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Zur Integration von Sozialpsychiatrie 
und Psychotherapie 

Wie läßt sich ambulante psychotherapeutische Behandlung 
in schwierigen Fällen organisieren? 

Wenn wir an unserer Seele krank werden, soll Psychotherapie die luwplsächliche 

/Jcluuullungsnwlfwde sein, Pftarmakolherapie ein eventuell notwendiges zusiitzliclws lli(fsmiltel. 

Wenn soziale Nolwtd psychische Hrkrankung sich gegenseitig verlwken, nwjl auf beiden Seiten 

gleichzeitig yelwlfen werden. In besonders schwierigen Fällen sollte man versuchen, 

diese /Iilfen >Wts einer Hand< zu geben, das meint die Integralion von Sozialpsychiatrie 

und Psyclwlfwrapie. ,)'ie setzt den Schwerpunkt auf die amlmlante Arbeit 

mit. chronisch erkrankten Menschen in ihrem LebensWJ{feld. 

I m Unterschied zu vielen au
d1~rcn wohlhabetldüll J.ätl

dnrn ist in lkutschlancl die 
ln;ydwl.IJt:rapmttisdle Be
handlung von psychisch er
krankten Bürgm·u fester Be
standtiül dt~s Systems Uer so
zialnn Sidwnlllg. Das gilt so
wohl fiir di1~ stal.iunüre wi1~ die 
<l.llllJtllatJtu KratJkenversor
guJJg. J)ju HalHJteuLedütguu
gtHI th~r l.tüsl.uJJgsgewüllruug 
atllLttlattLur psychothera.puu
l.isclwr Bt~handllmg sind im 
Sol'.itdgusntzbuclJ V, dun dar

iltlf IH:I"lllwtulctJ i\usrültrurJgs
busl.inHuungeu und üu kürzlich verab
sciJiut!n!.IHJ PsydJol.!Jt~r<.lJH:l!Ü)Jlgt~sulz gere
gdl. 

Wer führt amlmJante psyehot.hera
IHmHsdte Hehandlung·tm tlun.~h'! 

/.wci l•'onllt~ll psydwl.lH~r<IJinil!.isciH~r Bl:
lliUHIIllllg sittd zu lllltcrschuidwJ. Uiumal 
si11d psychuthurapcutlscllu lntervmtt.imwu 
i1ci bustimllltcn Fachärzten in die Buhand
llmg integriert. Andererseits kann t.kr zu

sUiJJdigl: 1\.osl.t:Jltriigcr aur der (;rUtHJ]agt) 
t:iJit!S SJlü:t.itdh~Jl i\Jil.ragsvm·falm;Jts uilw 

l'.cil.lir.h befrislete l3dtatHHuug bei tÜI!ellt 

Arzt oUer Psychologen (für Kindt~r und .Ju
guwlliclw auch Lei Pädagogen und Sozial
pii.d;tg(Jgl:tl) gutJehntigmt. Voraussot:t,UJJg 
ist der l~nverb des Zusatztituls )Psychothe
rapil;\ tmd/oUer )J>sydlOanalysu< (bzw. Kin
dt)r- unU Jugeudlidwupsydwtherapie) und 
die Zulassung zur ambu!aulml Krankun
Vt\rsorgung (soguJI<LIUtü: >HidJt!inicn-Psy

c!Jl>tltnnt]Jit)\). i\JwrkanJII.u Jlsydwtlwra

JICUtisdtu Vurfal1rml zur Hrliiugllllg 1h~r 

J;achkundt~ sittd dit~ i.lll<:Jiytiscile und Oie t.ie
fenpsydtologiscll fw1dimtc Psydwthuraph) 
sowie die Vedw.ltenst!tempiu. Die A.rzte
ka.lllitler J.us BunJ.eslauJ.es verleiht diese 
ZusatzUttd dH~nso wie 1lie verschieclenen 
IJil~r rnlevatll.mi l;a.dta.rzttit.el: >Psychiatriu 
UJtd l)sydJot!JuraJlic<, INt!rvutiiH~ilkutuln<, 

)Ki11dt:r·· lltld .lugr:tulpsydJiat.rit:<:, >Psydto
tlwrapeutlsdw tvluUizill\. 

J)r~r Slchurstelluugsaullrag für din anJLu

lante KrankeHversorgw1g allgeutuin und 
damit auch für psyclwtlwrapeut.isdw Bu

h;uJUiuugun iut ltahnw11 der Lulsl.ullgs
pt1idtl. der Kratd..:tHtvursidwntJJg liegt bei 
der Ka.ssmJärzt!idiuu Vereütiguiig {KV) des 
Buudeslandus. Ein spezieller Ausschuß, in 
dülll l.eist.lllJgserbringer und Kostenträger 
vertretun sind, cJit.sdwidul üLm' die Zulas

stuig nieJ.erlasSlllJgswilligt~r Fadüirz1e llltd 
PsychoUJerapeuteJJ Zltr ölllbl.Jia.ntcn Kratl
kenversorgung. Wmm der Bedarf mit fl.:ei 

praktizierendun Fachleutell nicht sidwr
:;,ustelktl ist., können auch allgustollte 
l'achürztu wull 1

syiJHJtiH~raJ>etJü;tt <UJf !\11· 
t.ra.g zugtdassmJ wen.l.eu. i\llurdings sind 

diese 1persönliclwn Er
mädttigungeu< jeweils nach 
Ablauf VOll zwei Jahren wi
durrufbar. 

Eine sogenannte lnst.ituts
urrnädltigung können st.a.
tionäru psychiat.risd1e Be

]Jandlurtgseinrichtungen er
halten, wobei der Antrag 
von psychiatrischen Abtei
lungen an Allgemeirikran
kenhäusern Disher noch -der 
reguln1äBigen Bedarfsprü
fung düs Zulassuugsaus
sc\msscs unterliegt, nichtje
doch derjenige VOll selb
ständigt~Jl psychiatrisd1on 
1\.rankonlläusem. Dort sol
ltHI suldw Pati1:nt1:1t psydJ

ialrisch uud ]Jsydwtlwrapuutisch behan
delt werdeu, dü~ vv1~gen Art, Schwere oder 
Dauer ihrer Krankheil oder wugen zu 
großer Entfernung zu geeigneten Ärzten 
auf dio Behandlung durch diese lnstit.uts
alllblllauzml angewiesen sind (S 11 S SGB 

V). <:llarak!.t;rist.isdt l'ür eilw Psydliatrisdw 
lnstil.Hl.stJ.tnhtJI<Jm. ist diu nJullidisziplitJiin~ 

ZtiSi:llJJJIII~JISI~\.:t.uJtg des BelJaJldluJJgstoaJllS 
und die ]<'ähigkoit zu aufsuchender und 
nachgehender Betreuung. 

Dur Zugang :t,u Fachärzten mit offenen 
Sprcdm:iton ist /',vvar u.lJ. ntil uiJWlll län
gr:rml Auf"l:tltllalt. iJJI Wart.uziitlllWr vr:rlnut
rlun, gcst.alt.nt sidt jnducli weitaus tmkout
pliziurter als zu den meisten nit~dergelasse
nen Psychotherapcuton. Diese sind oft nur 
ülH~r kurze teld"ouisdw Sprechzeitun zu er
reichen oder kömwn geradt~ keine nütwn 
Patienten aufhuhnwn. Deshalb richl.eu die 
Kassenärztlichen Vereinigungen ZUileh

meuJ. VerwitLluugsstellen ein, bei denen 
llltUl Adressen von Psychotherapeuten er
fahren kan11, die fhdt~ Therapieplätze gu
nwldet. hallmL 
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Wddw Büsomlerlwihm sind in 
sd1wierig-en FäHen zu hea~:hten? 

J)ic lliiuflghit JJclw.tldluJ\gsbcdürft.igcr 
psydtisclwr 1\rkraukUJJgen i11 der Buvölko~ 
ruug wird cntf t:twa 2S Prownt guscl!ätzt, 
lünf Pro:r.unl. gellen als :r.ietlllicll stark oder 
sehr schwor urkr<.lllki und benötigen un!Je~ 
dingt psyd 1 i at.risch ~ psyc 110 t.hor apeutischc 
BtllW.tJdlung. Jeweils gut uin Viertel dieser 
scltwit)l"igetl l•"üllu sittd bui niedt:rgelasse
ttcll llattsürztctl und bei psydtiat.rischetJ 
[<"acliii.rzt.t:n lJ/.W. Psyclwt.ltcrapeuten in Be
ltaJHIIung. Trotz nJ<uu.:lJcr persönlicher und 
struktureller lJnzulänglichkeit.eu wird dort. 
dit~ llau]Jtlast der Versorgung getragen, 
und nwistons sind din PaLiunten auch in 
guLt:tl lliitHII:tl. Altt:r sugur IH:i t:iiiUIII dicht. 
gt:ktiÜfdÜ:Jt Nelz ar11!Julattlur J~u1taJtdllllJgs
angd)ot.e silld us gerade d.ie Schworslge
slürtt:t!, diu Hlangels gw~igiiel.er ambula.ntnr 
llilh111 !)tl!.Wt1der Ullhuhanddt bluiben oder 
l<l !Jg:r.ei11Jospitalisiurt werdm1. 

Für psychisch kranke Mtmschetl, die 
sich einem Psychutlwra.puut.en wegen un
l.ürschindliclwr so:r.ialer und knlturelh)r 
liitil.nrgriindu, Mut.t.orspradw oder Schul
bildung nur scl!wm verständlich nHu.:hcn 
künneu, sind die J lürdell vor dm eigtmtlidt 
notwundigun IIilfe ht·1sondurs groß. Auch 
regional ergib!. sich t1i11e Ung\eicltvertei·
lung zwisc!Hm lkda.rr und Angu!Jut. psy
dtoll H:rapoutischer Behandlungsmöglich
kniten: Die lwvurzuglt:tl Praxisstandorte 
der l'a.dlii.rztu und Psyd10t!Jurapoutuu lie
gtm eben 1licht dorl., wo diejenigeJt loben 
(müssen), dit1 il1ror llill"t: am uhesten Le
tlürkn. J<"lir nwtivi(:J"lc und motorisiurl.e 
l'aLitHltt:tl isl das Jticltt uulH:dingt t)ill Pro
ltlt:lll, sit: l"alm:tl u.lJ. auclt g(~l"l\ ntwi.ls wci
lt:r, Ulll vor dt:r l'raxis il1rcs .l'sy(:hot.!tma
pt:ul.l~tl nicht. vo11 uiJH:tn BukaHHluu t:nt
dcckt zu wunk:n. i\nttu, schwt)rkranko 
uder wegen iltrus Altcrs wunigur mobile 
Pal.ienlmt dagegl'll, die uventuel! audJ tiOdl 
attt Si11ll einur Btdlil.l!dhuJg :r.wc:ifeln, 
JJettiil.igcil psydwl.lwnJ]WUt.ischc I lil/"u in 
der Nähe ihrur VVo.hnuttg, die bei Bedarf 
k01nbitiiurbar isl.uti!.JI!OdibuuuJllÖsüll, so
:rialun llttd Jtachgdwndullllilfea. 

llicr wird 1-;s darauf ankommen, die 
Brücke zur Psyclwt.herapiu üLor dctt Slütz
J.Jfuilur wolwortualwr uud zielgruppmwri
tHtl.itH·tur psydliatrlscher Vursorgung zu 
bauen.lnjedmu Fall ist dazu eilw Instituts
illllbttlanz nötig, dit! psycho-, so:r.io- und 
J>llartnakollwrapt)LJt.ischu 1\uJttpcü\!lZt:ll i11 
uiJwm multidis:r.ip!inürcn Tmun vuruinigt., 
wul.H:i sie voll dun Hussourcm1 ht:r <l.liCh il1 
der l.agu seilt IHUI.l, int.tmsive lktn:uungutl 
durcltzttlü!Jrutl. 

(;q.\t~JtlilH~r den gru1Jdsüt.zlidl llcwü!tr
l.l:tl !loguln psyc!wiJH:rap(:l!lisclwr Bclt<uld
lullg sind ht:i lws()ndurs scln-vicrigt:nl•'ällun 
citligt) \-Vicfltigc fvtodiJH.at.iU!lt:ll angt:
!trac!Jl.. Sit! f'rgniH:tl sirh <l!JS tklll MaJJgd 

a11 ittnen:n Uttd üuBurcn ltaltgubuudeu 
Faktoren bei dou Bctroll"uncn, die zur Aus
düntlung Illitll\üllschliclJer Kontakte und 
L,u sozialer Desintegration fübrcn. Zum tli
nun muß der zuständige Bezugstherapuut 
bei1n Aufhau eilwr verlraut:Hsvolluu Buzie
hung akUvur sein uuJ darfsich durch aus
blcibuilde Fortschritte oder zwischenzeitli
ehe Ab!Jrüche der BeltaHdluHg nicht ent
mutigen lasseu. Zum anderen tut er gut 
daran, lwi dm sc!Jwiurigpn Buziohungsar~ 
bcit seine Tt;~uukollngun, dt;tl sozialen Ort 
der Thorapie uHd des alllügliehen Lebens 
seines Patienten iBHllm 1nit einzubeziehen. 
So läßt sich eine vorführerisdw und ge
t1i.hr[iche Ausschließlichkelt dPr tlwrapeu
tischcil Beziehung eher verllleiden. 

lliu Auswald dt:s Sct.l.ings und dt:r l"vlt:
tlwdik psydwt!H:J"<ljluuUsclwr Arbeit da.rl" 
nicht streng nach den I.uhrbüdwru dHr 
versdJiudcnon Schulun m"folgm1, sondern 
ist. besoJHH:ll und tluxibd auf die persönli
chen Busuudurhuiteu uud akl.uullun Bela·· 
s1.ungen des Hetrofü~llen abzustimmen. 
Z.um Beispü~[ körmen je nach Einzelfall und 
aktw~ller l.agu Einzel~, Cruppen-, l)aar~, 

l•"<:ullilil1Jl- oder Augdlörlgengesprüdw 
zum Einsatz konnnun. Auch :t:wlscht.;ll den 
verabredeten Tenui1wn mufj der Be
zugslherapuut oder oi1w inforntit1r1.e Ver~ 
tretLtng f~rmichba.r sein, mit kurzfristig not.
wt~rH.ligmt Änderungen des Tltera.pieplanq 
ist. zu rechnen. Vorteile bietet der im Be
darfSfall zusätzliche Einsatz auch pharma~ 
k-(JilJgisciJcr und Stlzitttlterapeutis<:her Vur
bhreJl i111 st:lbun Bub<.uldltutgs!.emn. l)urch 
eilw ttm:iert.c Aufdi)(:kTJJtg psycllisdwr 
Km1tlikte köJllWll gt:lii.IJrliclw l..a!Jilisienlll
gcll ausg·uJiist wordt:n, ggf lllit dor J<"olgc 
crlliilll.t:r Mt:dik<ttion udcr gar stut.ionii.rm 
BuiJ;tndlttJlg. 

Wdt'.Jle ltahmeuhcdillgllllg"t~n 
henötigen Psydliatrist:he 
Jnstitutsambu IauzeH? 

Die Psyclliatrisdwu !Jtstit.ut.sauJ!JulaJt
zun sind, WCIIII sit; denn ühurhaupl. existiu~ 
rurl, aufilln: Aul"gabu uirtt1r psycbiatriscl!eJl 
und psydwtlwrapeutischur1 BulHUJdlullg 
schwieriger Fäl11; organisatorisch mt~ist. 

nicht cingest.elH. Nütig wäre zunücilst eine 
strikte Ausrichtung auf die im Gusetz for
muliürle Ziulgruppu, verbttndcn mit eilwr 
Eval1wtiun und kosUHtdm:kundun FilJall
zi<.;nJtJg dr!s l.a l.säd1 lidwu Bdl<.llldltJIJgsa.nr
waiules. 

llilf"ruidt bei der !.idgnqlfH-\JJ-()rient.ic
rutlg ist t:ilter..,cit.s diu Vt:rS(>J'glltJgsvcr
p!lit:ltl.utJg für uiltüLursdta.ubares Eittzugs
gd>iel., in dessen Miltn die Am!Jula.uz liHgen 
solll.e {statt auf dmll .1\.ra.nk(:nhausgdündt)). 
!\rtdnrurst:it.s S(>lil.ctl tlit! 1):-.ycltialriscllt~ 1'-li
uik tllid iilrn AuJlmlatJZ tnil.rü:n nicdt:rge
lasscJH:tl Arztt:n, dt!ll iirl.lidH~!l Sut.ial
ps_ycllialriscl](~ll Jlit:Hslt~ll llll:l dt:tl kulllple-

J!Wtil.iimn liiltridlllmgtm verl.JiltJ!iche Ko
opt:r<Jliuustruktureu pflegen. Dabei lassen 
sich die hiuJm·lidwn, wu1m auch juweils 
!egitlnwn Par1.ikularitJttm;sseu nur über
winden, \NUllt! die Kommune für ihre 
psychisch kranken I'vlitbiirger Vt~rantwor~ 
tuug übumiillillt uud Bntrol'fmw wiu Exper
ten, Ltüslungserhringer wie Kostenträger 
ZUSCll\11\lU!l führt. 

ln Niedersachsen sind in dieser llinsidlt 
dit~ HaiHIHmbediJtguJtgtHl mit dem 1997 
nuvcllimtun Cest~lz übur llilfeu für psy
cltisch !\:ranke LUJLI Schu!.zlllaßnaluiH-711 
(NPsycliKG) verlwssurt worden. Die Kom~ 
llltnw ist vurptlichtet, einen Sozialpsydüa
trisclwn Verbund Jur Anbieter von Ililfeu 
für psychisch Kranke zu bilden, und siu 
lllUI.I die Hrfüllung der int Cesdz Jwschril:
lwJH:tl Attfgal1utt il1rus So:dalpsydliatri
schen Dienstes gewährleisten. Dazu gehör1 
die Gf;schäftsfühnmg des Sozialpsychia~ 

trisehen Verbundes, die Aufsttdluug und 
l•'ortschreibtmg ei1ws Sozialpsyehiatri
sdwn Plans, die Vermittlung von Hilfen für 
psychisch Kranke und deren eigrme Durch
führung, solange a.udere dies nicht über~ 
ndunen könliell. 

Damit Prhalten die St>zia.lpsyclliatri~ 

S(:ltetl J)ieJJsto i11 Niudorsaehst~n ausdrück
lich auch AufgalWJl dur tnedizinisdwn Be~ 
handlung, diH !llöglichst im Hahmcn dtlr 
vßrtragsärztlichen Versorgung tld(>igeJJ 
sollte. Vor diesem Hintergrund bietet sich 
dlo Integr.:-d.ion der ]-<\mktionen eüws Sozi
alpsydliatrisdwn Dim1stus n1it dm1en uiner 
Psychiatrischen lnstitutsamLul<uiz in ei~ 

nmn Mitarbultmteal\I illl, zwnal hcide liiH
rkhtungeu t!ilte ällltlichu Ziulgruppuuori
unt.iurutJg hallt:n. llinscs t~,:Jodell wird im 
Vt:rsorgtltlgssukl(>r t!t:r i\'lt:tliziJ tist:!lttt 
llochsdnt!t: I la.tlt\0\'ür (f\.tJIJII) bcr(~il.s st:il 
iil>t:r LO .!;dtn:n 111il Hr!it!g praktiziert.. lliu 
SozialpsyciJia.t.riscbu l'oliklillik dt:r t'vl! 111 
liegt dabei absuits der Klinik mit.len in1 zu
gnordJJetun, urban vt)rdicht.eten Teilsektor, 
der etwa 70000 bütwuhner umt~ll3t. Aus 
!aJJgj~Utdgun tlwrapeut.isclwn und ödmini
st.rat.ivml Erfahrungen in cliesm· Alllhulanz 
will kh einige weit1-m.; Asppkte nennen, Jh.; 
t·:iw~ psycltothurapeutische Buha.ndluug in 
besonders scliwierigmJ l.,"äl!en orhücht.em 
kÖIIIWll. 

\'\'ic sieht die Integration von 
Sozialpsyehiatl"ie und 
Ps.ydwtherapic im Alltag aus'! 

llin lwb.Jsi.PHdc um! kompliziorte t.hura
puuli .... dtc Arlwil bmtiitigl. getlWittsaltl gu
lra.gctw, vcrbiHdlidlu Hege!J1. Bei uns 
wäldt sich wHdm· dur IJatiunt seinen Tlwra
pt:lli<HI noch der Therapeut. suiuen Patien·· 
l.t:n aus. l·:ill Iwtwr Patient crhült dü:jenigu 
Ärzti11 UJ!d deujtHiigr:JI Sozialarbeiter Lzw. 
l\.ntllkt)lljll1ügur als zust.ündigus >Thura
pcutcn·'l'<uHlrH!\(, aur di(: er lwinl Erstkon-
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l.akl 111il der P(jliLliuik g"1:trul'h:11 bt, vvt:i! 
dic.sc J'.ll dicsmn ZuHpunkt für dit~ illlcrd.is
;.ipli!Jän: Nul.föllbt~reitscilart ci1Jgt:Jt:ilt wa
rcll. Wart.tm:iten falltm so wt:g. Der lk

;.ugstltt:ra.Jlt:U1 i111 Vordl·.rgrutld lwspricht 
sid1 IHd l'a.lllw!'.ugunm1 Proillunwn 1nit dnr 
l'<lrlllürin im 1\intt:rgnmd, die auch seine 
1\!Jwt:sm Ii 1cilsvt~rtretung übmtliltllnL 

1'\.uJJllll(. tlcr !1a.liu11t über d!JUJI Kliuikauf
cnl.!wlt zur Nacilsorgn iu diu l'uliklinik, t~r

fulgt die 1\:tJIJtitktatJhJalliiW umJ. 'l'lwrapie
platJlliJg sdJo!l vor der Unli<Jssullg Anson-

Uurddüliruug d<:r tlot\vt:udignn soJ\Jali
schwi KO!ltrollutJtvrsuchuiJgon. Ubm tiiest~ 
e11gu Knopmatiou gu!iHgt us dann ulH~r. ni
tlr:n PatieJJteJttwcll seiner Stabilisitmmg in 
diu Wuilerhetreuuug eines gut illformier
tiHl nicdmw:Jasstmt:tl Arztes zurückzuge
iH~ll. 

Für den eirize!JJeJJ tvlitarheiter ergibt sich 
ju nach Wodwnarbdtszuit und Zeitbudguts 
für Notfa\lbereibchaft, J.ßitung therapeuti
scher Gruppen, Teamkonferenzen und an
dt)ru Dieustaufgaben einu bestilntllt.e Ober-

JJa Fcm~uher erupjl'i!i.yl nich./.~, ye!wtt diu l+dlcn direkt in den A"opj'! 

rJJul.ivlwtu lll!d bclastuJJgslh]Jigu J\-'lil.arlwi· 
tur. 1;\adw \liurarcliitm stärken eigetlvm
;_ult\·vurtliches llanddn uud gegvnsuitign 
Solidarität, dit: Sorge um gloidnuäßige und 
nicht zu große Belastung Prhöht die Ar
b{-)i tszufrimlm Ii 1eit. Cmn ei 11 srwws Esse ll 
und Feimn schliü!Jlich trägt zu tÜJtelll 
freundlicliUtl und luheusbejahundcn tvlilieu 
bei, dt)SSeJJ Wirkutlg aucl1 auf tliu hutreuten 
PatiüJJtüJl tlicllt zu vernachlässigen ist. 

Unsere Arbeit ist nicht umsonst, aber 
auch nicht unbu!'.alllba.r. Ihr Aufwand cnt-

spricht den Zeitansätzen dHr 
Aktion Psychisch Kranke e.V. 
für dit) ambulante sozialpsyc.h
iatrisclw Cnuulversorgung 
Stu(i) 11-lll (Persunalbemes- ~ 

sung im Halune11 ües lntegrier- ""E 

te11 Bühandlungs- und Hehabi- ~ 

litationsplanes). Iru Bereich ~ 

der Erwachsenonpsychiatrie ~ 
müßten für ein Einzugsgobiut ~ 

von 100000 Einwohnern sie- " 
lwn Vollzeitsü)llen aus Mitteln ~ 
der Krankenkassen (bei dner o:: 
UllbPdingt zu empfehlenden ~ 
ambulanten halbtägigen Ar- ~ 

beitstlwrapie tnit 12 Plätzen ~ 

zusätzlich zwei Ergotlwrapeu- 5 
tun) und droi weitere seitens j 
der Kurrunune finanziert W(~r- "' 

dtm. Damit könnten auf die be- ~ 
schriebe1w Weise pro Quartal 9 
2~0 lnstitutsambulanzpatitm- .JZ 

ten längerfristig behandelt und ~ 

zusätzlich etwa 100 Notfälle 
IJzw. Kriseninterventionuu 
durchgeführt werdtm. Nach 
Burufsgruppl~ll verteilen sich 
dies() :;:uhn Vollzuitstl:llen (oh-

~ ~~---------" 

IW Ergotlturapeutull) auf je 
drei ürztlidw uml suzial
lläfl<-tgtJgisdJe tvlitarlleitt~r so
wie je Z\ovei Krankenpflege
und Verwaltuugskräfte. Die 
gegetJwärtigmi Vmgütlmgsre
gelungen für dit~ Arbeit Psydt

Institutsambulanzen erlauben SU)lt w1;rdcu erstmal fünf Cespräehe zur 
Krisuni11tervenliun und ProbletJIIdänuJg 
angeboten, die in lt;idlleren fällen bereits 
zu ()inmn vorläuligmu Ahschtuß der Be
l!<llHlluJig odur zu ~~ium WuitcrvunuiU.luug 
an gt~t~igtwtu Stnllen führt. Hinu Fortset
:t:llllg dt:r Bt:1.rmnmg kann zeitlich huthst.et 
tltlil fok<ll orimlliurt t~r!{Jlgcn. i11 schwit:ri
gull l'ällml ist siu ahur läug()rfris!ig auge
legt um! greift !Jui Hodarf auf das gesamte 
I .cistungsspuktntm Llm Poliklinik zurück. 
,\!Jgestdwn vu11 Notlällcn achten wir dar
auf, daß allu Patienten bei eiumn Haus
odt;r l<'aclmrzt in Betreuung sind. Auf de
rml (Jlwrwt:isuJJg zur J'vlit.lwhaildhmg wm·
d,~n wir tätig, halten bei Buda.rf dirukt.en 
Kulttakt uJtcl vcrsebickuu QuartalslJrieft\ 
übt\r tll!St:n: BdJ<Ul.dhuig. Bei Hwdlkamun
l.iist:r Tlwrnpit: bi1Je11 wir sit\ auch Ulll 

grunze an längerfristigen Betnmungun. 
Dius soll gara11tierm1, daß genug Zeit lür 
den Einzelkontakt mit dem Bezugspatien
ten bleibt (bei uns d urchschnittHch 30 Mi
nuten !Jru Woche). Trotz Fördm·tmg diff'u
reJtzierler l•'ortbilduugsilJtemsstm venrwi
den wir diu Bildung von Nischen lür Spu
zialistt)l\ unter dun Mil.ilrllt)il.nl'll, llltl da.s 
Tätigheitsfuld lür allu l!löglichsl bruit zu r:r
lwJtuu und eine gegenseitige VHrln)(.ung 1.11 

t)rmöglichen. Auch Uiu Mitwirkung lil:i 

f'vlaßnahuwu gt~geH dun Willuu des Patien
ten wird uicbt an andere Jdegiurt, dantit. 
ein sold1er EütgrilT auschließ~;JHl itll Dia log 
zwisdwu dm1 direkt. Bt)üoiligtetl a.\Jfgear
heitt:t wtmleu kitllll. 

Hi1w solche Orga.11isation psychot.hcra
PL~utisc!Jer lkhmlrllungsmöglichkuitcll ur
f(Jrd<:rl gut ausgt:hildotc. t.ur Tt\illllilriwil 

iatrischer 
eil tu a.Jmällürlld vurgleicldJare Ausstattung 
zur ZPitjedoch nur in Bayern und in Borlin. 
J)ie KrmJkeJJkasst~Jl zallim1 extre1n unter
schiedliche und in der lkgt~l so geringe 
Fallpauschalun, daß die eigentlidw Ziel
gruppe mit dem davo11 finanzivrbaren Per
sotlal vielfach gar nicht bt)l.ruut worden 
kann, geschweige dmlli dort psychol.lwra
pmtl.isdw I Jilf'on erhält. + 

Dr. llermauu lilgeli, Ji;u:hau.L Hir Psycilialrie UllJ 
l'~.ych<Jiiloutpü:, isll.eiler dU!- SoJ.ialpsyr:hiall'ischr:JJ 
!'uliklinik der MeJizinisdwn llot:h::.chule llalllliiYUr. 

llildnarhwds: 
•Pulsidu< -l,ual·url Objuhll: tmd Aullt:ninslallatilllll\ll 

sind illll\<tllllJUll dns Jlllllsidn,·l'rojd,li:S iu dt:r !:eil 
\'lllll 1. bis :nun 27 . .ltuli I ')9K im Lalldsdwl'tspark der 

Klitlik inllrHiburg-lfau unlslandetl. 
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