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Einführung:Qualitätsentwicklunginder
Psychiatrie–Perspektivenfürdie
SozialpsychiatrischenVerbündeinNiedersachsen

HermannElgeti

Die Möglichkeiten sind da, aber wer packt es an?
Das Niedersächsische Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch 
Kranke (NPsychKG) von 1997 machte gegenüber seinem Vorläufer von 1978 
neue Vorgaben, die durchaus auf eine Qualitätsentwicklung im regionalen Kon-
text zielen. Die kreisfreien Städte und Landkreise mussten gemäß § 8 NPsychKG 
Sozialpsychiatrische Verbünde (SpV) gründen, um die Zusammenarbeit der An-
bieter von Hilfen für psychisch Kranke zu erleichtern. Der Sozialpsychiatrische 
Dienst (SpDi) der jeweiligen Gebietskörperschaft ist mit der Geschäftsführung 
des SpV beauftragt und soll darüber hinaus im Benehmen mit diesem gemäß § 9 
NPsychKG einen Sozialpsychiatrischen Plan über das Angebot sowie den Bedarf 
an Hilfen erstellen und diesen auch regelmäßig fortschreiben. Neben einem 
finanziellen Anreiz zur Gründung eines SpV gab es allerdings keine konkreten 
Vorgaben des Landes für die Umsetzung vor Ort. Der Beitrag der Verbünde zur 
Qualitätsentwicklung der Hilfen für psychisch kranke Menschen hängt also sehr 
ab von den dort handelnden Personen, sowohl aufseiten der Kostenträger und 
Leistungserbringer wie auch bei Politik, Selbst- und Laienhilfe.

Die Rahmenbedingungen sind ungünstig, aber wann wird das anders sein?
Qualität und Wirtschaftlichkeit von Gesundheitsdienstleistungen stehen zu-
nehmend unter dem Diktat von Kostenminderung und Gewinnsteigerung. Die 
Politik will die Ausgaben für die soziale Sicherung der Bevölkerung senken, den 
Wettbewerb unter den Anbietern von Hilfen anfachen und öffentliche Dienst-
leistungen in private Hände übergeben. Die Finanzmittel werden häufig nicht 
mehr nach dem individuellen Bedarf zur Verfügung gestellt, sondern in Form 
eines Budgets, dessen Höhe vorweg ausgehandelt oder politisch verordnet wird. 
Das heizt auch in der Psychiatrie die Konkurrenz der Anbieter an und schwächt 
ihre Bereitschaft zur Kooperation für bedarfsgerechte Hilfeleistungen. Weniger 
Kosten und mehr Gewinn verspricht eine befristete und isolierte Dienstleis-
tung für nicht so schwer kranke Menschen, die nebenher vielleicht auch noch 
andere Hilfen erhalten. Kostenträchtig und schwerer zu leisten sind flexible 
Hilfen für chronisch und schwer kranke Menschen, denen keiner gerne hilft 
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und die es schwer haben, Hilfe anzunehmen. Internes Qualitätsmanagement 
der Einrichtungen und externe Qualitätskontrollen der Kostenträger sind groß 
im Kommen. Dagegen wird die so wichtige Qualitätsentwicklung in Bezug auf 
Langzeitwirkungen der Hilfen im Einzelfall und Versorgungsgerechtigkeit in 
einer Region meist ausgeblendet.

Die Kräfte sind schwach, aber sind sie deshalb auch unwirksam?
Das alles darf man nicht verleugnen, auch wenn es in unserem vergleichsweise 
noch gut ausgestatteten Sozialstaat nur ungern zur Kenntnis genommen wird. Die 
SpDi haben die Webfehler der Versorgungsstruktur direkt vor ihren Augen, weil 
sie nach den Vorgaben des NPsychKG für psychisch kranke Menschen zuständig 
sind, wenn und solange diese nicht woanders geeignete Hilfe erhalten. Sie müs-
sen mit den anderen Anbietern von Hilfen kooperieren, können von denen aber 
keine konstruktive Mitarbeit im Sozialpsychiatrischen Verbund verlangen. Und 
für ihre Aufgaben in der Einzelfallhilfe, der Förderung regionaler Netzwerke und 
der sozialpsychiatrischen Planung sind sie personell in der Regel unzureichend 
ausgestattet. Unter diesen Bedingungen sollten wir uns darüber klar sein, dass 
die Kräfte der Sozialpsychiatrischen Verbünde für eine Qualitätsentwicklung 
in der Psychiatrie schwach sind. Aber, in Analogie zur starken und schwachen 
Kernkraft in der Physik: Auch schwache Kräfte können wirksam sein! Ich will in 
diesem Zusammenhang vier Ansätze benennen, mit denen nach meiner Ansicht 
eine Qualitätsentwicklung im regionalen Kontext gefördert werden kann:

Gremienarbeit pflegen!
Die im SpV engagierten Personen sollten sich in regelmäßigen, nicht zu großen 
Abständen treffen, um Informationen auszutauschen, Ziele zu verabreden und 
Bündnisse herzustellen. Ich rate dazu, neben Fachgruppen-Sitzungen wenigs-
tens alle drei Monate eine Plenumsveranstaltung durchzuführen, die einem 
Schwerpunktthema gewidmet ist, aber auch Zeit reserviert für die Erörterung 
aktueller Themen. Von einer geschickten Leitung der Veranstaltung und der 
dort geführten Diskurse hängt viel ab; ggf. kann man sich fortbilden oder 
beraten lassen, um die eigenen Moderations-Fähigkeiten zu verbessern.

Leistungsgeschehen und Versorgungsmängel beschreiben!
So notwendig der Dialog in der Einzelfallhilfe ist und so wichtig der regel-
mäßige Diskurs im regionalen Netzwerk – ohne aussagefähige Daten gibt es 
keine nachhaltige Qualitätsentwicklung in der Psychiatrie. Der SpDi muss 
es selbst vormachen; zuverlässige Dokumentation, schnelle Auswertung und 
übersichtliche Darstellung seiner Einzelfallhilfen (auch der Planung von Ein-
gliederungshilfen) können zu neuen Initiativen anregen. Der Landesfachbeirat 
Psychiatrie Niedersachsen hat Empfehlungen zur Dokumentation für die Arbeit 
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der Sozialpsychiatrischen Verbünde herausgegeben, die auch eine schrittweise 
Beteiligung einzelner Kommunen und interregionale Vergleiche erlauben.

Veränderungsprojekte planen und umsetzen!
Wo sinnvoll, sollte man die Chancen für ein überschaubares Projekt zur Quali-
tätsentwicklung in Zusammenarbeit mit möglichst vielen Verbund-Mitgliedern 
nutzen. In einer regionalen Zielvereinbarung sind vor dem Start mindestens 
vier Fragen zu klären: Welches Ziel soll bis wann erreicht sein? Wie wird der 
Erfolg gemessen? Auf welchem Wege wird das Ziel angesteuert? Wer ist für 
die Durchführung im Einzelnen zuständig? Wenn dann für eine kleine Grup-
pe von besonders hilfsbedürftigen und bisher schlecht versorgten Menschen 
nach gewisser Zeit eine deutliche Verbesserung nachweisbar ist, stärkt dies die 
Identifizierung mit den schwachen Kräften eines regionalen Verbundes.

Die Grenzen der Psychiatrie überschreiten!
Psychisch kranke Menschen werden bei den härter werdenden Verteilungs-
kämpfen um die Fleischtöpfe in unserer Gesellschaft als Erste an den Rand 
gedrängt. Im Vergleich zu Menschen mit anderen Behinderungsarten erreicht 
ihre Lobby weniger Aufmerksamkeit. In dieser Situation sollten wir nicht 
resignieren, sondern immer wieder neu vor Ort die Öffentlichkeit aufklären 
und nach Bündnispartnern suchen, bei der Selbsthilfe und den bürgerschaftlich 
engagierten Gruppen, bei Politik und Kostenträgern, auch bei den Lobbyisten 
der anderen Behinderungsarten. Dazu eignen sich Themen von übergreifender 
Bedeutung, z. B. ein lokales Bündnis gegen Depression, Initiativen gegen Kin-
derarmut und für humane Pflege, aber auch der 1992 eingeführte Internationale 
Tag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober. Diesen Tag hat 2008 – zum 
ersten Mal in Niedersachsen – der Sozialpsychiatrische Verbund der Stadt 
Delmenhorst genutzt, um mit einem vielfältigen Angebot für interessierte 
Bürger und Fachleute an die Öffentlichkeit zu treten. Die dort entwickelten 
Aktivitäten sind ein hervorragendes Beispiel dafür, welche Ideen und welche 
Kraft ein gut funktionierender Verbund entfalten kann, wenn er ein gemeinsam 
gesetztes Ziel erreichen will.

Das Jahrbuch »Psychiatrie in Niedersachsen« will dabei helfen.
Die positive Aufnahme des ersten Jahrbuchs »Psychiatrie in Niedersachsen« hat 
mich ermutigt, dieses Projekt fortzusetzen. Gemeinsam mit dem Landesfachbei-
rat Psychiatrie Niedersachsen und dem Psychiatriereferat im Niedersächsischen 
Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit wurden auch dieses 
Mal wieder die Schwerpunkte ausgewählt:

Fachliche und politische Konzepte zur Neugestaltung der Eingliederungshilfe 
für seelisch behinderte Menschen,
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Herausforderungen und neue Wege für eine Verbesserung der gerontopsychi-
atrischen Versorgung,
Informationen zu aktuellen Strukturfragen der ambulanten psychiatrischen 
Behandlung,
Beiträge zur Umsetzung des NPsychKG im Versorgungsalltag.

Einige Texte sind Kurzfassungen von Vorträgen auf der Fachtagung »Zukunft 
der psychiatrischen Versorgung in Niedersachsen« im Rahmen des 1. Niedersäch-
sischen Aktionstages für seelische Gesundheit am 10. Oktober 2008 in Delmen-
horst. Daneben finden Sie im Abschnitt »Aktuelle Berichte und Stellungnahmen« 
weitere interessante Artikel zu wichtigen Themen des fachlichen Diskurses und 
der politischen Debatte für eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung in der 
Psychiatrie. Ich danke allen Autoren für ihre Bereitschaft zur Mitwirkung und 
dem Psychiatrie-Verlag für die reibungslose Zusammenarbeit bei der Realisie-
rung dieses Buches.
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