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1. Konzeption und Ressourcen 
 
1.1. Zielorientierung und Leistungsspektrum 
 
Die Sozialpsychiatrische Poliklinik gewährleistet im Sektor 6 der Region Hannover, der die 
Stadtteile Zoo, List (ohne Bezirk 105), nördliches Buchholz (251, 252, 255) und Bothfeld (nur 
225) umfasst, Hilfen zur Vorbeugung, Notfallhilfe und Nachsorge psychischer Erkrankungen. 
Voraussetzung ist, dass die betroffenen Patienten das 18. Lebensjahr vollendet haben, ihren 
Wohnsitz im Einzugsgebiet haben und dass weder Selbst- und Laienhilfe noch die Hilfsangebote 
der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten, der Lebens-, Erziehungs- und Eheberatungs-
stellen, der allgemeinen sozialen und pflegerischen Dienste zur Bewältigung der Problemlagen 
ausreichen.  
 
Der Schwerpunkt der Krankenversorgung liegt bei der Notfallhilfe und der langfristigen Behand-
lung von Patienten, deren psychische und soziale Beeinträchtigungen besonders ausgeprägt sind. 
Die Poliklinik ist Mitglied im Sozialpsychiatrischen Verbund der Region Hannover und teilt des-
sen Zielperspektiven (1):  
- Konzentration auf die schwer und chronisch psychisch Kranken,  
- partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Betroffenen und ihren Angehörigen,  
- qualifizierte und bei Bedarf kontinuierliche Hilfen,  
- ambulante Schwerpunktsetzung der Hilfen bei sektorisierter Versorgungsverpflichtung. 
 
Das Leistungsspektrum umfasst Psycho-, Pharmako- und Soziotherapie einschließlich Arbeitsthe-
rapie im ambulanten und – seit Januar 2008 – auch im tagesklinischen Setting. Vermittelt werden 
bei Bedarf weitere Hilfen zu Wohnen und Selbstversorgung, zu Arbeit und Ausbildung, zur so-
zialen Beziehungsgestaltung und kulturellen Teilhabe sowie zur Sicherung der materiellen Exis-
tenz. Die Mitarbeiter bemühen sich um eine sorgsame Planung und Durchführung der notwendi-
gen Maßnahmen sowie um die regelmäßige Überprüfung ihrer Angemessenheit und Wirksamkeit 
auf der Grundlage des individuellen Hilfebedarfs. Das übergreifende Ziel ist eine wirksame Be-
handlung der psychischen Erkrankung und eine möglichst unbeeinträchtigte Lebensqualität der 
Betroffenen (2). Bei allen diagnostischen und therapeutischen Interventionen wird der Kontext 
der psychischen und sozialen Probleme des einzelnen Patienten beachtet. In diesem Zusammen-
hang sollen Familien-bezogene Interventionen einen besonderen Stellenwert haben (20). 
 
Seit Juli 2006 gibt es in der Sozialpsychiatrischen Poliklinik ein ausgewogenes Zielsystem für die 
Krankenversorgung nach den Vorgaben des Präsidiums der MHH auf Grundlage einer so genann-
ten Balanced Scorecard (21). Hier sind unser Auftrag und unsere Vision zusammengefasst, die 
Strategie in den verschiedenen Bereichen der Organisationsentwicklung definiert. Nach einer 
Analyse der Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken unserer Arbeit haben wir einige we-
sentliche strategische Ziele ausgewählt und zu jedem Ziel eine Messgröße, einen Zielwert, dies-
bezügliche Maßnahmen und Verantwortlichkeiten für deren Durchführung festgelegt. Die Umset-
zung soll in den Mitarbeitergesprächen der Oberärzte und im gesamten Team, z. B. auf dem jähr-
lichen Konzepttag überprüft werden. Eine Revision unserer Balanced Scorecard ist in Jahresab-
ständen vorgesehen. 
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1.2. gesetzliche Aufgaben und Personalressourcen 
 
Die Sozialpsychiatrische Poliklinik erfüllt verschiedene Funktionen, die von einem multiprofes-
sionellen Mitarbeiterteam integriert wahrgenommen werden. Dazu zählen die Aufgaben eines 
Sozialpsychiatrischen Dienstes nach NPsychKG (3), einer Universitätspoliklinik (einschließlich 
Forschung und Lehre, Notfallversorgung und Facharzt-Weiterbildung), einer Psychiatrischen In-
stitutsambulanz und einer Tagesklinik nach Sozialgesetzbuch (SGB) V (4). Spezielle ergothera-
peutische Leistungen für Patienten der Institutsambulanz erfolgen seit April 2004 auf der Grund-
lage entsprechender Heilmittelverordnungen. Einige poliklinische Mitarbeiter beteiligen sich dar-
über hinaus auch an der stationären Krankenversorgung nach der Personalverordnung Psychiatrie 
(5). Die Geschäftsführung des Landesfachbeirates Psychiatrie und das Management der Psychiat-
rieberichterstattung für die Region Hannover und das Land Vorarlberg werden über Drittmittel 
finanziert. Im Team arbeiten zurzeit ohne Praktikanten insgesamt 18 meist Teilzeit-beschäftigte 
Mitarbeiter, die 13,5 Vollkraftstellen (VK) besetzen. Diese verteilen sich auf die Berufsgruppen 
ärztlicher Dienst (ÄD), Krankenpflege- bzw. Funktions-Dienst (FD), sozialpädagogisch-
sozialarbeiterischer bzw. Sonder-Dienst (SD), Ergotherapie (ET) sowie Verwaltungs- bzw. Medi-
zinisch-Technischer Dienst (MTD). 
 
Tabelle 1.2: Personaleinsatz (in Vollkraftstellen) nach Dienstaufgaben (Stand: 01.07.2008) 

Berufsgruppen: Summe ÄD FD SD ET MTD 
Sozialpsychiatrischer Dienst (Region) 1,0 0,3 0,2 0,4  0,1 
Poliklinik  (7125) 3,1 0,8 0,3 0,5 1,0 0,5 
Forschung und Lehre (7128) 0,3 0,3     
Abteilungsadministration (7120) 0,1 0,1     
Institutsambulanz (7129) 6,0 1,4 1,2 2,0 0,9 0,5 
Tagesklinik (7126) 2,0 0,7 0,1 0,2 0,75 0,25 
Stat. Krankenversorgung (PV Psych) 0,7 0,6  0,1   
Planung und Entwicklung (Drittmittel) 0,3 0,2    0,1 
alle Dienstaufgaben 13,5 4,4 1,8 3,2 2,65 1,45 
 
1.3. Grundsätze der Leitung, Bezugstherapie und multidisziplinäre Teamarbeit 
 
Die Dienstaufgaben stellen hohe Anforderungen an Fachlichkeit, psychische Belastbarkeit und 
Kooperationsfähigkeit. Dies erfordert eine Verknüpfung von Eigenverantwortung der jeweils 
zuständigen Therapeuten mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit im Team, große Gestal-
tungsspielräume in der individuellen Aufgabenerfüllung und allgemeinverbindliche Regeln für 
die Arbeitsorganisation.  
 
Die Oberarztfunktionen werden seit April 2000 von zwei Mitarbeitern wahrgenommen, die je 
eine 0,75 Vollkraft-Stelle besetzen. Über die aktuellen oberärztlichen Zuständigkeits-Regelungen 
orientiert die Tabelle 1.3. Die Abwesenheitsvertretung des zuständigen Oberarztes in Fragen der 
unmittelbaren Krankenversorgung übernimmt der Versorgungsassistent als Facharzt, der auch das 
tagesklinische Behandlungsprogramm organisiert. 
 
Jeder Patient erhält bei seinem Erstkontakt in der Poliklinik einen Bezugstherapeuten und einen 
„Tandempartner” aus einer anderen Berufsgruppe zugeordnet. Sie bleiben auch bei späteren Kon-
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takten weiter für ihn zuständig, helfen sich gegenseitig aus und greifen bei Bedarf auf die anderen 
Kompetenzen im Mitarbeiterteam zurück. Auf diese Weise soll die Entstehung einer psychothe-
rapeutisch wirksamen Beziehung auf der Grundlage eines multidimensionalen Therapieansatzes 
gefördert werden.  
 
Tabelle 1.3: Aufteilung der oberärztlichen Zuständigkeiten 
 Oberarzt 1 Oberarzt 2 
Organisatorische  
Leitungsfunktion 

Organisations- und Personalentwick-
lung, Supervision der Ergotherapie 

Sozialpsychiatrischer Dienst, 
Institutsambulanz, Tagesklinik 

Vorgesetztenfunktion 
für die Mitarbeiter 
des Arbeitsbereichs  

2 Teilzeit-Ärzte, 3 Ergotherapeuten,  
2 Sozialpädagogen, 1 Krankenpflege- 
und 1 Verwaltungskraft 

2 Vollzeit-Ärzte, 2 Sozialpäda-
gogen, je 1 Psychologin, Kran-
kenpflege-, Verwaltungskraft 

 
Wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, übernimmt sein Nachfolger – falls nicht ausdrücklich anderes 
verabredet wird – alle ”Erbschaften”, nicht nur in Bezug auf aktuell betreute Patienten, sondern 
auch bei der Wiederaufnahme von Behandlungen, die in früheren Jahren abgeschlossen oder un-
terbrochen worden waren. 
 

2. Patientengruppen und Arbeitseinteilung  
 
2.1. Fallgruppendefinition und Abrechnungsmodus 
 
Es wird zwischen kurzfristiger Beratung, Behandlung oder Begutachtung einerseits (Funktion 
Poliklinik und Sozialpsychiatrischer Dienst) sowie längerfristiger Behandlung und Betreuung 
andererseits (Funktion Psychiatrische Institutsambulanz = PIA) unterschieden. Für eine intensi-
vierte Behandlung können Patienten seit Januar 2008 bei entsprechender Indikation vorüberge-
hend in das tagesklinische Behandlungsprogramm aufgenommen werden. Spezielle Ergotherapie-
Behandlungen für PIA-Patienten erfolgen seit April 2004 mit einer Heilmittelverordnung auch im 
Rahmen der Poliklinikfunktion. 
 
Erstkontakte und kurzfristige Interventionen machen 10-15% der Fallzahlen eines Quartals aus. 
Sie werden ohne Vorliegen eines Überweisungsscheines als Notfall (NF) nach § 115 SGB V do-
kumentiert und abgerechnet, dagegen als Poliklinikfälle (PF) nach § 117 SGB V dann, wenn ein 
Überweisungsschein beigebracht wird. Selbstzahler (SZ) werden – unabhängig davon, ob es sich 
um kurz- oder längerfristige Behandlungen handelt –  vom Bezugstherapeuten wie Poliklinikfälle 
dokumentiert, aber von der Verwaltungskraft nach anderen Regeln (DKG-NT) abgerechnet. Als 
Gesundheitsamtsfall (GA) werden persönlichen Kontakte mit psychisch Kranken dokumentiert, 
bei denen 
- die Krankenkasse des Patienten nicht bekannt ist,  
- der Patient nicht krankenversichert ist, 
- der Kontakt unmittelbar zur stationären Aufnahme in der MHH führt, 
- der Kranke beim Kontakt keinen Patientenstatus hat (z.B. ausschließlicher Kontakt im Rahmen 
einer Begutachtung nach Betreuungsgesetz oder einer Hilfekonferenz zur Planung von Eingliede-
rungsmaßnahmen nach § 53 SGB XII). 
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Die Funktion der Psychiatrischen Institutsambulanz nach § 118 SGB V (PIA) ist längerfristigen 
Behandlungen mit dem Erfordernis multidisziplinärer Betreuung vorbehalten. In diesem Rahmen 
werden 85-90% der Patienten eines Quartals versorgt, einschließlich der von Ärzten der Abtei-
lung behandelten Wohnheim-Bewohner des Vereins zur Förderung seelisch Behinderter e.V. im 
Einzugsgebiet. Die Behandlung soll nur auf Überweisungsschein niedergelassener Hausärzte, 
Psychiater oder Nervenärzte erfolgen. Voraussetzung für die Aufnahme eines Patienten in diese 
Fallgruppe ist eine entsprechende Indikationsstellung auf Grundlage einer Therapieplanung. Die-
se soll unter den beiden zuständigen Therapeuten geklärt und ggf. im Team bzw. oberärztlich 
bestätigt werden. 
 
In der Zeit Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 15:30 und Freitag von 9:00 bis 14:30 bietet die 
Sozialpsychiatrische Poliklinik ein tagesklinisches Behandlungsangebot an. Das tagesklinische 
Programm bietet eine Intensivierung der ambulanten Behandlung in einem teilstationären Thera-
pieansatz. Der Schwerpunkt der Behandlung liegt in der Krisenintervention zur Vermeidung einer 
stationären Behandlung. Des Weiteren kann eine soziale und berufliche Rehabilitation vorbereitet 
und der Übergang von einer stationären zu einer ambulanten Behandlung gestaltet werden. 
 
2.2. Dienstplanerstellung und Regelung planbarer Abwesenheiten 
 
Ein vom Team beauftragter Mitarbeiter stimmt den Dienstplan mit seinen Kollegen ab und gibt 
ihn rechtzeitig vor dem Ende des Vormonats an die Verwaltungskraft im Poliklinik-Sekretariat 
zur Fertigstellung und Verteilung. Grundlage der Einteilung sind die Zeitbudgets der einzelnen 
Mitarbeiter für diese Dienstaufgabe. Sie summieren sich unter Berücksichtigung der Abwesenheit 
von durchschnittlich 20% der Vollkräfte bei den im Vordergrund eingeteilten Kollegen nicht auf 
27,5, sondern 33 Wochenstunden (WoStd.).  Die Zeitbudgets der im Hintergrund bereitstehenden 
Ärzte sind mit insgesamt 44% (12 WoStd.) der Bereitschaftszeit berechnet. 
 
Ein rechtzeitig zu Jahresbeginn (bis 15.01.) erstellter Urlaubsplan stellt sicher, dass - soweit plan-
bar - immer genügend Mitarbeiter für die Notfallbereitschaft bereit stehen. Das bedeutet: Von den 
verfügbaren Vollkraftstellen (VK) sollen mindestens 2/3 im Dienst sein, sowohl bei den Assis-
tenzärzten (2,0 von 3,0 VK) als auch bei den Krankenpflegekräften bzw. Sozialpädagogen (3,3 
von 5,0 VK). Der Urlaubsplan wird von der Verwaltungskraft im Oberarzt-Sekretariat geführt. 
Sie prüft zunächst alle Anträge für Dienstreisen, Erholungs-, Sonder- und Bildungsurlaub, lässt 
sie oberärztlich abzeichnen und leitet sie dann weiter. Vertretungsregelungen sind für alle Berufs-
gruppen in der Poliklinik in Abstimmung mit der Abteilungsleitungskonferenz getroffen worden 
(7). Ausnahmen für einzelne Tage müssen rechtzeitig vorher einvernehmlich im Team und mit 
den Oberärzten abgesprochen werden. 
 
Für die Erledigung der normalen Dienstaufgaben soll grundsätzlich möglichst keine Mehrarbeit 
in Anspruch genommen werden. Wenn Mehrarbeit in besonderen Fällen bis zu einem Umfang 
von vier Stunden pro Monat anfällt, genügt die Dokumentation auf dem blauen MHH-Formular 
„Arbeitsnachweis“ (für Krankenpflegekräfte EDV-Ausdruck Polypoint) mit einer stichwortarti-
gen Begründung für das Oberarzt-Sekretariat und nachträglicher oberärztlicher Genehmigung 
durch Unterschrift. Oberhalb dieser Grenze ist die oberärztliche Anordnung von Mehrarbeit im 
Voraus einzuholen. Die angefallene Mehrarbeit soll möglichst bis zum Ende des Folgemonats 
und muss spätestens bis zum Ende des dritten Folgemonats in Freizeit ausgeglichen werden. 
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2.3. Zeitbudgets der Mitarbeiter 
 
Jeder Mitarbeiter ist aufgerufen, seine persönliche Arbeitsorganisation so zu gestalten, daß er 
unter Berücksichtigung seiner Dienstaufgaben und der dafür vorgesehenen Zeitbudgets (6) flexi-
bel auf die aktuellen Erfordernisse reagieren kann. Angesichts der Aufgabenvielfalt, der Unbere-
chenbarkeit häufig wechselnden Hilfebedarfs bei den Patienten und der umfangreichen Koopera-
tionserfordernisse innerhalb und außerhalb des Mitarbeiterteams ist dies eine große Herausforde-
rung. Bei Bedarf sollte kollegiale Beratung und Unterstützung von Seiten der Berufsgruppen- 
bzw. Teamleitung in Anspruch genommen werden.  
 
Als Orientierung gilt, dass im Zeitbudget für die Notfallbereitschaft im Durchschnitt eines Quar-
tals alle Patienten-bezogenen Aktivitäten Platz haben sollen, die im Rahmen von Gesundheits-
amtsfällen, Poliklinik- und Notfällen versorgt werden. Gesonderte Zeitbudgets sind für die Teil-
nahme an Teamkonferenzen und für den Besuch von Bezugspatienten in der Klinik vorgesehen. 
 
Für die längerfristige Betreuung von chronisch und schwer erkrankten Patienten mit ausgeprägter 
sozialer Desintegration sind gesonderte Zeitbudgets reserviert. Sie sollen durchschnittlich 25 Mi-
nuten Einzelbehandlung pro Woche durch den Bezugstherapeuten erlauben, einschließlich eines 
40%-Anteils für indirekte Patientenbezogene Leistungen. Hiermit sind gemeint: Vor- und Nach-
bereitung, Grund- und Notfallversorgung, Basis- und Leistungsdokumentation incl. Datenblatt C, 
Berichterstattung (u.a. Quartalsbriefe), alle 2 Jahre eine systematische Therapieplanung. Die Er-
füllung all dieser Dienstaufgaben in den dafür vorgesehenen begrenzten Zeiträumen kann nur 
gelingen, wenn die Zahl der in diesem Rahmen behandelten Patienten den für jeden Bezugsthera-
peuten einzeln berechneten Sollwerten einigermaßen entspricht. Die Leiter therapeutischer Grup-
pen erhalten hierfür zusätzliche Zeitbudgets, ebenso alle Mitarbeiter (besonders die Ärzte) für die 
interdisziplinäre Kooperation in der Rolle eines „Tandempartners” im Hintergrund. 
 
Zeitbudgets für Patienten-bezogene administrative Aufgaben erhalten vor allem die Verwaltungs-
kraft in der Anmeldung, aber auch die beiden Oberärzte und der Versorgungsassistent als Organi-
sator des tagesklinischen Behandlungsprogramms. Ebenfalls mit gesonderten Zeitbudgets bedacht 
wird die Sozialarbeit in der Klinik und die Koordinationsfunktionen im Sozialpsychiatrischen 
Verbund. Hierzu gehört u.a. die Vorbereitung und Durchführung von Hilfekonferenzen bei Pati-
enten, die in der Poliklinik keinen Bezugstherapeuten haben. Die verschiedenen Aufgaben wer-
den unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen und der Mitarbeiter-Interessen mög-
lichst gleichmäßig verteilt. Bei den Dienstaufgaben der Teilzeitkräfte wird darauf geachtet, dass 
genügend Zeit für Notfallbereitschaft und für Einzelbetreuungen innerhalb der Institutsambulanz 
zur Verfügung steht. 
 

3. Erstkontakt und kurzfristige Interventionen 
 
3.1. Notfallbereitschaft 
 
Für neue Patienten, die bisher keinen Bezugstherapeuten in der Poliklinik haben, sind die beiden 
Mitarbeiter zuständig, die zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung für die interdisziplinäre Notfallbereit-
schaft eingeteilt wurden. Im Vordergrund wird der krankenpflegerische bzw. sozialpädagogische 
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Mitarbeiter tätig, bei Bedarf kann aber auch sofort der zuständige ärztliche Kollege im Hinter-
grund hinzugezogen werden. Eine solche  Notfallbereitschaft wird montags bis donnerstags von 
9.00 – 15.00 Uhr und freitags von 9.00 – 12.30 Uhr gewährleistet. Ein Handy, zwei Dienstfahrrä-
der und zwei übertragbare Monatskarten für die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs 
stehen vorrangig für ambulant-aufsuchende Notfalleinsätze zur Verfügung.  
 
Bei einem Notfalleinsatz außerhalb der Poliklinik wird das zuständige ”Tandem” in der Regel 
gemeinsam tätig, insbesondere wenn es sich um eine unübersichtliche und unter Umständen be-
drohliche Situation handelt (8). Grundsätzlich sind die Mitarbeiter in der Aufgabenerfüllung nach 
NPsychKG berechtigt, unmittelbaren Zwang anzuwenden; doch sollte in solchen Fällen wie auch 
bei anzunehmender eigener Gefährdung die Polizei um Amtshilfe gebeten werden. Für die Zu-
sammenarbeit mit dem Kommunalen Sozialdienst (KSD) im Hinblick auf mögliche Gefähr-
dungssituationen von Kindern psychisch auffälliger Eltern sind die entsprechenden Leitlinien zu 
beachten (22). 
 
3.2. Begutachtungen im Rahmen des Betreuungsgesetzes 
 
Begutachtungen nach dem Betreuungsgesetz bedürfen der vorherigen mündlichen oder schriftli-
chen Beauftragung durch den zuständigen Richter beim Vormundschaftsgericht. Der Auftrag 
wird angenommen, wenn die Betroffenen aktuell in der Poliklinik behandelt werden oder früher 
Kontakt zur Poliklinik hatten (falls sie noch im Einzugsgebiet wohnen). Darüber hinaus wird eine 
Auftrag auch dann angenommen, wenn nach den Vorinformationen eine Notfallsituation anzu-
nehmen ist, die sofortige psychiatrische Interventionen erfordert. Die Erstellung des ärztlichen 
Gutachtens und des ggf. ebenfalls erforderlichen Sozialberichtes (falls dieser nicht vom Kommu-
nalen Sozialdienst erstellt wird) ist Dienstaufgabe der im Einzelfall zuständigen Mitarbeiter. 
Schriftliche Aufträge des Gerichtes werden vom Versorgungsassistenten (in dessen Abwesenheit 
vom Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes) gesichtet und anschließend nach dem Kriterium 
gleichmäßiger Belastung unter den Assistenten verteilt. Eine entsprechende Liste wird mit den 
Daten des Auftragseingangs und des Gutachtenausgangs von der Verwaltungskraft in der Anmel-
dung geführt, die auch den Versand der Unterlagen übernimmt. 
 

4. Planung und Durchführung längerfristiger Hilfen 
 
4.1. Nachsorgeplanung und Weitervermittlung 
 
Im Zusammenhang mit einer ambulanten oder stationären Krisenintervention und Konfliktbera-
tung wird mit dem Patienten auch die Frage geklärt, ob anschließend weitere Hilfen notwendig 
sind und wie diese ggf. beschaffen sein müssten. Nach dem Prinzip der Subsidiarität hat Selbst- 
und Laienhilfe Vorrang vor professionellen psychosozialen und pflegerischen Hilfsangeboten, die 
Behandlung durch niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten Vorrang vor der institutionsge-
stützten Hilfe z.B. durch die Poliklinik.  
 
Bei der Abklärung, ob im Einzelfall spezielle psychotherapeutische Hilfen in Frage kommen, soll 
das Angebot der psychotherapeutischen Sprechstunde genutzt werden. Diese Sprechstunde führt 
die im Poliklinik-Team als Praktikantin mitarbeitende psychologische Psychotherapeutin in Aus-
bildung durch, unter Supervision des Leiters der Psychotherapie-Weiterbildung der Abteilung. 
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Vor Nutzung dieses Angebotes soll die Problematik des Patienten vom zuständigen Bezugsthera-
peuten in der Teamkonferenz vorgestellt werden. 
 
Wenn für einen Patienten weitere Hilfe außerhalb der Poliklinik sinnvoll erscheint, werden die 
zuständigen Therapeuten im Bedarfsfalle aufklärend, motivierend und vermittelnd tätig. Gelingt 
dies nicht kurzfristig, vereinbaren sie zur Förderung dieses Zieles weitere Gesprächstermine, die 
über den Abrechnungsmodus der Poliklinik (PF) oder (nach abgeschlossener Therapieplanung) 
den der Institutsambulanz (PIA) geführt werden können.  
 
4.2. kontinuierliche Behandlung in der Institutsambulanz 
 
Bei der Therapieplanung im Hinblick auf eine Weiterbehandlung in der Poliklinik ist die Zugehö-
rigkeit des Patienten zur Zielgruppe Psychiatrischer Institutsambulanzen zu überprüfen. Zur Ein-
schätzung des psychosozialen Risikos wird ein Score eingesetzt (9). Liegt bei einem Patienten der 
Summenwert des Scores mindestens bei 20, ist von einem deutlichen (20-25) oder gar hohen 
(>25) Risiko für eine Langzeit-Hospitalisation auszugehen. Dies wäre ein Anhaltspunkt für den 
Bedarf einer längerfristigen Behandlung in der Institutsambulanz, jedoch sind die individuellen 
Besonderheiten bei der Indikationsstellung in jedem Falle zu berücksichtigen.  
 
Die Planung soll soweit wie möglich mit dem Patienten gemeinsam erfolgen, bei Bedarf werden 
Bezugspersonen (z.B. Angehörige und gesetzliche Betreuer) hinzugezogen und ergänzende Hil-
fen in die Wege geleitet. Dabei sind Gruppenaktivitäten in der Poliklinik und im Treffpunkt List 
sowie externe Hilfsangebote im Einzugsgebiet vorrangig zu berücksichtigen. Die Planung wird in 
der dafür vorgesehenen Weise dokumentiert (10).  
 
Je nach Einzelfall wird entweder eine Zeitbefristung vereinbart, oder die Hilfen werden zunächst 
unbefristet geleistet. Zum Ende des vereinbarten Zeitraumes bzw. längstens nach Ablauf von 
zwei Jahren bilanziert der Bezugstherapeut in Rücksprache mit dem ”Tandempartner” und ge-
meinsam mit dem Patienten den Behandlungsverlauf anhand der vorher ins Auge gefassten Ziele. 
Je nach Erfordernis kann die Therapie auf der Grundlage einer aktualisierten Planung befristet 
oder unbefristet weitergeführt werden. Jedoch sollte immer neu auch überlegt werden, ob und 
ggf. wann eine schon länger dauernde Behandlung nach erreichter Stabilisierung des Betroffenen 
beendet oder bei niedergelassenen Ärzten bzw. Psychotherapeuten fortgesetzt werden kann. 
 
Die Rezeptierung von Arzneimitteln ist ärztliche Aufgabe, erfolgt möglichst durch den im Einzel-
fall zuständigen Arzt durch Eintrag in der dafür vorgesehenen Medikationskartei in der Anmel-
dung. Die Ausstellung des Rezepts übernimmt in der Regel die Verwaltungskraft. Depot-
Injektionen werden von Krankenpflegekräften und Ärzten durchgeführt, wobei primär der Be-
zugstherapeut zuständig ist, in zweiter Linie je nach Verfügbarkeit die anwesenden Krankenpfle-
gekräfte und die in  Notfallbereitschaft stehenden Ärzte. 
 
Gesonderte Regelungen gelten für die Arbeitsdiagnostik und Arbeitstherapie in der Ergotherapie 
der Sozialpsychiatrischen Poliklinik. Hier stehen 15 Plätze zur Verfügung, davon 4-7 im Rahmen 
des tagesklinischen Behandlungsprogramms und 6-8 als ambulante Ergotherapie nach der ent-
sprechenden Heilmittelverordnung (11). Die Ergotherapie ist ein halbtägiges Angebot (montags 
bis freitags von 9.30 bis 12.45 Uhr) und steht vorrangig Patienten aus dem Einzugsgebiet der psy-
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chiatrischen Abteilungen der MHH offen. Patienten, die am ambulanten Angebot interessiert 
sind, werden zu einer zweimal monatlich stattfindenden  Vorgruppe eingeladen, wo sie Informa-
tionen erhalten und die ggf. erforderliche Wartezeit überbrücken können. Ist der Patient in der 
Psychiatrischen Poliklinik I der MHH in Behandlung, sollten wegen des großen Leistungsum-
fangs Dokumentation und Abrechnung für die Dauer der Arbeitstherapie über die Sozialpsychiat-
rische Poliklinik erfolgen. Darüber hinaus werden bei freien Plätzen auch psychisch Kranke aus 
anderen Stadtteilen aufgenommen. Die Dauer ist in der Regel auf maximal ein Jahr begrenzt.  
 
Patienten, die von externen Stellen speziell zur „ambulanten Ergotherapie” überwiesen werden, 
erhalten hier grundsätzlich keine psycho- und pharmakotherapeutischen Hilfen. Einer der beiden 
Ergotherapeuten übernimmt dann die Führung der Krankenakte, die Basis- und Leistungsdoku-
mentation sowie die Berichterstattung an den überweisenden Arzt. Der Leiter der Poliklinik, der 
für die Ergotherapeuten 14-tägig eine gesonderte Supervision durchführt, gilt in diesen Fällen als 
ärztlicher „Tandempartner”.  
 
5. tagesklinisches Behandlungsprogramm 
 
Das tagesklinische Behandlungsprogramm in unserer Poliklinik richtet sich primär an Patienten, 
die sich bereits in unserer Behandlung befinden. Für Patienten, die sich noch nicht in unserer Be-
handlung befinden, muss zunächst über Anlauf/Präsenz ein Therapeutentandem gebildet werden. 
Die Entscheidung über eine Aufnahme ins tagesklinische Behandlungsprogramm erfolgt in Ab-
sprache mit dem Tagesklinikarzt oder Oberarzt. Vor Beginn der tagesklinischen Behandlung wird 
mit den Bezugstherapeuten zusammen ein Behandlungsplan („Wochenplan“) festgelegt, der auf 
die individuellen Bedürfnisse und Erfordernisse der Patienten abgestimmt ist und der im Verlauf 
der Therapie flexibel angepasst werden kann. Soll ein ergotherapeutischer Schwerpunkt gesetzt 
werden, ist eine Teilnahme an der Ergotherapie an mindestens drei Tagen in der Woche erforder-
lich. Minimum für die tagesklinische Behandlung ist die Teilnahme an einer Gruppe an jedem 
Wochentag sowie mindestens ein Bezugstherapeutengespräch pro Woche. Die Patientengeschich-
te und der vorgesehene Wochenplan sollte noch vor Beginn der Behandlung in einer Mittagsrun-
de vorgestellt werden, um ihn mit den Gruppenkapazitäten abzustimmen. Die Dauer der Teil-
nahme am tagesklinischen Behandlungsprogramm wird individuell abgesprochen.  
 
Am Aufnahmetag erfolgt die Erhebung eines psychischen und körperlichen Befundes sowie eine 
Zusammenfassung der anamnestischen Daten und die Formulierung der Indikation für die tages-
klinische Behandlung durch den Tagesklinikarzt. Berichte an den MDK, der Entlassungsbericht 
und die Basisdokumentation werden vom Tagesklinikarzt angefertigt. 
 
Die Morgen- und Abschlussrunden werden gemeinsam von einem Ergotherapeuten und dem Ta-
gesklinikarzt geleitet. Am Montag und Donnerstag erfolgt die Verabschiedung der tagesklini-
schen Patienten in den entsprechenden Gruppen. Die Besprechung der einzelnen Patienten und 
Gruppen erfolgt bedarfsgerecht in den Mittagsbesprechungen und in der Therapiebesprechung am 
Freitag 8.00 bis 9.00 Uhr. 
 
In der Zeit Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 15:30 und Freitag von 9:00 bis 14:30 bietet die 
Sozialpsychiatrische Poliklinik ein tagesklinisches Behandlungsangebot an. Das tagesklinische 
Behandlungsprogramm bietet eine Intensivierung der ambulanten Behandlung in einem teilstatio-
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nären Therapieansatz. Der Schwerpunkt der Behandlung liegt in der Krisenintervention zur Ver-
meidung einer stationären Behandlung. Des Weiteren kann eine soziale und berufliche Rehabili-
tation vorbereitet und der Übergang von einer stationären zu einer ambulanten Behandlung ge-
staltet werden. 
 
Das tagesklinische Behandlungsprogramm in unserer Poliklinik richtet sich primär an Patienten, 
die sich bereits in unserer Behandlung befinden. Für Patienten, die sich noch nicht in unserer Be-
handlung befinden, muss zunächst über Anlauf/Präsenz ein Therapeutentandem gebildet werden. 
Die Entscheidung über eine Aufnahme ins tagesklinische Behandlungsprogramm erfolgt in Ab-
sprache mit dem Tagesklinikarzt oder Oberarzt. Vor Beginn der tagesklinischen Behandlung wird 
mit den Bezugstherapeuten zusammen ein Behandlungsplan („Wochenplan“) festgelegt, der auf 
die individuellen Bedürfnisse und Erfordernisse der Patienten abgestimmt ist und der im Verlauf 
der Therapie flexibel angepasst werden kann. Soll ein ergotherapeutischer Schwerpunkt gesetzt 
werden, ist eine Teilnahme an der Ergotherapie an mindestens drei Tagen in der Woche erforder-
lich. Minimum für die tagesklinische Behandlung ist die Teilnahme an einer Gruppe an jedem 
Wochentag sowie mindestens ein Bezugstherapeutengespräch pro Woche. Die Patientengeschich-
te und der vorgesehene Wochenplan sollte noch vor Beginn der Behandlung in einer Mittagsrun-
de vorgestellt werden, um ihn mit den Gruppenkapazitäten abzustimmen.  
 
Die Dauer der Teilnahme am tagesklinischen Behandlungsprogramm wird individuell abgespro-
chen. Am Aufnahmetag erfolgt die Erhebung eines psychischen und körperlichen Befundes sowie 
eine Zusammenfassung der anamnestischen Daten und die Formulierung der Indikation für die 
tagesklinische Behandlung durch den Tagesklinikarzt. Berichte an den MDK, der Entlassungsbe-
richt und die Basisdokumentation werden vom Tagesklinikarzt angefertigt. Die Morgen- und Ab-
schlussrunden werden gemeinsam von einem Ergotherapeuten und dem Tagesklinikarzt geleitet. 
Am Montag und Donnerstag erfolgt die Verabschiedung der tagesklinischen Patienten in den ent-
sprechenden Gruppen. Die Besprechung der einzelnen Patienten und Gruppen erfolgt bedarfsge-
recht in den Mittagsbesprechungen und in der Therapiebesprechung am Freitag 8.00 bis 9.00 Uhr. 
 
Verpflegung: Es besteht die Möglichkeit in der Kontaktstelle ein kostenfreies Frühstück einzu-
nehmen. Am Dienstag und Mittwoch wird den tagesklinischen Patienten ein kostenloses Mittag-
essen angeboten, das derzeit von Herrn Keller in der Kontaktstelle zubereitet wird. Die Anmel-
dung zum Mittagessen erfolgt bei Herrn Keller. Am Donnerstag wird das Mittagessen durch die 
Kochgruppe bereitet. Es ist geplant auch am Montag und Freitag ein Mittagessen zu ermöglichen 
– zunächst voraussichtlich in Form von belegten Brötchen. Am Freitag wird in der Kaffeerunde 
Kuchen angeboten. 
 
In dringlichen Angelegenheiten von tagesklinischen Patienten oder in Notfällen ist bei Abwesen-
heit oder Verhinderung des Bezugstherapeutentandems das Anlauf/Präsenz-Tandem zuständig. 
Der Tagesklinikarzt wird im Falle seiner Abwesenheit vom Präsenzarzt vertreten, subsidiär vom 
tagesklinischen Oberarzt. Nach Möglichkeit sollte sich eine tagesklinische Gruppenleitung nicht 
mit der Anlauf-/ Präsenztätigkeit überschneiden. Bei einer Überschneidung sollte eine Vertretung 
kollegial abgesprochen werden. Die Vergabe eines Schließfachschlüssels für die Patienten erfolgt 
über das Sekretariat. 
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6. Dokumentation und Berichterstattung 
Die nachfolgenden Regelungen sind als bereichsspezifische Konkretisierungen der Dienstanwei-
sung des MHH-Vorstands zu verstehen (12). 
 
6.1. Aktenführung bei ambulanten Behandlungen 
 
Für jeden Patienten mit mindestens einem persönlichen Kontakt legt die Verwaltungskraft in der 
Anmeldung auf Information des Bezugstherapeuten eine Krankenakte an. Sie überprüft anhand 
der Listen behandelter Patienten und archivierter Krankenakten, ob bereits Unterlagen für diesen 
Patienten bestehen, und fasst diese ggf. mit den neuen Dokumenten in einer Akte zusammen. 
Wird der Patient ausschließlich im Rahmen der Gesundheitsamtsfunktion kontaktiert, so dass 
keine EDV-Aufnahme in das MHH-Patientenadministrationssystem möglich ist, wird die Akte 
handschriftlich etikettiert, ansonsten mit der diesbezüglichen Klebchen-Adressette.  
 
Wenn über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten kein Patientenkontakt mehr erfolgt ist, soll 
die Akte mit einer Epikrise abgeschlossen und der Verwaltungskraft im Sekretariat übergeben 
werden. Diese überprüft die Akte u.a. auf Erfüllung der Dokumentationspflichten, legt sie dem 
zuständigen Oberarzt zur Abzeichnung vor, trägt Namen und Geburtstag des Patienten mit den 
Daten des ersten und letzten Kontaktes in die entsprechende Liste ein und legt sie im Kranken-
blattarchiv in der Anmeldung ab. Akten von kurzfristigen Interventionen (GA, NF, PF) werden 
einige Jahre nach Aktenabschluss in das Archiv im Sekretariat überführt, wo bereits alle anderen 
Akten, die vor 1995 abgeschlossen wurden, aufbewahrt sind. 
 
Der Bezugstherapeut eines Patienten führt dessen Krankenakte, in die er – lesbar handgeschrieben 
oder getippt - monatlich unter Angabe der entsprechenden Behandlungsdaten Notizen zum psy-
chischen Befund und eine Zusammenfassung wesentlicher Informationen zum Krankheits- und 
Behandlungsverlauf einträgt. Bei besonderen Vorkommnissen ist eine aktuelle Notiz anzuferti-
gen. Alle relevanten Schriftstücke einschließlich Arztbriefe von Klinikbehandlungen sind in zeit-
licher Reihenfolge einzuheften. Bei zu großem Umfang wird eine neue Akte angelegt und die 
Schriftstücke der zurückliegenden Zeit als „Zweitakte” in dem dafür vorgesehenen Teil des 
Krankenblattarchivs verwahrt.  
 
Gruppenbehandlungen werden auf dem dafür vorgesehenen einheitlichen Formular dokumentiert 
(13). Das ausgefüllte Formular wird zum Monatsende den für die einzelnen Teilnehmer zuständi-
gen Bezugstherapeuten für die Leistungsdokumentation kopiert und in der Krankenakte abgehef-
tet. Es enthält auf der Vorderseite Angaben zur Anwesenheit der Patienten und der Gruppenleiter 
sowie zu Datum und Dauer der Gruppenbehandlung, auf der Rückseite Stichworte zur Thematik 
bei den einzelnen Terminen im Quartal. 
 
Zur schnellen Orientierung in Vertretungssituationen soll die aktuelle Akte vorne in Klarsichthül-
len folgende Dokumente enthalten: 
- Adressettenklebchen mit Hardcopy des Aufnahmedialogs in seiner aktuellen Fassung, 
- Medikamentenkarte mit aktueller Medikation und Ergebnissen der letzten Laborkontrollen, 
- Kopie des aktuellen (Quartals-) Briefes an den überweisenden (Haus-)Arzt mit unterschriebe-

nem Formular der Einverständniserklärung des Patienten, 
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- Therapieplanung in der aktuell gültigen Fassung mit Zusammenfassung von Lebensgeschichte 
und Krankheitsverlauf, 

- Hardcopy der Basisdokumentation und des Datenblattes C in der aktuell gültigen Fassung. 
 
Für Notizen und andere Schriftstücke (z.B. Kopien von Entlassungsbriefen oder ärztlichen Zeug-
nissen nach § 18 NPsychKG) über Patienten, die nie persönlichen Kontakt zur Poliklinik hatten, 
wird keine Akte angelegt. Sie werden vom zuständigen Therapeuten nach Ausschluss eines Be-
darfs nachgehender Hilfe der Verwaltungskraft in der Anmeldung übergeben, die sie im so ge-
nannten Einmalordner aufbewahrt. Entsteht auch im darauf folgenden Kalenderjahr kein persön-
licher Kontakt, werden diese Dokumente nach Rücksprache mit dem Leiter des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes vernichtet. 
 
6.2. Basis- und Leistungsdokumentation bei ambulanten Behandlungen 
 
Bei Notfällen (NF) und Gesundheitsamtsfällen (GA) wird die Basis- und Leistungsdokumentation 
auf dem dafür vorgesehenen Papier-Bleistift-Formular unmittelbar nach der Intervention vorge-
nommen und der Verwaltungskraft in der Anmeldung übergeben. Diese gibt die Daten in die 
EDV ein, erstellt für den zuständigen Bezugstherapeuten die Krankenakte mit einer Kopie der 
Basisdokumentation und sortiert das Original bzw. eine Hardcopy in den hierfür vorgesehenen 
Ordner ein. 
 
Bei Poliklinikfällen (PF), Institutsambulanzfällen (PIA) und diesen gleichgestellten Selbstzahlern 
(SZ) erfolgt die Leistungsdokumentation am Monatsende auf dem dafür vorgesehenen Quartals-
formular (weißes Formular für PF und SZ, gelbes für PIA). Die entsprechend ausgefüllten Ab-
schnitte werden Anfang des Folgemonats der Verwaltungskraft übergeben, um bei fehlenden 
Überweisungsscheinen ggf. Mahnverfahren einzuleiten und die Abrechnungsunterlagen zeitnah 
für die MHH-Abteilung Patientendienste fertig zustellen. Zum Quartalsende wird der Karton, auf 
dem mittels Durchschreibverfahren alle Leistungsdaten verzeichnet sind, mit abgegeben. Ihn er-
hält die Dokumentationsassistentin der Psychiatrischen Klinik in der MHH zwecks zeitnaher Da-
teneingabe zur Erstellung des Jahresberichtes. Die Basisdokumentation wird zum Jahresende (bei 
früherem Ende der Behandlung zu diesem Zeitpunkt) online über die Datei „Basisdokumentati-
on” eingegeben. 
 
6.3. Berichterstattung bei ambulanten Behandlungen 
 
Für Patienten, die im Rahmen eines Notfalls (NF) oder eines Gesundheitsamtsfalles (GA) gese-
hen wurden, genügt ein handgeschriebener Kurzbrief des Bezugstherapeuten bzw. des zuständi-
gen Arztes auf dem entsprechenden Formular an den weiterbehandelnden Arzt, eine Durchschrift 
verbleibt in der Krankenakte, eine weitere kann ggf. an den Hausarzt des Patienten versandt wer-
den. Sind alle relevanten Informationen in einem anderen Schriftstück (z.B. einer psychiatrischen 
Stellungnahme nach Betreuungsgesetz oder NPsychKG) enthalten, so reicht dies mit den entspre-
chenden Kopien an die o.g. Adressaten aus. 
 
Für neue Patienten, die im Rahmen eines Poliklinikfalles (PF) behandelt werden, ist ein diktierter 
Brief des zuständigen Arztes an den überweisenden (Haus-)Arzt erforderlich. Er soll die Lebens-
geschichte, den bisherigen Krankheitsverlauf und die von hier aus empfohlenen therapeutisch-
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rehabilitativen Maßnahmen auf ein bis zwei Seiten zusammenfassend darstellen. Auszüge aus 
diesem Brief eignen sich in der Regel als Zusammenfassung von Lebensgeschichte und Krank-
heitsverlauf für die Einsortierung vorne in die Krankenakte. Bei Patienten, die ausnahmsweise 
nach Erstellung einer Therapieplanung niederfrequent weiter im Rahmen der Poliklinikfunktion 
behandelt werden, genügt dann ein zusammenfassender diktierter Brief zum Behandlungsverlauf 
am Ende eines Kalenderjahres, falls der überweisende Arzt nicht jedes Quartal einen Bericht 
wünscht. 
 
Für Patienten der Institutsambulanz (IA) und diesen gleichgestellte, längerfristig behandelte 
Selbstzahler (SZ) erstellt der zuständige Bezugstherapeut regelmäßig EDV-gestützt kurz gefasste 
Quartalsbriefe an die überweisenden Hausärzte, sofern die betreffenden Patienten dem nicht in 
der Einverständniserklärung widersprochen haben. Gibt der Patient keinen Hausarzt an, ist im 
therapeutischen Gespräch darauf hinzuwirken, dass er sich einen solchen sucht, dem er Vertrauen 
schenken kann. Der Quartalsbrief ist von dem zuständigen Tandempartner rechts mit zu unter-
schreiben. 
 
Für Zwecke der Planung und Evaluation gemeindepsychiatrischer Versorgung hat der Sozialpsy-
chiatrische Verbund der Region Hannover eine anonymisierte Patienten-bezogene Basis- und 
Leistungsdokumentation, das so genannte Datenblatt C (14) eingeführt. Solange die entsprechen-
den Daten noch nicht zeitgerecht zentral aus den bereits vorhandenen, MHH-intern dokumentier-
ten Daten zusammengestellt werden können, muss für jeden im Kalenderjahr gesehenen Patienten 
der jeweils zuständige Bezugstherapeut ein solches Datenblatt C bis Mitte März des Folgejahres 
in das entsprechende EDV-Programm eingeben. Für die hiesigen Hilfsangebote gelten ab 
1.1.2008 folgende Code-Nummern: 31.11 für Institutsambulanzpatienten, 31.12 für ambulante 
Ergotherapie-Patienten, 31.07 für Psychotherapie-Patienten der IPAW-Ausbildungsambulanz, 
31.09 für Patienten des tagesklinischen Behandlungsprogramms, 31.10 für alle anderen Patienten 
(Poliklinik- und Not- und Gesundheitsamts-Fälle im Rahmen der Funktion des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes nach NPsychKG).   
 
6.4 Aktenführung und Dokumentation tagesklinischer Behandlungen 
 
Die Dokumentation des tagesklinischen Behandlungsprogramms erfolgt am PC. Die Ablage der 
digitalen Akte findet sich unter Laufwerk „P:\@TAGESKLINIK\aktuelle Patienten\Patient“. Die 
individuelle Patientendatei wird vom Tagesklinikarzt angelegt. In ihr erfolgt die gesamte Doku-
mentation während der tagesklinischen Behandlung möglichst zeitnah (Morgenrunde, Einzelge-
spräche, Gruppendokumentation, wichtige Telefonate, Abschlussrunde etc.). Da die meisten 
Gruppen von zwei Mitarbeitern geleitet werden, sprechen diese sich individuell ab, wer die Do-
kumentation übernimmt. Als Minimum muss in den Gruppen die An- oder ggf. Abwesenheit des 
Patienten dokumentiert werden. Der Wochenplan wird vom Bezugstherapeuten zusammen mit 
dem Patienten einmal in der Woche besprochen und der aktuelle Wochenplan in der Patientenda-
tei abgelegt. Die Wordvorlage des Wochenplans findet sich unter Laufwerk 
„P:\@TAGESKLINIK\Wochenplanung Tagesklinik.dot“. Des Weiteren wird die geplante Grup-
penteilnahme an den einzelnen Wochentagen in der Exceltabelle 
„P:\@TAGESKLINIK\Gruppenteilnahme.xls“ vom Bezugstherapeuten angekreuzt. Nach Entlas-
sung des Patienten wird die digitale Akte vom Tagesklinikarzt abgeschlossen und unter Laufwerk 
„P:\@TAGESKLINIK\entlassene Patienten\Patient“ abgelegt. Der Ausdruck der digitalen Patien-
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tenakte, des Entlassungsbriefs sowie der Basisdokumentation erfolgt durchs Sekretariat. Die Ta-
gesklinikakte wird der ambulanten Patientenakte als Einlage beigefügt. Die Dokumentation der 
Anwesenheiten sowie die Abrechnung erfolgt über das Sekretariat. Während der tagesklinischen 
Behandlung ist eine Abrechnung über die Poliklinik oder Institutsambulanz nicht möglich. 
 
6.5. Datenschutz 
 
Die Mitarbeiter der Poliklinik unterliegen den Grundsätzen der ärztlichen Schweigepflicht in Be-
zug auf alle Patienten-bezogenen Informationen, die sie im Zusammenhang mit ihren Dienstauf-
gaben erhalten. Diese dürfen nur mit Einwilligung des Betroffenen an Dritte außerhalb der Insti-
tution weitergegeben werden. Im Zweifelsfalle ist eine schriftliche Entbindung von der Schwei-
gepflicht erforderlich, bei Unsicherheiten ist der zuständige Oberarzt zu Rate zu ziehen. Wünsche 
des Patienten zur Zurückhaltung vertraulicher Informationen auch innerhalb des poliklinischen 
Behandlungsteams sind zu respektieren, soweit der Behandlungsauftrag dadurch nicht in Frage 
gestellt wird. Der Versand per Fax von Informationen, die der ärztlichen Schweigepflicht unter-
liegen, darf nur verschlüsselt über entsprechend codierungsfähige Fax-Geräte erfolgen. 
 
Die Krankenakten und andere Patienten-bezogene Schriftstücke sind verschlossen aufzubewah-
ren, je nach Erfordernis im Schreibtisch der Mitarbeiter, in den Archivschränken bzw. anderen 
dafür geeigneten Schränken. Der Zugang zu Patienten-bezogenen Dokumenten bzw. Daten in der 
EDV ist durch Passworte zu schützen, die Nutzer verpflichten sich schriftlich zur Einhaltung der 
entsprechenden Vorschriften des Datenschutzbeauftragten der MHH. 
 
7. Koordination im Sozialpsychiatrischen Verbund 
Koordinative Aufgaben innerhalb der Krankenversorgung ergeben sich nicht nur aus den Anfor-
derungen des NPsychKG (3) und den Verfahrensregelungen zur Planung von Eingliederungshil-
fen gemäß § 39 BSHG (16), sondern auch aus der Vereinbarung zur Arbeit Psychiatrischer Insti-
tutsambulanzen gemäß § 118 SGB V (4). Ihre Erfüllung wird erleichtert durch die Integration 
verschiedener Funktionen in einem Team und durch die enge Vernetzung mit wesentlichen ande-
ren Anbietern von Hilfen.  
 
7.1. Patienten-bezogene Koordination der Hilfen 
 
In der Regel übernimmt der Bezugstherapeut bei Patienten, die im Rahmen der Institutsambulanz 
längerfristig behandelt werden, in Abstimmung mit dem Betroffenen und ggf. den übrigen Leis-
tungserbringern auch die Funktion des Fallkoordinators. Sie soll im Sinne der Konzepte des Cli-
nical Casemanagement und des Assertive Community Treatment (16) ausgeübt werden. Dies be-
deutet, dass auf der Grundlage eines regelmäßigen und vertrauensvollen Dialogs mit dem Patien-
ten alle Hilfen, auch die außerhalb der Poliklinik geleisteten, gemeinsam geplant und evaluiert 
werden. Gepflegt werden soll - wenn das Einverständnis des Betroffenen vorliegt - der Informati-
onsaustausch mit Angehörigen und anderen Personen, die am therapeutisch-rehabilitativen Pro-
zess beteiligt sind.  
 
Ein speziell für die Region Hannover formalisiertes Verfahren ist die Planung von Eingliede-
rungshilfen gemäß §53 SGB XII, wobei der Sozialpsychiatrische Dienst die Federführung über-
nimmt. Für Patienten, die in der Poliklinik bekannt sind, ist in dieser Funktion der jeweilige Be-
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zugstherapeut zuständig, in allen übrigen Fällen sind, je nach dem Ort, an dem der Patient gerade 
versorgt wird, einzelne Mitarbeiter als Ansprechpartner festgelegt (6). Im Hinblick auf das Ver-
fahren der Hilfeplanung sind gesonderte Regelungen der Region Hannover zu beachten, die sich 
auch auf die Durchführung und Dokumentation von Hilfekonferenzen beziehen (15). 
 
7.2. regionale Kooperation und Koordination 
 
Jeder in der Poliklinik therapeutisch tätige Mitarbeiter ist über die Aufgaben des Fallkoordinators 
hinaus auch zuständig für die Pflege des Kontaktes mit einem der Teams im Kreis der wichtigsten 
Kooperationspartner im Sozialpsychiatrischen Verbund (Teamkooperation). Dies gilt für die ein-
zelnen Arbeitsbereiche des Vereins zur Förderung seelische Behinderter e.V., für den Verein zur 
Förderung sozialer Beziehungen e.V. und für die Stationen der Psychiatrischen Klinik der MHH 
(17). 
 
Der Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes übernimmt die Geschäftsführung der Sektor-
Arbeitsgemeinschaft psychiatrischer und sozialer Dienste. Er wird dabei von der Verwaltungs-
kraft im Oberarzt-Sekretariat unterstützt. Am jeweils dritten Montag eines geraden Monats wer-
den die Mitarbeiter psychiatrischer und sozialer Dienste zu einem Kooperationstreffen (12.00 bis 
13.00 Uhr) eingeladen, an denen auch die übrigen Poliklinik-Mitarbeiter teilnehmen sollen.   
 
Das Protokoll wird mit der Teilnehmerliste und der Terminangabe des nächsten Treffens der ent-
sprechenden Sektor-AG an den Verteilerkreis verschickt. Beide Verteilerkreise werden mindes-
tens jährlich aktualisiert (18), ein Kalender mit Angeboten zur Fortbildung monatlich den Teil-
nehmern der Kooperationstreffen als Tischvorlage zur Verfügung gestellt (19). 
 
Der Versorgungsassistent und einer der sozialpädagogischen Mitarbeiter vertreten die Poliklinik 
in den Gremien des Sozialpsychiatrischen Verbunds und in den Dienstbesprechungen des Teams 
Gemeindepsychiatrie der Region (Beratungsstellengespräch). Auch der Leiter der Poliklinik be-
teiligt sich an der regionalen Koordination und Planung der Hilfen für psychisch Kranke. 
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