersten „Förderschritt“ gingen SPZ in folgenden 
Regionen „ans Netz“:

n	 Duisburg (3),

n	 Essen,

n	 Oberbergischer Kreis,

n	 Solingen, 

n	 Köln,

n	 Mettmann,

n	 Mönchengladbach und

n	 Bonn 

jeweils mit einem SPZ, in der Summe also 10 SPZ.

Die 3 erstgenannten Regionen waren nicht zufällig 
ausgewählt worden, konnten diese doch als Modell-
regionen des Modellprogramms Psychiatrie bereits 
auf Erfahrungen mit dem Ausbau und mit der Erpro-
bung gemeindepsychiatrischer Strukturen zurück-
greifen. 

Zu den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen:

Als Repräsentantinnen und Repräsentanten der 
„SPZs der ersten Stunden“ freue ich mich, Frau Hof-
mann (Duisburg), Frau Görres (Köln) und Herrn Dr. 
Mecklenburg (Oberbergischer Kreis) begrüßen zu 

können; als Repräsentantinnen für die „Bürgerinnen 
und Bürger der ersten Stunde“, die die „SPZs der 
ersten Stunde“ nutzen und besuchen, darf ich ganz 
herzlich begrüßen Frau Koopmann (Langenfeld/
Mettmann) und Frau Twardon (Essen).

Was aber waren und sind die zentralen Zielsetzungen 
der SPZ-Förderung und mit welchen Aufträgen wur-
den die SPZ auf den Weg gebracht?

Ganz allgemein sollten die SPZ einen Impuls für den 
Aufbau und die Weiterentwicklung ambulanter ge-
meindenaher Hilfssysteme geben; Hilfesysteme, die 
in der Lage sind, vornehmlich psychisch chronisch 
kranke Menschen bei der Bewältigung oben genann-
ter Probleme beizustehen. 

Eine weitere zentrale Zielsetzung war und ist die 
Bündelung unterschiedlicher Hilfen für psychisch 
kranke und behinderte Menschen in kleinräumigen 
überschaubaren Regionen zu einem gemeindepsych-
iatrischen Verbund.

Unmittelbar in Verbindung mit diesen Zielsetzungen 
stehen die Erwartungen an die Funktionen der SPZ in 
diesen Versorgungsregionen:

n	 Sie sollen Keimzellen sein, aus denen sich - am 
regionalen Bedarf orientiert – weitere Hilfen und 
Angebote für psychisch Kranke entwickeln.

n	 Sie sollen einen Beitrag dazu leisten, die Anliegen 
psychisch Kranker und ihrer Angehörigen in die 
Öffentlichkeit zu tragen

n	 und sie sollen Bestandteil der sozialen Kultur der 
Gemeinden werden, wie Jugendzentren, Kultur-
zentren oder Gemeindezentren.

Eine wesentliche Funktion der SPZ sollte es sein, 
Brücken zu bauen zwischen der sozialen und poli-
tischen Kultur der Gemeinden und dem psychiatri-
schen und psychosozialen Hilfesystem. 

Das SPZ bildet hier im idealen Fall eine Schnittstel-
le zwischen beiden Bereichen – es ist sowohl Teil 
des Hilfesystems als auch Teil der Gemeindekultur. 
Und in dieser Schnittstellenposition sind besondere 
Chancen angelegt, wenn es um die Aktivierung bür-
gerschaftlichen Engagements geht, das ja in weiten 
Teilen bereits die Entstehung der SPZ überhaupt erst 
ermöglicht hat.
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Darüber hinaus sind die SPZ mit Grundsätzen ausge-
stattet, an denen sich die Arbeit der SPZ orientieren 
soll:

1	 Die Verpflichtung, sämtliche Angebote in beson-
derem Maße an den Bedürfnissen chronisch psy-
chisch Kranker und von Chronifizierung bedroh-
ter Menschen auszurichten.

2	 Die Niedrigschwelligkeit, Flexibilität und Klien-
tenorientierung des Angebotes. Dies schließt ein: 
Die Verpflichtung zu aufsuchenden Hilfen, die 
wirksame Zielgruppenorientierung, die Orientie-
rung an den zeitlichen Bedürfnissen der Betrof-
fenen durch Angebote am Wochenende und in 
den Abendstunden.

3	 Die Anforderungen an die Träger der Sozialpsy-
chiatrischen Zentren, eine verbindliche regionale 
Versorgungsverantwortung zu übernehmen. Dies 
kann nicht heißen, dass in jedem Fall eigene Hil-
fen vorgehalten werden, heißt aber, dass die Mit-
arbeiter der Zentren zumindest in einer aktiven 
Vermittlungsverantwortung stehen. Dies schließt 
auch ein, sich aktiv an Überlegungen zur Verbes-
serung der Hilfen in Krisenfällen zu bemühen 
und auch die Vernetzung der Sozialpsychiatri-
schen Zentren in den regionalen Hilfesystemen 
zu fördern.

4	 Die Förderung von Selbsthilfe- und Angehörigen-
aktivitäten sowie bürgerschaftlichem Engage-
ment (Ehrenamt).

Meine Damen und Herren,

sehr anspruchsvolle Zielsetzungen, hohe Erwartun-
gen und ein dickes Paket an unterschiedlichen Auf-
gaben und Funktionen. 

Wer kann das stemmen?

Die Mütter und Väter der SPZ-Förderung sind nun 
nicht davon ausgegangen, dass ein SPZ im Rahmen 
einer auch begrenzten Förderung dies mal eben alles 
erfüllen kann, vielmehr sollte die Förderung Impulse 
in die Versorgungsregionen setzen, Anreize für Trä-
ger und Leistungsanbieter bieten, in die Verantwor-
tung zu treten. 

Insbesondere aber setzte das Programm eine Rich-
tungsvorgabe, eine klare Orientierung für versor-
gungspolitische Entwicklung der Gemeindepsychia-
trie im Rheinland.

Die Richtung stimmte! 

Der Anfang war gemacht! Alles Weitere war ein zä-
her und geduldiger Entwicklungsprozess in kleinen 
Schritten. Dabei zeigte sich, dass der weite norma-
tive Rahmen die notwendige Flexibilität sicherge-
stellt hat, Aufbau und Entwicklung eines jeden SPZ 
unter Berücksichtigung der spezifischen regiona-
len Gegebenheiten und der jeweiligen Verfügbarkeit 
von Ressourcen voranzubringen. So sind unter dem 
Dach einer einheitlichen Zielsetzung und Richtung 
ganz unterschiedliche Ausgestaltungen Sozialpsy-
chiatrischer Zentren entstanden. Bei aller Buntheit 
und Unterschiedlichkeit: Die Richtungsvorgabe hat 
die gewünschte Wirkung nicht verfehlt. In vielen Re-
gionen hat das SPZ unterschiedliche Hilfen örtlich 
zusammengeführt. Und dies zum Teil weit über den 
ursprünglichen Kern der SPZ-Konstruktion hinaus. 
Da ist es in einigen Regionen gelungen, die Sozial-
psychiatrischen Dienste der Städte und Kreise in 
das SPZ einzubinden. In anderen Regionen konnten 
Leistungen kommunaler Sozialdienste und der psy-
chiatrischen Pflege, Angebote aus den Bereichen der 
Jugendhilfe oder der Altenhilfe unter das Dach des 
SPZ integriert werden. Vielfach sind Schnittstellen zu 
Wohnheimen, Arbeits- und Beschäftigungsangebo-
ten geschaffen worden. 

Nachdem nun der zweite Meilenstein, der Start der 
ersten 10 SPZ in Jahren 1987/1988, gesetzt war, ging 
der Ausbau dann in den 90er Jahren schnell voran. 

Im Jahr 1998 befanden sich bereits 54 SPZ im För-
derprogramm. 

Bis zum heutigen Stand von 67 SPZ an 70 Standorten 
war es dann nicht mehr so weit. Mit der Zeit gewach-
sen sind auch die Fördersummen:

Waren es zu Beginn 1987 noch (umgerechnet) 
30.000,--€ , so sind es heute 70.000,-- € pro SPZ, ein 
Gesamtvolumen von knapp 4,7 Millionen € jährlich. 
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Das Wachstum an SPZ brachte natürlich auch eine 
Vermehrung der Partner mit sich: Träger mit und 
ohne Dachverband, mit ganz unterschiedlichen, viel-
fach historisch gewachsenen Organisationskulturen, 
konfessionell geprägt, traditionell eingebunden, anti-
institutionell oder auch antipsychiatrisch verwurzelt.

Nun wollte das für die Förderung verantwortliche 
Gesundheitsdezernat sich mit dem „Keimzellenkon-
zept“ allein ja nicht begnügen, sondern verfolgte mit 
dem Förderprogramm einen Entwicklungsprozess 
– im Sinne der versorgungspolitischen Zielsetzung 
„von der Keimzelle zum Gemeindepsychiatrischen 
Verbund.“ Neben einem Mittel zur Kontrolle der 
Zielkonformität im Rahmen des Förderverfahrens 
bedurfte es Maßnahmen einer unterstützenden Be-
gleitung des Entwicklungsprozesses und einer eini-
germaßen strukturierten Kommunikation. 

Mit dem Wachstum des Programms und der Vielfalt 
der Partner wurde die Kommunikation komplexer, 
zumal mit dem durch eine behördliche Verwaltungs-
rationalität geprägten LVR und der Vielfalt „kleiner“ 
und großer Träger in den Regionen gleich mehrere 
unterschiedliche Kulturen aufeinander trafen. Da 
ging es auch darum, wechselseitige Vorbehalte und 
Misstrauen abzubauen. Nicht selten wurde der LVR 
als großer und mächtiger Krankenhausträger wahr-
genommen, der mit seinen Interessen die Gemein-
depsychiatrie zu dominieren sucht.

Vor diesem Hintergrund ist ein wichtiger weiterer 
Meilenstein der SPZ-Geschichte aus meiner Sicht 
die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Gemein-
depsychiatrie Rheinland, kurz AGpR, im Jahre 1988 
als Zusammenschluss und gemeinsame Interessen-
vertretung der Anbieter gemeindepsychiatrischer 
Dienste im Rheinland. Der AGpR ist es gelungen, die 
Vielfalt der Interessen in den Regionen zu bündeln 
und sie bot sich als verlässlicher und konstruktiver 
Gesprächspartner an. Sie wurde damit der wichtigste 
Partner des LVR im Entwicklungsprozess der SPZ.

In Abstimmung und Kooperation mit dem Partner 
AGpR wurden und werden jährlich SPZ-Tagungen 
veranstaltet. Damit wurde den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der SPZ, den Nutzern und ihren Ange-
hörigen, den Verbänden und Trägern hier ein regel-
mäßiges Forum angeboten, das sich mit Fragen der 

Weiterentwicklung der Sozialpsychiatrischen Zent-
ren auseinandersetzen soll.

Wenn sie sich die jeweiligen Tagungsthemen mal in 
der Übersicht vor Augen führen, so zeigt sich eine er-
hebliche Themenbreite, die etwas von der Ernsthaf-
tigkeit vermittelt, mit der das Konzept SPZ diskutiert 
worden ist: 

n	 Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Basis des 
Gemeindepsychiatrischen Verbundes (2002)

n	 Das Sozialpsychiatrische Zentrum im Wandel 
der Systeme (2003)

n	 Personenzentrierte Hilfen zur beruflichen 
Integration- die Rolle des Sozialpsychiatrischen 
Zentrums (2004)

n	 Vom Nachmittagstreff zum multifunktionalen 
Kern – die Kontakt- und Beratungsstelle im SPZ 
(2005)

n	 Bürgerschaftliches Engagement (2006)

n	 Vom Anspruch zur Wirklichkeit - Das Sozial-
psychiatrische Zentrum als Basis des Gemein-
depsychiatrischen Verbundes (2007)

n	 Selbstbefähigung fördern – Impulse für die Sozi-
alpsychiatrischen Zentren im Rheinland (2008)

n	 Entwicklung von Qualitätsstandards für die SPZ 
(2009/2010)

n	 Aus Erfahrung gut – durch psychiatrieerfahrene 
Mitarbeiter/innen an Versorgungsqualität gewin-
nen (2011)

Die SPZ-Tagungen sind mittlerweile ein anerkanntes 
Diskussionsforum, wofür die Resonanz auf unsere 
heutige Veranstaltung ein Beleg ist. 

Meine Damen und Herren,

In der SPZ-Geschichte richtet sich der Blick natürlich 
auch auf die Veränderungen, die sich in den Syste-
men des Gesundheits- und Sozialwesens selbst in 
den letzten Jahren in rasanter Schnelligkeit vollzie-
hen. Kostendämpfung, Effizienzsteigerung und Qua-
litätsverbesserung waren und sind die beherrschen-
den Maxime der durch den wirtschaftlichen Druck 
angestoßenen Veränderungsdynamik.
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Mit den deutlich verkürzten Behandlungszeiten in 
der psychiatrischen Krankenhausbehandlung und 
dem differenzierten Ausbau der gemeindepsychiat-
rischen Hilfen hat sich die Verteilung der Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten zwischen Kliniken und ge-
meindepsychiatrischen Diensten mit den Jahren ver-
ändert. Die Kliniken sind immer weniger in der Lage, 
über die akute Krisenintervention und Akutbehand-
lung hinaus rehabilitative Behandlung im erforderli-
chen Umfang sicher zu stellen und übergeben mit der 
Entlassung aus dem Krankenhaus die begleitenden 
und nachfolgenden Probleme der Krankenhausbe-
handlung an ausserklinische Versorgungsdienste. 
Während die Kliniken also immer mehr konzentriert 
wurden auf die Behandlung akuter Erkrankungen 
und Krisen, übernahmen die gemeindepsychiatri-
schen Dienste erzwungener Weise mehr und mehr 
auch Verantwortung in der postakuten Behandlungs-
phase ihrer Klientinnen und Klienten durch die be-
gleitende, psychosoziale Stützung der notwendigen 
ambulanten Weiterbehandlungen. Im Bereich der 
Eingliederungshilfe haben neue Verfahren (Individu-
eller Hilfeplan) und neue Finanzierungsmodalitäten 
(Fachleistungsstunden) bei den psychosozialen Trä-
gern die Arbeitsweisen und die Organisationskultu-
ren verändert. 

Und damit komme ich nun zu einem  vorerst letz-
ten wesentlichen Meilenstein der SPZ-Entwicklung. 
Nach gut 20 Jahren, in den Jahren 2008 und 2009, 
stellten wir unter dem Eindruck des stetigen Wandels 
der versorgungspolitischen Rahmenbedingungen die 
Frage, ob die SPZ den aktuellen Anforderungen wei-
terhin gerecht werden können oder ggf. neue Schwer-
punkte gesetzt werden und Anpassungen vorgenom-
men werden müssen. In zwei Beschlüssen hat sich 
die politische Vertretung des Landschaftsverbandes 
Rheinland in den Jahren 2008 und 2009 von daher 
mit der Weiterentwicklung der Sozialpsychiatrischen 
Zentren beschäftigt und die Verwaltung beauftragt,

n	 sich mit der Rolle der SPZ unter Berücksichti-
gung der veränderten Strukturen und Rahmen-
bedingungen auseinanderzusetzen,

n	 Perspektiven für eine Weiterentwicklung der SPZ 
darzustellen und

n	 Zielvereinbarungen mit den Trägern der SPZ ab-
zuschließen.

Zur Umsetzung dieser Aufträge hat die Verwaltung 
des Landschaftsverbandes Rheinland in Zusammen-
arbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychi-
atrie Rheinland e.V. (AGpR) einen Diskussionsprozess 
über die strukturellen und fachlichen Anforderungen 
an die SPZ angestoßen. 

Hierin einbezogen wurden alle SPZ-Träger sowie 
Vertreterinnen und Vertreter der Freien Wohlfahrts-
pflege, der Psychiatrie-Koordinatorinnen und -Koor-
dinatoren, der Psychiatrieerfahrenen und der Ange-
hörigen psychisch Kranker.

Ziel war es, einen gemeinsamen und abgestimmten 
Katalog mit Qualitätsmerkmalen für die SPZ zu ent-
wickeln, dem sich die SPZ kollektiv verpflichtet füh-
len - und der zudem als fachliche Grundlage für den 
Abschluss von Zielvereinbarungen mit dem LVR als 
Förderer dient.

Das Ergebnis dieses sehr anspruchsvollen Vorha-
bens war zum einen ein Katalog der Qualitätsmerk-
male für die SPZ im Rheinland. Er formuliert für 
vier Qualitätsbereiche umfassend Anforderungen 
an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der 
SPZ unter Berücksichtigung der Heterogenität ih-
rer finanziellen Ausstattung und ihrer regionalen 
Gegebenheiten, zum anderen die Einführung ei-
nes Qualitätsentwicklungsverfahrens für die SPZ, 
welches in Form von Zielvereinbarungen in die 
LVR-Förderrichtlinien aufgenommen worden ist.  

Der Weg und das Ergebnis dieses Prozesses sind be-
merkenswert, weil es gelungen ist

n	 einheitliche Qualitätsmerkmale für alle SPZ im 
Konsens zu definieren

n	 Qualitätssicherung „in Selbstverwaltung“ zu eta-
blieren

n	 trialogische Orientierung als Bestandteil der 
Qualitätsentwicklung zu festigen

n	 mit Blick auf die unterschiedlichen Gestaltungs-
formen und Ausstattungen eine Realitäts- und 
Prozessorientierung einzuziehen



Martina Wenzel-Jankowski 

Blick zurück nach vorn - Sozialpsychiatrische Zentren im Rheinland - 13

Und der Gemeindepsychiatrische Verbund im entwi-
ckelten Konzept der BAG? 

Ist er mit den SPZ erreicht?

Schon Nils Greve, AGpR, hat 2007 darauf hingewie-
sen, dass bei den SPZ zunächst einmal die Vernet-
zung „nach innen“, um die SPZ-Kernangebote her-
um, verfolgt und umgesetzt worden ist. 

Zur verbundförmigen Integration verschiedener Lei-
stungserbringer aus verschiedenen Versorgungssek-
toren unter verschiedenen Trägerschaften hatte und 
hat das SPZ nicht die normative Kraft. Aber letztend-
lich haben wir den SPZ in ihr Aufgabenbuch hineinge-
schrieben, auf die Bildung Gemeindepsychiatrischer 
Verbünde hinzuwirken. Und ich denke, in vielen Re-
gionen bringen sie dafür gute Voraussetzungen mit.

Das SPZ – eine Erfolgsgeschichte?

Ja, denn mit Hilfe der SPZ ist es im Rheinland ge-
lungen, die Psychiatrie in weiten Teilen von einer an-
staltszentrierten in eine gemeindeintegrierte Versor-
gung zu verändern.

Das SPZ – eine Erfolgsgeschichte mit Fortsetzung?

Ja, denn es gibt kein Happy-End! Die alten Rahmen-
bedingungen der leistungsrechtlichen Zersplitterung 
und der institutionellen Versorgungshürden bestehen 
weiterhin; die Notwendigkeit gelingender Kooperati-
on durch Koordination bleibt unverändert.

Doch Vorsicht – das Konstrukt SPZ kann rasch unter 
den schnellen Veränderungen im Bereich der psy-
chiatrischen und psychosozialen Versorgung in eine 
Marginalisierung geraten, wenn sich die SPZ nicht 
mit den Veränderungen bewegen, ihre Funktion auf 
veränderte Bedingungen justieren.

Deshalb werden wir heute den erreichten Entwick-
lungsstand kritisch betrachten und bewerten  und auf 
der Grundlage aktueller Befunde dann die Entwick-
lung der SPZ in Zukunftsszenarien vordenken. 

Aber zuerst – und darauf freue ich mich besonders 
– darf ich die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen bitten, 
uns aus Ihrer Sicht das Gewordensein der SPZ-Idee 
zur heutigen SPZ-Wirklichkeit nahe zu bringen, aus 
ganz unterschiedlichen, vielleicht auch kontroversen 
Sichtweisen.
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Grußwort der AGpR zur Tagung „Blick zurück nach vorn“

Nils Greve

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

zunächst möchte ich mich herzlich bedanken

n	 bei der Gesundheitsabteilung des LVR und eini-
gen der „Zeitzeugen“, die gleich zu Wort kommen 
werden, für die Entwicklung und die langjährige 
Förderung der Sozialpsychiatrischen Zentren,

n	 bei den vielen heute anwesenden Kolleginnen 
und Kollegen aus den SPZ für die geleistete Ar-
beit in allen rheinischen Regionen

n	 und bei Claudia Seydholdt, der neuen Vorsit-
zenden der AGpR, die mir Gelegenheit gegeben 
hat, mich mit dem heutigen Grußwort aus dieser 
Funktion zu verabschieden.

Ein Grußwort genießt ja den Vorzug, nicht konkret 
sein zu müssen. Ich möchte darum zwei Themen eher 
grundsätzlich ansprechen, die mit den Schlagworten 
„Gemeindepsychiatrischer Verbund“ und „Inklusion“ 
benannt sind.

„Sozialpsychiatrisches Zentrum“ und „Gemein-
depsychiatrischer Verbund“ – zwei verwandte Kon-
zepte

Vor fünfundzwanzig Jahren, 1987, wurde das SPZ als 
rheinische Variante des Gemeindepsychiatrischen 
Verbundes ins Leben gerufen. Maßgeblich für bei-
de Konzepte standen unter anderem Caspar Kulen-
kampff und später Rainer Kukla.

Die Hoffnung, das SPZ selbst werde sich überall im 
Rheinland als GPV im Sinne der Expertenkommission 
der Bundesregierung entwickeln, ging zwar nicht in 
Erfüllung. Anstatt dessen bewährten sich die Sozial-
psychiatrischen Zentren aber vielerorts als Motoren 
der Verbundentwicklung in der regionalen Versor-
gung und dienten für psychisch Erkrankte als Lotsen 
im unübersichtlichen, nicht immer niederschwellig 
erreichbaren Hilfesystem. Dazu wird Herr Vögeli ja 
später einiges ausführen.

Ich möchte zu Beginn der heutigen Veranstaltung 
daran erinnern, aus welchen Gründen wir über die 
ganze Zeit an der Idee verbundförmiger Hilfen fest-
gehalten haben. 

Die „gemeindenahe Psychiatrie“, wie sie anfangs 
genannt wurde, ist mit der Leitidee der „Pflichtver-
sorgung“ groß geworden: Für jeden psychisch er-
krankten Bürger ihrer Region sollen Angebote vor 
Ort geschaffen werden, nach Möglichkeit soll nie-
mand seine Heimatregion verlassen müssen, weil die 
erforderlichen Hilfen fehlen. Zwar haben wir diese 
Versorgungspflicht bis heute nur teilweise einlösen 
können, sie prägt aber unser Bemühen, Hilfen so zu 
gestalten, dass sie für jedermann leicht erreichbar 
sind. Dazu gehört die Vernetzung, die intensive Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten. Ein Teil der Betroffe-
nen ist nicht in der Lage, sich als erfolgreicher Kunde 
selbst die für ihn nützlichen Angebote zusammen-
zustellen. Ihm müssen darum Hilfen „wie aus einer 
Hand“ entgegengebracht werden.

Beim Aufbau dieser vernetzten Versorgung haben 
wir in den letzten 25 Jahren große Fortschritte er-
zielt, auch und gerade im Rheinland. Die Zeitzeugen 
werden sicherlich vieles dazu sagen, ich möchte dem 
nicht vorgreifen, sondern einen kurzen Ausblick auf 
das versuchen, was aus meiner Sicht noch vor uns 
liegt.

In mancher Hinsicht ist die heutige Realität noch im-
mer deutlich von den Idealvorstellungen der Gründer 
entfernt:

Weder gibt es „Gemeindepsychiatrische Verbünde“ in 
der von der Kommission erdachten Form als eigene 
juristische Personen, sondern lediglich als Zusam-
menschlüsse mit deutlich geringerer Verbindlichkeit, 
noch ist das Ideal der personenzentrierten Integra-
tion aller Hilfen – über alle Sozialgesetzbücher hin-
weg – auch nur annähernd erreicht worden. Auch die 
„Pflichtversorgung“ ist längst nicht vollständig ver-
wirklicht worden, denken Sie etwa an die langjähri-
gen Diskurse über die Verlegungen der so genannten 
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„Systemsprenger“ in auswärtige Heimeinrichtungen 
oder an die nach wie vor unzureichend ausgebaute 
Nachsorge für aus dem Maßregelvollzug entlassene 
Personen.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Gemeindepsychi-
atrische Einrichtungen entwickeln ebenso wie ihre 
Geldgeber ein institutionelles Eigenleben, gehorchen 
neben fachlichen auch wirtschaftlichen Aspekten, 
befolgen teilweise hochschwellige und einengende 
Richtlinien von Gesetzgeber und Kostenträgern und 
sind wie alle anderen medizinischen und psychoso-
zialen Dienste der Versuchung ausgesetzt, sich auf 
„bequeme“ Klienten zu konzentrieren, mit denen sich 
diese Vorgaben leicht umsetzen lassen.

Im Interesse unserer Klienten brauchen wir darum 
auch weiterhin einen langen Atem und „brennende 
Geduld“ für die Fortführung der sozialpsychiatri-
schen Umgestaltung der Versorgungslandschaft.

Von der Gemeindenähe zur Inklusion

Wie schon erwähnt, begann diese „Psychiatriereform“ 
mit dem schrittweisen Aufbau regionaler psychosozia-
ler Dienste, die in den ersten Jahrzehnten als „gemein-
denah“ firmierten. Gemeint war damit sicher zunächst 
die räumliche Nähe zu anderen Einrichtungen der 
„Gemeinde“, aber darüber hinaus auch die konzepti-
onelle Ausrichtung aller Hilfen auf die Lebenswelten 
der Klienten in ihrer „Gemeinde“, die Verankerung der 
psychiatrischen Einrichtungen in kommunalen Struk-
turen sowie die Vernetzung ihrer Angebote mit Hilfen 
anderer Träger. Dort, wo dieser mehrfache Paradig-
menwechsel mit Leben gefüllt werden konnte, spre-
chen wir heute mit einer gewissen Berechtigung von 
„Gemeinde-“ statt „gemeindenaher“ Psychiatrie.

Durch den Diskurs der letzten Jahre zum Sozialraum-
bezug und zur Inklusion stehen wir nun vor einem gro-
ßen weiteren Schritt. Während wir uns bisher bemü-
hen, unsere Klienten in bestehende soziale Strukturen 
zu integrieren und dies oft nur die von uns geschaffe-
nen Subkulturen sind (Heime, Tagesstätten, Werkstät-
ten usw.), gilt es nunmehr, von diesen Einrichtungen 
wegzukommen und sich an Gemeinwesenarbeit im 
umfassenden Sinne zu beteiligen.

Vor einigen Jahren habe ich anlässlich einer Tagung 
der DGSP ein eindrucksvolles Beispiel für Inklusion 

kennengelernt. Die Alsterdorfer Anstalten, eine große 
diakonische Einrichtung in Hamburg und Umgebung, 
haben ihr bis dahin abgeschlossenes Anstaltsgelände 
breit geöffnet und dort dem Stadtteil Alsterdorf den 
bisher fehlenden Marktplatz errichtet, mit Bürgerbü-
ros, Cafés, Supermarkt und weiteren Geschäften. Dort 
begegnen sich nun die Bewohner des Stadtteils unter 
Einschluss der behinderten Bewohner des dahinter 
liegenden Geländes mit völliger Selbstverständlich-
keit.

Ich erwähne dieses Beispiel, weil ich finde, es symboli-
siert die Größe der Aufgaben, die mit dem Konzept der 
Inklusion verbunden sind. Ich sehe durchaus die Ge-
fahr, dass wir uns hier eine Messlatte sehr hoch legen, 
dann unter ihr durch springen und uns das Ergebnis 
schönreden könnten.

Als kleinen Beitrag zur Unterstützung inklusiver Arbeit 
hat die AGpR erstmals im vorigen Jahr auf Initiative 
von Willi Vögeli einen Inklusionspreis ausgeschrieben, 
um den sich immerhin 19 rheinische Vereine bewor-
ben haben mit sehr interessanten, ungewöhnlichen 
Projekten, die zum Teil durchaus das Etikett „Inklusi-
on“ verdienten. Im kommenden Jahr wird dieser Preis 
zum zweiten Mal vergeben, und wir freuen uns erneut 
auf spannende Präsentationen. Sie alle sind bereits 
jetzt eingeladen, sich zu bewerben!

Abschließend möchte ich mich im Namen der AGpR 
bei den beteiligten Dezernaten 7 und 8 herzlich bedan-
ken für die fruchtbare gemeinsame Arbeit am Projekt 
der Qualitätsentwicklung aller Sozialpsychiatrischen 
Zentren. Wir nähern uns dem Abschluss des ersten 
Drei-Jahres-Zyklus, den wir sicher im kommenden 
Jahr gemeinsam auswerten werden. So viel lässt sich 
jetzt schon sagen: Das Projekt hat überall großen An-
klang gefunden und bei den meisten SPZ eine trialogi-
sche Selbstbewertungsarbeit ausgelöst, die zu guten 
Initiativen der Weiterentwicklung beiträgt. Durch die 
gegenseitigen Besuche der SPZ haben wir viel Neues 
erfahren, und wir freuen uns darauf, uns in den kom-
menden Monaten gemeinsam einen Überblick darü-
ber zu verschaffen, den wir Ihnen dann sicher in der 
einen oder anderen Form vorstellen werden.

Der heutigen Tagung wünsche ich einen spannenden 
Verlauf mit vielen Anregungen für unsere gemeinsame 
Arbeit in den nächsten Jahren.
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Augenblick mal – haben mir die Organisatoren des 
heutigen Tages als Stichwort für mein Referat 

aufgegeben und dazu den Auftrag, eine Einschätzung 
zur aktuellen Situation der SPZ zu liefern. 

Nun sagt man „Augenblick mal“ ja in Situationen, in 
denen man das Gefühl hat: „Hier läuft etwas in die 
falsche Richtung“ Oder aber: „Das geht mir jetzt aber 
zu schnell. Da droht ein Zug ohne mich abzufahren!“

Das entsprach bisher nicht unbedingt meiner domi-
nierenden Gefühlslage beim Thema „SPZ“ und inso-
fern hätte ich mir das gesetzte Thema selbst wohl so 
auch nicht formuliert. 

Trotzdem bin ich den Organisatoren sehr dankbar für 
diesen Denkanstoß, denn bei genauerem Nachden-
ken musste ich mir eingestehen, dass ich so etwas 
wie „Augenblick mal“ in letzter Zeit zumindest einmal 
in Verbindung mit den SPZ gedacht habe. 

Und das war, als Nils Greve mir anlässlich eines Be-
suches mitteilte, dass eine größere Zahl von SPZ-
Trägern im Rheinland sich zu einer GmbH zusam-
mengeschlossen habe, und beabsichtigen, mit der 
Techniker-Krankenkasse einen Vertrag zu Integrier-
ten Versorgung (nämlich den bundesweit viel disku-
tierten Vertrag „Netzwerk psychische Gesundheit“ 
(NWPG) abzuschließen. 

Dazu später mehr.

Ich bin natürlich sehr dankbar für die Ehre, hier heu-
te mit der Bilanz des Hier und Jetzt einen themati-
schen Aufschlag machen zu dürfen. 

Ich will eine Annäherung an das SPZ heute auf drei 
Wegen versuchen:

n	 einer eher narrativen 

n	 einer statistischen

n	 und einer konzeptionellen Annäherung.

Für die Jüngeren oder Vergesslicheren unter Ihnen 
hier aber zunächst noch eine kleine Erinnerung an 
die Produktwelt der 80er Jahre, also der Gründungs-
dekade der SPZ.

Sie sehen unschwer...

n	 viele Produkte aus dieser Zeit wirken massiver, 
schwerer, vielleicht ja auch für die Ewigkeit ge-
macht 

n	 das hier ist der Ahnherr dieser kleinen Geräte, 
die Sie jetzt alle hoffentlich stumm geschaltet 
in der Tasche haben und die sie häufig nach 2-3 
Jahren dem Elektronikmüll überantworten müs-
sen. Erstaunlich auch: das war damals ein exklu-
sives Statussymbol

n	 andere Produkte sind inzwischen ausgestorben 
oder fristen ihr Dasein in Kellern und Schubladen 
(Floppy-Disk)

Augenblick mal! Das SPZ - heute!

Michael van Brederode

AugenblickMal!!?

1987???

SPZ
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Und das SPZ? Für die Ewigkeit gemacht? Noch zeit-
gemäß? Oder hat es vielleicht eine ähnliche Meta-
morphose wie das Handy durchlaufen?

Hier zunächst der angekündigte narrative Versuch 
der Beantwortung dieser Fragen.

Der Begriff Sozialpsychiatrisches Zentrum verheira-
tet die gute alte Sozialpsychiatrie – mit ihrer wissen-
schaftstheoretischen Verankerung in den Sozial- und 
Gesellschaftswissenschaften mit dem Konstrukt des 
Zentrums – das ursprünglich durchaus ebenfalls in 
dieser Denktradition verankert war. 

Denken Sie nur an das Jugendzentrum, das Gemein-
dezentrum, das Kulturzentrum oder das Zentrum 
einer Stadt – allesamt Konstrukte, denen ein sozio-
logischer, sozialräumlicher Ansatz zu Grunde liegt: 

Das Zentrum in der Bedeutung einer sozialen Bün-
delungsfunktion in überschaubaren sozialräumli-
chen Zusammenhängen bewegte sich hier durchaus 
auf einer Bedeutungsebene mit der Eck-Kneipe oder 
dem Tante-Emma-Laden.

Schaut man sich nun heute 20 - 30 Jahre später an, 
was aus diesen beiden Begriffen – dem Zentrum 
und der Sozialpsychiatrie - geworden ist, so drängt 
sich der Schluss auf, dass das Zentrum – zumindest 
was seine quantitative Repräsentanz im aktuellen 
Sprachgebrauch angeht – die Sozialpsychiatrie im 
imaginierten Wettbewerb der Worte um ewige Ju-
gend, Frische und Relevanz um Längen abgehängt zu 
haben scheint.

Zumindest in der Medizin, wo das Zentrum inzwischen 
gleichsam als Adelsprädikat für höchste fachliche 
Kompetenz gehandelt wird. Jede Geschäftsführung 
eines Krankenhauses ist stolz, wenn an der Ein-
gangstür auf ein Brustzentrum, ein Stroke-Zentrum, 
ein Herzzentrum, Diabetes-Zentrum, Onkologisches 
Zentrum oder auf andere Mitglieder dieser sich stän-
dig vermehrenden Gattung der medizinischen Kom-
petenzzentren verwiesen werden kann.

Noch besser ist es, wenn die Geschäftsführung 
gleichzeitig über ein Medizinisches Versorgungszen-
trum herrscht und somit auch im ambulanten Ver-
sorgungsfeld mit angestellten Ärztinnen und Ärzten  
etabliert ist und dann noch ein Zentrum für Früh-
rehabilitation beherbergt.

Der Begriff des Zentrums hat sich diese anhaltende 
Jugend und wachsende Bedeutsamkeit allerdings 
unter Inkaufnahme eines erheblichen Bedeutungs-
wandels erkauft.

Wie eine Diva, die unter der Hand des Schönheitschi-
rurgen als Preis für ihre anhaltende Jugendlichkeit 
in Kauf nimmt, dass sie sich im Laufe der Jahrzehnte 
immer weniger ähnelt, hat auch das Zentrum seine 
ursprüngliche Bedeutung als sozialer Kristallisati-
onspunkt aufgegeben und eine neue Identität ange-
nommen: 

War sein Bedeutungsraum ursprünglich mit Sozial-
raum, Nachbarschaft, Gemeinde, Kommunikation 
assoziiert, so hat er sich nun die Bedeutungsebene 
der Spezialisierung, Überregionalität, Kompetenz, 
Spitzenleistung angeeignet.

Vom 
Zentrum 

zum 
Zentrum

• Sozialraum

• Sozialer 

Kristallisationspunkt

• Nachbarschaft

• Gemeinde

• Kommunikation

• Spezialisierung

• Überregionalität

• Kompetenz

• Exellenz
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Und das Sozialpsychiatrische Zentrum? Wandelt es 
inzwischen auf ähnlichen Pfaden?

Auf diese Frage würde ich in meiner dritten Annähe-
rung gerne noch einmal zurückkommen.

Zunächst ein Blick auf die Sozialpsychiatrie als pro-
grammatische Attributionierung unseres Zentrums.

Sozialpsychiatrie meine Damen und Herren - das ist 
jetzt nun ein Wort, das man nicht mehr ganz so häufig 
hört. 

Und das liegt sicher nicht daran, dass man dem ethi-
schen Imperativ Dörners folgend – die Psychiatrie sei 
eine soziale oder keine – inzwischen den Zusatz „so-
zial“ als tautologisch und deshalb verzichtbar erklärt 
hat, wie beim Schimmel, bei dem sich das Attribut 
„weiß“ ja auch erübrigt.

Insofern war ich positiv überrascht, als ich in diesem 
Sommer im Editorial der Psychiatrischen Praxis ei-
nen Aufsatz von Salize mit dem Titel „Sozialpsych-
iatrie – wohin?“ fand. Prof. Hans Joachim Salize ist 
Leiter der Arbeitsgruppe Versorgungsforschung am 
Zentralinstitut für seelische Gesundheit und vor dem 
Hintergrund seiner Arbeitsschwerpunkte sicherlich 
berufen, ein Urteil abzugeben.

Folgt man Salizes Befund, dann ist die Sozialpsychia-
trie - anders als die um ewige Jugend und Popularität 
bedachte Diva „Zentrum“ - wohl eher mit einer in die 
Jahre gekommenen Dame zu vergleichen, die sich 
der Last der Jahre in depressiver Verstimmung und 
äußerlicher Vernachlässigung gebeugt hat. 

Hierzu ein Zitat:

Salize führt als Beleg für diese These einige Befun-
de an, die ich mir gerne mit Ihnen gemeinsam kurz 
näher anschauen würde. Denn möglicherweise be-
schreiben sie ja auch einen Teil der Realität der SPZ 
im Hier und Heute:

n	 Salize konstatiert im Gesamtbild Deutschlands 
erhebliche Unterschiede der gemeinde- oder 
sozialpsychiatrischen Versorgungskonzepte und 
-standards und wertet dieses als Ausdruck einer 
gewissen theorie- und konzeptlosen Beliebigkeit

n	 Desgleichen die fehlende oder unzureichende 
Evidenzbasierung, also das Fehlen von um Wirk-
samkeitsnachweise bemühte sozialpsychiatri-
sche Forschung

n	 Das Ringen um den Ausbau und die Verbesserung 
der sozialpsychiatrischen Versorgungspraxis sei 
erlahmt 

		 ➭	ambulante Soziotherapie dümpelt vor sich hin,

		 ➭	Asservetive Community Treatment, Home-
Treatment - Konzepte dieser Art sind mit we-
nigen Ausnahmen in unserem Land noch nicht 
angekommen

n	 Die praktische Ausgestaltung der Rechtnorm 
zur Integrierten Versorgung (IV) habe man sträf-
licherweise den Kostenträgern überlassen (als 
Resultat werden in den diversen Modellen Versor-
gungs- und Budgetanteile zwischen Krankenhäu-
sern, Institutsambulanzen und niedergelassenen 
Psychiatern verschoben, während die wesentli-
chen sozialpsychiatrischen Versorgungssegmen-
te - betreute Wohnformen und berufliche Rehabi-
litation - unberücksichtigt bleiben)

n	 Desweiteren konstatiert er ein Erlahmen eines 
Theorie- und Paradigmendiskurses unter Inkauf-
nahme einer Vernachlässigung von Konzepten 
der Prävention und psychiatrischen Gesundheits-
förderung, aber auch der notwendigen Weiterent-
wicklung der Versorgungsstrukturen.

„ Der vorliegende Beitrag behauptet dagegen einen 

dramatischen Stillstand des Faches Sozialpsychiatrie 

in theoretischer und versorgungspraktischer Hinsicht, 

der nicht nur die Zukunftsfähigkeit des Faches akut 

gefährdet, sondern auch die Lebens- und 

Versorgungsrealität der ihr anvertrauten Klientel.“

Salize, 2012
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n	 Er beklagt die Akzeptanz der verschlechterten 
ökonomischen Lebensbedingungen eines großen 
Teils der Bevölkerung als unhinterfragte Rah-
menbedingung psychiatrischen Handelns und die 
fehlende Vernetzung mit den Institutionen der so-
zialen Sicherung.

n	 Und last but not least rechnet er mit den Gemein-
depsychiatrischen Verbünden ab.

Ich würde Ihnen das gerne als Zitat vortragen: 

„Die Gemeindepsychiatrischen Verbünde haben sich 
stattdessen in heterogene Gebilde mit unspezifi -
scher Zielsetzung verwandelt, in denen es weitge-
hend nur um die Verteidigung des Etablierten und 
der Pfründe der jeweiligen Akteure geht, gesell-
schaftliche und sozialpolitische Entwicklungen 
nicht mehr antizipiert werden und vielfach ein Ko-
ordinationsaufwand betrieben wird, der mehr Res-
sourcen bindet, als er freisetzt.“

Meine Damen und Herren, 

das sind harte, kritische Worte. Dass ich sie Ihnen 
hier referiere, heißt nicht, dass ich sie ohne wenn und 
aber teile, auch wenn sie sicherlich Realitäten ein-
fangen.

Ein wesentlicher Einwand ist m. E.: Salize hat seine 
kritischen Thesen mit sehr globalem Anspruch, aber 
leider ohne jeden empirischen Beleg formuliert. 

„Das mag ja in der sozialpsychiatrischen Diaspora 
vielleicht noch zutreffen“, ist man geneigt, zu wider-
sprechen. „Bei uns – im Land der Sozialpsychiatri-
schen Zentren – ist das alles ganz anders!“

Meine Damen und Herren,

das ist jetzt die Stelle, an der ich die eingangs ange-
drohte statistische Annäherung beginnen möchte.

Was Sie hier sehen, das ist die Entwicklung der voll-
stationären Krankenhausaufnahmen wegen einer 
psychiatrischen Erkrankung in NRW und in ausge-
suchten Regionen des Rheinlandes seit 2000 bis 
2010. Abgebildet wird hier die Krankenhaushäufi g-
keit – also die auf 100.000 Einwohner standardisier-
ten Aufnahmen.

Zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2010 zeigt 
sich für das gesamte Land Nordrhein-Westfalen ein 
Anstieg der Zahl der Krankenhausaufnahmen mit 
einer psychiatrischen Erstdiagnose um 29%. Sie se-
hen hier, dass dieser Trend sich in den ausgewählten 
rheinischen Großstädten etwa proportional abbildet. 

LVR-Fachbereich Planung, Qualitäts- und 
Innovationsmanagement
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Allerdings haben sich die Linien der drei Rheinischen 
Städte in den letzten Jahren unter den Durchschnitt 
des Landes NRW geschoben: die Krankenhaushäu-
fi gkeit ist hier also niedriger als im Durchschnitt des 
Landes.

Man könnte jetzt verführt sein zu denken: Das sind 
die Wirkungen der rheinischen Gemeindepsychiatrie.

Das wäre allerdings leider vorschnell – wie sich in 
den nächsten drei ausgewählten Regionen unschwer 
zeigt:

LVR-Fachbereich Planung, Qualitäts- und 
Innovationsmanagement

Aus der Krankenhaushäufi gkeit auf die Qualität der 
gemeindepsychiatrischen Systeme zu schließen, 
wäre also etwas übereilt, wie dieser kleine Test be-
reits zeigt.

Was wir bei allen Varianzen fl ächendeckend in allen 
Regionen feststellen können, ist ein konstanter und 
erheblicher Anstieg der Krankenhausbehandlungen 
wegen psychischer Störungen.

Und zwar derartig deutlich, dass das zuständige 
Landesministerium im soeben weitestgehend kon-
sentierten neuen Krankenhausplan des Landes die 
Voraussetzungen für eine nicht unbeträchtliche Er-
höhung sowohl der stationären als auch der tages-

klinischen psychiatrischen Krankenhauskapazitäten 
geschaffen hat.

Schaut man sich nun das Aufnahmegeschehen et-
was genauer an, zeigt sich, dass sich ein erheblicher 
Teil der Aufnahmen in Krankenhausbehandlung aus 
Menschen rekrutiert, die nach Abschluss einer sta-
tionären Behandlung innerhalb vergleichbar kurzer 
Zeit erneut in die Krankenhausversorgung aufge-
nommen werden mussten. 

Im Schnitt werden in den LVR-Kliniken rund 40 % al-
ler Fälle im Laufe eines Jahres nach ihrer Entlassung 
mindestens einmal erneut in stationäre Behandlung 
aufgenommen.
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Hier eine Darstellung nach Diagnosegruppen im Ver-
gleich der Jahre 2006 und 2010.

Hohe Wiederaufnahmehäufigkeiten: 

Persönlichkeitsstörungen, schizophrene Störungen 
und Suchterkrankungen. 

Relativ niedrige Wiederaufnahmehäufigkeiten (um 
die 20 - 30%):

Affektive Störungen, Neurotische und Belastungsstö-
rungen.

Leider liegen keine Studien über die Gründe für die 
kurzfristigen Wiederaufnahmen psychisch kranker 
Menschen vor. Insofern müssen wir hier mit Hypo-
thesen operieren.

n	 Der ersten Hypothese – dass Rezidive zu den 
charakteristischen Verlaufsmustern psychischer 
Erkrankungen gehören, wird sicherlich niemand 
global widersprechen wollen. Die Frage ist nur: 
Müssen es so viele Rezidive sein, die eine erneu-
te Krankenhausbehandlung erforderlich machen 
oder könnte das unter optimalen Bedingungen 
anders aufgefangen werden?

n	 Die zweite gängige Hypothese verweist auf die 
deutliche Reduzierung der Krankenhausbehand-
lungszeiten unter dem Druck der Entwicklung 
der letzten Jahre: Patientinnen und Patienten  
verlassen das Krankenhaus gebessert, aber sel-

ten geheilt. Insofern könnte man den Anstieg der 
kurzfristigen Wiederaufnahmen auch als Folge 
der Absenkung der Behandlungszeiten interpre-
tieren.

n	 Eine dritte Hypothese fokussiert die defizitären 
Bedingungen, unter denen Menschen vor Auf-
nahme in stationäre Behandlung oder nach ihrer 
Entlassung aus dem psychiatrischen Kranken-
haus ambulante Behandlung finden.

Wie so oft wird sich die Erklärung des Wiederaufnah-
megeschehens vermutlich aus allen drei Hypothesen 
nähren. Ich will hier zunächst näher auf die dritte Hy-
pothese eingehen, die ja sehr unmittelbar auch die 
Arbeit der Sozialpsychiatrischen Zentren berührt.

Über die Defizite im Bereich der ambulanten Versor-
gung wissen wir einiges:

n	 Etwa über die Schwierigkeiten psychiatrischer 
Patientinnen und Patienten, zeitnah ambulante 
Behandlung bei niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzten, ganz zu schweigen von Psychotherapeu-
tinnen und -therapeuten zu finden.

n	 Wir wissen über die Unterfinanzierung ambulan-
ter Leistungen niedergelassener Nervenärztin-
nen und -ärzten und der Institutsambulanzen, die 
eine intensive ambulante Begleitung in der Regel 
nicht erlaubt.

n	 Wir wissen, und das greift einen Befund von Sa-
lize auf, dass selbst die spärlichen ergänzen-
den Hilfen aus dem SGB V-Bereich – die Sozio- 
therapie, die ambulante psychiatrische Pflege 
oder Angebote der medizinischen Rehabilitation 
in den meisten Regionen nicht zur Verfügung ste-
hen.

n	 Von Angeboten ambulanter Komplexbehandlung 
– Home-Treatment oder Asservetive Community 
Treatment – können Patientinnen und Patienten 
in den meisten Regionen des Rheinlandes derzeit 
nur träumen.

n	 Inwieweit auch Defizite in den gemeindepsychia-
trischen Strukturen oder eine mangelhafte Ver-
netzung zwischen Gemeindepsychiatrie und Kli-
niken hier durchschlagen, muss an dieser Stelle 
offen gelassen werden.

LVR-Fachbereich Planung, Qualitäts- und 
Innovationsmanagement
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Vieles spricht jedenfalls dafür, dass die unzureichen-
den ambulanten Strukturen und die unzureichende 
Integration und Vernetzung der Hilfen in einem un-
mittelbaren Zusammenhang mit dem Anstieg psych-
iatrischer Krankenhausbehandlungen, insbesondere 
auch mit den kurzfristigen Wiederaufnahmen stehen.

Wie ordnen sich die SPZ in das Geschehen ein?

Hier eine Grafik zur Entwicklung der Besucherzahlen 
im Kontakt- und Beratungsbereich der SPZ:

22.500 Besucherinnen und Besucher verzeichneten 
die SPZ im Rheinland im Jahr 2011. Das waren 21 
% mehr als im Jahr 2006: Da waren es noch 18.530 
Besucher (sofern die uns übermittelten Daten auch 
korrekt sind). 

Auch hier also ein steiler Anstieg der Nutzerzahlen, 
der die Entwicklung in den Krankenhäusern sogar 
noch toppt.

Ähnlich steil verlief die Inanspruchnahme eines wei-
teren Kernangebotes der SPZ: dem ambulant betreu-
ten Wohnen: Zwischen 2006 und 2011 nahm die Kli-
entenzahl in diesem Segment um 60,84% zu. 

Das sind nur die Fallzahlen des Betreuten Wohnens 
in den SPZ. 

Sie alle wissen, dass in den letzten Jahren außerhalb 
der SPZ eine Vielzahl von Trägern entstanden ist, die 
Betreutes Wohnen anbieten. Insofern ist der tatsäch-
liche Anstieg in diesem Bereich noch deutlich höher.

Hier habe ich Ihnen einmal zwei Zahlen im Vergleich 
gegeneinander aufbereitet, die man im Grunde ei-
gentlich nicht 1:1 vergleichen kann (Äpfel-Birnen).

In der hellblauen Säule sind die Besucherzahlen der 
Kontakt- und Beratungsstellen aller SPZ im Rhein-
land im Jahr 2000 und im Jahr 2010 abgebildet – in 
der dunkelblauen die Zugänge wegen F-Diagnosen in 
Kliniken. 

Zwischen beiden Gruppen – so sollte man annehmen 
- gibt es eine Schnittmenge, aber im Grunde sind 
das natürlich verschiedene Personenkreise: Es gibt 
in den SPZ einen hoffentlich großen Besucherkreis, 
der sich in den entsprechenden Jahren keiner Kran-
kenhausbehandlung unterziehen musste, und es gibt 
(das ergibt sich schon aus der Disparität der Säulen) 
offensichtlich sehr viele Menschen, die wegen einer 
psychiatrischen Diagnose in Krankenhausbehand-
lung waren, aber nie ein SPZ aufgesucht haben.

Ich zeige diese Folie trotz der Äpfel-Birnen-Proble-
matik, weil sie deutlich macht: Zwischen der Zahl der 
Menschen, die Hilfe in einem SPZ finden und der Zahl 
der Menschen, die wegen psychischer Störungen im 
Krankenhaus behandelt werden müssen, liegt eine 
erhebliche quantitative Diskrepanz. Sie ist in den ver-
gangenen 10 Jahren etwas geschrumpft, aber de fak-
to wahrscheinlich noch viel größer, als sich aus den 
beiden Säulen erschließt.

LVR-Fachbereich Planung, Qualitäts- und 
Innovationsmanagement
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Meine Damen und Herren,

Lassen Sie mich abschließend noch eine Statistik 
einblenden, die ich insofern bemerkenswert fi nde, 
weil sie gegen den hier beschriebenen allgemeinen 
Trend verläuft.

Was Sie hier sehen, ist die Krankenhaushäufi gkeit 
von Menschen mit F2-Diagnosen – also Schizophre-
nen Störungen - in Krankenhäusern in NRW und aus-
gewählten Regionen des Rheinlandes.

Diese Trendlinie ist insofern bemerkenswert, als die 
Zahl der Behandlungen wegen schizophrener Stö-
rungen NRW-weit stagniert und in den ausgewählten 
Regionen des Rheinlandes sogar rückläufi g ist.

Dafür können theoretisch mehrere Gründe verant-
wortlich sein:

n	 Demografi sche/epidemiologische Entwicklung

n	 Wirksamkeit gemeindepsychiatrischer Versor-
gung

n	 Verbesserte psychopharmakologische Behand-
lungsstrategien

Demografi sche/epidemiologische Entwicklung

Die Zahl der Neuerkrankungen an Schizophrenen 
Störungen hat abgenommen. Dafür spricht, dass die 
Zahl der Menschen im typischen Alter der Erstma-
nifestation schizophrener Störungen – also zwischen 
18 und Mitte der 30 im Zuge der demografi schen Ent-
wicklung rückläufi g ist. Die Demografi e erklärt aber 
nicht die regionalen Schwankungen. Insofern muss 
es noch einen zweiten Grund geben.

Wirksamkeit gemeindepsychiatrischer Versorgung 

Dieser könnte hypothetisch so formuliert werden: Die 
außerstationäre Versorgung von Menschen mit schi-
zophrenen Psychosen hat sich in einer Art und Weise 
gebessert, dass diese Personengruppe sich nun sel-
tener in Krankenhausbehandlung begeben muss.

Das wäre dann auch ein Nachweis für die Wirksam-
keit unserer gemeindepsychiatrischen Strukturen 
zumindest in dieser Gruppe psychisch kranker Men-
schen, die ja nach wie vor die Kernklientel der SPZ 
bildet.

LVR-Fachbereich Planung, Qualitäts- und 
Innovationsmanagement
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Um es zu verkomplizieren gibt es noch eine dritte 
gängige Hypothese:

Verbesserte psychopharmakologische Behandlungs-
strategien

Nämlich die verbesserten, nebenwirksamkeitsärme-
ren und deshalb besser akzeptierten pharmakologi-
schen Behandlungsstrategien dank der Atypika.

Ich muss die Gewichtung dieser drei Hypothesen of-
fen lassen und will an dieser Stelle meine quantitative 
Annäherung mit dem Resümee verlassen, dass Zah-
len sicherlich einen wichtigen Beitrag zur Beschrei-
bung von Strukturen und Entwicklungen leisten.

Dass sie aber – zumindest in der Psychiatrie – so gut 
wie nie etwas wirklich erklären.

Insofern komme ich abschießend zu meinem dritten 
Versuch der Annäherung.

Die ursprüngliche Konzeption des SPZ war durch drei 
prägende Merkmale gekennzeichnet:

n	 Das SPZ war gewissermaßen ein regionales Mo-
nopolmodell: Die SPZ sollten in defi nierten so-
zialen Räumen möglichst viele Angebote unter 
einem organisatorischen Dach (das hieß i. d. R. 
unter dem Dach eines Trägers) bündeln um einen 
Verbund unterschiedlicher Hilfen zu gewährlei-
sten.

n	 Primäre Ausrichtung auf Menschen mit schizo-
phrenen Störungen und chronischen Verlaufsbil-
dern. Also auf Menschen, die in besonderem Maß 
von gesellschaftlicher Ausgrenzung, sozialem 
Abstieg, Armut, sozialer Isolation und Kriminali-
sierung bedroht sind. Insofern war es ein zentra-
les Anliegen der Psychiatrie-Reform, diese Per-
sonengruppe in den Mittelpunkt ihres Bemühens 
zu stellen. Die vorhin vorgestellten statistischen 
Zahlen lassen ja zumindest Raum für die begrün-
dete Hoffnung, dass die SPZ hier auch wirksam 
geworden sind.

n	 Leistungen der Eingliederungshilfe als zentrale 
Säule: Obgleich die Bündelung von Eingliede-
rungshilfeleistungen unter dem Dach des SPZ 
zunächst mehr im Sinne eines „Starter-Packs“ 
gedacht war (nach dem Motto: erst mal klein an-
fangen) , hat allein der anhaltende Widerstand der 
Krankenkassen, SGB-V-Leistungen zu akzeptab-
len, kostendeckenden Konditionen zu fi nanzie-
ren, dazu geführt, dass es bisher nicht wirklich 
gelungen ist, das Spektrum der Leistungen des 
SPZ fl ächendeckend nennenswert über den Kreis 
der SGB XII-Leistungen hinaus zu entwickeln.

Wie stellt sich dieser Prototyp des SPZ nun im Licht 
dieses Augenblickes im Jahr 2012 dar?

Ich habe mich mal in die Position eines Menschen 
versetzt, der für ein SPZ verantwortlich ist und mich 
gefragt: „Wie sähe in einer solchen Situation deine 
strategische Landschaft aus?“
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Dabei ist bei bewusster Aussparung von Detailaspek-
ten folgende Matrix entstanden. 

Ich fange einmal links an: Die ursprünglich intendier-
te Monopolposition der SPZ hat sich insbesondere im 
Zuge der Umsetzung des Rechtsanspruches auf am-
bulante Eingliederungshilfeleistungen deutlich rela-
tiviert. 

Auch wenn die vorliegenden Zahlen auf erhebliche 
Leistungssteigerungen der SPZ in diesem Hilfeseg-
ment verweisen, kann dies nicht darüber hinweg 
täuschen, dass inzwischen alle SPZ-Träger mit an-
dern Trägern des Ambulant Betreuten-Wohnens 
(gewissermaßen Free-Lancern ohne regionale Ver-
sorgungsverantwortung) in einem lebhaften Wett-
bewerb stehen. Der ursprüngliche regionale Bünde-
lungsanspruch wurde im Zuge dieser Entwicklung 
geschwächt.

Parallel hierzu stehen die SPZ vor der strategischen 
Herausforderung, neue Leistungen zu entwickeln: Hil-
fen für Kinder psychisch kranker Eltern (und natürlich 
für psychisch kranke Eltern mit Kindern), verbesser-
te Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund 
und (vor allem):

Die Integration von Leistungen aus dem SGB V – Bereich. 

Hier hat sich erstmalig durch das Bemühen einzelner 
Krankenkassen, die Institutionen der Gemeindepsy-
chiatrie durch Verträge zur Integrierten Versorgung in 
die Behandlungsverantwortung einzubinden, ein realis-
tisches Tor eröffnet.

LVR-Fachbereich Planung, Qualitäts- und 
Innovationsmanagement
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Meine Damen und Herren, ich habe es eingangs 
schon erwähnt:

Irgendetwas in der Art von „Augenblick mal“ – habe 
ich gedacht, als Nils Greve mir von den Bemühungen 
gemeindepsychiatrischer Träger aus dem Rheinland 
berichtete, mit der Techniker Krankenkasse über ei-
nen Vertrag zur Integrierten Versorgung ins Geschäft 
zu kommen, der sich eben nicht darauf beschränkt, 
einige wenige Zusatzleistungen wie Psycho-Eduka-
tion, oder Case-Management zu implementieren, 
sondern darauf abzielt, ein umfassendes alternatives 
Versorgungsmodell zu etablieren.

„Augenblick mal“ habe ich ein zweites Mal – jetzt 
noch deutlicher gedacht – als er mir vor kurzem be-
richtete, dass die AOK Rheinland/Hamburg geneigt 
sei, in dieses Modell mit einzusteigen. Die AOK – das 
hat schon deshalb Gewicht, weil sich hierdurch die 
Zahl der potentiellen Klientinnen und Klienten mas-
siv erhöhen würde, aber auch, weil sich diese regi-
onale größte Kasse bisher im Rheinland nicht sehr 
aufgeschlossen gegenüber grundlegenden Neuerun-
gen gezeigt hat.

Die Umsetzung des NWpG-Vertrages wird die ge-
meindepsychiatrischen Träger aller Voraussicht erst-
malig in die Lage versetzen, den Wirkungskreis des 
SGB XII in nennenswertem Umfang zu verlassen. Der 
Vertrag wird sie aber auch mit neuen Patientengrup-
pen konfrontieren, die sich bisher wohl eher seltener 
in die Welt der SPZ verirrt haben, die andere Bedürf-
nisse und Ansprüche haben.

Und: Der Vertrag kann sie u. U. mit neuen Wettbewer-
bern konfrontieren: Sinn und Zweck des Vertrages ist 
es aus Sicht der Kassen ja, unter anderem kliniker-
setzend wirksam zu werden. 

Er wird sie hoffentlich mit der Anforderung konfron-
tieren, neue Partner zu suchen und bestehende Part-
nerschaften zu intensivieren.

Und er wird sie wahrscheinlich zwingen, ihre Leis-
tungen weiter zu ökonomisieren.

Meine Damen und Herren,

damit sind Chancen und Risiken verbunden. 

Als größte Chance ist sicherlich zu werten, dass es mit 
Hilfe des NWpG-Vertrages endlich gelingen kann, ein 
nennenswertes ambulantes Komplexangebot für psy-
chisch kranke Menschen zu etablieren und damit die 
Qualität der gemeindepsychiatrischen Versorgung er-
heblich zu verbessern.

Nicht zu vernachlässigende Risiken würden sich er-
geben,

n	 wenn Verträge dieser Art seitens der Kassen le-
diglich als Kostendämpfungsinstrument und als 
Hebel benutzt würden, die etablierten Versor-
gungsstrukturen mal richtig aufzumischen um 
die eigene Position über Selektivverträge zu stär-
ken

n	 wenn gemeindepsychiatrische Träger, durch ri-
gide Malusregelungen ökonomisch bedroht wür-
den, weil wider Erwarten eine größere Zahl ihrer 
Klienten die Hilfe eines psychiatrischen Kranken-
hauses benötigen

n	 oder gar, wenn Klienten aus ökonomischen 
Gründen notwendige Hilfen vorenthalten werden 
müssten 

n	 oder die bisherige Stammklientel der SPZ ver-
drängt würde

n	 und natürlich: Wenn die Träger mit ökonomi-
schen Risiken konfrontiert würden, die ihre ge-
samte Leistungsfähigkeit destabilisieren könn-
ten (das ist nicht so weit hergeholt: Wir hatten ja 
schon einmal eine Phase ökonomischer Krisen 
im gemeindepsychiatrischen System).
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Meine Damen und Herren,

man sollte sich nie durch den Umstand lähmen las-
sen, dass eine Veränderung mit Risiken verbunden 
ist, solange dies Risiken vertret- und begrenzbar 
sind: Das größte Risiko bleibt auf längere Sicht im-
mer noch das Verharren und Versteinern in erstarr-
ten Strukturen.

Man sollte die Risiken im Auge behalten und sie so-
weit wie möglich begrenzen. 

Als aussichtsreiche Strategie der Risikobegrenzung er-
scheint mir in der augenblicklichen Situation ein kon-
zertiertes Vorgehen von SPZ und Kliniken im gemein-
samen Bemühen um eine wirksame Verbesserung der 
Versorgung psychisch kranker Menschen im Rahmen 
eines gemeindepsychiatrischen Verbundkonstruktes, 
das weit über die bisherigen Überlegungen hinaus ge-
hen müsste.

Eine Intensivierung der Bemühungen um tragfähige regi-
onale Versorgungsstrukturen scheint auch mit Blick auf 
die Nutzerseite erforderlich: Die Zahl der Hilfesuchen-
den nimmt zu – ihr Spektrum vergrößert sich tendenziell. 
Vieles spricht dafür, dass das neue Entgeltsystem für 

die psychiatrische Krankenhausversorgung PEPP die 
Zahl der Menschen, die Hilfe im gemeindepsychiatri-
schen System suchen, weiter erhöhen wird.

Ich hoffe, dass wir spätestens zum 30. Geburtstag des 
SPZ in diesen Fragen ein gutes Stück vorangekommen 
sind und hoffentlich sagen können: Wir haben im Jahr 
2012 die Chancen des Augenblicks angemessen ge-
nutzt und die Herausforderungen gemeistert.

Ich hoffe aber auch, dass das Sozialpsychiatrische Zen-
trum diese Anforderungen bewältigt, ohne die eingangs 
dargestellte sozialräumliche Defi nition des Zentrum-
Begriffs aufzugeben. Ein zunehmend spezialisiertes, 
selektiv arbeitendes Sozialpsychiatrisches Hochleis-
tungs-Kompetenzzentrum wäre sicherlich das letzte, 
was wir brauchen!

Und natürlich hoffe ich, dass wir gemeinsam feststellen 
können: Salize hat – zumindest was die Situation der 
Sozialpsychiatrie im Rheinland angeht – unrecht!

Vom koordinierten Nebeneinander zum Gemeindepsychiatrischen Verbund
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Blick nach vorn I
Das SPZ - Lotsenstation im Dschungel der sozialen Sicherungssysteme

Willi Vögeli

Sehr geehrte Frau Wenzel-Jankowski,

lieber Nils Greve,

sehr geehrte Zeitzeugen,

sehr geehrter Herr van Brederode,

sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen!

Als ich vor einiger Zeit begann mich mit dem Titel 
des Vortrages „SPZ – Lotsenstation im Dschungel 
der sozialen Sicherungssysteme“ zu befassen, fiel 
mir zunächst auf, dass im Allgemeinen das Bild des 
Dschungels nicht unbedingt mit dem Berufsbild des 
Lotsen verbunden wird. Eher stellt man sich einen 
Menschen vor, der mit Fernglas am Bug eines Schif-
fes steht, mit dem Auftrag, dieses durch schwierige 
Meerengen oder sensible Hafeneinfahrten zu führen. 
Ein Bild, das genauso gut oder fast besser zu dem 
Thema meines Vortrages passt.

Genau wie dieser Lotse muss auch eine Lotsenstati-
on einen klaren Auftrag haben, wenn sie gute Arbeit 
leisten soll. Meiner Überzeugung nach kann dieser 
Auftrag nur lauten: Organisation und Koordination 
von wirksamen Hilfen zur Teilhabe von Menschen mit 
seelischen Behinderungen am gesellschaftlichen 
Leben.

Schaut man bei Wikipedia nach, erhält man folgen-
de Erklärung zu dem Berufsbild Lotse: Ein Lotse ist 
in der Seefahrt meist (in Deutschland grundsätzlich) 
ein erfahrener Nautiker (Kapitän) mit mehrjähriger 
praktischer Erfahrung, der bestimmte Gewässer so 
gut kennt, dass er die Führer von Schiffen sicher 
durch Untiefen, vorbei an Schifffahrtshindernissen 
und dem übrigen Schiffsverkehr geleiten kann. 

Ein Lotse ist also ein hochqualifizierter Fachmann, 
der über mehrjährige praktische Erfahrung und über 
umfassende Kenntnisse zu bestimmten Gewässern 
verfügt.

Um das Bild der Seefahrt weiter zu strapazieren, kön-
nen wir uns, zumindest für die Dauer dieses Vortra-
ges, die sozialen Sicherungssysteme als „bestimmte 
Gewässer“ vorstellen, in die sich viele Menschen mit 
seelischen Erkrankungen nicht alleine trauen, weil 
sie fürchten darin Schiffbruch zu erleiden. 

„Untiefen“ wären demnach: Unverständnis der ei-
genen Erkrankung, krankheitsbedingte Beeinträch-
tigungen, Kompliziertheit der gesetzlichen Zusam-
menhänge, Ansprüche sind nicht leicht zu erkennen, 
das Fehlen von den spezifischen Anforderungen psy-
chisch Behinderter angemessener Beratung und Un-
terstützung oder Andere. 

„Schifffahrtshindernisse und gefährlicher Gegen-
verkehr“ wären zum Beispiel der Verschiebebahnhof 
der sozialrechtlichen Zuständigkeiten (St. Florians-
Prinzip), ein hochschwelliger Zugang zu Ansprüchen 
(Anträge, Gutachten usw.), Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse (Ängste verhindern Antragstellun-
gen), Stigmatisierung und Anderes.

Teilhabebarrieren für Menschen mit seelischer Be-
hinderung

In die Sprache des SGB IX übersetzt können „Untie-
fen, Schifffahrtshindernisse und gefährlicher Gegen-
verkehr“ auch als zusätzliche Barrieren verstanden 
werden, die, wie es in Artikel 1 der UN-Behinder-
tenrechtskonvention heißt, eine „wirksame Teilhabe 
gleichberechtigt mit Anderen an der Gesellschaft be-
hindern können.“

Im Unterschied zu geistigen, körperlichen oder 
Sinnesbehinderungen sind Teilhabebarrieren von 
seelisch behinderten Menschen nur schwer zu be-
schreiben. Wir alle wissen aus eigener Erfahrung, 
dass gesellschaftliche Akzeptanz heutzutage we-
sentlich voraussetzt, dass Mann/Frau hochflexibel, 
leistungsbereit und „vorzeigbar“ ist. Grundlegende 
Teilhabebarrieren von Menschen mit seelischer Be-
hinderung liegen im Wesentlichen in den steigen-
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den Anforderungen der Leistungsgesellschaft und 
dem Unverständnis gegenüber krankheitsbedingt 
abweichendem Verhalten. Das zentrale Problem der 
Betroffenen besteht in einer krankheitsbedingt deut-
lich geringer ausgeprägten Adaptionsfähigkeit an die 
Anforderungen der Teilsysteme der Gesellschaft (Ar-
beit, Bildung, Gesundheit, soziale Bindungen/Intim-
beziehungen und Recht), bedingt durch:

n	 Kognitive Infl exibilität, ausgeprägte Störung 
der Informationsverarbeitung usw.

n	 inadäquates Sozialverhalten (mangelhafte Kör-
per- und Kleiderpfl ege, lautes Musikhören, igno-
rieren von Gemeinschaftsaufgaben, dysfunktio-
nale Kommunikation, Distanzlosigkeit, sozialer 
Rückzug, Suchtmittelkonsum, dysfunktionales 
Zeitmanagement usw.)

n	 Antriebsminderung, lang anhaltende, wiederkeh-
rende Erschöpfungszustände, unvorhersehbare 
starke Schwankungen in der allgemeinen Belast-
barkeit

n	 Soziales Misstrauen, soziale Ängste, Beobach-
tungs- und/oder Verfolgungswahn usw. 

n	 Biografi sche Defi zite (unbewältigte Reifungsauf-
gaben, nicht gelungener Erwerb von schulischer 
und berufl icher Qualifi kation usw.)

n	 Soziale Diskriminierung und Stigmatisierung 
(auch die innere, per Schuldzuschreibung auch 
„fehlende Krankheitseinsicht“ genannt)

n	 Inkonsequente Umsetzung des vorrangig ange-
strebten Betreuungsziels Integration ins Gemein-
wesen durch Gemeindepsychiatrie. 

n	 u.a.

Um uns vor Augen zu führen, welche Auswirkungen 
diese Barrieren im Alltag auf das Leben einer Betrof-
fenen haben, möchte ich eine kurze Email vorlesen, 
die ich vor einigen Jahren von einer jungen Mutter 
geschickt bekam: 

„Ich bekomme extreme Angstzustände. Ich habe 
Angst mich zu bewegen und dass mir die Kniescheibe 
raus springt, dadurch dass ich immer friere. Ich habe 
Angst zu essen und dass ich nicht satt werde, Angst 
nicht schlafen zu können. Ich fange an zu wibbeln, das 
heißt ich tue mich nach vorne und nach hinten bewe-
gen beim sitzen, aus Angst zu frieren. Ich schaue stur 
auf einen Punkt und der Kopf ist leer. Ich habe Angst 
alleine raus zu gehen. Ich bekomme Zwänge meinen 
Kuchen nicht zu essen, den ich gebacken habe. Ich 
sehe ihn an und an und bekomme den Kuchen nicht 
in die Hand. Ich sehe was mein Körper macht, aber 
ich kann ihn nicht lenken, der Kopf ist ausgeschaltet. 
Ich denke an den Kindergarten und an die Kinder und 
sehe sie vor mir und schaue zu wie sie spielen. 

Ich habe kalte Füße und traue mich nicht sie zu bewe-
gen. Was ist das an mir, warum ist mir mein Körper 
so fremd? 

Heute Morgen um 5 Uhr die Freitodgedanken, ganz 
Schach matt. Ich laufe in der Wohnung hin und 
her. Ich stehe lange unter der Dusche und habe 
Angst raus zugehen und zu frieren. Ich tue stottern 
beim reden und bin ganz langsam in der Bewe-
gung. Ich kann nichts tun. Ich habe geträumt, dass 
ich einfach so zur Müngstener Brücke fahre und 
gar nicht bewusst mitbekomme, was ich da tue. Ich 
sehe alles leer um mich. Ich sehe nur meinen Kör-
per. Gestern stand ich am Kühlschrank, sehe mei-
ne Glühweinfl asche und wollte sie nicht anfassen. 
Aber da ist der Zwang, als zieht je-
mand an meiner Hand, um sie zu nehmen. 

Innenansichten
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 Individuelle An(Über) -forderungen zur Teilhabe (ICF-Systematik) 

 

Blick zurück nach vorn - SPZ-Tagung 2012 - Vögeli 
LVR-AGpR 

 
Gesundheitsproblem 

(Gesundheitsstörung oder Krankheit, ICD)  
Schizophrenie/schizotype Störung 

 

Beeinträchtigung der  
Körperfunktionen und -strukturen 
 
• Störungen des formalen Denkablaufs 
• Inhaltliche Denkstörungen im Sinne von wahnhaften  
  Überzeugungen, Grübelzwang 
• Kontakt zu anderen Menschen ist durch Misstrauen  
  und Rückzug gestört 
• Fähigkeit zur Selbstfürsorge und zur Bewältigung  
  alltäglicher Aufgaben ist eingeschränkt 
• Psychomotorische Verlangsamung,  
• Verminderte Aktivität, Passivität und Initiativmangel 

Umweltfaktoren 
 
• Anonymisierte Wohnsituation in einem Hochhaus 
• Keine Beratungsstelle in der Nähe 
 

Beeinträchtigung der  
Aktivitäten 
 
• Krankheit behandeln 
• Lebensunterhalt sichern 
• Einkauf und Haushalt organisieren 
• Kinder versorgen 
• unter Menschen kommen 
• Freizeit gestalten 
• Tages- und Wochenstruktur schaffen 
• zufriedenstellende Beschäftigung finden 
 

Beeinträchtigung der  
Teilhabe 
 
• Familie 
• Nachbarschaft 
• Mutterschaft 
• Kirchengemeinde, Verein usw. 
• Freundeskreis 
• Arbeit 

Personenbezogene  Faktoren 
 
• Geringes Selbstwertgefühl 
• Kein Schulabschluss 
• Soziale Kompetenz gering ausgebildet 
 

SGB V SGB II III VI VIII SGB XII  

Ist das Einbildung? Als die Sendung mit Uri Geller 
bei RTL war, habe ich zwei Löffel verbogen und be-
kam panische Angst, dass bei mir ein Geist ist. Ich 
werde aggressiv und habe Lust mich zu schlagen. 
Ich weiß nicht was los ist. Ich habe Angst. Ich will nur 
schlafen und mich nicht bewegen, bevor ich etwas 
falsch mache.“

Man muss über keine professionelle Erfahrung ver-
fügen oder Fachlektüre konsultieren um sofort zu 
erkennen: Die junge Frau braucht sehr schnell sehr 
viel Hilfe und wird diese Hilfe aus eigener Kraft nicht 
organisieren können.

In der folgenden Grafi k habe ich die komplexe Le-
bensproblematik der jungen Frau in die Systematik 
der ICF - Internationale Klassifi kation der Funktions-
fähigkeit, Behinderung und Gesundheit – eingeord-
net.

Auf der mittleren Ebene ist gut zu erkennen, wie die 
Beeinträchtigungen der Funktionsstörungen zu um-
fassenden Beeinträchtigungen der Aktivitäten füh-
ren, diese wiederrum verhindern, dass es der jungen 
Frau aus eigener Kraft gelingt, sich um ihre Proble-
me zu kümmern und dies wiederum dazu führt, dass 
ihre Teilhabe an den verschiedenen Teilsystemen der 
Gesellschaft stark beeinträchtigt, hier in der Phase 
der akuten Erkrankung völlig ausgeschlossen ist. 

Wie kommt diese junge Frau aber nun zu den Hilfen 
die sie braucht? 

Wie schafft sie es, die notwendige fachärztliche Be-
handlung in Anspruch zu nehmen, evtl. eine Mut-
ter-Kind-Kur und später eine medizinische oder 
berufl iche Rehabilitation zu beantragen, sich beim 
Job-Center und beim Jugendamt Unterstützung bei 
der Betreuung der Kinder und, wenn dies nach der 
Akutbehandlung noch notwendig sein sollte, etwa bei 
einem SPZ Unterstützung in der Alltagsbewältigung 
zu organisieren?
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Hilfen zur Überwindung der Teilhabegrenzen 

Viele unterschiedliche Hilfesysteme müssen nicht 
nur angesprochen und die passenden Hilfen organi-
siert, sie müssen auch alle aufeinander abgestimmt, 
also koordiniert werden. 

Im Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) sind 
Hilfen und Förderung von Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen geregelt. Die Koordination von 
Hilfen ist im § 10 des SGB IX klar festgelegt. 

„(1) …ist der nach § 14 leistende Leistungsträger da-
für verantwortlich, dass…die beteiligten Rehabilitati-
onsträger im Benehmen miteinander und in Abstim-
mung mit den Leistungsberechtigten die nach dem 
individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen 
Leistungen funktionsbezogen feststellen und schrift-
lich so zusammenstellen, dass sie nahtlos ineinander 
greifen.

…Die Leistungen werden entsprechend dem Verlauf 
der Rehabilitation angepasst und darauf ausgerichtet, 
den Leistungsberechtigten unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten des Einzelfalls… entsprechende 
umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
zügig, wirksam, wirtschaftlich und auf Dauer zu er-
möglichen.“ Hier wird auch noch einmal unmissver-
ständlich hervorgehoben, dass es herausragendes 
Ziel der Leistungen ist, dem seelisch behinderten 
Menschen, unserer jungen Mutter zum Beispiel, zü-

gig, wirksam, wirtschaftlich und auf Dauer die um-
fassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu 
ermöglichen. Voraussetzung der Koordination ist 
allerdings, dass sich wenigstens ein Rehabilitations-
träger zuständig fühlt, der diese umfassende Rehabi-
litation organisiert. 

Wie aber kommt eine junge Frau mit den gerade be-
schriebenen umfassenden Einschränkungen: 

n	 kann nicht strukturiert denken, 

n	 kann nicht planerisch handeln, 

n	 traut sich nicht unter Menschen, 

n	 vermeidet jeden Kontakt, 

n	 geht nicht außer Haus und 

n	 verliert zunehmend ihren Lebensmut, 

zu einem Rehabilitationsträger, der sich erstens zu-
ständig fühlt und sich zweitens auch noch mit ande-
ren Kostenträgern in Verbindung setzt? 

Möglicherweise sind ja genau diese komplexen Ein-
schränkungen gemeint, wenn es im 3. Abschnitt des 
§ 10 SGB IX heißt: 

„Den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter 
oder von einer solchen Behinderung bedrohter Men-
schen wird Rechnung getragen.“
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Blick nach vorne - Es könnte so einfach sein 1: 
Teilhabemanagement sichert wirksame Hilfen 
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1. Schritt:  
Berater SPZ stellt Beeinträchtigung der  
Aktivitäten/Teilhabe fest. 

 
• Krankheit behandeln 

 
• Lebensunterhalt sichern 

 
• Einkauf und Haushalt organisieren 

 
• Kinder versorgen 

 
• unter Menschen kommen, Freizeit gestalten 

 
• Tages- und Wochenstruktur schaffen 

 
• zufriedenstellende Beschäftigung finden 

2. Schritt:  
Berater SPZ kennt Sozialrecht 
und alle vor Ort zur Verfügung 
stehenden Angebote. 

 
• Allgemeine und fachärztliche 

Krankenbehandlung, 
Psychotherapie 
 

• Krankengeld, ALG 1, 
Übergangsgeld, ALG 2, 
Grundsicherung 
 

• Beratung, Betreutes Wohnen, 
Tagesstruktur 
 

• Flexible Erziehungshilfe, 
Pflegefamilie usw. 
 

• Verein,  Kirchengemeinde, 
Begegnungszentrum SPZ usw. 

 
• Medizinische und  berufliche Reha-

Maßnahmen, Mutter-Kind Kur usw. 
 
• Ambulante psychiatrische 

Krankenpflegedienste 
 

• Ambulante Ergotherapie 
 

• Soziotherapie 

Teilhabe- 
management 

SGB V 
 
 
SGB II, 
SGB III, 
SGB V 
SGB VI 
SGB XII 
 
SGB XII 
 
 
SGB VIII 
 
 
SGB XII 
 
 
SGB V, 
SGB VI 
 
SGB V, 
SGB XI 
 
SGB  V 
 
SGB V 

3. Schritt:  
Wie kommt die Hilfesuchende zu den 
Hilfen?  
„Der Lotse geht an Bord“ 

Ist der Kontakt zum SPZ erst einmal hergestellt, weiß 
der Berater in überschaubarer Zeit genau, in welchen 
Lebensbereichen Beeinträchtigungen vorliegen, wie 
in unserem Beispiel bei der jungen Frau. Die Berater 
in den Sozialpsychiatrischen Zentren sind hochqua-
lifi ziert und verfügen sowohl über fundierte Kennt-
nisse im Sozialrecht, wie auch über differenzierte In-
formationen zu den vor Ort zur Verfügung stehenden 
Angeboten. Allerdings würde, wie in der ICF-Grafi k 
beschrieben, die reine Information aus einem Bera-
tungsgespräch, selbst mit schriftlichen Kontaktdaten 
und telefonisch vorvereinbarten Terminen, der jungen 
Frau nicht helfen. Um im Bild unseres Lotsen zu blei-
ben, muss der Berater in die Lage versetzt werden, bei 
der jungen Frau „an Bord“ gehen zu können, um ihr 
zu helfen, das schwierige Gewässer zu bewältigen. Die 
entscheidende Hilfe zur Überwindung von Teilhabe-
barrieren ist in vielen Fällen nicht das Versorgen mit 
Informationen, sonder die aktive Unterstützung und 
Begleitung bei der Überwindung von Zwängen, Ängs-
ten und Realitätsverschiebungen.

Im normalen Beratungsgeschäft leisten das die Kon-
takt- und Beratungsstellen der Sozialpsychiatrischen 
Zentren schon heute, allerdings mit bescheidener 

Personalausstattung. Zeitaufwendige, aber wie eben 
beschrieben notwendige Hausbesuche und Begleitun-
gen zu Ärztinnen und Ärzten oder Ämtern können aus 
dem Zeitbudget einer Beratungsstelle mit einer Per-
sonalausstattung von höchstens einer halben Stelle 
nicht geleistet werden.

Hinzu kommt noch die Schwierigkeit, dass bei weitem 
nicht alle Türen bei den Kostenträgern offen stehen. 
Immer wieder kommt es an Schnittstellen zur Ein-
gliederungshilfe zur Abwehr von Kosten, zum Beispiel 
durch die Jugendhilfe beim § 35a, die Krankenversi-
cherungen bei ambulanter medizinischer Rehabilita-
tion oder Soziotherapie und die Grundsicherung für 
Arbeitssuchende bei Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit.

Obwohl das SGB IX alle Rehabilitationsträger zur Ein-
richtung von gemeinsamen Servicestellen verpfl ich-
tet, die behinderten oder von Behinderung bedrohten 
Menschen in der Organisation der für sie notwendigen 
Hilfen unterstützen sollen, gelingt die Organisation 
und Koordination von umfassenden Hilfen für Men-
schen mit seelischen Behinderungen oft erst über die 
Eingliederungshilfe, z.B. mit der Einrichtung von be-
treutem Wohnen. 
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Die Einrichtung von Servicestellen ist im § 22 SGB 
IX festgelegt. Am 1. Juli 2010 legte die Bundesver-
einigung für Rehabilitation – BAR - e.V. die aktuelle 
Fassung der von allen Rehabilitationsträgern unter-
schriebenen „Rahmenvereinbarung Gemeinsame 
Servicestellen“ vor, in der die Aufgaben der gemein-
samen Servicestellen folgendermaßen beschrieben 
werden:

n	 Information (z.B. Leistungsvoraussetzungen und 
Leistungen der Rehabilitationsträger einschließ-
lich deren Inhalt und Ablauf, Klärung der Zu-
ständigkeit),

n	 Bedarfsklärung (z.B. Hilfe bei der Klärung des 
Teilhabe-/Rehabilitationsbedarfes, Antragsstel-
lung und –weiterleitung)

n	 Beratung (z.B. über besondere Hilfen im Ar-
beitsleben/bei Verwaltungsabläufen, bei der 
Inanspruchnahme von Leistungen, Hinwirken 
auf Entscheidungen),

n	 Unterstützende Begleitung und Koordination 
(z.B. Vorbereitung der Entscheidung, Koordinie-
rung und Vermittlung, Information des zuständi-
gen Rehabilitationsträgers, falls voraussichtlich 
ein Gutachten erforderlich ist),

n	 Unterstützung beim persönlichen Budget,

n	 Unterstützung beim betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement.

In dieser Rahmenvereinbarung werden hohe fach-
liche Anforderungen an die Mitglieder der Teams in 
den gemeinsamen Servicestellen gestellt. Ja, es wird 
wirklich von Teams gesprochen. Das Gesetz und die 
Rahmenvereinbarung misst den Servicestellen of-
fensichtlich einen hohen Stellenwert bei. Die Realität 
sieht anders aus. 

Leider haben diese gesetzlichen Vorschriften meiner 
Erfahrung nach bei der Unterstützung von Menschen 
mit seelischen Behinderungen bisher keine nen-
nenswerten Wirkungen entfaltet, obwohl wie vorhin 
aus dem § 10 SGB IX vorgetragen sogar deren be-
sonderen Bedürfnissen Rechnung getragen werden 
muss (auf die Frage an die Tagungsteilnehmerinnen 
und -teilnehmer - weit über 200 Fachleute, Psychiat-
rieerfahrene und Angehörige aus dem ganzen Rhein-

land - , wer von Beratungen seelisch behinderter 
oder von Behinderung bedrohter Menschen durch die 
Gemeinsamen Servicestellen weiß, gab es nicht eine 
Wortmeldung).

Im Gegenteil scheint das alte Problem auch das neue 
zu sein. Unter dem Stichwort „Strukturbedingte Ver-
schwendung therapeutischer Ressourcen“ ist in den 
„Empfehlungen der Expertenkommission…“ von 
1988, A.4, auf Seite 72 zu lesen:

“...Zur systembedingten Verschwendung trägt 
aber auch bei, dass jeder Kostenträger sat-
zungsgemäß verpflichtet ist, nur solche Kosten 
zu übernehmen, für die er zweifelsfrei zustän-
dig ist. Der Aufwand für die Abwehr von Kosten, 
für die andere zuständig sein könnten, ist erheb-
lich und bewirkt, dass das St.-Florians-Prinzip 
(„Heiliger St. Florian/verschon mein Haus/zünd  
andre an“) vielfach zum Charakteristikum der Ent-
wicklung psychiatrischer Versorgung geworden ist.“

Die Empfehlungen, fachliche Fortschreibung der 
Psychiatrie-Enquête von 1975, sind trotz ihres Alters 
von fast 25 Jahren beängstigend aktuell. Wie kann es 
sein, dass sich 25 Jahre nichts verändert hat, obwohl 
das SGB IX, das immerhin auch schon fast 12 Jah-
re verabschiedet ist, entsprechende Verfahren vor-
schreibt? 

Wie muss eine Servicestelle ausgestattet sein, um 
die gesetzliche Vorgabe: „Den besonderen Bedürf-
nissen seelisch behinderter oder von einer solchen 
Behinderung bedrohter Menschen wird Rechnung 
getragen.“ umsetzen zu können. 

Eine solche Gemeinsame Servicestelle für seelisch 
behinderte Menschen müsste:

n	 niederschwellig erreichbar sein (offenes Kon-
taktangebot wie Begegnungszentrum o.ä., ohne 
Termin, telefonisch/elektronisch, aufsuchend im 
eigenen Wohnbereich, kostenlos usw.)

n	 über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügen 
(SPDi, ASD, Hausärztinnen und -ärzte, Fachärz-
tinnen und -ärzte, Psychotherapeutinnen und 
therapeuten, Beratungsstellen, Reha-Träger, 
Stadtteilbüros, Kirchengemeinden usw.)
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n	 gut in der psychiatrischen Versorgungsland-
schaft und darüber hinaus vernetzt sein (Klinik, 
Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und 
-therapueten, Jugendhilfe, Migration, Jugend-
zentren, Stadtteilbüros, Job-Center, Arbeitskrei-
se, Gesundheitskonferenz, GPV usw.)

n	 über gemeindepsychiatrisch erfahrenes Per-
sonal verfügen (Erkennen und Einschätzen von 
Funktionsstörungen, Anwendung der ICF-
Systematik, fördernde Begleitung von psychisch 
schwer beeinträchtigten Menschen, qualifizierte 
Kenntnisse über das Sozialversicherungssystem, 
Durchführung von persönlichen Budgets usw.)

n	 über eigene Versorgungsangebote verfügen, um 
auch im Sinne einer Erstversorgung  Soforthilfe 
leisten zu können

n	 ihre Tätigkeit am Sozialraum orientieren (Stadt-
teil, Vereine, Kirchengemeinden, soziale Vernet-
zung usw.)

Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will. 

Im Rheinland gibt es seit 25 Jahren gemeindepsy-chi-
atrische Fachstellen, die über alle genannten  fachli-
chen, strategischen und taktischen Voraussetzungen 
verfügen, um die Aufgabenstellung „Zugehendes 
Teilhabemanagement“ wirksam zu bewältigen: 

Die Sozialpsychiatrischen Zentren. 

 
Blick nach vorn: Es könnte so einfach sein 2 
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Alle Rehabilitationsträger verabreden sich auf der 
Grundlage der vorliegenden Rahmenvereinbarung 
Gemeinsame Servicestellen zur Einrichtung speziel-
ler Servicestellen für Menschen mit seelischen Be-
hinderungen, regeln wer unter welchen Umständen 
zahlt (ober verabreden einen Fond) und stimmen die 
konkreten Aufgabenstellungen ab.

Der von Teilhabe ausgeschlossene seelisch behin-
derte oder von seelischer Behinderung bedrohte 
Mensch müsste dann nur den Kontakt zum Sozial-
psychiatrischen Zentrum weitestgehend aus eigener 
Kraft herstellen. Sobald mit Unterstützung des SPZs 
das zugehende Teilhabemanagement genehmigt 
ist, hat er oder sie die Sicherheit, dass ihm auf dem 
möglicherweise langen Weg zur Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben die Hilfe zukommt, die er benö-
tigt, unabhängig davon, welcher Rehabilitationsträ-
ger gerade zuständig ist. Wer wann zu welchem Teil 
die Hilfen finanziert, klären die Rehabilitationsträger 
untereinander oder eben mit Hilfe eines Fonds. Das 
zugehende Teilhabemanagement wird von Fachkräf-
ten im Sozialpsychiatrischen Zentrum organisiert 
und koordiniert.

Schlussfolgerungen

Mit der Investition in eine erweiterte Ausstattung der 
Sozialpsychiatrischen Zentren zu Lotsenstationen im 
Sinne eines qualifizierten zugehenden Teilhabema-
nagements können bei Menschen mit seelischen Be-
hinderungen zwei Wirkungen erwartet werden:

Auf den betroffenen Menschen bezogen:

n	 Das Ziel Teilhabe kann schneller und mit weniger 
ressourcenverbrauchenden Umwegen (Chronifi-
zierung, Hospitalisierungen) erreicht werden.

Auf die Budgets der sozialen Sicherungssysteme 
bezogen:

n	 Die (volkswirtschaftlichen) Kosten zur Erreichung 
des Ziels Teilhabe können mittelfristig stagnieren 
und langfristig gesenkt werden.

Menschen dürfen Wünsche, Erwartungen und An-
sprüche an ihr Leben haben, völlig unabhängig von 
Handicaps. 

Und die Gesellschaft muss ihnen helfen diese Wün-
sche, Erwartungen und Ansprüche gleichberechtigt 
mit allen anderen Menschen umzusetzen. Das ist 
die Botschaft der UN-Behindertenrechtskonvention. 
Gottfried Benn hat dieses menschliche Grundbedürf-
nis einmal in einem kurzen Gedichtentwurf auf einen 
einfachen Nenner gebracht.

Doch was man träumt

will man auch werden

und was man hofft, will man auch sein –

Genau darum geht es doch bei der Teilhabe. Oder?
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Blick nach vorn II
Gemeindepsychiatrie und Integrierte Versorgung

Kay Herklotz

Sehr geehrte Frau Wenzel-Jankowski, 

lieber Nils Greve,

lieber Klaus Jansen,

sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, dass ich heute zu Ihrer Tagung an-
lässlich des 25jährigen Bestehens der Sozialpsychia-
trischen Zentren (SPZ) zu Ihnen sprechen darf.

Ich habe Ihnen zu Ihrem Jubiläum einen wunder-
schönen virtuellen Blumenstrauß mitgebracht und 
ein Zitat von Sigmund Freund.

Gerade ihre heutige Tagung trägt dazu bei, auch den 
Jüngeren unter uns die Geschichte der SPZ‘s hier im 
Rheinland näherzubringen. 

Ich habe meinen Vortrag folgendermaßen gegliedert:

1. Wo steht die Gemeindepsychiatrie  heute?

 > Die Entwicklung der Gemeindepsychiatrie  
 am Beispiel des Psychosozialen  
 Trägerverein Sachsen e.V. (PTV)

2. Fragmentierung der Hilfen durch die SGB und die 
daraus resultierenden Probleme

3. Integrierte Versorgung – eine Übersicht der Ver-
träge mit Krankenkassen in Dresden

3.1 TK – Vertrag „Netzwerk psychische Gesundheit“

3.2 GWQ – Vertrag „Segel“

3.3 KKH – Vertrag „NwpGPlus“

3.4 AOK Plus - Vertrag „PsycheAktiv“

4. Möglichkeiten und Grenzen der Integrierten Ver-
sorgung

5. PTV und seine Vision

„Wer seine Vergangenheit nicht kennt,  
ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen.“

Siegmund Freud
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Bevor ich zu dem 1. Gliederungspunkt komme, muss 
auch ich einen Blick in die Vergangenheit werfen. 

Ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und vor 
25 Jahren gab es dort im Bereich der Psychiatrie zwei 
Schwerpunkte:

Die Großkrankenhäuser für meist chronisch schwer 
psychisch erkrankte Menschen, die dort lebten und 
arbeiteten und die geschützten Arbeitsplätze für alle 
anderen, die in der eigenen Wohnung lebten und 
tagsüber in den Betrieben einer Beschäftigung nach-
gingen. 

Forschungen belegen, dass 85% der psychisch kran-
ken Menschen einen Arbeitsplatz hatten.

Nach der politischen Wende wurden viele Betriebe 
stillgelegt und die Menschen mit psychischen Er-
krankungen waren meist die ersten, die arbeitslos 
wurden.

Wo steht die Gemeindepsychiatrie heute?

Ja und wo stehen wir heute? Ein Blick in den Bericht 
der Arbeitsgemeinschaft Psychiatrie verrät uns die 
Bilanz: 

Der Aufbau der gemeindepsychiatrischen Struktur 
ist in allen Bundesländern abgeschlossen, aber es 
sind Korrekturen und neue Strategien erforderlich,  
d. h. keine weitere Ausweitung und Ausdifferenzie-
rung, sondern bedürfnisorientierte und flexible An-
passung und sektorenübergreifende Vernetzung der 
bestehenden Behandlungs- und Betreuungsange-
bote, sowohl auf individueller als auch struktureller 
Ebene.

Ich möchte Ihnen die Entwicklung der Gemeindepsy-
chiatrie am Beispiel meines Vereins darstellen. Diese 
ist sicherlich vergleichbar mit vielen anderen Trägern 

in Ostdeutschland.

Die Struktur unseres Vereins sah zunächst so aus:

n	 1990 gegründet

n	 Psychosozialer Trägerverein Sachsen e. V.

n	 Mitgliederversammlung (19 Mitglieder)

n	 7 ehrenamtliche Vorstandsmitglieder

n	 zwei ABM-Kräfte

Sieben engagierte Ärzte und Fürsorgerinnen aus den 
ehemaligen Polikliniken gründeten 1990 den Verein 
und stellten zunächst auch aus Mangel an finanziel-
len Mitteln zwei ABM-Kräfte ein.

Die Entwicklung der Gemeindepsychiatrie am  
Beispiel des PTV

Die ersten 15 Jahre waren durch den Aufbau von ge-
meindenahen psychiatrischen Strukturen geprägt. 
Die Menschen aus den Großkrankenhäusern wurden 
entlassen. Viele sind in eigene Wohnungen, einige in 
Sozialtherapeutische Wohnstätten und Außenwohn-
gruppen gezogen. Für die Beratungs-, Wohn- und Ar-
beitsangebote benötigen wir entsprechende Räume.

1990 bis 2005 vorwiegender Aufbau von Angeboten 
im SGB XII

n	 Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen

n	 Ambulant betreutes Wohnen

n	 Außenwohngruppen

n	 Sozialtherapeutische Wohnstätte

n	 Tagesstätte

n	 Ergotherapie

n	 Zuverdienstfirma als 100%ige Tochterfirma
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Deshalb haben wir auch in dieser Zeit Immobilien 
erworben und Erbbaurechtsverträge abgeschlossen. 
Und im Nachhinein war das eine gute Entscheidung, 
weil der Wohnraum in Dresden extrem knapp gewor-
den ist bzw. die Preise in die Höhe geschnellt sind.

Von 2005 bis 2010 haben wir weitere Bausteine aus 
dem SGB V, VIII und XI aufgebaut. Dies war mög-
lich geworden, weil sich teilweise die gesetzlichen 
Grundlagen änderten (Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetz) und weil die Schnittstellen-Probleme 
beim Übergang von Kinder- und Jugend-Bereich in 
den Erwachsenen-Bereich deutlich wurden.

2005 bis 2010 vorwiegender Aufbau von Angeboten 
im SGB II; V; VIII und XI

n	 Arbeitsgelegenheiten

n	 Ambulante Soziotherapie

n	 Ambulanter Pflegedienst mit integrierter psychi-
atrische Pflege

n	 Gründung MVZ als 100% ige Tochterfirma

n	 Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern 
(KiElt)

n	 Ambulante Hilfen zur Erziehung, Eingliederungs-
hilfen und Hilfen für junge Volljährige (A casa)

n	 Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft für psy-
chisch kranke Mütter/ Väter mit Kindern

Heute sieht unser Organigramm so aus:

Im Verein sind die eben erwähnten Angebote integ-
riert und in den Tochterfirmen halten wir spezialisier-
te Bereiche vor. Die Innovative Manufaktur (IMG) stellt 
Arbeitsplätze für 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
in verschiedenen Branchen bereit. Unser Medizinisch-
therapeutisches Versorgungszentrum (MtVZ) ist mit 
Ärzten aus den Bereichen Allgemeinmedizin, Psychi-
atrie und Neurologie besetzt, die die medizinische Ver-
sorgung gewährleisten. Und die Gesop gGmbH führt 
neben weiteren psychosozialen Angeboten auch eine 
Ex-In-Ausbildung und ein Patenschaftsprojekt durch.

Mit dieser Struktur haben wir gute Voraussetzungen für 
die Weiterentwicklung des Vereins geschaffen, aber wir 
merkten auch schnell, dass bei der Vielzahl der Ange-
bote eine gute Steuerung und Vernetzung notwendig ist.

Ab 2011 Aufbau von Integrierten Versorgungsmodellen:

n	 TK-Vertrag

n	 GWQ-Vertrag

n	 KKH-Allianz-Vertrag

n	 AOK Plus-Vertrag

Wir entwickelten zunächst ein Case-Management-Kon-
zept, jedoch konnten und wollten die einzelnen Kosten-
träger die Finanzierung nicht übernehmen. Doch dann 
entwickelten die Kollegen aus dem Dachverband für 
Gemeindepsychiatrie einen Referenzvertrag mit der 
Techniker Krankenkasse, der inhaltlich einen neuen 
Meilenstein darstellte.

Diese Folie zeigt Ihnen die Entwicklung unseres Ver-
eins anhand der Umsätze. 

Es ist zu erkennen, dass bis 2010 die Umsätze im Bereich 
der Eingliederungshilfe stetig gewachsen sind, jedoch nun 
eine Stagnation bzw. ein Rückgang zu verzeichnen ist. 
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Im SGB V und im SGB VIII rechne ich jedoch auch in 
den kommenden Jahren mit steigenden Umsatzzah-
len.

Warum haben wir uns nun auf den Weg des Aufbaus 
von Integrierten Versorgungsmodellen gemacht? 

Weil wir durch die Versäulung der SGB an unsere 
Grenzen gestoßen sind.

Fragmentierung der Hilfen durch die SGB und die 
daraus resultierenden Probleme

Zum einen haben wir innerhalb der einzelnen Töp-
fe Probleme, zum anderen aber auch zwischen den 
Töpfen, wie die Beispiele aus der Praxis dies täglich 
belegen.

Zusammengefasst sehen wir folgende Probleme:

n	 Angebote sind nach den Vorgaben der einzelnen 
SGB erarbeitet

n	 Angebote sind nicht personenzentriert, bedarfso-
rientiert und flexibel

n	 Entspricht nicht den Intentionen der UN-Behin-
dertenrechtskonvention bzgl. der Inklusion

n	 Die Fragmentierung der Versorgungsstrukturen 
führt zu Verwirrung aller Beteiligten

n	 Optimale Behandlung, Beratung und Begleitung 
ist insbesondere bei komplexen Problemlagen 
nicht möglich

n	 Unter-, Über- und Fehlversorgung möglich

n	 Beziehungskontinuität kann nicht gewährleistet 
werden

n	 Koordinierung und Steuerung fehlt

Das heißt, wir brauchen nicht viele Töpfe, sondern 
möglichst nur einen, aus dem wir alle Leistungen, die 
benötigt werden, finanzieren können.

Und da gibt es ja schon verschiedene Ansätze:

n	 Regionale Budgets, die aus verschiedenen Leis-
tungsträgern gespeist werden und/ oder

n	 Integrierte Versorgungsverträge mit der Intenti-
on, diese in eine Regelversorgung zu überführen.

Mit den Möglichkeiten der Integrierten Versorgung 
sollten unsere damaligen Visionen umgesetzt wer-
den. Und man kann durchaus behaupten, dass dies 
auch in großen Teilen gelungen ist.

Integrierte Versorgung – eine Übersicht der Verträ-
ge mit Krankenkassen in Dresden

Wir haben mit mehreren Krankenkassen verschiede-
ne Integrierte Versorgungsverträge abgeschlossen, 
auf die ich nachfolgend eingehen möchte.

TK – Vertrag „Netzwerk psychische Gesundheit“ 
(NWpG) nach § 140ff SGB V Integrierte Versorgung

Seit 01.11.2011 haben wir mit der Techniker Kran-
kenkasse einen NWpG-Vertrag abgeschlossen. Die-
ser wird gegenwärtig in den meisten Bundesländern 
und seit kurzem auch hier im Rheinland umgesetzt.

Mehrere Krankenkassen haben sich entschieden, 
sich diesem Vertrag mit der Techniker Krankenkasse 
anzuschließen, so die KKH Allianz.

Vertragspartner in Dresden und Umgebung:

n	 Techniker  Krankenkasse,

n	 KKH Allianz,

n	 DAK und

n	 Medizinisch-therapeutisches Versorgungs- 
zentrum Dresden gGmbH
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Intern haben wir einen Kooperationsvertrag mit ei-
nem Dresdner Ärztenetzwerk, dem „Zentrum für 
Neurologie und Seelische Gesundheit Dresden/Ost-
sachsen e.V.“ (ZNS) abgeschlossen, welchem ca. 35 
Ärzte angehören. Intensiv arbeiten wir mit fünf Fach-
ärzten zusammen.

Kooperationsvertrag mit ZNS

1. Basisversorgung

n	 Information/Aufnahmeuntersuchung

n	 Erstassessment

n	 Halbjahresuntersuchung/Folgeassessment

2. Problemzentrierte Versorgung

n	 Therapieumstellung, -intensivierung, -stabili-
sierung auf Anfrage des Casemanagers

n	 Zweitmeinung

n	 Krisenintervention

n	 Rufbereitschaft

Die Ärztinnen und Ärzte aus dem Netzwerk erbrin-
gen die hier aufgezeigten Leistungen. Sehr selten 
nehmen wir allerdings die Krisenintervention und die 
Rufbereitschaft in Anspruch.

Alle anderen Leistungen erbringen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des PTV Sachsen e. V.. Zu diesem 
Zweck haben wir einen Pauschalvertrag abgeschlos-
sen.

Ziele:

n	 Senkung der Zahl der stationären Aufenthalte, 
Wiederaufnahmen und Selbsteinweisungen

n	 Verbesserung der Behandlungsabläufe durch 
zentrale Steuerung aller Leistungen (Case Ma-
nagement)

n	 Vermeidung von Therapieabbrüchen

n	 Möglichst Verbleib des Patientinnen und  
Patienten  im sozialen und beruflichen Umfeld

n	 Strukturelle Bereitstellung eines langfristig 
angelegten ambulanten Versorgungsangebots

Die Ziele, die sich aus dem Vertrag ergeben, konn-
ten in Dresden alle erreicht werden. Von unseren 150 
eingetragenen Patientinnen und Patienten waren nur 
vier in der Klinik.

Durch unsere Koordinierungsstelle erfolgt die Steu-
erung aller Leistungen und durch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus den Bereichen Soziotherapie 
und Ambulant Psychiatrische Pflege kann die ambu-
lante Begleitung der eingeschriebenen Versicherten  
sichergestellt werden.
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Folgende Voraussetzungen für eine Teilnahme an der 
Integrierten Versorgung sind erforderlich:

n	 Der Patient/die Patientin ist freiwillig oder 
pflichtversichert bei der TK bzw. den beigetrete-
nen Krankenkassen.

n	 Er/Sie wohnt in der Stadt Dresden und Umge-
bung.

n	 Die Teilnahme am IV-Vertrag ist für den Patien-
tinnen und Patienten freiwillig und ohne zusätz-
liche Kosten möglich.

n	 Die Teilnahme ist zunächst auf 36 Monate befris-
tet, danach Verlängerung um je 12 Monate.

n	 Der Patient/die Patientin kann jederzeit die Teil-
nahme widerrufen.

In der nachfolgenden Folie stelle ich Ihnen die Ent-
wicklung der Neu-Einschreibungen seit September 
2011 dar. Insbesondere zu Beginn des Vertrages wur-
de durch die Techniker Krankenkasse sehr intensiv 
Telefonaquise betrieben. Bei den Patientinnen und 
Patienten der DAK haben wir das Problem, dass von 
den Fallmanagern der DAK gezielt nur bestimmte 
Personengruppen zugesteuert werden und nicht alle, 
die die Kriterien erfüllen.

In Dresden werden gegenwärtig folgende Personen-
gruppen (Vorrangiger Personenkreis) durch uns be-
gleitet:

n	 Menschen mit einer Erkrankung aus dem schizo-
phrenen Formenkreis

n	 Menschen mit bipolaren Erkrankungen

n	 Menschen mit Persönlichkeitsstörungen

n	 Menschen mit Angststörungen

Es gibt einige wenige Ausschlusskriterien:

n	 Vorliegen schwerer Begleit-/Vorerkrankungen 
(z.B. bösartige Tumore, HOPS, Demenz, Alzhei-
mer), die die Begleitung unmöglich machen.

n	 Eine Erkrankung, die aus forensischen Gründen 
eine Unterbringung in einer geschlossenen psy-
chiatrischen Abteilung bzw. im Maßregelvollzug 
notwendig macht.

n	 Alter unter 10 oder über 80

n	 Pflegestufe 1, 2 oder 3

Patienten, die sich nicht in den IV-Vertrag einschrei-
ben möchten oder die unter die Ausschlusskriterien 
fallen, z. B. wegen einer Pflegestufe oder weil sie in 
einer anderen Krankenkasse sind, bieten wir im Rah-
men der Regelversorgung Ambulant Psychiatrische 
Pflege oder Soziotherapie an.

Methoden:

n	 Zentrale Steuerung und Optimierung aller Leis-
tungen, ausgehend von den Ressourcen des Pati-
enten/der Patientin

n	 Intensive Situationseinschätzung (1-3 Assess-
ment-Termine) mit Erstellung eines Behand-
lungsplanes gemeinsam mit dem behandelnden 
Facharzt

n	 Frühzeitige und intensive Einbeziehung des be-
stehenden Unterstützernetzwerkes, insbesonde-
re der Angehörigen (Netzwerkgespräche)

n	 Kontinuierliche Begleitung mit festen Bezugs-
personen (Bezugsmitarbeitersystem)

Bei Einschreibung einer Patientin oder eines Patien-
ten wird zunächst telefonisch zu einem Gesprächs-
termin eingeladen. Es kann dann zu weiteren Assess-
ment-Termine kommen. Daran schließt sich dann die 
Vorstellung beim Facharzt an. Wenn Angehörige oder 
Freunde mit einbezogen werden können, so führen 
wir Netzwerkgespräche. Unsere Erfahrung ist aller-
dings so, dass die meisten Klientinnen und Klienten 
lieber allein kommen.

Zurzeit arbeiten anteilig sieben Begleitkräfte in die-
sem Bereich. Das sind Pflegekräfte, Sozialpädago-
ginnen und -pädagogen, Psychologinnen und -psy-
chologen.
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Entwicklung der Neu-Einschreibungen
von September 2011 bis Oktober 2012 in Dresden
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Methoden:

n	 Außerhalb von Krisen kontinuierliche Begleitung 
in größeren Abständen

n	 Bei Veränderung der persönlichen Situation kurz-
fristig engere Betreuung entsprechend dem indivi-
duellen Hilfebedarf durch Fach- und Begleitkräfte

n	 24 Stunden Rufbereitschaft einer Fachkraft

n	 Psychoedukation (auch für Angehörige)

n	 Stärkung des Selbsthilfepotentials durch die Ver-
mittlung und Unterstützung von Selbsthilfe-, An-
gehörigen- und trialogischen Gruppen

Wir haben intern festgelegt, dass wir außerhalb von 
Krisen einmal monatlich anrufen und alle drei Mo-
nate die Patientinnen und Patienten aufsuchen oder 
einladen. Bahnt sich eine Krise an, so erhöht sich so-
fort die Kontaktfrequenz. 

Als besonders wirksam hat sich die 24-stündige Ruf-
bereitschaft erwiesen. Hier hat die Versicherte/der 
Versicherte die Möglichkeit immer jemanden persön-
lich zu erreichen. 

Die Inanspruchnahme während der Nacht ist eher 
gering.

Sollte nachts die ambulante Krisenintervention nicht 
ausreichen, so kann hier das Rückzugshaus genutzt 
werden.

Bisher waren drei Personen im Rückzugshaus, der 
längste Aufenthalt betrug drei Nächte.

So sieht unser Rückzugshaus in Dresden aus:

Methoden im Rückzugshaus:

n	 Gemeinsame Zubereitung von Mahlzeiten, Kon-
taktangebote, Gesprächsangebote

n	 Möglichkeit zu entlastenden Einzelgesprächen

n	 Unterstützung der Medikamenteneinnahme 
durch eine Fachkraft, entsprechend ärztlicher 
Verordnung

n	 Täglicher, i.d.R. telefonischer, Kontakt mit dem 
behandelnden Facharzt

n	 Darüber hinaus findet keine Therapie statt

In den Nächten wird im Rückzugshaus keine Thera-
pie angeboten, sondern entlastende Gespräche und 
alltägliche Tätigkeiten.

Am Abend wird durch den Fachdienst der behandeln-
de Facharzt angerufen, um sich für die Nacht abzu-
stimmen.

Es gibt auch einige wenige Ausschlusskriterien für 
das Rückzugshaus, die wir berücksichtigen müssen.

Ausschlusskriterien für Rückzugsräume:

n	 Akute Selbst- oder Fremdgefährdung

n	 Akut behandlungsbedürftige Intoxikation bei 
Substanz- oder Alkoholmissbrauch

n	 Akute organische Ursachen für die Krise

n	 Unterbringungsbeschluss
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Die Vergütung der Leistungen für diesen Vertrag 
erfolgt durch Versorgungspauschalen, die nach ver-
schiedenen Kriterien gestaffelt sind. Darüber hinaus 
gibt es eine Bonus-Regelung, wenn Krankenhaus-
kosten vermieden werden und eine Malus-Regelung, 
wenn Krankenhauskosten angefallen sind.

Vergütung der IV-Leistungen

n	 regionale Versorgungspauschalen für alle  
genannten Leistungen

n	 sieben Vergütungsgruppen

n	 Bonus- und Malusregelungen

Gegenwärtig sind unsere eingeschriebenen Patien-
ten so in den Gruppen verteilt. 

Daran erkennt man, dass in den hohen Vergütungs-
gruppen sehr wenig Patienten sind, so dass die 
durchschnittliche Vergütung relativ gering ist. Des-
halb haben wir große Erwartungen an die Verhand-
lungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Integrierte 
Versorgung des Dachverbandes Gemeindespsychiat-
rie mit den Krankenkassen, die bis zum Jahresende 
eine neue Vergütungsstruktur erarbeiten.

GWQ – Vertrag „SeGel“ – Seelische Gesundheit  
leben nach § 140ff SGB V Integrierte Versorgung

Einen weiteren Vertrag haben wir mit der GWQ ab-
geschlossen. Dieser ist inhaltlich dem Netzwerk-
Vertrag ähnlich. Die Vergütung erfolgt hier in nur drei 
Vergütungsgruppen. Wir haben gegenwärtig keine 
Patienten der GWQ.

KKH-Allianz – Vertrag „NWpGPlus“ nach  
§ 140ff SGB V Integrierte Versorgung

Ein neuer Integrierter Versorgungsvertrag wurde mit 
der KKH Allianz im letzten halben Jahr erarbeitet. 
Vertragsbeginn ist der 01.11.2012 gewesen.

Vertragspartner NWpGPlus

n	 KKH Allianz

n	 Medizinisch therapeutisches Versorgungszent-
rum Dresden gGmbH

Neben den hier benannten Vertragspartnern steht 
dieser Vertrag auch anderen Krankenkassen und 
Leistungserbringern zur Verfügung. Die KKH Allianz 
beabsichtigt, diesen Vertrag zunächst in Berlin und 
Dresden und danach in drei weiteren Regionen um-
zusetzen.

Der interne Vertragspartner ist hier wieder der PTV 
Sachsen e. V. mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern.

Eingeschriebene Patienten hinsichtlich der 7 Vergütungsgruppen

Stand: Oktober 2012
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Ziele NWpGPlus:

n	 Optimierung der qualitätsgesicherten Versor-
gung von Patientinnen und Patienten mit psychi-
schen Erkrankungen,

n	 Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Arbeits- 
und Erwerbsfähigkeit,

n	 Leitliniengerechte und systematische Koordinati-
on der Behandlung von Patientinnen und Patien-
ten mit psychischen Erkrankungen,

n	 Vermeidung von Schnittstellenproblemen,

n	 Empowerment der Patientinnen und Patienten 
zur Förderung des eigenverantwortlichen Um-
gangs mit der psychischen Erkrankung,

n	 Verbesserung der Lebensqualität der Patientin-
nen und Patienten mit psychischen Erkrankun-
gen,

n	 Vermeidung der Chronifizierung,

n	 Reduzierung von Krankengeldtagen,

n	 Reduzierung von Krankenhaustagen und

n	 Ökonomischer Ressourcen- und Mitteleinsatz.

Die hier beschriebenen Ziele haben sich aus folgen-
den Problemlagen ergeben:

1. Es ist oft unklar, welche Erkrankung vorliegt.

2. Es vergeht viel Zeit, ehe medizinisch therapeu-
tisch etwas passiert.

Davon ausgehend sind folgende fachübergreifende 
Leistungserbringer notwendig.

Leistungserbringer NWpGPlus:

n	 Fallmanager

n	 Psychologische Psychotherapeuten

n	 Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Nervenheilkunde, Neurologie

n	 Gruppentherapeuten

In diesem Vertrag sind die Teilnahmevoraussetzun-
gen festgelegt, die vorwiegend Patientinnen und Pa-
tienten mit Depression und Angststörung einschlie-
ßen.

Teilnahmevoraussetzung NWpGPlus:

n	 Die Teilnahme der Versicherten an der Versor-
gung ist freiwillig.

n	 Der Versicherte ist bei der KKH-Allianz versi-
chert.

n	 Der Versicherte erfüllt die medizinischen Ein-
schlusskriterien:

 > Depressive Episode (F32)

 > Rezidivierende depressive Störung (F33)

 > Angststörung (F41)

 > Reaktion auf schwere Belastung (F43)

 > Neurotische Störung (F48)

 > Somatoforme Störung (F45)

An dieser Stelle möchte ich auch die Ausschlusskri-
terien darstellen ...

Ausschlusskriterien NWpGPlus:

n	 Patientinnen und Patienten mit laufenden Ren-
tenverfahren

n	 Patienteninnen und Patienten mit nicht beein-
flussbarem Rentenwunsch

n	 Patientinnen und Patienten ohne Bereitschaft zur 
aktiven Mitarbeit

n	 Selbst- oder Fremdgefährdung

…und auf die einzelnen Module eingehen:

Der Casemanager führt zwei bis vier Assessment-
Termine durch. Danach erfolgt eine Modulempfeh-
lung an die KKH Allianz. Nach Bestätigung der Kasse 
wird das empfohlene Modul durchgeführt.

Leistungsinhalte NWpGPlus
Module:

• Erstassessment (2-4)

• Folgeassessment (3) und Fallmanagement (3-5)
• Folgeassessment und Fallmanagement Intensiv (7-13)
• Folgeassessment (3), Fallmanagement (3-5)und Gruppenangebote (10-20)
• Folgeassessment (3), Fallmanagement Intensiv (6-10) und individuelle 

Psychotherapie (5-10)
• Folgeassessment (4), Fallmanagement Intensiv (6-10), Gruppenangebote (10-20) 

und individuelle Psychotherapie (5-10)
• Fachärztliche Zweitmeinung (3)
• Nachsorge (3-5)
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AOK Plus – Strukturvertrag nach § 73a SGB V als 
Ergänzung zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur 
interdisziplinären Versorgung von Versicherten mit 
psychischen Erkrankungen – „PsycheAktiv“

Auf diesen Vertrag möchte ich nur kurz eingehen, da 
er zurzeit in Dresden eine untergeordnete Bedeutung 
hat. Er wird kaum umgesetzt.

Vertragspartner PsycheAktiv:

n	 AOK Plus für Sachsen und Thüringen und

n	 Kassenärztliche Vereinigung Sachsen

Strukturverträge können zwischen einer Kassenärzt-
lichen Vereinigung und einer Krankenkasse abge-
schlossen werden.

Ziele PsycheAktiv:

n	 Weiterentwicklung der ambulanten Versorgungs-
strukturen

n	 Fachärztliche Diagnosestellung bzw. –sicherung

n	 Vermeidung von vollstationären  Krankenhausbe-
handlungen/ Fehleinweisungen

n	 Erhalt der Arbeitsfähigkeit, Wiederherstellung  
oder Verkürzung der Dauer von Arbeitsunfähig-
keit,  Verringerung von Arbeitsunfähigkeitszeiten

n	 Optimierung des Medikationsbedarfs

n	 Verbesserung der Compliance

n	 Erhöhung der Lebensqualität der Versicherten, 
Sicherung einer langfristigen Stabilität der Psy-
che und Symptomfreiheit im Sinne einer Rezidiv-
prophylaxe

Die Ziele dieses Vertrages sind sehr umfassend, al-
lerdings ist der personelle Einsatz eher gering, wie 
die nächste Folie zeigt.

Leistungserbringer PsycheAktiv:

n	 Hausärztinnen und Hausärzte

n	 Fachärztinnen und Fachärzte

n	 Fallmanager und

n	 bei Notwendigkeit weitere tangierende medizini-
sche, psychologische und therapeutische Dienste

Der Facharzt/die Fachärztin hat hier die Möglichkeit 
pro Patient/ Quartal drei Casemanagement-Stunden 
abzurechnen.

Teilnahmevoraussetzungen PsycheAktiv:

Die Voraussetzungen für eine Teilnahme an diesem 
Vertrag sind relativ eingegrenzt. Versicherte können 
teilnehmen, sofern

n	 sie das 18. Lebensjahr vollendet haben

n	 mindestens eine der nachfolgenden Erkrankun-
gen diagnostiziert wurde:

 > F 20 (Schizophrenie)

 > F31.3-5 (Bipolare affektive Störungen bzw. 
Psychosen)

 > F32 (Affektive Störungen, depressive Episo-
de)

 > F33 (Rezidivierende depressive Störungen)

Die Ausschlusskriterien sind bestehende Suchter-
krankungen und die Gefahr der Selbst- und Fremd-
gefährdung.

In diesem Vertrag sind drei Leistungsinhalte be-
schrieben. Das Zweitmeinungsverfahren soll eine 
vorzeitige Klinikeinweisung durch den Hausarzt/die 
Hausärztin vermeiden helfen.

Das Entlassungsmanagement und die interdis- 
ziplinäre psychiatrische Versorgung sollen durch ein 
aktives Netzwerk, welche der Casemanager und der 
Facharzt/die Fachärztin knüpfen, verbessert werden.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

nachdem ich Ihnen nun verschiedene Vertragsmo-
delle vorgestellt habe, möchte ich im Folgenden auf 
die Möglichkeiten und Grenzen der Integrierten Ver-
sorgung eingehen.

Möglichkeiten und Grenzen der Integrierten Versor-
gung

n	 Zentrale Steuerung über die Koordinierungsstel-
len  - keine Unter-, Über- oder Fehlversorgung

n	 Passgenaue Hilfen im Lebensumfeld

n	 Überwindung der sektoralen Grenzen (Klinik – 
amb. Bereich) durch Wegfall der Malus-Regelung 
und Einbindung des stationären Bereiches in die 
IV

n	 Vielfältige Integrierte Versorgungsverträge mit 
unterschiedlichen Inhalten – Übersicht geht ver-
loren

n	 Zugang zu den Leistungen der Integrierten Ver-
sorgung muss für alle Patientinnen und Patien-
ten möglich sein (Regelversorgung?)

Wie kann es nun gelingen, die gewachsene Struktur 
im SGB XII-Bereich mit den neuen Integrierten Ver-
sorgungsmodellen zu verzahnen? Dazu möchte ich 
Ihnen unsere Vision vorstellen.

Der PTV und seine Vision

Zu unserem erst kürzlich verabschiedeten Landes-
psychiatrieplan ist unter dem Punkt „Psychosoziale 
Kontakt- und Beratungsstelle“ folgendes nachzule-
sen:

(Auszug aus dem 2. Sächsischen Landespsychiatrie-
plan Juni 2011)

n	 Für eine gemeindenahe Versorgung ist ein flä-
chendeckendes, regionales Angebot der Psycho-
sozialen Kontakt- und Beratungsstellen sicher-
zustellen.

n	 Eine Vernetzung und enge Kooperation mit den 
Hilfeanbietern der gemeindenahen Versorgung 
ist zu gewährleisten.

n	 Die Angebotsstruktur ist einem sich verändern-
den Bedarf und einer sich verändernden Klientel 
anzupassen, die Öffnungszeiten sind danach aus-
zurichten und soweit möglich zu erweitern.

Es ist ein flächendeckendes Netz vorzuhalten und 
eine Vernetzung und enge Kooperation mit den An-
bietern der gemeindenahen Versorgung zu gewähr-
leisten. Es gibt keine Abgrenzung zu anderen SGB, 
sondern eine sehr offene Formulierung. Darüber hi-
naus sehen sie auf der folgenden Folie die Verteilung 
der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen 
(PSKB) in Sachsen.

Alle PSKB haben grundsätzlich die gleichen Aufga-
ben zu gewährleisten. Deshalb kann ich mir gut vor-
stellen, dass die PSKB in der Zukunft eine Schlüssel-
funktion wahrnehmen.
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Aufgaben der Psychosozialen Kontakt- und Bera-
tungsstellen

Beratung und Begleitung

Erstberatung über 

n	 Hilfsangebote für Betroffene, Angehörige,  
weitere Bezugspersonen

Vermittlung weiterführender Angebote

n	 Krisenbegleitung

n	 Beratung im sozialen Bereich

n	 Beratung von Angehörigen

n	 Vermittlung von Selbsthilfegruppen

n	 Vermittlung an andere Dienste entsprechend 
Hilfebedarf

Tagesstruktur

Begegnungs- und tagesstrukturierende Angebote

n	 Freizeit- und Sportangebote

n	 Gemeinsame Mahlzeiten

n	 Kulturelle Angebote

Themenzentrierte Gruppenarbeit

n	 Kreativgruppen

n	 Kochgruppen

Begleitung von Selbsthilfegruppen

Öffentlichkeitsarbeit

n	 Sensibilisierung der Öffentlichkeit für psychische 
Erkrankungen

n	 Information über Leistungsinhalte der PSKB an 
andere nicht-psychiatrische Institutionen

n	 Gremien-/Netzwerkarbeit

Sie können zunächst abklären, an welcher Stelle An-
gebote benötigt werden. Danach erfolgt eine Empfeh-
lung bzw. Weitervermittlung auch mit Unterstützung 
einer Hilfeplanung.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe meinen Vortrag mit einem kurzen Einblick 
in die DDR-Psychiatrie begonnen. Ich möchte nun 
meinen Vertrag mit einem Zitat von Uwe Tellkamp 
beenden.

Mut zur Veränderung

…„Viele Menschen haben das Gefühl, dass etwas 
ganz grundsätzlich nicht mehr stimmt. Dass wir da-
rüber nachdenken müssen, ob die derzeitige Gesell-
schaftsordnung noch in der Lage ist, die Probleme zu 
meistern. Leben wir tatsächlich in einer Demokra-
tie? Oder zeigen sich nicht vielmehr feudale Züge in 
unserer sozialen Verfasstheit? Man könnte sie eine 
Tele- oder Talkshowkratie nennen. Die Aufbruchs-
hoffnungen von 1989 sind der Düsternis unserer kri-
sengezeichneten Gegenwart gewichen. Es herrscht 
eine seltsame Stimmung, viele Menschen flüchten 
sich in Nischen, Angst, Verzagtheit, Opportunismus 
herrschen, Depression, Hoffnung auf eine gute Zu-
kunft, auf blühende Landschaften erscheint als Illu-
sion. In vielen erinnert mich diese dunkle Windstille 
an die Stimmung der späten DDR.“….

Auszug aus einer Rede, die Uwe Tellkamp am 03.10.12  
im Sächsischen Landtag gehalten hatte.

Neue Gesetze wurden gerade verabschiedet bzw. 
werden erarbeitet, so z.B. das Psychiatrie-Entgeltge-
setz, das Pflegeneuausrichtungsgesetz und das Bun-
desleistungsgesetz.

Es wird darauf ankommen, wie diese Gesetze in der 
täglichen Arbeit umgesetzt werden können. Das wird 
die Zukunft zeigen. Es gibt jedenfalls große Heraus-
forderungen.

Dabei wünsche ich uns allen viel Erfolg.
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Blick nach vorn III
Mit dem SPZ den Sozialraum entwickeln

Lothar Flemming

Eigentlich ist es doch so einfach: Professionelle kön-
nen dann am besten für die Menschen wirken, denen 
ihre Arbeit dienen soll, wenn sie sich zusammentun, 
sich abstimmen – kooperieren und sich koordinieren. 
Das scheint aber das Schwierigste allen Tuns zu sein, 
wir nehmen es uns unbeirrt seit langen Jahren vor 
und stellen dann doch bei Gelegenheiten wie heute 
fest, dass diesbezüglich noch viel zu tun ist. 

Nils Greve hat die Gabe der „brennenden Geduld“ 
beschworen und darauf verwiesen, dass er diesen 
Begriff mir verdanke. Vor langen Jahren habe ich 
tastsächlich bei passender Gelegenheit formuliert 
„Sozialpsychiater verlieren hoffentlich nie die Gabe 
der brennenden Geduld“.

Gefunden habe ich den Begriff als Titel eines Ro-
mans des chilenischen Autors und Diplomaten Anto-
nio Skármeta, der damit seinem großen Landsmann 
Pablo Neruda und dessen Briefträger Mario ein poe-
tisches Denkmal gesetzt hat.

Woher dieser Titel? Nach langen Jahren, in deren 
er immer wieder als möglicher Preisträger genannt 
wird, erhält Neruda 1971 den Nobelpreis für Lite-
ratur. In seiner Ansprache bei der Preisverleihung 
macht er aus seiner politischen und poetischen 
Auffassung keinen Hehl, er nimmt Bezug auf einen 
Satz von Rimbaud: „Im Morgengrauen werden wir, 
bewaffnet mit brennender Geduld, die strahlenden 
Städte betreten.“

Und er führt aus: „Ich war der Verlassenste aller 
Dichter, und meine Dichtung war regional, traurig 
und regnerisch, aber ich habe immer den Menschen 
vertraut. Ich habe nie die Hoffnung verloren. Viel-
leicht bin ich deshalb mit meiner Poesie und auch 
mit meiner Fahne bis hierher gekommen. Also muss 
ich den Menschen guten Willens, den Arbeitern, den 
Dichtern sagen, dass in diesem einen Satz Rimbauds 
die ganze Zukunft ausgedrückt ist: Nur mit brennen-
der Geduld werden wir die strahlende Stadt erobern, 
die allen Menschen Licht, Gerechtigkeit und Würde 
schenken wird. 

So wird die Poesie nicht vergebens gesungen haben.“

Neruda hatte eine Vision, wir brauchen sie auch, 
wenn wir in unserer Arbeit lebendig bleiben und mit 
Herzblut den oft mühseligen Alltag bewältigen wol-
len.

Es ist nur zu verständlich, wenn wir zur Reduktion 
der viel zu komplizierten Zusammenhänge unseres 
Tuns darauf verweisen, wir könnten schon viel weiter 
sein, wenn andere nicht im Wege stünden. Vielleicht 
stehen wir (uns) aber auch selber im Wege? Oder alle 
miteinander warten darauf, dass jemand sich be-
wegt?

Dieses Thema wird in besonderer Weise interessant, 
seit wir „den Sozialraum“ neu entdeckt haben. Ich 
darf heute darüber sprechen, wie mit dem SPZ dieser 
Sozialraum entwickelt wird. Es soll mitwirken und 
dazu ist zunächst nicht falsch, einen Begriff davon zu 
haben, was mit „dem Sozialraum“ gemeint ist:

Das Zitat ist einer Expertise entnommen, die Iris 
Beck und Daniel Franz 2007 unter dem Titel „Umfeld- 
und Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe 
– Empfehlungen und Handlungsansätze für Hilfe-
planung und Gemeindeintegration“ für die Deutsche 
Heilpädagogische Gesellschaft vorgelegt haben.

Es wird deutlich, dass ein Sozialraum nicht einfach 
existiert, sondern erlebt wird, am direktesten als 
das Wohnumfeld des einzelnen Menschen, das mit 
der Wohnung als Zentrum dem Menschen Orientie-

Definition „Sozialraum“
„Ein Sozialraum ist eine subjektive Kategorie, die sich 
aus der konkreten Lebenspraxis der Menschen ergibt. 
Sozialräume sind dort, wo soziale Netzwerke präsent 
sind – zuerst einmal unabhängig von bestimmten Orten.
Das Wohnumfeld eines Menschen lässt sich als sozialer 
Nahraum beschreiben. Dieses besteht insgesamt aus den 
Bereichen sozialräumliches Zentrum, sozialer Nahraum
und sozialräumliche Peripherie.

Gleichzeitig kann ein Sozialraum auch eine Verwaltungs-
kategorie sein, die in der Regel ganze Bezirke oder Stadt-
teile benennt. Diese Bedeutung als Kategorie der Sozial-
planung leitet sich – wenn sie verantwortungsvoll erstellt 
wird – aus der Lebenspraxis der Menschen ab.

Franz/Beck 2007
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rung ermöglicht. Auch als Planungskategorie in der 
Kommune ist der Sozialraum nicht unabhängig von 
den Menschen zu denken, die in ihm leben. Und es 
versteht sich eigentlich von selbst, dass sie bei Pla-
nungsprozessen nicht außen vor bleiben dürfen. Ihre 
Lebenspraxis sollte Ausgangspunkt aller Planungs-
prozesse sein.

Wenn wir die Perspektive wechseln und die mit den 
Menschen im Sozialraum beschäftigten Professio-
nellen aller Art betrachten, ist zu fragen, wie diese 
sich auf die Menschen beziehen können. Hierzu lie-
fert Wolfgang Hinte z.B. 2011 in seinem Beitrag „So-
zialräume gestalten statt Sondersysteme befördern – 
Zur Funktion Sozialer Arbeit bei der Gestaltung einer 
inklusiven Infrastruktur“ (Teilhabe 3/2011) wesentli-
che Hinweise:

Die hier genannten Orientierungspunkte für ein so-
zialräumliches Arbeiten sind nicht hoch genug zu 
schätzen. Insbesondere der Hinweis darauf, dass es 
der Wille, die Interessen der Menschen sind, auf die 
wir uns beziehen müssen, ist interessant. Hinte geht 
davon aus, dass mit dem Willen, den Interessen die 
Energie des Menschen verbunden ist, anders als z.B. 
mit den Wünschen, die eher an andere gerichtet sind 
und wenig eigene Aktivität auslösen müssen.

Mit den Hinweisen auf eine zielgruppen- und be-
reichsübergreifende sowie kooperative Arbeitsweise 
fordert auch Hinte das, was so schwierig umzusetzen 
ist: die konsequente Einordnung des eigenen Tuns in 
die Aktivitäten „des Sozialraums“. Wo bleibt da noch 
die eigene Wichtigkeit und spezielle Fachlichkeit? 
Aus meiner Sicht entfaltet sie sich gerade in einem 
kooperativen Sozialraumansatz und wird wirksam 
über den engen fachlichen Diskurs derer hinaus, die 
ohnehin kontinuierlich miteinander beschäftigt sind.

Hinsichtlich des fachlichen Arbeitsansatzes geht es 
also darum, den Blick auf den einzelnen Menschen 
zu erweitern, ganz praktisch z.B. beim Gespräch über 
die individuelle Lebenssituation und die Planung er-
forderlicher Unterstützung nicht die Analyse des so-
zialen Umfeldes zu vergessen. Im Sinne der ICF sind 
fördernde und hemmende Faktoren zu betrachten 
und darzustellen, da sie ganz wesentlich Art und Um-
fang der erforderlichen Leistungen bestimmen.

Was kann das SPZ hierzu beitragen, was tut es be-
reits im Sinne eines sozialräumlichen Arbeitsansat-
zes? Genau diese Fragen rechtfertigen meine An-
wesenheit heute, ich spreche nicht als Vertreter des 
überörtlichen Sozialhilfeträgers dazu, wie andere ar-
beiten sollten, sondern als Beteiligte an dem intensi-
ven und kreativen Arbeitsprozess, mit dem im Jahre 
2009 ein Konzept für die Selbstevaluation und Quali-
tätsbewertung der SPZ-Arbeit entwickelt wurde. Ich 
hatte die Aufgabe, eine Arbeitsgruppe zum Qualitäts-
merkmal der Gemeinwesenorientierung zu moderie-
ren – es wurde noch dieser aus der Sozialarbeit lange 
bekannte Begriff verwendet!

Wenn Sie die Formulierung von Leitfrage und Leitziel 
betrachten...

...sehen Sie, dass wir gerade in der Zeit tätig waren, 
als die Inhalte der UN-Behindertenrechtskonvention 
in die Köpfe eindrangen. Wird bei der Leitfrage noch 
der Begriff der Integration benutzt, ist die Formulie-
rung des Leitziels schon selbstbewusst im Sinne der 
Konvention gehalten.

Sozialraumorientiertes Arbeiten
 konsequentes Ansetzen am Willen und an den 

Interessen der Wohnbevölkerung 

> aktivierende Arbeit und Förderung der Selbsthilfe

 Konzentration auf die Ressourcen der im Quartier 
lebenden Menschen und auf die materiellen und 
soziale Ressourcen des Quartiers

> zielgruppen- und bereichsübergreifender Ansatz

> Kooperation und Abstimmung der professionellen 
Ressourcen

HINTE  2008

Sozialraumansatz unter fachlich-pädagogischem Aspekt 

die individuelle Perspektive 
bedarf der Erweiterung 
durch eine sozialräumliche 

Individuelle Hilfeplanung 
muss eine Analyse des 
sozialen Umfeldes 
enthalten und dessen 
fördernde und hemmende 
Faktoren mit 
berücksichtigen

Leitfrage:

Wie fördert das SPZ die Integration in die Gemeinde?

Leitziel:

Das SPZ ist Teil des inklusiven Gemeinwesens

AG 4: 

Qualitätsmerkmal - Gemeinwesenorientierung
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Genau so ehrgeizig wie das Leitziel lesen sich auch 
die Einzelziele, die von der trialogisch besetzten Ar-
beitsgruppe formuliert wurden. 

Es wird erkennbar, dass diese Ziele auf unterschied-
lichen Abstraktionsniveaus formuliert sind bzw. Maß-
nahmen ganz unterschiedlicher Reichweite erfor-
dern, sollen sie erreicht werden. 

Kann man sich zu Einzelziel 1 z.B. regelmäßige Nut-
zerbefragungen und auch Reflektionen im Team zur 
Weiterentwicklung von Gruppen- und Einzelangebo-
ten vorstellen, bleibt noch zu konkretisieren, wie ein 
SPZ seine Verantwortung für die Entwicklung des So-
zialraumes im Sinne seiner Nutzerinnen und Nutzer 
wahrnehmen wird. 

Gleiches gilt für das Teilziel 6, was auch deutlich wur-
de bei der Analyse in der Arbeitsgruppe, wie es nach 
eigener Einschätzung um den Entwicklungsstand be-
züglich der Zielerreichung aussieht:

Gut entwickelt ist also die Orientierung der Mitar-
beitenden im SPZ an den individuellen Bedarfen der 
Nutzerinnen und Nutzer sowie die Bereitschaft, bei 
anderen Angeboten im Sozialraum beratend, infor-
mierend, werbend aktiv zu sein.

Ein klares Defizit wurde erlebt hinsichtlich der Ar-
beitsanteile, bei denen eine Beteiligung anderer 
Gremien, Instanzen und Personen erforderlich ist. 
Es erscheint nach wie vor einfacher, im eigenen Wir-
kungsfeld für die und mit den Klientinnen und Klien-
ten tätig zu sein, als diese zu verweisen. 

Da in der Arbeitsgruppenarbeit Begriffe anders ge-
braucht wurden als üblich, wurde auch hierzu eine 
Definition zur Verfügung gestellt, um zu verdeutli-
chen, dass die AG exakt die Schnittstelle zwischen 
der nach innen gerichteten klientenbezogenen Ar-
beit, der Arbeit der Professionellen im Gemeinwesen 
und die „3. Ebene“ der gemeinsamen Tätigkeit von 
Klienten und Professionellen im Sozialraum im Blick 
hatte.

Einzelziele
1. Das SPZ orientiert seine Aktivitäten am individuellen Bedarf 

und an den Ressourcen der Nutzerinnen und Nutzer.

2. Das SPZ bietet den Nutzerinnen und Nutzern durch barrierefreie
und niedrigschwellige Zugänge einen offenen Empfangsraum.

3. Das SPZ unterstützt die Nutzerinnen und Nutzer bei der Teilhabe 
an Angeboten in ihrem Sozialraum.

4. Das SPZ ist verantwortlich für die Entwicklung des Sozialraumes 
im Sinne seiner Nutzerinnen und Nutzer.

5. Das SPZ verfügt über ein Verfahren zum Teilhabemanagement.

Selbsteinschätzung des 
Entwicklungsstandes zu den 

entwickelten Zielen
 gut entwickelt ist die Ausrichtung des SPZ auf die 

individuellen Bedarfe seiner NutzerInnen

 das SPZ stellt einen offenen Empfangsraum zur Verfügung, 
bietet seinen NutzerInnen spezialisierte Beratung bzw. 
Vermittlung

 das SPZ stellt seine Kompetenzen in Angeboten der 
Gemeinde zur Verfügung

>> es fehlt an einem Verfahren zum Teilhabemanagement

>> die Orientierung der Klienten auf Angebote in der 
Gemeinde und das „Nachrangprinzip“ bei der 
Entwicklung eigener Angebote im Verhältnis zu 
Angeboten der Gemeinde sind zu stärken

> Integration/Inklusion
Integration meint den Prozess, mit dem die „draußen“ in das 
Gemeinwesen hineinkommen/hinein geholt werden; Inklusion meint 
die Veränderung des Gemeinwesens dahingehend, dass niemand mehr 
herausfällt

> Gemeinwesen/Sozialraum
meint 1. einen organisierten Lebenszusammenhang unterschiedlicher 
Reichweite, 2. einen Arbeitsansatz, der zum Fallverständnis und zur 
Entwicklung von Lösungen für Klienten den Lebenszusammenhang in 
den Blick nimmt und zum Fokus der Aktivitäten macht 

> Teilhabemanagement
meint i.d.R. die Abstimmung der Leistungsträger untereinander; in der 
AG 4  wurde darunter die koordinierte Planung und Leistungs-
erbringung im Einzelfall und auf der Strukturebene (Gremienarbeit etc.) 
verstanden

Begriffsklärungen
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Im „Lichte der UN-BRK“ betrachtet, wächst die Her-
ausforderung, sich an der Entwicklung einer Strate-
gie zu beteiligen, die geeignet ist, das zu erzeugen, 
was mit dem inklusiven Sozialraum gemeint ist, 
nämlich

Bei der Betrachtung eines konkreten Sozialraumes 
müssten die folgenden Merkmale auffallen, will man 
diesem das Qualitätsmerkmal „inklusiv“ verleihen:

Es ist klar, dass hiermit erneut Zieldimensionen be-
schrieben sind, die Aktivitäten dauerhaft leiten wer-
den und nicht exklusiv für einzelne Akteursgruppen 
von Belang sind – der inklusive Sozialraum beschreibt 
eine Lebensform für alle Bewohner eines Quartiers, 
es handelt sich eben nicht um eine neue Variante von 
sozialpsychiatrischer Arbeit!

Meines Erachtens hat das SZ besonders gute Vor-
aussetzungen, sich hinsichtlich der Dimensionen 3. 
und 4. einzubringen in den Gestaltungsprozess. Hier 
liegen seit nunmehr 25 Jahren spezielle Kompeten-
zen, die genutzt und geöffnet werden können in den 
Sozialraum. Im SPZ wurde sozusagen geübt, was für 
das selbstverständliche Miteinander im Sozialraum 
erforderlich ist.

Damit sollen allerdings die bestehenden Herausfor-
derungen nicht kleingeredet werden; ich habe sie 
einmal im Sinne einer Blickführung aufgeschrieben:

Damit ist gemeint, dass es wenig nutzt, für andere 
eine Einschätzung zu gewinnen, wie deren Lebens-
umfeld zu bewerten ist. Das tun wir zwar immer wie-
der in unserem Alltag („Da könnte ich nicht arbeiten“; 
„ so könnte ich nicht wohnen“), aber es hilft herzlich 
wenig dabei, etwas über den Willen, die Beweggrün-
de der Menschen mit Behinderung für die Gestaltung 
ihres Lebens zu erfahren.

Inzwischen gibt es Instrumente, die genau mit einem 
solchen Beteiligungsansatz versuchen, die traditio-
nell separierten Arbeits- und Planungsansätze zu-
einander zu führen. Die Begrifflichkeit der örtlichen 
Teilhabeplanung löst immer noch die Idee aus, es 
handele sich um einen speziellen Ansatz für Men-
schen mit Behinderung, die hier vorgelegte Definition 
spricht deutlich dagegen:

Merkmale eines inklusiven Sozialraums

1. Gleichbehandlung und Nicht-Diskriminierung;

2. Barrierefreiheit und Kultursensibilität;

3. Begegnungs- und Netzwerk- sowie Beratungs- und 
Unterstützungsstrukturen;

4. Partizipation an Planungs-, Gestaltungs- und 
Entscheidungsprozessen;

5. Inklusion von Anfang an, d.h. Inklusion wird auch im 
Rahmen einer offenen Kinder- und Jugendarbeit und einer 
inklusiven Bildung berücksichtigt;

6. eine Haltung, die Alle einbezieht und Niemanden ausschließt –
Wertschätzung von Vielfalt und umfassende Teilhabe;

ebd.

Herausforderung inklusive Sozialraumgestaltung 

> Die Gestaltung eines inklusiven Gemeinwesens benötigt einen 
„speziellen Blick“: durch die Augen der Menschen im Quartier auf ihre 
Lebenswelt. 

> Menschen mit und ohne Behinderung überlegen gemeinsam vor Ort, 
was ihnen für ihr Leben im Quartier wichtig ist. 

> Diesen Blickwinkel nehmen auch die Professionellen der 
Behindertenhilfe ein: sie schauen nicht auf den Menschen mit 
Behinderung, sondern mit ihm zusammen auf seine Lebenswelt

> Die Aufgabe der Experten aus Politik und Verwaltung ist es vor allem, 
bei Gesprächen im Quartier zuzuhören und die vorhandenen Energien 
zu nutzen für Entwicklungsschritte (Teilhabekonferenzen, 
Stadtteilforen, Gemeinwesenprojekte)

Instrument der örtlichen Teilhabeplanung

„örtliche Teilhabeplanung ist ein partizipativer und lernorientierter 
Prozess, in dem alle relevanten Akteure vor Ort unter Federführung 
der Kommune gemeinsam erarbeiten, wie Inklusion im jeweiligen 
Gemeinwesen erreicht werden soll. Es ist eine Handlungsstrategie 
zur sozialen Entwicklung des Gemeinwesens, die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention ist dafür ein wichtiger Baustein.

Örtliche Teilhabeplanung zielt darauf ab, öffentliche Infrastruktur 
barrierefrei zu gestalten, Hilfesysteme an Inklusion auszurichten, 
die Öffentlichkeit für Diskriminierungsrisiken zu sensibilisieren und 
Solidarität zu stärken. Um diese Ziele zu erreichen, ist es 
erforderlich, dass alle Fachplanungen einer Kommune 
zusammenwirken.“

DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE

Empfehlung zur örtlichen Teilhabeplanung für ein inklusives Gemeinwesen, 14. März 2012

Definition:

Inklusiver Sozialraum

„… 
ein barrierefreies Lebensumfeld, das alle Menschen mit 
und ohne Behinderungen, alte und junge Menschen, 
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 
selbstbestimmt gemeinsam nutzen und mitgestalten
können. Zur Schaffung inkluviser Sozialräume braucht 
es einer gemeinsamen Strategie aller Akteure vor Ort.“

DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE 

Eckpunkte des Deutschen Vereis für einen inklusiven Sozialraum, 7. Dezember 2011
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Herausforderungen für die SPZ-Professionellen
> Stärkung partizipativer Arbeits- und Begegnungsformen

(Ex-In, Empowerment etc.)
> konsequente Orientierung der Angebote „aus den Räumen heraus in den 

Sozialraum“
> grundsätzliche Öffnung der Angebote/Räume für die Menschen im Umfeld
> Unterstützung der Klienten beim Nutzen von Angeboten im Wohnumfeld
> gemeinsame Aktionen zur Beförderung örtlicher Teilhabeplanungen
> Einbringen der Erfahrungen der Klienten und der Professionellen in die 

örtliche Teilhabeplanung und die regionalen Fachgremien
> Ausbau der fachübergreifenden regionalen Arbeitsformen
> regelmäßige Überprüfung der professionellen Arbeit hinsichtlich ihrer 

„inklusiven Potenz“
> regelmäßige Qualifikation der Professionellen hinsichtlich sozialräumlicher 

Arbeitsansätze

Wenn ich diesen Arbeitsansatz und die 2009 formu-
lierten Qualitätsanforderungen an die SPZ-Arbeit zu 
einander führe, gelange ich zu einem anspruchsvol-
len Arbeitsprogramm für die SPZ-Professionellen, 
welches ohne Mühe die nächsten 25 Jahre füllen wird:

Schließlich aber geht es nicht in allererster Linie da-
rum, dass die Professionellen in den SPZ auf höchs-
tem Niveau, qualitätsgesichert und dem „Licht der 
UN-BRK“ ausgesetzt ihre Arbeit leisten, die zentra-
le Frage ist, ob sie mit ihrem Tun einen Beitrag dazu 
leisten, dass die Nutzer und Besucher des SPZ dieses 
als einen wertvollen Baustein ihres Wohnumfeldes, 
ihres Sozialraumes erleben. Und wie finden wir das 
heraus? Wir fragen sie!

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit! 

Herausforderungen für die SPZ-Klienten

??? was sagen sie selber dazu ???

??? was brauchen sie, um sich äußern zu können ???

??? was haben sie davon, wenn sie ihre   
Wünsche/Forderungen/Kritikpunkte äußern ???





Dr. Jörg Kalthoff

Blick zurück nach vorn - Sozialpsychiatrische Zentren im Rheinland - 55

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, 

herzlichen Dank für die Einladung aus der Provinz 
Bochum nach Köln.

Zunächst möchte ich Ihnen herzlich zum 25. Geburts-
tag der Sozialpsychiatrischen Zentren gratulieren. 
Um diese habe ich Sie als Westfale oft beneidet. Wir 
mussten versuchen, diese wichtigen Funktionen je-
weils anders aufzubauen.

Über solche und andere Wege möchte ich Ihnen gern 
im Folgenden berichten, dazu zum Verständnis die 
Ausgangssituation und den Aufbau in Bochum vor-
stellen, einen Ausflug zur Versorgung im Suchtbe-
reich machen, den Weg von Arbeits- und Organisa-
tionsformen des Sozialpsychiatrischen Dienstes zum 
Gemeindepsychiatrischen Verbund beschreiben und 
hier gefundene Versorgungslösungen berichten.

Entwicklung

Bochum ist eine psychiatrisch gesehen sehr junge 
Region. Bis vor 30 Jahren waren weder ambulante 
noch stationäre noch komplementäre Einrichtungen 
in Bochum adäquat vorhanden. Psychisch Kranke, die 
einer stationären Behandlung bedurften, wurden im 
fast 100 km entfernten Landeskrankenhaus Eickel-
born untergebracht. Damit war für diese Bochumer 
Bürger der Kontakt zum bekannten sozialen Umfeld 
abgeschnitten und häufig war eine Integration auf-
grund mangelnder Versorgungsstruktur vor Ort nicht 
mehr möglich. So waren in den 70er Jahren noch 
über 800 Bochumer Mitbürgerinnen und Mitbürger 
mit psychiatrischen Problemen langfristig “sehr ge-
meindefern” untergebracht. 

Einen Sozialpsychiatrischen Dienst gab es damals 
noch nicht, es existierte am Gesundheitsamt die 
“psychiatrische Fürsorge”. Doch auch hier stand, wie 
in den meisten Kommunen, insbesondere der Ord-
nungsaspekt im Vordergrund und es handelte sich im 

Wesentlichen um ein Kontrollorgan und nicht um ein 
Hilfsorgan. Ausgestattet mit nur einem Psychiater 
und einer Sozialarbeiterin dominierten die Zwangs-
maßnahmen gegenüber möglichen Hilfen. 

Zur Überwindung dieser unzulänglichen Versor-
gungssituation in Bochum kam zunächst den beiden 
Instrumenten, die 1975 von der Psychiatrie-Enquête 
vorgeschlagen wurden, eine große Bedeutung zu:

In Bochum wurde als eine der wenigen Kommunen 
der Psychosoziale Ausschuss realisiert. Hier fanden 
sich jeweils Ratsmitglieder der im Rat vertretenen 
Parteien, die Gesundheitsverwaltung, die Vertreter 
von Institutionen und Wohlfahrtsverbänden und Kos-
tenträger zusammen und entwickelten in gemeinsa-
men Absprachen planerische Schritte zur Verbesse-
rung der psychiatrischen Versorgung in Bochum.

Die psychosoziale Arbeitsgemeinschaft mit ihren Un-
tergruppen hat sich seit Ende der 70er Jahre sehr 
engagiert an der konzeptionellen Planung und Aus-
gestaltung beteiligt und sich in oft auch strittigen Dis-
kussionen sowohl mit der Stadt Bochum als auch mit 
dem Landschaftsverband für gemeindenahe Lösun-
gen und für Priorität ambulanter Hilfen eingesetzt. 

Auch in Kooperation mit der psychologischen und 
medizinischen Fachschaft der Ruhruniversität und 
Psychiatriebetroffenen, die sich seit Ende der 70er 
Jahre als Kontakt- und Krisengruppen aus Volks-
hochschulkursen entwickelten, wurde Psychiatrie zu 
einem wichtigen Thema in Bochum. Die damals ge-
plante Errichtung einer großen psychiatrischen Kli-
nik auf dem Campus führte zu Sorgen vor “der tota-
len Institution” und zur Entwicklung von alternativen 
Konzepten.

Angeregt auch durch diese Beiträge und gemeinsa-
me Diskussionen führten Psychosozialer Ausschuss 
und psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Besichtigun-
gen in anderen Städten durch und holten sich Anre-
gungen aus Bremen, Hannover, Wien. Seit Anfang 
der 80er Jahre entschlossen sich Politik, Verwaltung 

Blick nach vorn IV
Gemeindepsychiatrischer Verbund und regionale Pflichtversorgung in Bochum

Dr. Jörg Kalthoff
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und Psychiatrieinteressierte sehr einhellig zu einem 
gemeinsamen Aufbau eines Netzes von ortsnahen 
Hilfen. 

Folgende Leitlinien waren und sind handlungsleitend:

1. Jeder Bochumer Betroffene soll, wenn er es 
wünscht, ein für ihn passendes Angebot in Bo-
chum erhalten.

2. Priorität haben insbesondere chronische 
Klientinnen und Klienten und Klientinnen und 
Klienten mit besonders komplexer sozialer und 
psychiatrischer Problematik.

3. Krisenvermeidung soll Vorrang haben vor  
Krisenintervention.

4. Die Angebote in der Gemeinde sollen Alternative 
zu Langzeithospitalisierung bzw. Drehtürpsych-
iatrie sein.

5. Niedrigschwelligkeit der Angebote soll auch 
“krankheitsuneinsichtige Klientinnen und Klien-
ten” zur Nutzung motivieren.

Vielleicht ist es auch Bochumer Programm “ambu-
lant vor stationär”, dass als erste Einrichtungen kei-
ne stationären, sondern ambulante Einrichtungen 
in Bochum entstanden: Die Geburtstunde des Sozi-
alpsychiatrischen Dienstes ist zumindest für zwei 
der drei Versorgungssektoren auf 1981 festzulegen. 
Da entstand aus der “psychiatrischen Fürsorge” ein 
Sozialpsychiatrischer Dienst mit der psychosozialen 
Kontakt- und Beratungsstelle Bochum Mitte. Gleich-
zeitig entwickelte sich im Bochumer Osten in Langen-
dreer aus der 1981 gegründeten Kontakt- und Bera-
tungsstelle eines freien Trägers, heute Psychosoziale 
Hilfen Bochum, eine enge Kooperation. Dieses Team 
bildete ebenfalls ein Team des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes, das sich im Kooperationsvertrag mit der 

Stadt zur Übernahme der Pflichtaufgaben nach dem 
PsychKG für einen Sektor (Bochum Ost) bereit er-
klärte. Auch diese Pflichtversorgung durch freie Trä-
ger war zum damaligen Zeitpunkt Pionierarbeit und 
blieb bis weit in die 90er Jahre eine große Ausnahme. 

Im Bochumer Westen wurde der Sozialpsychiatrische 
Dienst durch einen Arzt des Martin-Luther-Kranken-
hauses im Herbst 1982 initiiert und die Psychosoziale 
Kontakt- und Beratungsstelle Bochum West aufge-
baut. 

Ende 1982 existierte in Bochum schon ein ambulan-
tes sektorisiertes Netz von Hilfen in drei Sektoren.

Am 01.01.1982 wurde auch die erste Bochumer psy-
chiatrische Abteilung gegründet. Hier ist sicherlich 
ebenfalls bezeichnend, dass es sich nicht um das 
Projekt “Campusklinik”, sondern um eine Psychiatrie 
am Allgemeinkrankenhaus (Martin-Luther-Kranken-
haus, Bochum Wattenscheid) handelte. Viele Bochu-
mer mussten nun nicht mehr nach Eickelborn reisen, 
sondern konnten vor Ort betreut werden. Es zeigte 
sich bald, dass die Unterbringungszeiten deutlich 
rückläufig waren, die Zwangsmaßnahmen deutlich 
rückläufig waren und durch eine intensive Kooperati-
on der stationären Angebote und ambulante Angebo-
te bereits Anfang der 80er Jahre das geleistet wurde, 
was wir heute oft als integrierte Hilfeerbringung be-
zeichnen. Diese Abteilung am Martin-Luther-Kran-
kenhaus übernahm die Versorgungsverpflichtung für 
ca. 40 % des Bochumer Gebietes. 

1982 wurde auch der erster Bochumer Hilfsverein 
gegründet. In Kooperation entstand im Sommer 1982 
der erste Patientenclub, der von Laienhelfern im We-
sentlichen sowohl kulinarisch als auch organisato-
risch gestaltet wurde. Der nächste Schritt nach drau-
ßen erfolgte im Herbst 1982 mit der Gründung des 
ersten Bochumer Kontaktclubs.

1983 entstanden in Kooperation mit dem Sozialpsy-
chiatrischen Dienst Kontaktclubs in Bochum Mitte 
und im Bochumer Osten. Auch diese finden z. T. in 
Kooperation mit Kirchengemeinden statt. Die Einbe-
ziehung von Ehrenamtlichen trägt sehr zur „Norma-
lität“ und zur Einbettung in die Gemeinde bei.

1982/83 war in Bochum auch die Geburtstunde des 
Betreuten Wohnens. Die ersten drei Klienten mit in-

• Leitlinie „ ambulant vor stationär “
• Sektorisierter Sozialpsychiatrischer Dienst
• Psych. Abteilung am Allgemeinkrankenhaus
• Psychosoziale Hilfsvereine
• Kontaktclubs
• Betreutes Wohnen
• Psychiatrische Klinik

Erste Schritte
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tensivem Hilfebedarf wurden nicht in ein Wohnheim 
verlegt, sondern ambulant bei sich zu Hause betreut. 
Mir ist heute unklar, ob wir dieses Betreute Wohnen, 
das wir zunächst völlig losgelöst von jeder Finanzie-
rungszusage begonnen haben, nun als Brücke, als 
Sozialpsychiatrischer Dienst oder als Martin-Luther-
Krankenhaus begonnen haben. 

Im Jahr 1984 konnte endlich die Lücke der stationä-
ren Versorgung in Bochum durch das Zentrum für 
Psychiatrie geschlossen werden. 

Im Laufe der Zeit entstanden weitere Angebote, je-
weils in gemeinsamer Abstimmung. Nach dem zu 
Anfang der Psychiatriereform sicherlich von einem 
oder anderen gehofft wurde, in Zukunft auf Heime 
gänzlich zu verzichten zu können, stellte sich doch 
heraus, dass trotz aller gemeindepsychiatrischen 
Bemühungen weitere “neu chronisch kranke Mitbür-
ger” entstanden, die trotz aller Hilfen nicht sinnvoll in 
ihrer eigenen Wohnung betreubar waren. Als erster 
Schritt entstand dann ein Übergangsheim. Das Pro-
gramm wandelte sich etwas im Laufe der Jahre und 
entsprechend natürlich auch der Name zur medizini-
schen Rehabilitationseinrichtung.

Erfahrungen zeigten jedoch, dass auch die Hoffnung 
mit einem Übergangsheim allein auszukommen, trü-
gerisch waren, so dass bereits Mitte der 80er Jahre 
über ein Wohnheim für psychisch Kranke in Bochum 
nachgedacht wurde, damit diese Bochumer Bürger 
in ihrer Gemeinde bleiben können und nicht weiter 
in auswärtige Heime verlegt werden müssen.1988 
baute die Innere Mission das erste Wohnheim auf. 
Im Vergleich zu fast allen Kommunen in Nordrhein-
Westfalen hat Bochum sehr wenig Heimplätze für 
psychisch Kranke und ein deutliches Überwiegen von 
ambulanten Hilfsmöglichkeiten. Dennoch zeigte sich, 
dass das Heim bald gefüllt war und weitere Bochu-
mer Bürger Bedarf nach Heimplätzen hatten.

Zusätzlich trat eine neue Gruppe in den Fokus, die 
auch im Heimbereich eine intensivere Betreuung als 
im normalen Wohnheim für psychisch Behinderte 
benötigten- manchmal auch mit der Möglichkeit die 
Tür abzuschließen. Speziell für diesen Personenkreis 
wurde ein neues Wohnheim, das Rudolf-Hard-Haus 
auch mit der Möglichkeit der geschlossenen Unter-
bringung von der Diakonie gebaut. In engagierten 

Diskussionen auch im Psychosozialen und Gesund-
heitsausschuss wurde das alternative Konzept eines 
geschlossenen Heimes auf dem Klinikgelände ver-
worfen und stattdessen das Heim mitten im Wohn-
gebiet der Innenstadt errichtet. Auch handelt es sich 
um ein überwiegend offenes Heim mit nur wenigen 
eingestreuten fakultativ geschlossenen Plätzen. Dies 
scheint uns sehr wichtig für das Wohnklima. Erfah-
rungsgemäß führt diese Mischung dazu, dass auch 
Bewohner, die zunächst unter geschlossenen Bedin-
gungen aufgenommen wurden, sich relativ schnell 
anpassten und dann teilweise auch nach Auslaufen 
der Unterbringung freiwillig weiter im Heim wohnen 
wollten. Für eine Stadt wie Bochum haben sich durch-
schnittlich 5 belegte geschlossene Plätze für knapp 
400.000 EW als ausreichend erwiesen. Wir stoßen 
eher durch die insgesamt zu geringe Zahl an Wohn-
heimplätzen an Grenzen und versuchen seit Jahren in 
Gesprächen mit dem LWL, diese Lücke durch Ange-
bote „Intensivbetreuten Wohnens“ zu füllen.

Sozialpsychiatrischer Dienst

Zurück zu den Entwicklungen im ambulanten Be-
reich. Modell für viele der Entwicklungen und Kristal-
lisationspunkt waren meist die drei Teams des Sozi-
alpsychiatrischen Dienstes, so dass die wesentlichen 
Organisationen und Strukturen dieser Dienste jetzt 
kurz dargestellt werden.

• Sektorisierung
• Ganzheitliches Angebot
• Multiprofessionelles Team
• Bezugstherapeuten
• Aufsuchend - nachgehend
• Prinzip der offenen Tür
• Tages- und Wochenstrukturierung
• Behandlung
• Arbeit und Beschäftigung

SpD
Arbeitsprinzipien
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Sektorisierung

Dieses Arbeitsprinzip ist seit Jahren unumstritten. Es 
verhilft zu einerseits sehr stabilen Kooperationsbe-
ziehungen zu nachfragenden Institutionen; es verhilft 
zu einer profunden Kenntnis und Nutzung des in-
stitutionellen Netzes im Sektor; es reduziert bei den 
Mitarbeitern die Gefahr auf ein Minimum, sich für 
nicht zuständig zu erklären. Die Bochumer Sektoren 
schwanken zwischen ca. 100.000 und 160.000 Ein-
wohnern. Sie entsprechen den gewachsenen kom-
munalen Grenzen.

Ganzheitliches Angebot

Sektorisierung allein reicht sicher nicht, wenn die 
Klientinnen und Klienten weiterhin nur einen kleinen 
Teil der notwendigen Hilfeleistungen durch den SpD 
selbst erhält. Einem additiven Konzept, nach dem die 
Klientinnen und Klienten weiterhin an vielen Stellen 
die gleiche Geschichte erzählen müssen und in jeder 
Institution (SpD, Nervenarzt, Sozialamt, etc.) nur ei-
nen kleinen Hilfeausschnitt angeboten bekommen, 
versuchen wir ein ganzheitliches Konzept entge-
genzusetzen. Hinter ein und derselben Eingangstür 
verstecken sich ganz verschiedene Leistungen (Ein-
zelberatung von Klienten und Angehörigen/Institutio-
nen, manchmal medikamentöse Behandlung, Famili-
enberatung, ambulante Arbeitstherapie, Bearbeitung 
von Anträgen, Beratung in Sozialangelegenheiten, 
Betreuungsangelegenheiten, etc.), die von den Nut-
zern je nach Situation auch unterschiedlich in An-
spruch genommen werden können. 

Multiprofessionelles Team

Dieses ganzheitliche Angebot lässt sich nur mit einem 
multiprofessionellen Team umsetzen. Zu den Bochu-
mer Sektorteams gehören regelmäßig Krankenpfle-
gepersonal, Psychologen und Psychologinnen, So-
zialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Fachärzte und 
-ärztinnen für Psychiatrie und Ergotherapeuten und 
Ergotherapeutinnen.

Je komplexer die Problematik beim Klienten/der 
Klientin ist, desto umfassender und berufsgruppen-
übergreifender muss das ambulante Hilfsangebot 
sein.

Bezugspersonensystem

Die Vielfalt der Angebote in einem Team darf nicht 
dazu führen, dass der Klient/die Klientin zwischen 
den einzelnen Mitarbeitenden unterschiedlicher Pro-
fessionen hin- und hergeschoben wird. Der Sozial-
psychiatrische Dienst Bochum arbeitet nach dem Be-
zugspersonensystem, wonach einem Klienten/einer 
Klientin langfristig ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin 
zugeordnet wird, der über seine persönliche Bezie-
hung zum Klienten/zur Klientin das Angebot der Stel-
le überhaupt erst wirksam macht. 

Mobilaufsuchende Tätigkeit

Viele Termine des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
(über 8.000 pro Jahr) finden in den Wohnungen der 
Klientinnen und Klienten statt. Dieser hohe Anteil ist 
begründet in der mangelnden Fähigkeit vieler Klien-
ten, ihre eigene Situation adäquat einzuschätzen und 
selbst um Hilfe nachzusuchen. Darüber hinaus hat 
jeder Hausbesuch aber auch einige andere Kompo-
nenten. Daneben bildet bekanntlich die eigene Woh-
nung die Verfassung eines Menschen relativ gut ab 
und ein Hausbesuch ist aus diagnostischen Gründen 
schon wertvoll genug.

Bereitschaftsdienst

Der Sozialpsychiatrische Dienst ist an den fünf Wo-
chentagen erreichbar und hält in dieser Zeit zwischen 
8.00 Uhr und 16.00 Uhr einen Bereitschaftsdienst vor. 
In dieser Zeitspanne ist jederzeit ein umgehender 
telefonischer oder persönlicher Kontakt mit nachfra-
genden Klientinnen und Klienten oder Institutionen 
möglich. Der Bereitschaftsdienst ist berufsgruppe-
nunspezifisch. Die Anwesenheit einzelner Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen ist je nach Vereinbarung - bei 
gleitender Arbeitszeit - natürlich auch über 16.00 Uhr 
hinaus möglich.

Prinzip der offenen Tür

Die Beratungsstellen des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes haben überwiegend einen großen Aufent-
halts- und Gruppenraum, der quasi ein Kontaktstel-
lenangebot beherbergt. In diesem Raum finden nur 
sehr selten geschlossene Gruppen statt, die übrige 
Zeit ist der Raum für Besucherinnen und Besucher 
jederzeit nutzbar, solange ein Mitarbeiter/eine Mitar-
beiterin in der Beratungsstelle anwesend ist.
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Zu dem Raum gehört auch eine Küche. Dies hat 
dazu geführt, dass sich auch tagsüber, unabhängig 
von Gruppenangeboten, Klientinnen und Klienten 
hier aufhalten, sich Kaffee kochen und etwas zu Es-
sen machen, Spiele machen, sich unterhalten. Da 
gleichzeitig auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen häufig ihre Türen auflassen, führt dies zu kurzen 
„Tür- und Angelgesprächen“, was im Sinne des nied-
rigschwelligen Angebotes für die chronischen Klien-
tinnen und Klienten positiv zu werten ist.

Medikamentöse Behandlung

Durch eine Vereinbarung mit den Krankenkassen 
hatte der Sozialpsychiatrische Dienst die Befugnis 
zur Krisenintervention auch medikamentös zu be-
handeln. Dieses reduzierte sehr die Schwellen, da 
nach geglückter Kontaktaufnahme eine Weiterver-
weisung zu einem neuen Arzt mit erneuten Schwel-
lenproblemen nicht notwendig war.

Ergotherapie

Eine weitere Besonderheit ist, dass in jedem Team 
inzwischen auch ein ergotherapeutisches Angebot 
aufgebaut wurde. In der Regel kommt es in den Grup-
pen über das gemeinsame Tun zu einer wesentlichen 
Bereicherung der sonstigen eher verbalen Angebote. 
Hier finden sowohl die ersten Schritte in Richtung auf 
berufliche Rehabilitation statt, es werden Grundfä-
higkeiten wieder trainiert, als auch führt es bei vielen 
zur deutlichen Steigerung der sozialen Fähigkeiten 
zur Sinn- und Hobbyfindung und zur Tages- und Wo-
chenstruktur. Neben gemeinsamen Projektgruppen 
werden auch Dinge für den Eigenbedarf oder andere 
Auftraggeber hergestellt. Sich selbst wieder produk-
tiv zu erleben und vielleicht auch das Selbstprodu-
zierte verkaufen zu können, trägt sehr zur Stärkung 
des Selbstbewusstseins und zur Stabilität bei.

Tagesstrukturierendes Angebot/Kontaktstelle

Das Angebot der „offenen Tür“ wird ergänzt durch 
unterschiedliche, feststehende Gruppenangebote der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zusammenge-
nommen für die verschiedensten Klientinnen und 
Klienten neue Möglichkeiten der Tages- und Wochen-
struktur darstellen. Die Termine finden zum großen 
Teil in Kooperation mit Hilfsvereinen und unter Betei-
ligung von Laienhelfern statt.

Die Mitarbeitenden aus dem Kontakt- und arbeitsthe-
rapeutischem Bereich bilden auch das Kernteam für 
die einmal jährlich stattfindende 10-tägige Freizeit, 
die seit Jahren einen ungebrochenen Zulauf erlebt.

Die strenge Sektorisierung des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes und die positiven Erfahrungen haben dazu 
geführt, dass auch die anderen Bereiche sich nach 
diesem Prinzip um die SpD-Teams gruppierten. So 
denken wir bei den ambulanten Angeboten in Bo-
chum immer in drei Sektoren. In jedem dieser Sekto-
ren gibt es neben den Teams des SpD´s einen Fach-
dienst für betreutes Wohnen mit Pflichtversorgung, 
eine Kontaktstelle und eine Tagesstätte.

Nach Beratungen im psychosozialen Ausschuss und 
Beschluss im Gesundheitsausschuss organisie-
ren sich in den Sektoren die Teams des Betreuten 
Wohnens, Kontaktstellen, Tagesstätten und Sozial-
psychiatrischer Dienst nach den Strukturen des ge-
meindepsychiatrischen Verbundes. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter all dieser Dienste sind jeweils 
trägerübergreifend als Sektorteam aufzufassen.  
Sie führen gemeinsame Besprechungen durch, um 
sowohl die Einzelbetreuung als auch konzeptionelle 
Fragen gemeinsam abzustimmen. 

Für diese Sektorteams gelten die Regeln der Sekto-
risierung, um Schwellen abzubauen, der Pflichtver-
sorgung, um Priorität für die Hilfsbedürftigen mit 
besonders dringenden Notlagen zu schaffen und der 
klientenbezogenen Kooperation und Koordination.
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Die Abhängigkeitskranken werden ins Netzwerk in-
tegriert

Lassen Sie mich jetzt in der Darstellung einen Sze-
nenwechsel von der Allgemeinpsychiatrie zu den 
Suchtkrankheiten machen. Die Versorgung dort hat-
te sich in Bochum wie in den anderen Städten relativ 
hochschwellig und losgelöst von den psychiatrischen 
Hilfen bis 1990 entwickelt.

Ausgrenzen ist leichter - das Motto galt für die chro-
nisch mehrfach geschädigten Abhängigkeitskranke. 
Während es im Gefolge der Psychiatrie- Enquête und 
der Expertenkommission zu deutlichen Verbesserun-
gen im Aufbau einer gemeindenahen Psychiatrie für 
chronisch psychisch Kranke kam, wurden chronisch 
Suchtkranke weiter aus den Versorgungssystemen 
ausgegrenzt, so dass viele positive Entwicklungen in 
der Gemeinde zunächst an ihnen vorbeigingen. 

Ausgrenzen ist leichter - dieses galt oft nicht nur für 
die Klientinnen und Klienten, sondern auch für die an 
der Versorgung beteiligten Institutionen. Während es 
im allgemeinpsychiatrischen Bereich seit vielen Jah-
ren intensive Vernetzungen und personelle Verzah-
nung unterschiedlicher Institutionen gab und gibt, 
fanden sich im Suchthilfebereich jeweils relativ iso-
liert arbeitende psychosoziale und suchtspezifische 
Hilfesysteme.

Wenn man sich fragt, warum das traditionelle Hilfe-
system so wenig Betroffene erreichte, muss ein Teil 
der Antwort lauten: weil dort Zielsetzungen verfolgt 
wurden, die allzu ambitioniert und damit für viele 
Betroffene völlig unrealistisch waren. So ist das „Ab-
stinenzziel“ als Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme von Hilfen sehr hochschwellig, statt dessen 
wurde von Schwoon das Modell der Hierarchie von 
Interventionszielen eingeführt:

1. Sicherung des Überlebens

2. Verhinderung von schweren körperlichen Folge-
schäden

3. Sicherung der sozialen Umgebung gegen Beein-
trächtigungen

4. Verhinderung sozialer Desintegration

5. Ermöglichung längerer Abstinenzphasen

6. Akzeptanz des Abstinenzziels und lebenslange 
Abstinenz

Auch in Bochum zeigte sich als Ausgangslage eine 
deutliche Trennung des psychosozialen/psychiatri-
schen vom suchtspezifischen Sektor. Für die motivier-
ten Abhängigkeitskranken fand sich ein angemesse-
nes Versorgungsangebot, während sich gravierende 
Versorgungsmängel und -lücken insbesondere bei 
dem Personenkreis der chronisch mehrfach geschä-
digten Abhängigkeitskranken zeigten, die nicht selbst 
in der Lage waren, sich fachliche Hilfe zu holen. 

Diese Betroffenen waren so gut wie nie den klassi-
schen Suchtberatungsstellen bekannt, am ehesten 
dem Sozialpsychiatrischen Dienst, den rechtlichen 
Betreuern und den Einrichtungen der Wohnungslo-
senhilfe. 

Das Bochumer Konzept versuchte ein Modell zu ent-
wickeln, die bestehende Trennung zwischen „the-
rapeutischer Arbeit“ und „aufsuchender Arbeit“ 
zu überwinden, damit das fachliche Know How der 
Suchtberatungsstellen allen Suchtkranken zu gute 
kommen und insbesondere auch das Verschwinden 
der besonders Bedürftigen im „Bermuda Dreieck“ 
zwischen den Systemen vermieden werden sollte.

Kern dieses Konzept sollten ambulante Dienste der 
Suchtkrankenhilfe mit jeweils regional sektorisier-
tem Gesamtversorgungsauftrag sein. Dieser Dienst 
soll verantwortlich für die Versorgungsregion und 
fachlich kompetent für alle Klientinnen und Klienten, 
die zu ihm kommen oder ihm zugewiesen werden, 
ein angemessenes Hilfeangebot entwickeln (Pflicht-
versorgung). 

Gerade dieses sollte der Tendenz entgegenwirken, 
bestimmte besonders schwerkranke Klienten auch 
wieder auszugliedern. 

Insbesondere in Anbetracht einer auch in Bochum 
sehr hohen Zahl von frühzeitigen Todesfällen aus 
diesem Personenkreis (weit über 100 pro Jahr in Bo-
chum) wurde vom klassischen Abstinenzparadigma 
abgegangen und die Zielhierarchie in Anlehnung an 
Schwoon verändert. 

Von 1994 bis 1997 ging mit einem Modellprojekt die 
Suchtberatungsstelle der Inneren Mission e. V. neue 
Wege bei der ambulanten Versorgung von Suchtkran-
ken, insbesondere von chronisch mehrfach beein-
trächtigten Abhängigkeitskranken. 
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Dieses Modellprojekt wurde gefördert durch die Bun-
desregierung und wissenschaftlich begleitet durch 
das Institut FOGS in Köln.

Die Suchtberatungsstelle wurde zum Kontakt- und 
Beratungszentrum, das die ambulante Versorgungs-
pflicht für Abhängigkeitskranke Menschen im Sinne 
des PsychKG NW für den Stadtsektor Bochum-Stadt-
mitte (160.000 Einwohner) übernommen hat. Diese 
Übernahmeverpflichtung besteht vertraglich gere-
gelt auch weiterhin.

Zielvorgabe war, für alle Bürger des Stadtsektors Bo-
chum-Stadtmitte, einschließlich der „Schwächsten“ 
bzw. „Schwertstabhängigen“ein ambulantes Hilfe-
system aufzubauen. Dies führte zu einer grundlegen-
den Veränderung und Erweiterung der Konzeption 
und des Angebotes.

Kernpunkte wurden:

n	 Integrierter Dienst

n	 Integration von Krisenintervention, direkter Be-
treuung ohne Wartezeit sowie langfristiger Be-
treuung und Behandlung

n	 Aufsuchende und nachgehende Arbeit an Stelle 
von reiner „Komm-Struktur“

n	 Fallbezogene Hilfeplanung als zentrales Element 
eines ganzheitlichen Betreuungs- und Behand-
lungsansatzes

n	 Das Café „Pavillon“ - ein niedrigschwelliger Zu-
gang zur Suchtberatung und „Ruheraum” für Ab-
hängigkeitskranke

 n	 Selbsthilfegruppen im Pavillon

n	 Gruppenangebote - eine notwendige Ergänzung 
zur Einzelfallbetreuung

n	 Ergotherapie innerhalb und außerhalb der Ein-
richtung

Insbesondere die Bochumer positiven Erfahrun-
gen mit diesem Ansatz waren Ausgangspunkt eines 
neuen Bund-Länder-Modells „Kooperationsmodell 
nachgehende Sozialarbeit“ als ein weiterer Schritt zu 
Kooperation und Vernetzung. Dieses wurde in allen 
Bundesländern durchgeführt.

In den gleichen Sektoren wie in der Allgemeinpsych-
iatrie wurde Betreutes Wohnen für chronisch mehr-
fach geschädigte Abhängigkeitskranke installiert, um 
auch Mitbürgern mit deutlichen Beeinträchtigungen 
ein Leben außerhalb stationärer Einrichtungen zu er-
möglichen. Auch das Betreute Wohnen ist nach den 
Strukturen des gemeindepsychiatrischen Verbundes 
organisiert und findet in den gleichen Sektorgrenzen  
wie die ambulante psychiatrische Versorgung statt. 
Auch hier kommt es jeweils zur Übernahme der Ver-
sorgungsverpflichtung für jeweils einen Sektor durch 
einen Träger, in der Regel durch den Träger, der 
auch im gleichen Sektor die ambulante Versorgung 
vorhält.

In zwei der drei Bochumer Sektoren wurden Kon-
taktstellen für den o. b. Personenkreis installiert, 
in denen Hilfe zur Tagesstrukturierung, offene und 
geschlossene Gruppen, lebenspraktische Übungen, 
soziales Training, Kontaktfindung, aber auch Hin-
führung zu Selbsthilfeangeboten möglich sind. Auch 
diese Kontaktstellen sind eng mit den jeweiligen An-
geboten des Betreuten Wohnens und des Sozialpsy-
chiatrischen Dienstes verzahnt.

Die Integration der Abhängigkeitskranken ins Bochu-
mer Netzwerk fand nicht nur im ambulanten Bereich 
wie hier beschrieben sondern auch in den psychiatri-
schen Kliniken (Spezialisierung auf qualifizierte Ent-
giftung) und im Wohnheimbereich statt (Caritas mit 
Blomenberghaus und Innere Mission mit dem neuen 
“Nassen Wohnheim” am Hustadtring). Letzteres hat 
sich sehr bewährt, da hier auch Betroffene aufge-
nommen werden können, für die die Abstinenz eine 
zu hohe Hürde war und die zuvor häufig im Stadtbild 
auffällig waren, teilweise auch viele Krankenhausein-
weisungen gegen den Willen hinter sich hatten. Eine 
enge Kooperation mit allen ambulanten Angeboten 
und bei Doppeldiagnosen mit dem psychiatrischen 
Bereich führt dazu, auch hier die Plätze insbesondere 
für die am schwersten Betroffenen zu nutzen.
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Krisenprävention und Krisenintervention im GPV

Viele der am Anfang dargestellten Prinzipien waren  
„ Blaupause“ für die Weiterentwicklung im GPV: Leit-
linie ist auch hier: „Ambulant vor stationär“. Dies 
rückt insbesondere die Krisenprävention und -ver-
mei-dung in den Fokus. Es ist sichergestellt, dass 
jeweils nach den gleichen Standards und Leitlinien 
gearbeitet wird:

Niedrigschwelligkeit

Statt zentraler Dienste für ganz Bochum (knapp 
400.000 Einwohner) finden sich in allen Bereichen die 
räumliche Sektorisierungen mit drei Sektoren (West, 
Mitte, Ost). Die Beratungsstellen sind also dezentral, 
es finden sich für die Betroffenen kurze Wege. Auf 
der anderen Seite sind die Teams in ihren Stadtbezir-
ken präsent, kennen die Hilfsangebote und arbeiten 
eng vernetzt mit ihnen zusammen. 

Zur räumlichen Niedrigschwelligkeit tritt die inhaltli-
che Niedrigschwelligkeit. Über Mund-zu- Mund-Pro-
paganda der Betroffenen kommt es zur Werbung bei 
anderen Betroffenen und zur Annäherung an das Hil-
fesystem ohne hohe Schwellen. Die hohe Selbstmel-
dequote von Betroffenen und sehr niedrige Abbruch-
quote führen wir auch auf diese Niedrigschwelligkeit 
der Angebote zurück. 

Stärkung der Ressourcen

In akuten Krisensituationen steht oft zunächst die Si-
cherung der Lebensgrundlagen im Vordergrund (ge-
sundheitliche Grundlagen, finanzielle Grundlagen, 
Sicherung der Wohnung). Stellt sich danach heraus, 
dass weitere Schritte zur Vermeidung erneuter Kri-
sen erforderlich sind, werden entsprechende Hilfen 
gemeinsam mit den Betroffenen geplant und es wird 
bei den gesunden Anteilen angesetzt („verhandeln 
statt behandeln“). Neben den Einzelgesprächen ha-
ben hier die Gruppen, die in allen Sektoren geboten 
werden, eine ganz wichtige Funktion. Hier kommt es 
zum sozialen Lernen, die oft jahrelange Isolation wird 
aufgebrochen, Kontakte werden neu geknüpft und 
intensiviert. Auch die Tatsache, anderen Betroffenen 
selbst weiterhelfen zu können und wieder „geben“ zu 
können, trägt sehr zur Stärkung des Selbstbewusst-
seins bei. 

Als wesentliche Bereicherung und Besonderheit in 
Bochum sind in allen Beratungsstellen ambulante er-
gotherapeutische Angebote aufgebaut worden. Über 
das gemeinsame Tun kommt es nochmals auf einer 
ganz anderen Ebene zu sozialen Kontakten als bei 
den rein verbalen Angeboten. Die Tage und Wochen 
werden neu strukturiert, für viele kommt es hier zur 
neuen Sinn- und Hobbyfindung. Wertschätzung für die 
eigene Leistung wird oft nach Jahren erstmals wie-
der erzielt. Dieses ist häufig auch der Motor, weitere 
Schritte in Richtung auf berufliche Wiedereingliede-
rung zu tun. Über dieses Angebot mit stufenweiser 
Steigerung der Anforderungen gelingt es Jahr für 
Jahr, einen Teil der Betroffenen wieder in den Arbeits- 
und Rehaprozess einzugliedern. Zusätzlich hat sich 
auch diese äußere Struktur in erneuten Krisenzeiten 
als sehr hilfreich für die innere Struktur entwickelt, so 
dass auch darüber mögliche Krankenhausaufenthalte 
vermieden werden konnten. 

Viele der Betroffenen sind seit Jahren ohne Arbeit 
und oft bei vielen Maßnahmen des Jobcenters ge-
scheitert. Für diese haben wir selbst das Arbeitspro-
jekt „Die Chance“ aufgebaut mit sehr individuellen 
Anpassungen der Belastung und intensiver sozial-
psychiatrischer Begleitung, die bei vielen erstmals 
zum Abschluss einer Maßnahme geführt hat. Jeweils 
50 Plätze können wir anbieten, der Bedarf ist deutlich 
höher, kann aufgrund der räumlichen Bedingungen 
nicht entsprechend erfüllt werden. 

All diese Angebote sind ein Lernfeld für viele um zu 
üben, wieder auf Menschen zuzugehen und Ängste 
zu überwinden. Im zweiten Schritt folgt zunächst un-
ter Begleitung der Fachleute und anderer Betroffe-
ner die Teilhabe über den Psychiatriebereich hinaus 
(z. B. VHS, Kirchengemeinde, Sport, kulturelle An-
gebote). Im dritten Schritt ist dann häufig wieder so 
viel Sicherheit gewonnen, dass diese Angebote auch 
wieder allein genutzt werden könnten. Sehr wichtig 
für die Wiedereingliederung sind auch jährlich statt-
findende ca.10tägige Rehabilitationsmaßnahmen im 
Selbstversorger-Haus mit entsprechend intensiveren 
Trainingsmöglichkeiten.
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Priorität für die Schwächsten

Im Zentrum unserer Bemühungen stehen die Mit-
bürger mit besonders komplexer psychiatrischer und 
sozialer Problematik und chronischem Verlauf. Da-
her dominieren bei den Diagnosen entsprechend der 
Pflichtversorgung die schizophrenen Psychosen und 
die chronisch mehrfach geschädigten Abhängigkeits-
erkrankten. Der Krankheitsverlauf beträgt im Mittel 
20 Jahre. Überdurchschnittlich häufig kam es unter 
den Betreuten in der Vergangenheit zu mehreren sta-
tionären Aufenthalten, oft auch unter Zwangsbedin-
gungen. 

Nach unserer Erfahrung benötigen chronische Klien-
tinnen und Klienten auch „chronische“ Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter Gerade für sie ist es wichtig nicht 
zwischen einzelnen Mitarbeitern oder Berufsgrup-
pen hin und her geschoben zu werden. Entscheidend 
ist eine klare persönliche Beziehung. Daher arbei-
ten wir nach dem Bezugspersonensystem, bei dem 
jeder Klient/Klientin langfristig einem Mitarbeiter/
Mitarbeiterin zugeordnet wird. Diese(r) begleitet die 
Betroffenen ggf. zu anderen Berufsgruppen oder wei-
teren Institutionen. Alle Wege, die der Klient/die Kli-
entin geht, führen letztlich zur Bezugsperson zurück. 

Im gemeindepsychiatrischen Verbund haben sich alle 
verpflichtet, diese „koordinierenden Bezugsperso-
nen“ auch trägerübergreifend zu bestimmen. Dies 
geht natürlich nur bei hoher Transparenz und gegen-
seitigem Vertrauen.

Möglichst wird die Betreuungsintensität dem Bedarf 
angepasst und schwankt zwischen sehr häufigen 
Kontakten in Krisenzeiten und langgestreckten Kon-
takten in besseren Zeiten. Wichtig ist jedoch, dass 
der Kontakt nicht abreißt und im Krisenfall ggf. sehr 
schnell wieder intensiviert und genutzt werden kann. 

Gerade für die Schwächsten ist ein ganzheitliches 
Angebot mit unterschiedlicher Nutzungsmöglichkeit 
wichtig. Hier leistet die Bezugsperson viel bei der 
Zusammenzustellung und Vernetzung der Angebote 
und begleitet und koordiniert. Alle Fäden laufen hier 
zusammen. Ohne diese intensive Nutzung wären vie-
le Betroffene in den Jahren dauerhaft Wohnheimbe-
wohner geworden. 

Alternativen zur Hospitalisierung

Zur Umsetzung der Leitlinie „ambulant vor statio-
när“ ist es wichtig, die Hilfen, die ansonsten statio-
när angeboten würden, auch ambulant bereitstellen 
zu können. So komplex wie die Problemlage gerade 
der Schwächsten ist, so komplex und berufsgruppen-
übergreifend müssen die ambulanten Hilfsangebote 
sein. Im multiprofessionellen Team treten in Bochum 
zu den klassischen Berufsgruppen (Medizin, Sozial-
arbeit) auch Krankenpflegepersonal, Ergotherapeu-
tinnen und Ergotherapeuten und Psychologinnen und 
Psychologen. Zum einen kann so der spezifische Hil-
febedarf der Betroffenen noch exakter erfüllt werden, 
zum anderen kommt es im Team zur wechselseitigen 
Kompetenzerweiterung der einzelnen Berufsgrup-
pen. 

Viele der Betroffenen sind nicht in der Lage oder be-
reit, sich im Wartezimmer, z. B. eines niedergelas-
senen Nervenarztes, aufzuhalten. Sie zeigen ein nur 
eingeschränktes Hilfesuchverhalten. Die Folgen da-
von waren häufig erneute Erkrankungen und das Auf-
treten einer stationären Behandlungsbedürftigkeit.

Durch eine Vereinbarung mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen hatte der Bochumer SpD seit 1992 die 
Möglichkeit, zur Krisenintervention gerade diesen 
Personenkreis auch medikamentös zu behandeln. 
Vor Ort konnte in einer akuten Notsituation in der Re-
gel im Hausbesuch eine Beziehung aufgebaut wer-
den und direkt auch behandelt werden. Damit wur-
den Krankenhausbehandlungen vermieden. Auch 
bei typischen „Drehtürpatienten“, die immer wieder 
zuvor nach Krankenhausbehandlung die Medikation 
absetzten, kurzfristig wieder dekompensierten und 
oft zwangsweise wieder eingeliefert werden muss-
ten, bestand diese Behandlungsmöglichkeit des SpD. 

Darüber entstanden zum Teil über 10jährige kran-
kenhausfreie Zeiten, nachdem es zuvor regelmäßig 
wenigstens einmal pro Jahr zu stationären Aufent-
halten gekommen war. Auch hier hat sich die Nied-
rigschwelligkeit als sehr wichtig herausgestellt, so 
dass z. B. die größte Depotsprechstunde zeitlich mit 
dem größten Kontaktclubangebot verknüpft wurde. 
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Dieses sehr erfolgreiche Modell, das für viele Klien-
ten den entscheidenden Schritt zur Wiedereingliede-
rung ins normale Leben dargestellt hat, kann z.Zt. 
leider nur eingeschränkt als Ermächtigung für die-
sen Personenkreis fortgesetzt werden. 

Krisenvermeidung

Die Krisenprävention hat Vorrang vor der Krisenin-
tervention. Daher bemühen wir uns besonders um 
die Betroffenen, bei denen in der Vergangenheit häu-
fig Krisen aufgetreten sind. Durch die beschriebenen 
Arbeitsweisen sind die Krisen bei diesem Personen-
kreis erheblich zurückgegangen. Inzwischen wurde 
für die meisten ein so gutes Netz mit Fachleuten und 
anderen Betroffenen geknüpft, dass mögliche Krisen 
jeweils im Vorfeld abgefangen werden können. 

Treten trotz der beschriebenen Hilfsmöglichkeiten 
dennoch Krisen auf, ist die personelle Vertrautheit 
zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders 
wichtig. Hier wird auf gemeinsame Erfahrungen zu-
rückgegriffen, an gesunde Anteile kann angeknüpft 
werden. 

Bei guter gegenseitiger Kenntnis können häufig in 
Krisensituationen Lösungen gefunden werden, oft 
flexibel und unbürokratisch, manchmal über die ur-
sprünglich festgelegten Aufgabenbereiche hinaus.

Dabei ist die Arbeitsweise nicht nur aufsuchend, 
sondern auch nachgehend: nach möglicherweise 
zunächst missglückten Kontaktversuchen wird nicht 
aufgehört, sondern es werden andere Kontaktwege 
gesucht („liebevolle Aufdringlichkeit“). Hierfür gibt 
es nach Bewältigung der Krisen in der Regel sehr 
positive Rückmeldungen der Betroffenen. 

Krisenintervention

Mit den beschriebenen präventiven Strukturen kön-
nen zwar viele, aber auch in Bochum nicht alle Kri-
sen im Vorfeld vermieden werden. Insbesondere bei 
uns noch unbekannten Betroffenen kommt es häufig 
zu Fremdmeldungen von Angehörigen, des sozialen 
Umfeldes, anderer Betreuungseinrichtungen oder 
auch der Polizei. Für diese Krisen, oft mit Eigen-, 
Grund- oder Fremdgefährdung, halten alle Teams 
des SpD jeweils einen Bereitschaftsdienst vor, der 
umgehende telefonische oder persönliche Beratung 

anbietet. Im Bedarfsfall kommt er auch zur Krisenin-
tervention sofort zum Hausbesuch. 

Diese Krisenintervention geschieht in der Regel un-
ter Beteiligung der ärztlichen Kolleginnen. Auch hier 
gelingt es, ambulant vor Ort in der weit überwiegen-
den Zahl ambulante Lösungsmöglichkeiten zu entwi-
ckeln und Zwangsunterbringungen zu vermeiden. Die 
Quote der Verhinderung von stationären Einweisun-
gen im Bochumer SpD liegt bei 90 Prozent. 

Das Bündel aus Krisenprävention und Kriseninter-
vention in Kooperation in Bochum hat dazu geführt, 
dass die PsychKG-Einweisungsrate in Bochum  
(41 auf 100.000 Einwohner) deutlich unter dem 
Durchschnitt anderer Großstädte liegt. Sie beträgt 
weit weniger als ein Drittel der Einweisungsrate in 
Nordrhein-Westfalen. 

Der personenbezogene Ansatz

Über die bislang beschriebenen Kooperationsformen 
hinaus arbeiten alle Bochumer Einrichtungen ge-
meinsam an einer Weiterentwicklung des Bochumer 
gemeindepsychiatrischen Verbundes. Es wurde ein 
gemeinsamer Hilfeplan-Bogen zwischen allen Be-
teiligten entwickelt, der zwischen allen Diensten und 
dem LWL abgestimmt wurde. Hier soll die individuel-
le Lebenssituation der jeweiligen Klienten beschrie-
ben und abgestimmt eine möglichst verbindliche und 
schriftliche Planung gemacht werden. Er basiert im 
Wesentlichen auf dem IBRP der Aktion Psychisch 
Kranke. 

Gerade die positiven Erfahrungen mit den träger-
übergreifenden Hilfen, der gemeinsamen Steuerung 
im Sektor und der Kooperation/Koordination haben 

PsychKG Städte NRW 2010
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dazu geführt, dass die Stadt Bochum Modellstandort 
im Rahmen des „Implementationsmodells zum per-
sonenzentrierten Ansatz in der psychiatrischen Ver-
sorgung NRW” der Aktion Psychisch Kranke wurde. 

Alle beteiligten Träger hatten die Vereinbarung zum 
Modell mit der Aktion Psychisch Kranke unterschrie-
ben: 

n	 Ein integriertes personenzentriertes regiona-
les Hilfesystem mit gemeinsamer Hilfeplanung,  
Verbundentwicklung und -gestaltung

n	 Eine einheitliche Hilfeplanung mit dem  
Bochumer Hilfeplanbogen

n	 Eine integrierte Hilfeplanung im Sinne eines 
Gesamtplanes, wobei alle psychiatrischen und 
nichtpsychiatrischen Hilfen einschließlich der 
Hilfen aus dem sozialen Umfeld berücksichtigt 
werden

n	 Eine Hilfeplanung unabhängig von der Wohnform, 
so dass auch die Weichenstellung zwischen am-
bulanten und stationären Eingliederungsmaß-
nahmen in den Sektorkonferenzen stattfindet. 

Die Beschlüsse sind für die Leistungserbringung der 
Teilnehmer vorbehaltlich der finanziellen Zustim-
mung der Leistungsträger verbindlich. Dieser Hilfe-
plan ist die wesentliche Grundlage für die Entschei-
dung der Leistungsträger zur Kostenübernahme. 

Für jeden Klienten/jede Klientin mit komplexem Hil-
febedarf wird eine koordinierende Bezugsperson be-
nannt, die für die trägerübergreifende Abstimmung 
und im Bedarfsfall für eine erneute Hilfeplanung 
zuständig ist. Gemeinsam haben sich die Beteiligten 
zur Pflichtversorgung bereiterklärt, das beinhaltet 
insbesondere, keinen psychisch kranken Menschen 
abzuweisen. Sie bemühen sich besonders um die 
Versorgung schwer und chronisch psychisch kranker 
Menschen in Bochum.

Insbesondere für Betroffene mit einer schizophre-
nen Erkrankung und komplexem Hilfebedarf ist Ziel 
eine ganzheitliche Hilfeplanung und einrichtungs-
übergreifende Bedarfssteuerung (Aktion Psychisch 
Kranke 2004).

Wenn ein betroffener Klient einen Dienst anspricht, 
wird dieser verantwortlich die Anfragebearbeitung 
übernehmen und dabei das Gesamtspektrum der An-
gebote im jeweiligen Sektor berücksichtigen. 

In Hilfeplankonferenzen arbeiten Leistungserbrin-
ger (Klinik, SpD, Fachdienst Betreutes Wohnen, 
Heim, Tagesstätte, Kontaktstelle, Ergotherapie, me-
dizinische Rehaeinrichtung), und Leistungsträger 
(Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Sozialamt) 
zusammen. Die psychisch kranken Menschen, deren 
Hilfebedarf in der Sektorkonferenz vorgestellt wird, 
haben das Recht, an der sie betreffenden Sektorkon-
ferenz teilzunehmen und ihre Sicht zu vertreten. Die 
Geschäftsführung und Moderation obliegt dem Psy-
chiatriekoordinator/Sozialpsychiatrischer Dienst. 

Zunächst werden die in der Betreuung involvierten 
Einrichtungen und Dienste erfasst, um hierdurch die 
Voraussetzung für die Abstimmung eines Hilfeange-
bots zu schaffen. 10 beteiligte Institutionen sind bei 
Menschen mit multiplen Problemen keine Seltenheit. 
An der Hilfeplanung sind immer auch die Klientinnen 
und Klienten und ggf. Angehörigen beteiligt.

Der Hilfeplan soll eine möglichst differenzierte Er-
fassung der Fähigkeiten und Beeinträchtigungen 
ermöglichen, aber auch Unterstützungsmöglichkei-
ten im eigenen Umfeld berücksichtigen. Er soll eine 
an der konkreten persönlichen Situation orientierte 
verbindliche Festlegung von Zielen und Methoden bei 
der Betreuung benennen. Bei institutionsübergrei-
fender Arbeitsteilung müssen Arbeitszuständigkei-
ten verbindlich festgelegt werden.

Gemeindepsychiatrischer Verbund

Alle psychiatrischen Einrichtungen in Bochum mit 
Pflichtversorgung haben sich im Gemeindepsychi-
atrischen Verbund zusammengeschlossen, und ko-
operieren trägerübergreifend. Aufgrund der erfüllten 
Qualitätsstandards ist der Bochumer GPV auch in die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Gemeindepsychiat-
rischen Verbünde aufgenommen worden.
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In den gleichen Sektorgrenzen wie die Teams des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes arbeiten in Bochum 
nach den Strukturen des „Gemeindepsychiatrischen 
Verbundes“ Teams der Fachdienste „Betreutes 
Wohnen“, Kontaktstellen und Tagesstätten, die Ar-
beitsangebote und die Kontaktclubs.

Der Begriff „Gemeindepsychiatrischer Verbund“ 
wurde 1988 in den Empfehlungen der Expertenkom-
mission der Bundesregierung geprägt. Hier wurde 
in vielen psychiatrischen Versorgungsregionen die 
Problematik gesehen, dass die Versorgungssituation 
durch mangelnde Kooperation, Abschottung der Trä-
ger und Betreiber gegeneinander, kontraproduktives 
Konkurrenzverhalten und Zersplitterung des Leis-
tungsangebotes gekennzeichnet war. 

Dieser Sachverhalt wirkte sich vor allem negativ auf 
die von der Expertenkommission besonders heraus-
gehobene Gruppe der chronisch psychisch Kranken 
und Behinderten aus. Um dieser Entwicklung entge-
genzuwirken wurde die Bildung eines „Gemeindepsy-
chiatrischen Verbundes“ für jede Versorgungsregion 
vorgeschlagen.

Auch die freien Träger haben jeweils in den einzel-
nen Sektoren die Versorgungsverpflichtung über-
nommen. Eine enge Kooperation wird insbesondere 
durch die regelmäßig stattfindenden Sektorteams 
mit den in diesem Sektor tätigen Mitarbeitern aller 
ambulanten Fachdienste und der Versorgungsklinik 
gewährleistet. 

Dieser Verbund dient der gemeinsamen Hilfeplanung 
und Abstimmung in dem jeweiligen Sektor. Es kommt 
zu einer profunden Kenntnis aller Angebote im Sek-
tor und häufig zu mehr Flexibilität und Kreativität bei 
der Entwicklung integrierter trägerübergreifender 
Lösungen für die Betroffenen. 

Alle diese Einrichtungen, die Kliniken und weitere 
Bereiche arbeiten gemeinsam im Bochumer Ge-
meindepsychiatrischen Verbund. 

Die Entwicklung, auf die ich im Vortrag immer mal 
wieder Bezug genommen habe, möchte ich im Fol-
genden noch mal zeitlich zusammenfassen:

n	 1982 - Sektorisierung SpD in öff. und freier Trä-
gerschaft

n	 1992 - sektorbezogene Verbünde aus SpD, BeWo, 
Kontaktstelle und Tagesstätte

n	 1992 - Sektorteams mit trägerübergreifender 
Pflichtversorgung

n	 1995 - trägerübergreifende Hilfeplanung

n	 1999 - Entwicklung eines gemeinsamen perso-
nenzentrierten integrierten Hilfeplanbogens

n	 2002 - Teilnahme am Implementationsmodell der 
Aktion Psychisch Kranke

n	 2003 - erneute Vereinbarung aller Kooperations-
partner u.a. zu Weiterentwicklung HPK, Quali-
tätsstandards, trägerübergreifendem Beschwer-
demanagement, Erweiterung auf Arbeit und 
Beschäftigung

Folgende Bereiche haben sich im Gemeindepsychia-
trischen Verbund mit Pflichtversorgung zusammen-
geschlossen:

n	 Institutsambulanzen

n	 psych. Kliniken und Tageskliniken

n	 sektorisierte Fachdienste Betreutes Wohnen

n	 sektorisierte Kontaktstellen

n	 sektorisierte Tagesstätten

n	 ambulante Ergotherapie

n	 Werkstatt für psychisch Behinderte

n	 sektorisierte Teams des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes 

n	 Psychiatriekoordination

n	 Sozialamt - Eingliederungs- und Altenhilfe

n	 LWL - Eingliederungshilfe

n	 medizinische Rehabilitationseinrichtung

n	 Wohnheime für psychisch Kranke

n	 Fachdienst berufliche Rehabilitation,  
Integrationsfachdienst
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Schluss

Wenn Sie mich zum Schluss fragen, was die Bochu-
mer Versorgungsqualität ausmacht, so sind es si-
cher weniger einzelne Spezialangebote, sondern die 
enge Kooperation und Vernetzung, die Pflichtversor-
gung und die gemeinsame ethische Priorität für die 
Schwächsten:

n	 Strenge Sektorisierung

n	 ambulante Pflichtversorgung auch durch freie 
Träger

n	 integrierte personenzentrierte Hilfeplanung/HPK

n	 trägerübergreifende Leistungserbringung

n	 trägerübergreifende koordinierende Bezugsper-
sonen

n	 gemeinsame Qualitätsstandards und- weiterent-
wicklung

n	 „ambulant vor stationär“

n	 Multiprofessionelle Teams

n	 Priorität für chronisch und komplex Erkrankte

n	 Kooperation und Koordination

n	 integrierte Pflichtversorgung im Suchtbereich, 

n	 Betonung der Arbeit und Beschäftigung für die 
schwer Erkrankten (z.B. Die Chance), 

n	 die medikamentöse Behandlungsmöglichkeit zur 
Krisenintervention und 

n	 die personenzentrierten Angebote im Heimbe-
reich (integrierte „geschlossene“ Plätze, „nas-
ses“ Wohnheim für Suchtkranke).

Erfolge dieser Zusammenarbeit im Gemeindepsychi-
atrischen Verbund sehen wir in

n	 einer sehr niedrigen Zwangseinweisungsrate

n	 erfolgreicher Krisenvermeidung und –intervention

n	 „ambulant vor stationär“ mit wenig Wohnheim-
plätzen.

n	 Angeboten für alle Bochumer

Ein Rheinländer – Klaus Nouvertné – hat uns Bochu-
mer Westfalen mal als „Spezialisten für Vernetzung 
und verbindlich abgestimmte Kooperation in Träger-
vielfalt” bezeichnet. Das hat mir gut gefallen.

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit unserer Praxis die eine 
oder andere Anregung für Ihren Arbeitsalltag geben 
konnte und bedanke mich sehr für die Aufmerksam-
keit.
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„BLICK ZURÜCK NACH VORN“

Dokumentation der PlenumsDiskussion

der Tagung am 20. November 2012

„Der Blick zurück nach vorn“ erhält mit diesem Bei-
trag zusätzlich einen „Blick von außen“ , denn der 
LVR – als einer der beiden Einlader der Tagung - bat 
mich, als unbeteiligte, aber interessierte Außenste-
hende diesen Teil der Veranstaltung eben aus meiner 
Perspektive heraus zusammen zu fassen, dezidiert 
mit dem Hinweis: „Bewertung darf sein!“.

Das ist unüblich, bemerkenswert, mutig und struk-
turell ein Vorzeige Modell – soviel zu meiner ersten 
Bewertung!

Das Thema der Diskussion war überschrieben mit 
der Frage um „Die Zukunft der Sozialpsychiatrischen 
Zentren –SPZ`s im Rheinland?“.

Vorangegangen war ein Blick über den Tellerrand des 
Rheinlandes hinaus: 

Kay Herklotz, Vorstandsvorsitzender des Psychoso-
zialen Trägervereins Sachsen e.V., hatte mit seinem 
Bericht über die Integrierte Versorgung in der Ge-
meindepsychiatrie Dresden ein Modell vorgestellt, 
das durch Verträge mit verschiedenen Krankenkas-
sen (in diesem Fall die Techniker Krankenkasse und 
die DAK) auch eine Finanzierungs-Kooperation her-
stellt.

Bedeutsamer Teil dieser Verträge ist die Vereinba-
rung, bestimmte „Risikopatienten“ auszuschließen: 
nicht dabeisein dürfen z.B. Menschen mit Pflegestu-
fe 1, 2, und 3, nicht dabeisein dürfen Menschen mit 
Demenz und Alzheimer-Erkrankung, nicht dabei-
sein dürfen Menschen mit bösartigen Tumoren! Ein 
Modell, das übrigens auch in der Planung (und zum 
Teil schon abgeschlossen) verschiedener SPZ`s im 
Rheinland ist (hier auch unter Beteiligung der AOK 
Rheinland).

Ich möchte dieses Modell im folgenden salopp „Öko-

nomie“ nennen.

Der zweite Blick über den Tellerrand fiel ins benach-
barte Bochum. Dr. Kalthoff, Leiter des Sozialpsychia-
trischen Dienstes Bochum GPV, hatte in seinem Bei-
trag zuerst sehr deutlich gemacht, wie neidisch man 
in Westfalen lange Zeit auf das Rheinland geschaut 
habe mit seinen vorbildlichen SPZ`s. Um dann frei 
nach diesem Vorbild das Bochumer Modell zu entwi-
ckeln, das Stadt und nahes Umfeld in drei Sektoren 
aufteilt (Ost, Mitte, West). Zwei dieser Sektoren wer-
den kommunal, einer durch einen Trägerverein ver-
sorgt, insgesamt also in einer Misch-Trägerschaft.

Bedeutsam in unserem Zusammenhang: Hier wur-
de ein Modell vorgestellt, in dem in einer freiwilligen 
Selbstverpflichtung aller Beteiligten vertraglich die 
Pflichtversorgung aller Menschen mit Bedarf ohne 
Einschränkung festgeschrieben ist!

Dieses Modell möchte ich im folgenden „Sozialro-
mantik“ nennen.

Im Plenum – das übrigens trotz der fortgeschritte-
nen Stunde nach einem sehr anspruchsvollen Tag 
noch erstaunlich gut besetzt war - gab es spürbar 
Zurückhaltung, in vorweihnachtlicher Zeit könnte 
man die Stimmung beinahe „besinnlich“ nennen; 
viel Nachdenklichkeit und eben Besinnung war in 
den Mienen zu lesen. Bis Dr. Hermann Mecklenburg, 
Zeitzeuge der SPZ-Anfangszeiten, aufstand und lapi-
dar „in Richtung Bochum“ sagte: „Ja. Weiter so. Und 
wir besser auch.“ Das brachte auch Andere dazu, ihre 
Zurückhaltung aufzugeben, man war sich im Wesent-
lichen einig in der Frage „Dürfen wir eine Entwicklung 
fördern, in der „schwierige Klientel“ aussortiert und 
„die Rosinen herausgepickt“ werden?“ Nein, dürfen 
wir nicht. Also klar pro Modell „Sozialromantik“ ...

Aber wie dann...

Alles im Blick!
Resumee und Plenumsdiskussion

Julitta Münch
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Michael van Brederode, beim LVR zuständig für den 
Fachbereich Planung, Qualitäts- und Innovationsma-
nagement, brachte das Thema „Geld“ ganz klar auf 
den Punkt: „Mehr Geld von den Kommunen, mehr 
Geld vom LVR auch für sinnvolle Entwicklungen wie 
zum Beispiel den finanziellen Mehrbedarf, wenn die 
von den SPZ`s erwünschte „Lotsenfunktion“ – also 
endlich Klientenzentrierung - realisiert würde, mehr 
Geld wird es in absehbarer Zeit nicht geben!“ Qua-
lifizierte Lotsentätigkeit, wie allseits als Zukunfts-
aufgabe gewünscht, kostet Geld. Und das kann keine 
Einrichtung mal eben so nebenher mit den vorhan-
denen Kapazitäten machen, berichteten Mitarbeiter 
aus mehreren SPZ`s. Und außerdem, so Herr van 
Brederode, die Kassen bekommen eine Menge Geld 
von den Versicherten, also sollen sie auch stärker he-
rangezogen werden. 

Also pro Modell „Ökonomie“, mit Bedenken, aber 
pro. Viel Zustimmung auch für diese Haltung, aber 
wie aus der beschriebenen Falle – Gewinne werden 
privatisiert und Kosten werden sozialisiert - heraus-
kommen? Da gab es keine Lösung.

Viel Bauchweh gab es also beim Gedanken an das 
Integrationsmodell, dessen Grundgedanke der inte-
grierten Hilfen eigentlich sinnvoll und gut ist, dessen 
Ausschluss-Finanzierungsmodell aber ganz klar den 
Solidaritätsgedanken out of order stellt.

Eine Krux ohne leichten Ausweg. Dazu eine – fast 
rührende - Stimme aus dem Plenum:

„Die Bochumer können es doch auch. Da braucht es 
eben einen charismatischen Koordinator (mit sehn-
süchtigem Blick auf den Bochumer Vertreter!), der 
das in die Hand nimmt und alle überzeugt.“ Und sel-
ber machen? Keine wirkliche Antwort.

Vielleicht eine lohnenswerte Herausforderung für die 
nachwachsende junge Generation der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter? Vielleicht. Dazu ein kleiner Ex-
kurs: 

Schon in der Zeitzeugenrunde wurden ja Ängste deut-
lich, dass die „junge Generation“ nicht mehr genü-
gend Begeisterung, „brennende Geduld“ mitbringe, 
um die Entwicklung der SPZ`s wirksam und kraftvoll 
zu gestalten.

Verständlich aus der Perspektive derjenigen, die ein 
echtes Erfolgsprojekt aufgebaut haben. Differenzier-
ter zu betrachten auf der Grundlage, dass junge Leu-
te kaum in gestaltende Positionen kommen, denn die 
Einstellungs-Anforderung – und manchmal Bremse? 
- heißt: „viel Berufserfahrung“. 

Und auch zur Tagung konnten nur die jungen Leute 
mitkommen, die von ihren Führungsmenschen mit-
genommen wurden. Ist bei der nächsten LVR-Einla-
dung vielleicht der Knebel „nur wenn Sie junge Kolle-
ginnen und Kollegen mitbringen!“ sinnvoll?

Zurück zur Zukunftsfrage – und jetzt meiner Wahr-
nehmung dieser spannenden Tagung-:

Auf diesem Feld der Gesundheitspolitik - der SPZ`s 
-  passiert wie unter einem Brennglas deutlich ver-
größert deutlich das, was mit der Gesellschaft insge-
samt geschieht:

Ökonomisierung aller Strukturen.

Wo noch Geld zu verdienen ist – und im Gesundheits-
sektor ist eine Menge Geld zu verdienen, wie alle wis-
sen! -, wird privatisiert, „die Guten ins Kröpfchen“, 
und all diejenigen, mit denen nun wirklich nichts 
mehr zu verdienen ist, kommen „ins Töpfchen“; die 
Menschen, die Kosten produzieren ohne Perspektive 
auf Besserung (ich erinnere nochmals an die Aus-
schlussfaktoren im Dresdener Vertrag: Pflegestufe 1, 
2 und 3, Demenz und Alzheimer, bösartige Tumore) 
werden sozialisiert, das soll dann die „Gemeinschaft“ 
bezahlen.

Alle wissen es, alle sehen es, niemand der Akteure 
findet es gut, alle ziehen an einem Strang (mit Varia-
tionen, aber auf einer Seite stehend mit ihren Beden-
ken in dieser Frage), aber: Es nützt nichts!

Man könnte glatt denken: der alte Marx hatte doch 
Recht! Aber das hilft ja auch nicht.

Also wird sie so aussehen, die Zukunft sozialpsychia-
trischer Versorgung:

Integrierte Versorgung unter Einbeziehung der Kran-
kenkassen und unter Ausschluss derjenigen, die „zu 
belastend“ sind oder die „sich widersetzen“ ... da ist 
dann der gedankliche Schluss „selbst schuld“ nicht 
weit...
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Aber ich will hier nicht die Kassandra geben. Was 
auch passieren wird: das Modell wird wohl wie be-
schrieben aussehen, aber weil so viele Menschen mit 
Herzblut und Engagement – und Selbstausbeutung? 
- in diesem Sektor arbeiten, wird auch das ein Er-
folgsmodell werden! Wollen wir`s zumindest hoffen.

Die Diskussion um das Bochumer Modell machte 
ganz deutlich:

Es gab ehrfürchtiges Staunen „so geht`s auch?“ und 
„ja bitte, weiter so, auch bei uns“ ...

Es geht also auch anders!

Solidarisierung aller Akteure, egal ob kommunal, 
öffentlich-rechtlich, in der Trägerschaft von Verei-
nen: „Freiwillige Selbstverpflichtung“ hat hier end-
lich einmal eine Bedeutung und sie hat Folgen: Keine 
Verträge, die irgendjemanden ausschließen, Pflicht-
versorgung! Alle zahlen in eine Solidargemeinschaft. 
Das klingt altmodisch, ist aber der Weg der Zukunft, 
die notwendige Richtungsänderung.

Noch einmal das Zitat aus dem Plenum: „Es braucht 
einen charismatischen Koordinator“

- und ? Gibt es den nicht im Rheinland?

Und zum Schluss das AGPR-Vorstandsmitglied Willi 
Vögeli:

„Ich nehme hier heute Ideen und eine gute Portion 
Hoffnung für die Zukunft der SPZ`s mit, aber auch 
Unsicherheit und Zweifel.“
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