
Entstehung, den Verlauf, die Diagno
stik und die Therapie umfaßt. Wir 
verfolgen dieses Ziel im Rahmen der 
psychosomatischen Grundversorgung 
im allgemein- und fachärztlichen Be
reich, wo wir in Theorie, Interaktions
training und Rollenspiel den fortzubil
denden Ärzten zu einer empathi
schen Erfassung der psychosozialen 
Problemlage eines Patienten und des 
ärztlichen Umgangs hiermit zu ver
helfen versuchen (Tress 1997). Erst 
wo diese Maßnahmen scheitern, tritt 
die Fachpsychotherapie mit all ihren 
Spezialisierungen im ambulanten, sta
tionären und rehabilitativen Bereich 
auf den Plan. 
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Das hannoversche Modell 
gemeindepsychiatrischer Versorgung 

Insbesondere schwer und chronisch 
psychisch Kranke sind- neben der im 
direkten sozialen Umfeld vorhande
nen Unterstützung, z.B. durch Ange
hörige, Freunde oder Nachbarn- auf 
eine gute Qualität therapeutischer Hil
fen angewiesen. Die Qualität der Ver
sorgungsleistungen hängt von zahl
reichen Rahmenbedingungen ab. Am 
wichtigsten ist wohl die- menschliche 
und fachliche - Kompetenz des The
rapeuten, das auf den individuellen 
Hilfebedarf zugeschnittene Versor
gungsangebot sowie die wohnortna
he Verfügbarkeit, zuverlässige Koor
dination und sichere Finanzierung 
der notwendigen Hilfen in der Regi
on. Eine idealtypische Übersicht zur 
funktionalen Gliederung gemeinde
psychiatrischer Versorgungsangebo
te gibt die Tabelle 1. 

Die psychiatrischen Versorgungs
strukturen im Großraum Hannover 
sind seit 1972 geprägt durch eine 
entschiedene ambulante Schwer
punktsetzung bei enger Kooperation 
all derjenigen, die an der Therapie 
bzw. Rehabilitation schwer und chro
nisch psychisch kranker Mitbürger 
beteiligt sind. 197 4 wurde ein monat-

lieh tagender Arbeitskreis Gemein
depsychiatrie ins Leben gerufen, in 
dem die ambulanten, stationären und 
komplementären Dienste ihre Arbeit 
koordinieren und sich um eine Wei
terentwicklung der Versorgungsan
gebote bemühen. 1977 sind einver
nehmlich die Sektorgrenzen festge
legt worden, die den Großraum in 
insgesamt neun Sektoren mit je ei
nem dezentralen, mobilen ambulan
ten Dienst gliedern. Seit Jahren sind 
auch die Psychiatrie-Erfahrenen und 
die Angehörigen psychisch Kranker 
im Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie 
-darüber hinaus auch im 1992 einge
setzten kommunalen Fachbeirat- mit 
Sitz und Stimme vertreten. 

Ein Markenzeichen Hannovers ist die 
Verknüpfung der Kernbausteine des 
gemeindepsychiatrischen Verbundes 
mit einer engen ambulant-stationä
ren Zusammenarbeit. Eine Schritt
macherfunktion für die hannover
sche Entwicklung hatte von Anfang 
an die Psychiatrische Klinik der da
mals neugegründeten Medizinischen 
Hochschule Hannover, diefürein städ
tisches Einzugsgebiet von 150.000 

Einwohnern den Vollversorgungsauf-

Tabelle 1: Funktionale Gliederung gemeindepsychiatrischer Einrichtungen 

'• FiiiilltJdlfiflr' ' ' · · Bemlchililligll'lr• ·_. o~tfmale regfonalil. :td&'irf~ell fOr · Zfl_9':\!~11i:t!lcic,," .,. l;llldC~tiii!IJ!III~0.i! ., 'ZU!!f!lnung . :. , . • ·<: "' . -, 'v"--, 

1~~ 
Regel- niedergelassene m~lichst dezentral je ein Facharzt und 
be~andlung Psychiater und im ektor ein Psychotherapeut 

'.!!1.1 
Psychotherapeuten pro 10.000 Einw. 

.,&-• Intensiv- Institutsambulanz Kernbausteine des 10 Vollkrafte pro 
4EO betreuung sozialrsychiatrisCher gemeindex,sychiatn- 100.000 Einw. 

II';:'·T von Risiko- Diens und Kontakt- sehen Ve undes im ' ·:fii. gruppen stelle Sektor 

,.ei teilstationare Tagesklinik, I?S~chiatrische 60 bis 80 Platze pro 

'!· :·, Behandlung Re~el- und Ab eilung für ein bis 100.000 Einw. 
und Re abilitations- zwei SeKtoren :8 ; vollstationare Stationen 

rta Behandlung -: - ·;r~_;, 

!~~ 
Hilfen zur Werkstatt für see- zentral für mehrere 50 Platzee:\:ro 
Arbeit lisch Behinderte und Sektoren 100.000 lnW. 

;,.=·•.: andere E'1nrichtungen 

!'! · Hilfen für Tagesstaue und EIWeiterung des ge- je 25 Platze für Ta-

"§. Wohnen und intensivierte meindepsx,chiatri- gesstatte, ambulante 
Tagesstruktur Wohnbetreuung (zu sehen Ve undes im und Stationare Wohn-

'E' Haus/im Heim) Sektor betreuung 
)~-;t,:: Hilfe zur psychiatrische Pfle- mö~lichst dezentral Bedarlsschatzungen 
.. ,• Pflege ge (zu Haus/im Heim) im ektor nicht verfügbar 

Public Heafth Forum 17 (1997) 



trag übernommen hat. Den Poliklini
ken Sozialpsychiatrie und Klinische 
Psychiatrie wurden 1980 die Aufga
ben eines sozialpsychiatrischen Dien
stes am Gesundheitsamt bezüglich 
der Hilfen und Schutzmaßnahmen für 
psychisch Kranke nach dem nieder
sächsischen PsychKG übertragen. 
Die am Gesundheitsamt in insgesamt 
vierdezentralen sozialpsychiatrischen 
Beratungsstellen tätigen Psychiater 
verfügen über eine kassenärztliche 
Ermächtigungsambulanz. 

Besonderes Gewicht hat in Hanno
ver traditionell die berufsbegleitende 
sozialpsychiatrische und psychothe
rapeutische Qualifizierung des Per
sonals in den verschiedenen Einrich
tungen. An c)er Lehranstalt für Sozial
psychiatrische Zusatzausbildung wird 
seit 1975 ein zweijähriges Curriculum 
angeboten. Es ist berufsgruppen- und 
institutionsübergreifend angelegt und 
endet mit einem staatlich anerkann
ten Abschluß. Für Ärzte und Psycho
logen wurde parallel eine analytisch 
orientierte psychotherapeutische Zu
satzausbildung von vierjähriger Dau
er aufgebaut. Sie vermittelt schon seit 
20 Jahren internen wie externen Teil
nehmern die psychotherapeutischen 
Kompetenzen, die erst vor kurzem für 
den Facharztfür Psychiatrie und Psy
chotherapie verbindlich festgelegt 
wurden. 

Die Sozialpsychiatrische Poliklinik hat 
für ihr Einzugsgebiet auf exemplari
sche Art und Weise die Integration 
von Sozialpsychiatrie und Psychothe
rapie für die ambulante Versorgung 
psychiatrischer Hochrisikogruppen 
vollzogen. Sie liegt abseits der Klinik 
mitten im urban hochverdichteten 
Einzugsgebiet, wodurch die Eintritts
schwellen für Schwerstgestörte deut
lich erniedrigt sind und nachgehende 
Betreuungsformen (Hausbesuche) 
leichter möglich werden. Über das 
Behandlungsangebot gibt die Tabel
le 2 Auskunft. Jedem Patienten ist ein 
Bezugstherapeut und ein Kollege aus 
einer anderen Berufsgruppe (ärztlich 
versus krankenpflegerisch bzw. sozi
alpädagogisch) zugeordnet. So läßt 
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sich das sozialpsychiatrische Prinzip 
kontinuierlicher therapeutischer Be
ziehungen innerhalb multiprofessio
neller Teamarbeit ohne nennenswer
te Reibungsverluste realisieren. 

Die fallbezogene Vernetzung der un
terschiedlichen Hilfen ist eine an
spruchsvolle Aufgabe in entwickelten 
gemeindepsychiatrischen Versor
gungsstrukturen. Vielfältige Arbeits
beziehungen unterhält die Ab!eilu1 ·g 
Sozialpsychiatrie zu dem 1967 ge
gründeten Rehabilitations-Verein, der 
vor 25 Jahren die erste Werkstatt für 
seelisch Behinderte gründete, zwei 
therapeutische Wohnheime unterhält 
und inzwischen auch eine beschäfti
gungstherapeutische Tagesstätte im 
Gebäude der Poliklinik betreibt. Ein 
sozialpsychiatrischer Liaisondienst 
gewährleistet eine enge Zusammen
arbeit mit den im Einzugsgebiet ope
rierenden Sozial- und Pflegediensten. 
Die stationäre Sozialarbeit auf den 
zugeordneten Sektorstationen wird 
von Poliklinik-Mitarbeitern mit festem 
Stundenkontingent in der Klinik durch
geführt. 

® PUBLIC 
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Die unter fachlichen Gesichtspunk
ten gebotene Integration therapeu
tisch-rehabilitativer Hilfen für chro
nisch psychisch Krankernit ambulan
ter Schwerpunktsetzung.bei sektori
sierten Versorgungsstrukturen muß 
auch auf der Kostenträgerseite nach
vollzogen werden. Ein regionales Pla
nungsbudget kann dabei helfen, daß 
die Ressourcen von Kranken- und 
Rentenversicherung, von Arbeitsver
waltung und Sozialhilfeträgern per
sonenzentriert und effizient eingesetzt 
werden. Das hannoversche Modell 
gemeindepsychiatrischer Versorgung 
hat in langen Jahren Routinepraxis 
bewiesen, daß man durch eine am
bulante Intensivbetreuung psychiatri
scher Risikogruppen mit deutlich we
niger Klinikbetten und Heimplätzen 
auskommen kann. 

Hermann Elgeti 
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Tabelle 2: Das Behandlungsangebot in der Sozialpsychiatrischen Poliklinik der 
Medizinischen Hochschule Hannover 

Bezeichnung Frequenz Dauer Inhalt Zuordnung 

Notfallbehand- sofort und einmalig Schutz vor Selbst- Notfälle (§115 
Jung unange- und Fremdgefähr· 5GB V~ oder 

meldet dung GD ( sychKG) 

---·· 2.2 Vollkräfte 
ambulante variabel, fünf Problemverstandnis 
Krisen inter- eher hoch- Termine und Klaru~ des Poliklinikfälle 
vention frequent Hilfebeda s (§117 SGB V) 

~namische variabel, 20 Termine Konfliktbewaltigung, lnstitutsambulanz-
urzzeittherapie eher niedrig- ftgf. Weitervermitt- falle 

(25 Platze) frequent unrs an externe (§118 SGB V) 

-
Hil sangebete 

6,5 Vollkräfte 
konfliktorienlierte wöchentlich mindestens aufdeckende 
Einzelbehandlung mit festem zwei Jahre Bearbeitung der zugehörige 
(25 Platze) Termin Symptome Ze1tbudgets: 

stützende Einzel- ein- bis vier- potentiell individualisierte För- 106 Einzelbe-
behandlung wöchentlich unbefristet derung der Krank- handJung 
(120 Platze) in Absprache heitsbewältigung 52 Arbeits-

arbeitstherapeu- drei- bis bis zu Arbeitsdiagnostik 
therapie 

15 sonst1ge 
tische Gruppen- fünfmal pro einem Jahr und -training, Ver- Grupftenbe-behandlung Woche mittlunW in öerufliche hand ung 
(10 Plätze) Rehabi itation . . +42 Teamkon-
psycho-, sozio- wöchentlich potentiell wuppenbezogene ferenz 

una er~thera- (verbindlich) unbefristet örderunfs der +38 Verwaltungs-
peutisc e Grup- Krankhei sbewalti- arbeiten 
penbehandlung gung =253 Wochenst. 
(28 Platze) 

. 

~sychosoziale fakultativ bei potentiell Förderunfe von Kommune 
ontaktförde- taglichem unbefristet Selbsthil e und 0,2 Vollkräfte 

rung und Bera- Angebot sozialer Unterstüt-
tung zung _, ... . -
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