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Einleitung 

Die neue institutionelle Vielfalt der seit den 70er Jahren 
geschaffenen Einrichtungen gemeindenaher psychia
trischer Versorgung, machte ein Koordinierungs- und 
Planungsinstrumentarium erforderlich. Schon vier Jahre 
vor der Verabschiedung der Enquete (1975) durch den 
Bundestag {1978) wurde in Hannover das Gemeindepsy
chiatrische Koordini(,;ungsgespräch (1974) als ein Vor
läufer der späteren Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft 
(PSAG) ins Leben gerufen. Über die Vorschläge zur 
Neuordnung der ambulanten und stationären psychia
trischen Versorgung in einem Standardversorgungsge
biet hinausgehend, schufen die Autoren der Enquete Or
gane zur Steuerung der neuen Dienste, wie den Psycho
sozialen Ausschuß, die Kooperationsgruppe der Träger 
und die schon er\Vähnte Psychosoziale Arbeitsgemein
schaft (PSAG). Während dem Psychosozialen Ausschuß 
einemöglichst selbständige Stellung als beratendes Or
gan der kommunalen Selbstverwaltungen zugedacht war 
und die Träger durch Kooperation eine Mangelsituation 
einerseits sowie Doppel- und Mehrfachangebote ande
rerseits vermeiden sollten, hatte die PSAG den übergrei
fenden integrativen Verbund und die funktionale Orga
nisation des Vorsorgungsganzen zum Ziel. Dabei wurde 
von den Experten das Argument der Effizienzmaximie
rung bemüht und an eine Harmonisierung des Nebenein
ander durch ein Miteinander gedacht. Die gegenseitige 
Förderung statt Behinderung und eine Entflechtung des 
Wildwuchses gewachsener Versorgungssysteme durch 
deren gezielte innovative Bereicherung udn Ergänzung 
mit den neuen Versorgungseinrichtungen war Pro
gramm. 

Die PSAG also sollte die "Standards" der sogenannten 
Versorgungsgebiete und deren Dienste bestimmen, 
überwachen, planen und koordinieren. Die Experten 
{Enquete 1975) formulierten so: "Wir empfehlen zur 
Bewältigung der vielfachen Aufgaben der Integration, 
Kooperation und Koordination sowie im Bereich der 
Planung Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften {PSAG) 
in Form einer Selbstorganisation, an der sämtliche psych
iatrischen, psychotherapeutischen, psychosomatischen 
und psychologischen Beratungs- und Behandlungsdien
ste eines Standardversorgungsgebietes beteiligt sind." 
Einbezogen werden sollten auch die aiil Rande und im 
Vorfeld psychischer Erkrankungen angesiedelten sozia
len Dienste, wie die Sozialstation, die Altenhilfe etc. Um 
einer an Mitgliedern schnell ins Unüberschaubare an
wachsenden PSAG vorzubeugen, wurde die Gliederung 
in Untergruppen empfohlen, z.B. für<.1en Kinder- und J u
gendlichenbereich, den Suchtbereich oder auch dei 
"Psychiatrischen Dienste im engeren Sinne", wie z.B. die 
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Sozialpsychiatrischen Beratungsstellen. Eine Intensivie
rung der Zusammenarbeit durch Spezialisierung wurde 
erwartet. Die integrative Funktion der PSAG für das Ge
samtversorgungssystem wurde dadurch unverzichtbar. 
Von einem lebhaften Erfahrungsaustausch der Mitarbei
ter untereinander wurde eine Abgrenzung der Arbeits
schweq)unkte erwartet und eine gegenseitige Stärkung 
der Motivation und Solidarität bei der Bewältigung be
sonders risikobehafteter Versorgungsaufgaben wie der 
Arbeit mit Drogengefährdeten, Obdachlosen und Delin
quenten. An diesem sensiblen Punkt gemeindepsychia
trischer Arbeit sollte die PSAG "Politisches Rückgrat" 
bieten und Einfluß auf versorgungsrelevante politische 
Entscheidungen nehmen. Gemeinsame Fort- und Wei
terbildungsaktivitäten, Supervisionen und Institutions
beratung runden das Aufgabenspektrum der PSAG nach 
den Vorstellungen der Enquete-Kommission ab. 

Heute, etWa 11}2 Jahrzehnte nach Gründung der er
sten PSAG muß gefragt werden, welche Möglichkeiten 
im gemeindenahen Versorgungsfeld sich diese Institu
tion hat erschließen können. Diese Frage ist besonders 
unter dem Blickwinkel zu stellen, ob denn ein spontaner 
und freiwilliger Zusammenschluß aller gemeindepsych
iatrisch Tätigen überhaupt gelungen ist. Weiter ist zu fra
gen, ob sie ohne jedes administrative Weisungsrecht den 
wichtigsten ihrer Aufgaben hat gerecht werden können. 
Stehen keine administrativen Handhaben zur Verfü
gung, so sind die Ressourcen für erfolgreiches Wirken 
eher individueller Art, wie Fachkompetenz, Ansehen, 
Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten unter Hinan
stellung von Individualinteressen. Nicht zuletzt ist sozial
politisches Engagement über parteipolitische Grenzzie
hunge hinweg unerläßlich. Ob diese Ressourcen ausrei
chen, um neben parteipolitischen auch handfeste ökono
mische Interessen zu steuern, fragte schon Strömgren 
(1979) und schlug vor: "Die richtigste Lösung kann nur 
verwirklicht werden, wenn man ein in ökonomischer Hin
sicht neutrales System geschaffen hat, in dem Sinne, daß 
für die Unterbringung und die Behandlung der Kranken 
nur eine Instanz die Verantwortung hat, und daß diese 
Instanz kein ökonomisches Interesse dar an hat, bestimm
te Unterbringungs- und Behandlungsmöglichkeiten an
deren mehr sachgemäßen Möglichkeiten vorzuziehen." 
Und er fügte hinzu: "Das ist das Ideal, das uns vorschwe
ben muß." Von ihrer Konstruktion her könnte die PSAG 
diesem Ideal in Bezug auf ihre fachliche Beratung nahe
kommen, weniger jedoch - und dies war von vorherein 
abzusehen - in: der administrativen Durchsetzung dessen, 
was sie als richtig erkannt hatte. · 

Zur Reform der Versorgung im psychiatrischen, psy
chotherapeutischen und psychosomatischen Bereich, 
überreichte die Expertenkommission der Bundesregie-
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rung im November 1988 ihre neuen Empfehlungen auf 
der Grundlage des Modellprogramms Psychiatrie. Darin 
wird die Bildung eines "'gemeindepsychiatrischen Ver
bundes als Fundament allgemeiner psychiatrischer am
bulanter Versorgung" für jede Versorgungsregion vorge
schlagen. Und dies aus der Erfahrung heraus: "daß die 
Versorgungssituation in vielen Regionen durch mangeln
de Kooperation, Abschottung der Träger und Betreiber 
gegeneinander, kontraproduktives Konkurrenzverhalten 
und Zersplitterung des Leistungsangebotes gekenn
zeichnet ist." Der Sachverhalt wirke sich, so wird von den 
Experten betont, besonders auf die Gruppe der chro
nisch psychisch Kranken und Behinderten aus. Der ge
meindepsychiatrische Verbund, durch eine rechtsfähige 
Form autorisiert, als Vertragspartner gegenüber den Ko
stenträgern aufzutreten, und mit einem Leitungsgre
mium ausgestattet, soll den Motor in der Weiterentwick
lung gemeindepsychiatrischer Versorgung bilden. Ei
nem Koordinator bei den kommunalen Gebietskörper
schaften (Landkreisen, kreisfreien Städten), der dem 
Gesundheitsdezernenten unmittelbar unterstellt ist, fal
len die engeren Planungsaufgaben zu. 

Zu fragen ist, welche Aufgaben 

sind. Wir beschränken uns darauf, die inhaltlichen und 
zeitlichen Zusammenhänge herauszustellen. Über die 
Frage, welche Schwerpunkte die inhaltliche Arbeit der 
PSAG in den vergangeneo 14 Jahren bestimmt haben, 
hinausgehend wurde die Kontinuität der Arbeit durch 
Institutionen und Einzelpersonen analysiert. Bei monat
lich einer Sitzung und elfbis zwölf Sitzungen pro Jahr, be
trug die Zahl der zu 95 Prozent zugänglichen Protokolle 
145. DieAnzahl der Themen pro Protokoll betrug durch
schnittlich sechs (mindestens eins bis maximal12). Insge
samt wurden 912 Protokollnotizen zu Einzelthemen er
faßt und ausgewertet. 40 Institutionen waren mit minde
stens einem Delegierten im Untersuchungszeitraum in 
der PSAG vertreten. 80 Prozent der Teilnehmer wurden 
vollständig nach Name und Institution erfaßt. 

Ergebnisse 

Themenschwerpunkt Sektorisierung 

Im Gründungszeitraum des sektorisierten Versorgungs
systems Hannover von 1976 bis 1981 war der Themen
schwerpunkt Sektorisierung deutlich häufiger auf der 

künftig noch der PSAG zufallen. "Un- Abb. 1 
beschadet" des neuen Instrumenta-

Probleme der allgemeinen Sektorversorgung 

riums, bleibe es Aufgabe der PSAG, 
für gegenseitige Information und per
sönliche Kontaktaufnahme unter den 
Mitgliedern der Dienste einer Region 
zu sorgen. Zu befürchten ist, daß die Anzahl dw 

PSAG durch den gemeindepsychiatri- !,':"::,:" 
sehen Verbund, den Koordinator und ;~~-~~~~
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"' 
den Beirat an Bedeutung verlieren 
wird. Gerade deshalb erscheint es uns 
wichtig, im Blick auf zukünftige Auf-
gaben zu fragen, welche der ursprüng-
lichen Erwartungen die PSAG bisher 
hat erfüllen können. Daraus können 
Vorschläge für ihre künftige Funktion 
im gemeindepsychiatrischen Versor
gungssystem entwickelt werden. Dies 
soll am Beispiel der PSAG Hannover 
geschehen. 

Methodik der Untersuchung 

Die Sitzungsprotokolle und Anwesenheitslisten der 1975 
gegründeten PSAG im sektorisierten Versorgungsgebiet 
der Stadt Hannover wurden in dem 14-Jahres-Zeitraum 
von 1976-1989 ausgewertet. Die Datenerhebung umfaßte 
die Teilnehmer an den Sitzungen, die Institutionen, de
nen sie angehörten, die behandelten Themen, deren in
haltliche Merkmale und die von der Arbeitsgemeinschaft 
veranlaßten Initiativen. Zu letzteren lagen die Schrift
wechsel vor, die an Institutionen wie Leistungsträger 
(LV A, BfA), Ministerien (Niedersächsisches Sozialmi
nisterium), Landtag, Parteien, Wohlfahrtsverbände, Ge
sundheitsausschuß, Datenschutzbeauftragte u.v.a.m. ge
richtet waren. Für unmittelbare Auswirkungen der 
PSAG-Arbeit werden einzelne Beispiele gegeben, wie
wohl solche "Wirkungen" immer multifunktionaler Natur 
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Tagesordnung des gemeindepsychiatrischen Koordinie
rungsgespräches als in den nachfolgenden Jahren. 

In jeder zweiten bis dritten Koordinierungsrunde wur
den Probleme der Sektorisierung thematisiert. In den 
Jahren 1976/1977 nahm der Arbeitskreis die vorbereiten
de Teilsektorisierung der Stadt und die Zuordnung der 
Kliniken zu den Beratungsstellen vor, verbunden mit der 
Maßgabe der Aufnahmepflicht für den eigenen Einzugs
bereich und der Unterbindung von Weiterverlegungen 
schwieriger Patienten von Klinik zu Klinik. Dies bedeu
tete das Ende für eine Patientengruppe, die man als die 
"institutionellen Wanderer" bezeichnete. Ein informeller 
Probelauf der neuen Organisationsform wurde vor der 
endgültigen Implementierung des Systems 1978 verabre
det und durchgeführt. Strukturveränerungen in den be
teiligten Kliniken, zum Teil auch bauliche Maßnahmen, 
dienten der Vorbereitung der Vollversorgung. Im Jahre 
1978 gelang es schließlich, mit einem Netzvon fünf sozial
psychiatrischen Beratungsstellen eine flächendeckende 
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ambulante Versorgung für das Stadtgebiet Hannover zu 
schaffen. 

In den Gesprächen ging es wesentlich um die rei
bungslose Funktionsweise der Nachsorge und Akutver
sorgung überwiegend chronisch-psychotischer Patien
ten, darüberhinaus von Suchtkranken und gerontopsych
iatrischen Kranken und deren Versorgung in dem eta
blierten ambulant-stationären Verbund. Jede Bera
tungsstelle kooperierte eng mit einer der vier psychia
trischen Kliniken im Großraum, mit der sie auch gemein
sam einen Teilsektor der Stadt versorgte. Bevor das neue 
Konzept sich einspielte, war der Arbeitskreis für die Ent
wirrung von allerhand Chaos bei der Einlieferung akuter 
Patienten hilfreich. Die Koordinierung von Absprachen 
mit Polize~ Krankenwagenleitzentralen:, Kliniken und 
Ordnungsamt im GemeindepsychiatrieGespräch sorgte 
bei allen Beteiligten für Klarheit und einen hohen Grad 
an Verbindlichkeit für die Übergangsregelungen, die bis 
zur endgültigen vertraglichen Absicherung bis 1980 not
wendig wurden. Vorübei"gehende Belegungsüberschüs
se und Unterbelegungen in den beteiligten Kliniken lie
ßen immer wieder den Ruf nach Veränderung der Sek
torgrenzen laut werden. Der Arbeitskreis widerstand all 
diesen Bestrebungen, nachdem die Festlegung der inner
städtischen Sektorgrenzen einmal erfolgt war, mit dem 
Hinweis auf Ausgleichsmöglichkeiten bei den noch weni
ger festgeschriebenen Sektorgrenzen des Landkreises. 
Bis heute wurden seitdem (1978), abgesehen von kleinen 
Korrekturen, keinerlei Veränderungen der Sektorgren
zen mehr vorgenommen. Ein endgültiges Sektorstraßen
verzeichnis schuf darüber hinaus eine solide Verbind
lichkeit (1981182). In diese Zeit fiel auch die heute in den 
meisten sektorisierten Versorgungsgebieten gültige Ent
scheidung des Arbeitskreises, Patienten ohne festen 
Wohnsitz in diejenige Klinik zur stationären Behandlung 
aufzunehmen, in deren Einzugsbereich der Betreffende 
als Notfall stationär behandlungsbedürftig geworden ist. 

In den folgenden Jahren 1982 bis 1988 wurde das The
ma Sektorisierung nur noch am Rande behandelt (durch
schnittlich 1,lJJar, Abb. 1). Das System, das inzwischen 
nach den selbstgeschaffenen Regeln gut funktionierte, 
stand nicht mehr zur Diskussion. Die offizielle vertragli
che Vereinbarung mit den Klinikverwaltungen, der Be
zirksregierung und dem Sozialministerium war 1980 von 
allen Beteiligten unterschrieben worden. Damit hatte die 
Versorgungslandschaft der StadtHannover ihre endgül
tige Gestalt angenommen. In den Folgejahren bis heute 
spielten Probleme der Zusammenarbeit, der weiteren 
Vervollständigung des Versorgungssystems und der 
Erfüllung des Versorgungsauftrages eine Rolle. Von be
sonderem Interesse waren die "verlaufenen Sektorpa
tienten", als diejenigen Patienten, die zur stationären Be
handlung nicht ihre Sektorklinik aufsuchten. Die wissen
schaftliche Begleitforschung zu diesem Phänomen \Yar 
deshalb besonders wichtig für den Arbeitskreis, weil da
mit auch eine Antwort auf die Frage gegeben werden 
konnte, ob das Versorgungssystem bei der Bevölkerung, 
insbesondere bei den betroffenen psychisch Kranken, 
Akzeptanz fand. Die Untersuchung zeigte, daß die 
zuständigen Sektor-Klininken von 78 Prozent aller Pa
tienten tatsächlich bei der Notwendigkeit stationärer Be
handlung aufgesucht wurden (Wrage 1989). 
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Versucht man die Arbeit des gemeindepsychiatri
schen Koordinierungsgespräches zum Thema Sektori
sierung zu werten, so ist festzustellen, daß die Funktion 
des Arbeitskreises über eine Koordinierung weit hinaus
ging. In den Jahren 1976 bis 1981 wurden in dem Arbeits
kreis Konzepte und Ideen entwickelt und das weitere 
Vorgehen abgestimmt. Dabei war das Fehlen einer admi
nistrativen Kompetenz deshalb weniger von Bedeutung, 
weil bei allen Beteiligten ein hoher Grad an Übereinstim
mung und Motivation hinsichtlich des angestrebten Zie
les, nämlich der Schaffung eines sektorisierten gemein
depsychiatrisches Versorgungssystems bestand. Diese 
gemeinsamen Interessen bündelten sich im Arbeitskreis, 
der damit eine Schrittmacherfunktion bekam. Nicht un
wichtig war für die Entwicklung des innovativen Konzep
tes die wegweisende Funktion der Psychiatrischen Uni
versitätsklinik. Darüber hinaus aber waren andere Insti
tutionen an diesem Entwicklungsprozeß maßgeblich be
teiligt, Wie die regionalen psychiatrischen Kliniken, das 
Gesundheitsamt, das Sozialamt, das Sozialministerium, 
die schon vorhandenen Beratungsstellen und schließlich 
auch, mit zunehmender Präsenz, die niedergelassenen 
Nervenärzte. Ohne das Koordinierungsgespräch als ein 
Modus strukturierter Kooperation, wäre diese letztend
lich geglückte Entwicklung kaum denkbar gewesen. Die 
auffallenden Unterschiede in der Thematisierungshäu
figkeit vor und nach 1981 repräsentieren die Implemen
tierungsphase einerseits und die Plateauphase sansoli
dierter Funktionsweise auf niedrigem Konfliktniveau an
dererseits. 

Die Anwesenheit von Vertretern der beteiligten Insti
tutionen beim Schwerpunktthema Sektorisierung wäh
rend der Implementierungsphase in den Jahren 1979-
1981 erlaubt Rückschlüsse auf deren Interessenlage: 
Mindestens ein Vertreter der Universitäts-Psychiatrie 
war bei jeder Sitzung zugegen (100 Prozent), in 4/5 aller 
Sitzungen ein Vertreter der Städtischen Nervenklinik 
(83,4 Prozent), in 213 aller Sitzungen ein Vertreter der 
Wahrendorff'schen · Kliniken im Stadtrandgebiet (67 
Prozent), und in jeder zweiten Sitzung ein Vertreter des 
Landeskrankenhauses Wunstorf, 30 km vor den Toren 
der Stadt (50 Prozent). Die Beteiligung von Vertretern 
der Beratungsstellen lag zwischen lückenloser Anwesen
heit und Teilnahme an fast jeder zweiten Sitzung (100 
Prozent und 42 Prozent im Mittel73 Prozent). Ein Mit
arbeiter des Gesundheitsamtes der Stadt war in 2/3 aller 
Sitzungen zugegen (77 Prozent), einer des Sozialamtes in 
42 Prozent aller Sitzungen, ein Mitglied des Stadtrates in 
jeder vierten Sitzung (25 Prozent) und ein niedergelasse
ner Nervenarzt in nur einer Sitzung. Häufig waren die 
Entscheidungsträger der Institutionen (Chefärzte, Lei
ter) in jenen Sitzungen zugegen, in denen wichtige kon
zeptuelle Fragen diskutiert wurden. Die Hauptinitiative 
für die Planung, Entwicklung und Durchführung lag -legt 
man die Anwesenheiten zugrunde - zweifellos b;i den 
Kliniken und den Beratungsstellen, wesentlich auch beim 
Gesundheitsamt und dem Sozialamt der Stadt und in 
dem Aufrechterhaltung eines lockeren, aber vorhande: 
nen Kontaktes· zur politischen Institutionen des Rates 
der Stadt. Die niedrgelassenen Nervenärzte waren zu 
diesem Zeitpukt noch Zaungäste der Entwicklung, was 
sich erst in denJahrennach 1981 änderte. 
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Themenschwerpunkt Sozialpsychiatrische 
Beratungsstellen und sonstige ambulante Dienste 

In den beidenJahren (1976 und 1977), die der Implemen
tierung der fünf sozialpsychiatrischen Beratungsstellen 
der Stadt vorausgingen, wurde auf jeder Sitzung an der 
Verwirklichung dieses Zieles gearbeitet. Der Arbeits
kreis entwickelte eigene Vorstellungen, die er den Gre
mien als Empfehlung weitergab. Die Empfehlungen be
zogen sich auf die Besetzung von Stellen, die Finanzie
rung der Beratungsstellen, die Verträge zur kassenärztli
chen Behandlungs-Ermächtigung, den Abrechnungsmo
dus mit der Kassenärztlichen Vereinigung, die Übernah
me der hoheitlichen Aufgaben nach dem Psychisch
Kranken-Gesetz (PsychKG) und insbesondere die orga
nisatorische Anhindung der Beratungsstellen (an die Kli
niken oder, wie es dann letztlich geschah, an das Gesund
heitsamt). Breiten Raum nahm das Problem der formel
len Absicherung durch die administrativen und politi
schen Gremien ein unter Einbeziehung des Sozialmini
steriums (Kisker 1981, Wulff 1981). 

Das Ergebnis war ein flächendeckendes Netz sozial
psychiatrischer Beratungsstellen, die in enger Zusam
menarbeit mit den zugehörigen Kliniken für die jeweili
gen Teilsektoren zuständig waren. Sie erhielten nicht nur 
die üblichen Beratungsaufgaben, sondern waren darü
berhinaus zur Behandlung für die drei psychiatrischen 
Kerngruppen der chronisch-psychotischen Patienten, 
der Abhängigen und der gerontopsychiatrischen Klientel 
ermächtigt. Sie erfüllten hoheitliche Aufgaben nach dem 
PsychKG und waren mit einem Kleinteam ausgestattet (
ein erfahrener Psychiater, ein Sozialarbeiter, eine Kran
kenschwester, ein Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr 
und eine Schreibkraft). Nach dem Vertragsabschluß mit 
der Stadt verschwand das Thema praktisch von der Ta
gesordnung, nachdem mit dem Einstzen der Sparpro
gramme 1979 der Kampf um die Bestandserhaltung 
geführt worden war. Es gelang unter energischer Mitwir
kung des Arbeitskreises, größere Einbrüche zu verhin
dern. Die Beratungsstellen wurdenjetzt mit sich selbst 
bekannt (Machleidt 1986). 

Der Arbeitskreis mußte sich dann mit dem neuen 
Trend aus dem Boden schießender Spezialambularizen 
auseinandersetzen. Eine der Suchtabteilungen der vier 
großen Kliniken eröffnete eine Nachsorgeambulanz für 
Alkohol- und Medikamentenabhängige in der Stadt. 
Diese mußte als Konkurrenz für die Sozialpsychiatri
schen Dienste, die ja Alkoholkranke versorge~ sollten 
(diesem Auftrag aber in keiner Weise nachkamen außer 
bei der Notfallbehandlung und Zwangseinweisung 
Suchtkranker) verstanden werden. Sie konnte zur exi
stenziellen Gefährdung für diese werden im Hinblick auf 
dereil Refinanzierung. Das Problem der Doppelbehand
lung tauchte in der Diskussion auf. Befürchtet wurde. wei
ter, daß die Gründung solcher Spezialberatungsstellen 
durch subsidiäre Verbände wie aritas und Innere Mis
sion zu einer "Therapieballung" im städtischen Raum 
führte, die aus Gründen der "Verbandskonkurrenz" 
sMchwer zusteuern sei und leicht ein antitherapeutisches 
Uberangebot für Suchtkranke verursachte- eine Entwic
klung, die vier Jahre später eintrat. Der Arbeitskreis 
verfügte über keine wirksame Handhabe, das Projekt zu 

Sozialpsychiatrische Informationen l/91 

verhindern. Eher aus Ohnmacht als aus Überzeugung 
entschloß er sich zur Integration dieser Ambulanz in das 
System der Sozialpsychiatrischen Dienste und zur Koo
peration mit ihr. 

Die 'speziellen Dienste' als Ergänzung zum etablier
ten Beratungsstellensystem blieben vom Jahre 1982 an in 
der Diskussion. Inhaltlich ging es vordergründig um the
rapeutische und ordnungspolitische Aufgaben auf Stra
ßen udn Plätzen im Zentrum der Landeshauptstadt Dort 
trafen sich die Drogenabhängigen. Der Arbeitskreis setz
te den Versuchen der Landesregierung und der Stadt, 
ordnungspolitischen Maßnahmen den Vorrang vor the
rapeutischen zu geben, heftigen Widerstand entgegen 
und verlangte deren strikte Trennung. Er unterstützte die 
Schaffung eines Kontaktladens, die Aufnahme von 
'Streetwork' und eine Initiative derFachhochschule für 
Sozialarbeit. Er befürwortete ein "Sleep-in" für wohn
ungslose Drogenabhängige und eine Beratungsstelle für 
wohnungslose Männer und Frauen im Lebensraum der 
Betroffenen. 

Bei der Schaffung eines flächendeckenden Netzes ein
zugsbereichbezogener sozialpsychiatrischer Beratungs
stellen nahm das gemeindepsychiatrische Koordinie
rungsgespräch ähnlich wie beim Themenschwerpukt 
Sektorisierung eine besondere Funktion wahr. Der Ge
sprächskreis war ein Ort, an dem sich die Entschei
dungsträger (Dezernent, Klinikdirektoren, Leiter der 
Gesundheitsamtes, Stadtrat usw.) versammelten, über 
mögliche Regelungen u.a. bei der institutionellen Anhin
dung, der Finanzierung, den Stellenbesetzungen gemein
sam nachdachten und auch Kontroveresen austrugen (s.
a. Mitzlaff 1988). Eine nicht weniger wichtige Funktion 
des Arbeitskreises lag bei der Abstimmung der Arbeits
weise der Beratungsstellen untereinander, der Definition 
der Zielklientel und der Verhinderung von therapeuti
schenÜberangeboten. Klar wurde aber auch, wie das 
Beispiel der Gründung der ersten Suchtberatungsstelle 
zeigte, daß er eine Fehlentwicklung nicht verhindern 
konnte. Es war klug, solche Institutionen in seine Mit
gliedschaft zu integrieren und nicht auszuschließen, 
auch, um deren Entwicklung im Auge zu behalten. Im
merhin gelang es, die Konfliktpartner an einen Tisch zu 
bringen, die Positionen abzustecken, Mißverständnisse 
uszuräumen und einen konsensfähigen Umgang mitein
ander zu finden. 

Bei der Koordinierung der Behandlung von Alkohol-, 
Medikamenten- und Drogenabhängigen wurde der Ar
beitskreis besonders hart mit den Grenzen seiner Ein
flußnahme konfrontiert. Weit von der Möglichkeit zu ge
stalten entfernt, mußte er sich darauf beschränken, über 
die eingetretenen Entwicklungen zu informieren. Es ge
lang erst nach gut einem Jahrzehnt 1987, zumindest die 
Kliniken und deren ambulante Einrichtungen, ganz zu 
schweigen von den zahlreichen,längst nicht alle im Gre
mium vertretenen Dienste, für eine streng sektorisierte 
und dezentrale Lösung zu gewinnen. Dadurch konnte 
der untherapeutischen Überversorgung dieser Klientel 
besser gegengesteuert werden. Durch die frühzeitige 
Gründung emes Unterarbeitskreises Sucht hätte wahr
scheinlich effektivere Koordination geleistet werden 
können, in einem Bereich allerdings, der bisher und 
zukünftig auch andernorts ein besonders buntes Stück 
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"Flickerlteppich" in der gemeindenahen VersorgUngs
landschaft darstellen wird. 

Themenschwerpunkt Rehabilitation und Kostenträger 

Im Unterschied zu den Suchtkranken war dieser The
menschwerpunkt für die chronisch schizophrenen Pa
tienten über 14 Jahre bis heute drei- bis viermal pro Jahr 
aktuell. Inhaltlich zog sich die im Rahmen der berufli
chen Rehabilitation chronisch psychisch Kranker erfor
derliche Gründung geeigneter Werkstätten im Koordi
nierungsgespräch von 1976 bis 1987 als roter Faden 
durch die konzeptionelle Planungsdiskussion und die In
formationsübermittlung. 
Das Scheitern des Konzepts "Alle Behinderten unter ei
nem Dach" im Behindertenzentrum Hannover (1980) 
hatte speziell für die Gruppe der seelisch Behinderten 
deren Abwendung von dieser Institution zur Folge. Leit
gedanke für den Aufbau einer alternativen Werkstatt 
war, für spezielle Arten von Behinderung unterschiedli
che Werkstätten zu schaffen. Kontinuierlich wurde im 
Afbeitskreis die Entwicklung und Entstehung einer sol
chen Werkstatt für seelisch Behinderte bis zu deren Fer
tigstellung und Bezug im Jahr 1986 unterstützt. Damit 
fanden die im Arbeitskreis entwickelten und als verbind
lich anerkannten Vorstellungen zur beruflichen Rehabi
litation seelisch Kranker in Werkstätten ihre Realisie
rung. Die Rehabilitation auf der Berufsachse wurde 
ergänzt durch Initiativen zur Eingliederung auf der 

auf die Definition von Langzeitpatienten als "Behand
lungsfall" (mit dem Ziel der Wiedererlangung der Ar
beitsfähigkeit) statt als Pflegefall. In der Frage der Erhö
hung der finanziellen Eigenbeteiligung von Wohnheim
bewohnern, der Taschengeldkürzungen und der Ein
schränkungen der Freifahrten für psychisch Kranke 
wandte er sich an den zuständigen Bundestagsabgeord
neten, um Abhilfe zu schaffen. 

AufLandesebene trat er dem Erlaß des Niedersächsi
schen Sozialministers über den Einsatz des Unterhalts in 
besonderen Lebenslagen von 1979 in einer Stellungnah
me entgegen. In die.ser wurde die Rücknahme des Erlas
ses verlangt, denn der hatte zur Folge, daß sich die finan
zielle Situation der psychisch Kranken, die in geschützten 
Werkstätten tätig waren, erheblich verschlechterte. 

Der Arbeitskreis organisierte ein Gespräch mit Ver
tretern der AOK Niedersachsen, in dem die für die 
psychiatrische Vor- und Nachsorge schwierige Koppe
lung der Personalausstattung an die Bettenbelegung er
örtert wurde (s.u.), darüberhinaus das Problem, daß von 
den Beratungsstellen nicht nur für das nichtärztliche Per
sonal, sondern auch für spezielle sozialpsychiatrische 
Leistungen der Ärzte keine Abrechnungsnummern zur 
Verfügung standen. Gefordert wurde ein Budget, daß für 
Behandlung psychisch Kranker in sektorisierten Versor
gungsräumen für ambulante wie stationäre Leistungen je 
nach Bedarf zur Verfügung stünde, wie es in Frankreich 
und einigen Regionen Italiens gehandhabt wird. 

Abb. 2 Anzahl der 
SIIZungen mit 
entlprechender 
Thematik 

Themen zur Rehabilitation ln der Allgemeinpsychiatrie 
einschließlich Problemen mit den KostentrAgern sowie zu Sparprogrammen 

und Problemen der Bettenbelegung in den Kliniken 

• 
• 
4 

2 

• Themen zur Rehabilitation in der 

Allgemelnpoychlalrle 

• Probleme mit den Koslenlrlgern der Rehabllltallon 

• Sparprogramme der Regleruno und Probleme der Benanbehtgung in den Kliniken 

Wohnachse. Im Einzelnen ging es um die Bedarfsermitt
lung für Wohnheime durch die Mitglieder des Arbeits
kreises, Hilfen für die poststationäre Versorgung zu 
Hause, die Gründung von Wohngruppen, betreutes ~in
zel- bzw. Dauerwohnen und die Errichtung einer ambu-
lanten Ergotherapie. · 

Auseinandersetzung mit den Kostenträgem: Mit dem 
Einsetzen der Sparprogramme auf dem Gesundheitssek
tor und im Sozialbereich 1980 versuchte der Arbeitskreis 
die negativen Auswirkungen im Zusammenhang mit der 
Rehabilitation chronisch-psychisch . Kranker möglichst 
gering zu halten (Abb. 2). Dies bezog sich insbesondere 
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Sparprogramme provozieren konzeptionellen Konflikt: 
Die Sparprogramme der Niedersächsischen Landesre
gierung und deren Auswirkungen im Gesundheits- und 
Sozialsektor beschäftigten den Arbeitskreis erstmals im 
Herbst 1980 und besonders in den beiden Folgejahren in 
64 Prozent (1981) und 45 Prozent (1982) aller Sitzungen 
(Abb. 2). Akzentuiert wurde die Situation durch rückläu
fige Belegungsziffern in den psychiatrischen Kliniken. 
Einer der Gründe für den Belegungsrückgang wurde im 
Ausbau der flankierenden Einrichtungen gesehen. Da
durch kam die auf ambulante Versorgung orientierte 
Psychiatrie in eine paradoxe Situation. Durch engagierte 
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stationäre und ambulante Therapien schrumpfte der 
Bettenbedarf. Mit dem Bettenabbau aber drohten Stel
lenstreichungen Hand in Hand zu gehen. Engagierte 
Therapeuten als gefährdeten ihre eigenen Arbeitsplätze 
durch ihren Einsatz und die damit verknüpfte Konzep
tion gemeindenaher Versorgung. Gegen Stellenstrei
chungen argumentierte der Arbeitskreis, daß durch die 
gemeindenahe Versorgungskonzeption besonders 
schwerkranke Patienten zur stationären Behandlung 
kommen. Die weniger schwer Erkrankten könnten jetzt 
ambulant behandelt werden. Eine besonders schwierige 
Klientel konzentriere sich auf den Stationen, für die ein 
erhöhter Personalschlüssel erforderlich sei. Dem Dilem
ma der Fluktuation bei den ambulant -stationären Be
treuungserfordernissen könne nur mit einem flexibel 
handhabbarem Gesamtbudget sachgerecht begegnet 
werden. 

Themenschwerpunkt Psychisch-Kranken-Gesetz 
(Psych. KG) 

des Niedersächsischen Sozialministeriums, den Gesund
heitsdezernenten, das Ordnungsamt, die Feuerwehr und 
andere Institutionen einbezogen. Die Betrauung der 
Ordnungsämter mit der Durchführung der Einweisun
gen und nicht, wie erhofft, der Gesundheitsämter forder
te heftige Kritik heraus. Die schon 1979 im Arbeitskreis 
befürchtete Inflation von Einweisungen nach § 16 
PsychKG wegen der einfachen Handhabung (durch Feu
erwehrmann und Notarzt ohne Hinzuziehung eines 
psychiatrieerfahrenen Arztes oder Amtsarztes) trat zwei 
Jahre später tatsächlich ein. Der Anteil Kurzzeit-einge
wiesener Patienten stieg nachts und am Wochenende 
sprunghaft an. Es wurde eine wissenschaftliche Auswer
tung angeregt und initüert, deren Ergebnis war, daß die 
Stadt Hannover bei diesen Einweisungen in der BRD ei
ne Spitzenstellung einnahm. Als Gründe dafür führte der 
Arbeitskreis an: Die Unerfahrenheit der Notärzte im 
Umgang mit psychisch Kranken und dem therapeuti
schen Instrumentarium der Krisenintervention, der Zeit-
druck, unter dem Notärzte arbeiten, die Angst vor dem 

Mit der Neuformulierung des Nds. Psych KG, seiner Regreß und die fehlende Präsenz eines Amtsrichters 
Durchführung und schließlich der Novellierung war der nachts und an Wochenenden. Wünsche und Vorschläge 
Arbeitskreis engagiert befaßt. nach einem psychiatrischen Krisendienst und einem 

Abb. 3 
Rechtliche Probleme in der psychiatrischen Versorgung 

Anzahl der 
Sitzungen mit 
entsprechender 
Thematik 

I • Themen zu SOG/Nds. PsychKG. PflegscHaftsrecht etc.l • Themen zu Datenschutz und zu Schweigepflicht 

Bei der Ersetzung ds alten Polizeigesetzes (SOG) 
schickte der Arbeitskreis 1976 seinen Vertreter· in den 
Gesundheitsausschuß des Niedersächsischen Landta
ges, um die eigenen Vorschläge wirksam zu unterbreiten. 
Er setzte dabei einen Schwerpunkt bei den Rechts
ansprüchen auf die Hilfen und deren möglichst konkrete 
Verankerung im Gesetz. Im Vorgriff auf den § 16 des 
Nds.Psych.KG (24-Stunden-Beschluß ohne Richter) 
wurde schon 1976 die sogenannte Eilteinweisung der al
ten SOG-Praxis vorgezogen. Bei der Verabschiedung des 
Gesetzes waren wesentliche Vorstellungen des Arbeits
kreises berücksichtigt. In den Folgejahren 1978/ 1979 
ging es um die Durchführungsbestimmungen im Einzel
nen. In den einjährigen Diskussionsprozeß um die 
Durchführungspraxis hatte der Arbeitskreis Vertreter 
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schnell erreichbaren Amtsrichter wurden laut. Im Zu
sammenhang mit der anstehenden Neufassung des Nds. 
Psych.KGs (1987) schlossen sich Mitglieder des Arbeits
kreises mit den richterlichen Kollegen es Novellierungs
arbeitskreises zu einer Arbeitsgruppe zusammen. Fol
gende Verbesserungsvorschläge wurden u.a. einge
bracht: die Verkürzung der maximalen Unterbringungs
dauer von zwölf auf zwei Monate, die frühzeitige Über
prüfung durch den Richter, die richterliche Anhörung 
vor der Unterbringung bzw. vor Ort. Die Beibehaltung 
des§ 16 PsychKG wurde im Arbeitskreis demnach befür
wortet, weil er den Vorteil bietet, daß Patienten durch 
diese Art der Zwangseinweisung nicht aktenkundig wer
den. Allein dessen Mißbrauch mußte verhindert werden. 
Anlaß für weiter Novellierungsvorschläge und eine wis-
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senschaftliehe Untersuchung (Zeiler 1987) boten. die 
schlechten Erfahrungen mit der Behandlungsauflage (§ 
33 PsychKG), die unterschiedlichen Einweisungsmodi 
bei Stadt- und Landbewohnern, die Beratungs von Vor
mündern und Pflegern und die Kostenfrage bei Einwei
sungen. 

Psych. KG und Fahrerschein: Einen besonders hart
näckigen, aber letztlich erfolgreichen Kampf führte der 
Arbeitskreis gegen den automatischen Führerscheinent
zug bei Einweisungen nach§ 15 des Nds. Psych. KG (Ge
schlossene Unterbringung für maximal sechs Wochen 
nach Anhörung durch den Richter). Diese Auseinander
setzung fand ihren Höhepunkt, ald das Niedersächsische 
Sozialministerium in seinem Entwurf"Psychische Krank
heit und Kraftverkehr" (1984) die behandelnden Älute 
stationär-psychiatrischer Patienten verpflichten wollte, 
deren Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges zu 
prüfen und jeweils in einer Stellungnahme niederzule
gen. Der Arbeitskreis protestierte beim Minister gegen 
diesen Erlaß und leitet ~ seine Stellungnahme an die Op
positionsfraktionen des Niedersächsischen Landtages 
und darüber hinaus an nahmhafte Psychiater des Landes 
weiter. Diese Initiative führte zusammen mit andere dies
bezüglichen Protesten zu einer kleinen Anfrage der 
SPD-Fraktion im Niedersäebischen Landtag. Die Lan
desregierung nahm ihren ursprünglichen Erlaß zurück 
und erfüllte in ihrer Antwort die Forderungen, die auch 
vom Arbeitskreis für unerläßlich gehalten wurden: Die 
Rechtsgüterabwägung muß beim behandelnden Arzt lie
gen, deshalb ist ein Datenkurzschluß zwischen Ord
nungsamt und Verkehrsbehörde unzulässig und sachlich 
überflüssig. 

Themenschwerpunkt Ärztliche Scnweigepf/icht 
und Schutz von Patientendaten 

Von 1981 an widmete sich der Arbeitskreis mit zuneh
mender Häufigkeit bis 1985/1986 dem Problembereich 
der ärztlichen Schweigepflicht und des Datenschutzes 
(Abb. 3) Durch sein hartnäckiges Aufklären und Interve
nieren hat er zweifellos zum Anwachsen des Daten
schutz-Bewußtseins für psychisch Kranke in den Admi
nistrationen von Stadt und Land und nicht zuletzt bei den 
ärztlichen und nichtärztlichen Therapeuten beigetragen. 
Einige Beispiele mögen dies illustrieren. 

Es begann 1978 aus Anlaß der für Heimunterbringun
gen nach §§ 39 und 100 BSHG erforderlichen sozialhy
gienischen Stellungnahmen. Der Betroffene selbst habe 
das Recht, so der Arbeitskreis, die ärztliche Schweige
pflicht nur zweckgebunden für ein bestimmtes Zeitinter
vall und darüberhinaus nur selektiv für die zur Klärung 
der anstehenden Fragen relevanten Informationen auf
zuheben. Einen zweiten Anlaß im selben Jahr bot das eue 
Bundesmeldegesetz. Der Protest des Arbeitskreises 
richtete sich gegen die Absicht des Gesetzgebers, neben 
Persönlichkeitsdaten auch Daten über Entmündigun
gen, vorläufige Vormundschaften und Zwangsunterbrin
gungen mitzuerfassen. Das Beispiel einer eklatanten 
Verletzung von schutzwürdigen Patientendaten durch 
Verwaltungsbeamteseines Gesundheitsamtes in Nord
niedersachsen (1981) war dem Arbeitskreis willkomme
neder Anlaß, die Wertigkeit des Rechtsgutes Am/Pa
tient-Beziehung durch den Datenschutzbeauftragten des 
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Landes Niedersachsen und die Justitiare der Ärztekam
mer klären zu lassen. Die Experten bestärkten ihn in sei
ner Auffassung, daß das Rechtsverhältnis Am/Patient 
unter allen Umständen Vorrang habe vor dem Rechts
verhältnis Arzt/Dienststelle. Ärztliche Karteien z.B. dür
fen demnach nicht zu Rechnungsprüfungen eingesehen 
werden. Im übrigen fand sich eine völlig ungeklärte Pra
xis der Datenweitergabe. Es fehl!e an Richtlinien, wie 
z.B. mit Patientendaten zwischen Arzten, Gerichten, So
zialamt und Ordnungsamt umzugehen sei. 

Ein weit größeres Problem war die Frage der Weiter
gabe von Patientendaten an Sozialleistungsträger (1986) 
(Abb. 3). Zur Klärung ließ der Arbeitskreis eine detal
lierte juristische Stellungnahme ausarbeiten und den So
zialämtern von Stadt und Land, dem Rechtsamt, dem 
Gesundheitsamt, den Leitern der Rehabilitationsabtei
lungen von LV A und BfA, dem Pychiatriereferenten im 
Niedersäebischen Sozialministerium, dem Niedersächsi
schen Datenschutzbeauftragten u.v.a.m. zugehen. Ein 
Rechtsgutachten des Deutschen Paritätischen Wohl
fahrtsverbandes (DPWV) sollte die Situation zusätzlich 
klären helfen. Während die Antworten der Institutionen 
auf sich warten ließen, tat er ein Übriges und prüfte sämt
liehe Formblätter, die zur Erhebung von Daten für die 
Kostenträger im Umlauf waren, u.a. den Heimpflegebe
richt, den Grundantrag Sozialhilfe (der eine generelle 
Schweigepflichtentbindungsklausel enthielt), den Sozial
bericht für Entwöhnungsbehandlungen (Landesversi
cherungsanstalt) und den Kostenantrag (Bundesanstalt 
für Arbeit). Die Kommission formulierte Kriterien ge
trennt für Sucht- und Langzeitkranke, um in dem un
auflöslichen Interessenwiderspruch zwischen der schutz
bedürftigen Privatsphäre und dem Überprüfungsbedürf
nis durch die Kostenträger günstige Kompromißformeln 
zu finden. Ein Treffen mit Vertretern der LV A schaffte 
kriteriologische Klarheit und mehr Verständnis für die 
gegenseitige Situation. Darüber hinaus kam es zu Ab
sprachen über eine Reduzierung-der im Sozialbericht zu 
erbringenden Informationen und zur pet sönlichen Kon
taktaufnahme bei Schwierigkeiten. An verschiedenen 
Orten Niedersachsens wurden Formulare mit genereller 
Schweigepflichtsentbindung aus dem Verkehr gezogen. 

Diskussion 

Welche Erwartungen hat die Psychosoziale Arbeitsge
meinschaft in Hannover tatsächlich erfüllt, welche hat sie 
übertroffen und wo hat sie sich drängenden Aufgaben 
nicht gestellt? Zur Beantwortung dieser Frage soll der 
empirische Rahmen dieser Studie nicht verlassen wer
den. Die besonderen Verdienste liegen bei der Ausarbei
tung der neuen Planungsinitiativen und deren Umset
zung, konkret bei der Implementierung des sektorisier
ten Versorgungssystems und eines flächendeckenden 
Netzes Sozialpsychiatrischer Beratungsstellen im städti
schen Raum Hannover. Ausgangspunkt war die Mangel
situation und die Unzulänglichkeiten in der psychosozia
len Infrastruktur Hannovers. Inspiriert von den leitenden 
Psychiatern der neugegründeten Psychiatrischen Klinik 
der Medizinischen Hochschule Hannover und unter
stützt von den starken psychosozialen Strömungen der 
End-60er und frühen 70er Jahre in Politik und Gesell-
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schaft, wurde im Arbeitskreis das Konzept einer sektori
sierten Versorgung nach neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen entwickelt. Rückblickend muß man sa
gen, daß die Hannoversche Psychiatrie an der MHH die 
einzige Universitätspsychiatrie in der Bundesrepublik 
blieb, die in ihrer Gründungssitua-

aktuelle Themenschwerpunkte der Jahre 1987-1989 bil
deten die HIV-positiven und Aids-Patienten in der 
Psychiatrie, die Angehörigen-, Selbsthilfe- und Laienar
beit und Probleme der gerontopsychiatrischen Versor
gung. 

tion alle innovativen psychosozia-Abb. 4 
len Erkenntnisse ihrer Zeit bün-
deln und modellhart in ein umfas
sendes ambulant/stationäres Ver-

Weitere Themen Im Gemeindepsychiatrischen Koordlnlerungs- Gespräch 
Interna und Selbstverständnis- Debatten sowie durchschnittliche 

Teilnehmerzahl pro Gespräch 

sorgungskonzept verwandeln 
konnte (Bauer 1979, Machleidt et. 
al. 1979, Auerbach 1986). Dieses 
Faktum ist inzwischen historisch, 
und bekanntlich wiederholt sich so 
etwas nicht. Im konzentrierten Zu
sammengehen mit den weiteren 
drei psychiatrischen Kliniken der 
Region konnte die psychosoziale 
Arbeitsgemein schaft :rfolgreicher 
aktiv werden als üblicherweise von 
dieser Organisationsform erwartet 
werden kann. Obwohl nicht mit ad
ministrativer Kompetenz ausge
stattet, wurden die dort vorbereite-

Anzahl der 
Sllzungen 
mit entspr. 
Themallk 

Ourchscnnlttllche 
Anzahl 
der Teilnehmer 

10 -+--- 20 

I • Themen zu psychosozialen 
Diensten Im Umfeld der Psychiatrie 0 

. Interna und Selbstverst:Andf11t· 
debatten Im Gespraenskllls 

Jahr 

ten und getroffenen Entscheidun-
gen wegen des großen Konsens in 

lil - Themen zu Lalenarbtllt 
liJ und Selbsthilft 

~ • Sonstige Themen t § 218, AIDS. Aus·. Weller· und Fortbildung, 
~ Landespollllk, Psychosomallk, Nervernarzte) 

Bezug auf die Zielsetzungen als 
verbindlich anerkannt und in die Tat umgesetzt. Ihre Mit
glieder waren die Entscheidungsträger selbst oder stan
den diesen nahe, was den Weg der administrativen Um
setzung verkürzte. Dem kam entgegen, daß das sozialthe
rapeutische Terrain in Hannover zu dieser Zeit noch 
übersichtlich und Initiativen von subsidiären und ande
ren Organisationen auf dem Feld der psychiatrischen Pa
tientenversorgung nicht nennenswert waren. 

Der Gründungsphase folgte mit einermarkanten Zä
sur (1981182) die Konsolidierungsphase. Nicht nur die 
Themenschwerpunkte, sondern auch die Teilnehmer im 
Arbeitskreis wechselten. Auf die Gründer folgten die 
Konsolidierer, diejenigen also, die den "Marsch durch 
die Ebenen" nicht scheuten. Mit dem Gedanken, dem 
Chaos im Suchtbereich nur langfristig entgegensteuern 
zu können, hatte man sich wie anderenorts auch (s. Köln, 
Theisohn 1989) arrangiert. Mit langem Atem und großer 
Hartnäckigkeit wurden in dem sich verschlechtemden 
sozialpolitischen Klima der Aufbau eines differenzierten 
Werkstattangebots, von Wohnheimplätzen und. betreu
tem Wohnen und die Vervollkommnung des Versor
gungssystems für Patienten der Kinder- und Jugend
psychiatrie betrieben. Für letztere wurden trotzjahrelan
gen Bemühens keine sektorisierten Versorgungsregelun
gen unter Beteligung aller drei Kliniken gefunden. Noch 
heute muß daher ein Großteil dieser Patienten weit vor 
den Toren des Stadt behandelt werden. Nachdrücklich 
und mit z.T. gutem Erfolg war der Arbeitskreis in der 
Kontaktaufnahme zu den Kostenträgern, in der Aufklä
rung und Bewußtseinsbildung in Fragen der ärztlichen 
Schweigepflicht, in der Vorbereitung eines neuen Nds.
Psych.KG, der Handhabung des Datenschutzes inner
halb und zwischen den Institutionen, ·und beim Umgang 
mit freien und formblattgebundenen Daten tätig. Neue 
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Fragt man sich danach, welche Rolle Probleme wie 
Suizidantenbetreuung, psychiatrische Störungen bei 
Straffälligen und Ausländern und die Betreuung Pflege
bedürftiger fanden, so waren dies allenfalls Themen am 
Rande. Erstaunlich wenig Rau, nahm auch das Koopera
tionsproblem mit den niedergelassenen Nervenärzten 
ein. In der Gründungsphase waren sie nur Zuschauer des 
Geschehens und im Arbeitskreis kaum in Erscheinug ge
treten. Später arbeitete eine Vertreterio aus dem Berufs
verband kontinuierlich und aktiv mit. So läßt sich sagen, 
daß die niedrige Thematisierungshäufigkeit von Fragen 
der Zusammenarbeit zwischen Kliniken/Beratungsstel
len und den niedergelassenen Nervenärzten anfangs ein 
Abbild von Desinteresse, später eher von einer ausrei
chend guten Zusammenarbeit war. 

Wer hat die Kontinuität des Arbeitskreises in der Kon
solidierungsphase garantiert? Durch· die institutionelle 
Einbindung des Koordinators in die Abteilung Sozial
psychiatrie der MHH- in anderen Regionen fungiert der 
Gesundheitsdezernent oder der Leiter des Gesundheits
amtes als solcher (Bauer und Berger 1988) - und die kon
tinuierliche Mitarbeit von acht meist ärztlichen Mitgli
dern aus beteiligten Institutionen über viele Jahre, wurde 
dem Arbeitskreis Struktur, Dynamik und Langlebigkeit 
gegeben. Diese Mitarbeiter kamen aus den psychiatri
schen Kliniken des Großraumes, den sozialpsychiatri
schen Beratungsstellen, den verschiedenen Institutionen 
im Bereich der Betreuung Alkohol-und Drogenabhängi
ger, sowie dem Gesundheitsamt und dem Sozialamt 
Themenbezogen kamen auf Ladung Vertreter aus dem 
Bereich der Kostenträger, der Kommunalpolitik, dem 
Niedersächsischen Sozialministerium, der freien Wohl
fa4rtspflege, der städtischen Verwaltung sowie den Lai
en- und Selbsthilfeorganisationen hinzu. Eine Bereiche-



rung und Dynamisierung der Arbeit bedeutete das Hin
zukommen von Angehörigenvertretern (1986). 

Welchen Aufgaben widmete sich der Arbeitskreis 
nicht? Die Gliederung in Unterarbeitskreise wurde ver
nachlässigt. Die Arbeitskreise Sucht, Gerontopsychiatrie 
sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie entstanden z.T. un
abhängig, z.T. aus der Mitte seiner Mitglieder. Der psy
chosomatisch-psychotherapeutische Bereich blieb aus
gespart. Bei den besonders rsiokbehafteten gemeinsa
men Versorgungsaufgaben, die ohne Mitwirkung de rpo
litisch Verantwortlichen nicht zu lösen sind, hat er sich 
der Drogengefährdeten und der Obdachlosen angenom
men, nicht aber der Delinquenten. Bei der gemeinsamen 
Fort- und Weiterbildung gingen die Initiativen wesent
lich von den beteiligten Kliniken aus. Für davon un
abhängige Aktivitäten bestand im Gegensatz zu anderen 
Regionen (Zumpe 1977) kein Bedarf. 

In seiner Koordinations- und Planungsfunktion kam 
der Arbeitskreis besonders in der Gründungsphase dem 
nahe, was heute in de4l Empfehlungen der Experten zur 
Reform der psychiatrischen Versorgung (1988) dem 
Aufgabenbereich des Koordinators und seinem Beirat 
zugeordnet wird. Ausdrückliche Erwähnung finden die 
Entwicklung von Planungskonzepten unter Einbezie
hung der regionalen Dienste, die Koordination und Ini
tiierung von Aktivitäten in der Region, die Verhandlun
gen mit den Kostenträgern und die umfassende Kenntnis 
des Leistungsspektrums aller Dienste im Versorgungsge
biet u.a.m. Diese Koordination (Lech! er 1987, Haselheck 
und Machleidt 1987) war die wichtigste Aufgabe der 
PSAG und gab schließlich seinem Sprecher den Namen. 

Wird die Koordination aus dem Aufgabenspektrum 
der PSAG herausgelöst und dem mit mehr Vollmachten 
ausgestatteten Koordinator zugewiesen, so entsteht eine 
völlig neue (Abseits-)Situation - eine Entpflichtung. Die 
PSAG wird dem Zwang zur Verwirklichung dessen, was 
sie in der psychosozialen Versorgung für zukunftswei
send hält, enthoben. Man könnte sagen, sie wird ihrer 
ursprünglichen Aufgabe wieder zugeführt: Suprasekto
rleU unter fachkompetenten Mitgliedern eine kreative 
Sachdiskussion, frei von ökonomischen, administrativen 
und parteipolitischen Zwängen zu initiieren und zu för
dern. Sie fungiert so als Meinungsbildungsorgan für eine 
kommunale Region, formuliert Inhalte und Konzepte 
neu, leitet daraus politische Forderungen ab und gibt 
fachlich fundierte Planungsempfehlungen. Diese reicht 
sie weiter, um Entscheidungen der Kostenträger, der So
zialämter, der Stadt und der Wohlfahrtsverbände, sowie 
der Ausschüsse in Landtag und Bundestag zu beeinflus
sen. Dazu muß sie bemüht sein, einen möglichst großen 
Teil aller an der psychosozialen Versorgung einer Re
gion Beteiligten in ihrem Plenum zu versammeln. Spe
zielle Fragestellungen können an Unterarbeitskreise zur 
Ausarbeitung und Konkretisierung weitergeleitet wer
den, um sie dann ins Plenum zurückzuholen und nach 
Konsenstindung den Entscheidungsträgem zuzuleiten. 

Der von den Experten geschaffene Koordinator mit 
seiner administrativen Ansiedlung, seiner Kompetenz
ausstattung und dem beratenden Beirat ist (mindestens) 
zwei Gefahren ausgesetzt: dem Abgleiten in einen Diri
gismus und einer beengenden Abhängigkeit von seinem 
Beirat (s.a. Elgeti und Machleidt 199Ö). Der Koordinator 
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wäre schlecht beraten, wenn er die Bedeutung langjährig 
gewachsener Strukturen, wie sie PSAG vielerorts dar
stellen, für seine Arbeit unterschätzte. Die Berufung ei
nes Koordinators hat z.B. in Köln dem Ausbau gemein
depsychiatrischer Einrichtungen spürbare Schubkraft 
gegeben und - scheinbar paradox- zu einer intensivierten 
Arbeit einer vergrößerten PSAG beigetragen. Das mach
te die Berufung eines gesonderten Beirats bislang über
flüssig (Schwendy 1989). Ähnliches dürfte für andere Re
gionen zutreffen. Anders als von den Experten erdacht, 
gerät die PSAG nicht automatisch ins gemeindepsychia
trische Abseits, sondern kann ein neues Profil Hand in 
Hand mit einem mit mehr Durchsetzungskraft ausgestat
teten Koordinator gewinnen. Die PSAG hat sich bewährt 
und kann den vielfältigen neuen Bewährungsproben mit 
einiger Gelassenheit entgegensehen. 

Legenden zu den Abbildungen 

Abb. 1: Die Probleme der allgemeinen Sekt01versorgung beschäftig· 
ten den Arbeitskreis in der 'Gründungsphase'(bis 1981) des hanno
verschen Versorgungssystems und während des Aufbaus der sozial
psychiatrischen Beratungsstellen. In den Jahren danach spielten die· 
se Themen in der 'Kon.solidierungsphase' eine untergeordnete Rol· 
Je. 

Abb. 2: Die Diskussion über Probleme der Rehabilitation und die Rol
le der Kostenträger bei der Wiedereingliederung chronisch psy· 
chisch Krankerzog sich mit gewissen Schwerpunkten durch den gan
zen 14tägigen Erhebungszeitraum. Die Sparprogramme der Regie· 
rung Anfang der 80er Jahre hatten vielfältige Reaktionen im Ar· 
beitskreis zur Folge. 

Abb. 3: Die Neuformulierungdes Nds. Psych-KG beschäftigte den Ar· 
beitskreis in den End· 70er Jahren. Danach waren es mit zunehmen
der Häufigkeit die Folgeprobleme von Zwangseinweisungen wie 
z.B. der Führerscheinentzug. Wachsende Aufmerksamkeit fanden 
seit Beginn der80er Jahre Themengebietewie Schutz von Patienten· 
datenund ärztliche Schweigepflicht. 

Abb. 4: Die durchschnittliche Teilnehmerzahllag über viele Jahre bei 
13-15 Mitarbeitern und hatte in den Jahren 1988-89 ansteigende 
Tendenz. Während Selbstverständnis-Debatten eher selten geführt 
wurden, gerieten die psychosozialen Dienste im Umfeld der Psychia· 
trie und 'sonstige Themen' wie AIDS, Fortbildung etc. in den letzten 
Jahren mehr ins Bliclcfeld der Teilnehmer. 
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Horaclo Rlquelme: Aus dem Gedächtnis des Windes. 
Psychokulturelle Studien zu Lateinamerika. Verwert 
Verlag, Frankfurt/Main, 1989, 191 Seiten, 24,80 DM 

Horacio Riquelme leitet an der Psychiatrischen Klinik 
der Universität Hamburg das Seminar 'Transkulturelle 
Psychiatrie' und in Genf das 'Committee On Internatio
nal Mental Health' der International Commission Of 
Health Professionals. Er ist Vorsitzender des in Köln be
heimateten Arbeitskreises Migration und psychische Ge
sundheit e.V. Drei Monate nach dem faschistischen 
Putsch mußte er 1973 flüchten und beendete in Hannover 
sein Medizinstudium, das er in Chile begonnen hatte. 

Forschungsreisen haben ihn seit 1980 regelmäßig nach 
Lateinamerika geführt. In Europa galt sein besonderes 
Interesse den Errungenschaften der italienischen demo
kratischen Psychiatrie. Seit 1987 veranstaltet er an der 
Universität Hamburg alljährlich Symposien über KUltur 
und psychosoziale Situation in Lateinamerika. 

Sämtliche Essays dieses großzügig aufgemachten 
Bandes beschäftigen sich mit bevölkerungsnahen Bewäl
tigungsstrategien psychosozial unterprivilegierter 
Schichten. Der Essay über das Alkoholproblem in Chile 
veranschaulicht diesen Ansatz. Schwerwiegende chroni
fizierende psychosoziale Krankheiten wie die Alkohol
krankheit spielen in Chile eine große Rolle. Unter Allen
de gelang es, bevölkerungsnahen Gesundheitsarbeitern, 
unter denen der Autor als Medizinstudent mitwirkte, 
sehr rasch die Selbsthilfekräfte der betroffenen Bevölke
rung zu wecken. Eine Fortsetzung und Ausweitung die
ses Projektes, das selbstverständlich wegen seiner enor
men emanzipativen linken Ausstrahlung dem Pinochet
Terrorismus zum Opfer fie~ hätte sicherlich zu einer wir-
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kungsvollen Eindämmung des bestürzend großen Alko
holproblems in der chilenischen Bevölkerung geführt. 

ImJ ahre 1984 beobachtete der Autor den Umgang mit 
bestimmten sozialen Minderheiten in Nicaragua, um: " ... 
den Umgang mit Minderheiten als wesentlichen Maß
stab für Konfliktfähigkeit, Offenheit und Integrationsbe
reitschaft einer Gesellschaft ... heranzuziehen." Derarti
ge Qualitäten würden angesichts der äußerst komplizier
ten innen- und außenpolitischen Existenzbedingungen 
Nicaraguas, wo eine gesamtgesellschaftliche Neukon
struktion mit demokratischer Legitimation und im Inter
esse der bislang unterprivilegierten Bevölkerungsmehr
heit versucht werde, von entscheidender Bedeutung für 
die Erfolgsaussichten solcher Bemühungen sein (S. 13). 
Damit ist eine klare politische Stellungnahme für das wis
senschaftliche Interesse erfolgt. Über Straßenkinder als 
sozial gefährdete Minderjährige, die Rehabilitation von 
Kindersoldaten aus der Elitegruppe von Somoza und die 
Bekämpfung der Prostitution folgen Berichte, die den 
Einfallsreichtum und das Engagement der Therapeuten 
erahnen lassen. Die Kindersoldaten wurden anfangs von 
europäischen Experten untersucht. Sie hielten dies Pro
blem für unlösbar und empfahlen die lebenslange Ver
wahrung! Umso erstaunlicher erscheint die Mitteilung, 
daß es in speziell konzipierten Gemeinschaften gelungen 
se~ innerhalb der kurzen Zeit von zweieinhalb Jahren 
einhundertfünfzig Kinder sozial zu rehabilitieren. 

Die Tradition des Irrenhauses in Buropa behandelt 
der umfangreichste Essay. Mit den Augen des Latein
amerikaners werden die Aussonderungspraxis und de
ren Überwindungsansätze reflektiert. Die Versuche, von 
der Verwahrungs- zu einer Behandlungspraxis zu kom
men seien - bis auf wenige Ausnahmen - unbefriedigend 
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