
11sozialpsychiatrische informationen   4/2014

to maintenance treatment with antipsychotics: 

cluster randomised controlled trial. Bmj 2013; 347: 

f5847.

20. Roessler W. Wie definiert sich Qualität in der 

psychiatrischen Versorgung? Nervenarzt 2003; 74 

(7): 552 – 560.

21. Taylor TL, Killaspy H, Wright C et al. A syste-

matic review of the international published lite-

rature relating to quality of institutional care for 

people with longer term mental health problems. 

BMC Psychiatry 2009; 9: 55.

  Der Autor

Prof. Dr. med. Peter Brieger

Bezirkskrankenhaus Kempten

Akademisches Lehrkrankenhaus 

der Universität Ulm

Freudental 1

87435 Kempten (Allgäu)

peter.brieger@extern.uni-ulm.de

Das neue Vorarlberger Psychiatriekonzept

Bericht über einen Versuch, gute Arbeit gut zu 

planen1

Zusammenfassung In den Jahren 2012 und 2013 hat die Vorarlberger Landesregierung 

unter systematischer Beteiligung der Systempartner ihr erstes Psychiatriekonzept von 

2002 evaluiert und fortgeschrieben. Der Artikel informiert zunächst kurz über die 

Entwicklung und den gegenwärtigen Stand des psychiatrischen Hilfesystems sowie 

über die Strategie der Landesregierung bei der Erstellung des neuen Konzepts. Dann 

werden Projektablauf und Inhalte des im Januar 2014 veröffentlichten Psychiatriekon-

zepts 2015 – 2025 in den Grundzügen beschrieben.2 Unmittelbar vor dem offiziellen 

Start zur Umsetzung der dort skizzierten Basisinnovationen und Entwicklungsprojekte 

überwiegt Zuversicht bezüglich ihrer Realisierung, angesichts der großen Aufgaben 

sind aber auch Zweifel angebracht.

Autoren: Hermann Elgeti und 

Thomas Neubacher

  Kann gute Psychiatrie überhaupt geplant 

werden?

Moderne Gesellschaften sind dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Menschen ihre Um-

welt ständig auf der Grundlage aufwendiger 

Planungen systematisch umgestalten. Der 

Mensch ist das Pläne machende Tier. Die 

Verwirklichung des Geplanten kann miss-

lingen, im Ergebnis ist unter Umständen 

der Schaden größer als der Nutzen. Auch 

in der Psychiatrie ist es nicht leicht, gut zu 

planen, weder zu wenig noch zu viel, dabei 

unverbindliches Geschwafel zu vermeiden 

und in der Umsetzung des Plans genügend 

Spielraum zu geben. Das gilt nicht nur für 

die individuelle Hilfeplanung und die Orga-

nisationsentwicklung der Dienste, sondern 

auch für die Bemühungen um eine regionale 

Koordination und Steuerung der Hilfesys-

teme.3 Naiv wäre allerdings die Hoffnung, 

dass sich deren gemeindepsychiatrische 

Ausrichtung durch das Spiel der »freien 

Kräfte« sozusagen von selbst ergibt.4

In Deutschland sind die Bundesländer für 

das Gesundheitswesen zuständig, jedoch 

haben nur wenige eine Psychiatrieplanung 

gesetzlich festgeschrieben: Bremen und Me-

cklenburg-Vorpommern fordern einen Lan-

despsychiatrieplan, Niedersachsen Sozial-

psychiatrische Pläne in den Kommunen.5 

Eine Studie aus dem Jahre 2002 fand in 13 

Bundesländern Psychiatriepläne oder ih-

nen vergleichbare Dokumente, die meisten 

waren allerdings deutlich älter als die Psy-

chiatriegesetze.6 Fünf Länder (Bayern, Me-

cklenburg-Vorpommern, Bremen, Sachsen 

und Thüringen) haben inzwischen etwas 

Neues zustande gebracht, in zwei weiteren 

gibt es zurzeit entsprechende Aktivitäten 

(Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen). 

Rheinland-Pfalz veröffentlicht alle paar Jah-

re ein Verzeichnis der Dienste, das mit eini-

gen wenigen programmatischen Aussagen 

ummantelt wird (zuletzt 2009), das Saar-

land hat weiterhin gar nichts zu bieten. Was 

käme wohl heraus, wenn man die Wirksam-

keit von Landespsychiatrieplänen einmal 

vergleichend untersuchen würde?

  Steckbrief zu Vorarlberg und seinem 

Hilfesystem

Vorarlberg liegt ganz im Westen der Repu-

blik Österreich und ist mit rund 375.000 Ein-

wohnern nach dem Burgenland das zweit-

kleinste ihrer neun Bundesländer. Der Rhein 

bildet die Westgrenze zur Schweiz, im Osten 

hinter dem Arlberg schließt sich Tirol an, 

nach Norden das Allgäu. Dicht besiedelt und 

mit einer exportstarken Industrie bestückt 

ist das Rheintal zwischen dem Fürstentum 

Liechtenstein und dem Bodensee, gering be-

siedelt die bei Wander- und Skitouristen be-
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liebten Bergregionen des Bregenzerwaldes, 

des Walgau und des Montafon mit ihren Sei-

tentälern. Politisch ist Vorarlberg in vier Be-

zirke unterteilt, benannt nach den größten 

Städten: Dornbirn, Bregenz (zugleich Sitz der 

Landesregierung), Feldkirch und Bludenz. 

Im Vergleich der österreichischen Bundes-

länder hat das »Ländle« die größte Wirt-

schaftskraft und die geringste Arbeitslosig-

keit. In der kleinstädtisch-ländlichen Bevöl-

kerung mischt sich Gemeinschaftssinn und 

Heimatverbundenheit mit ausgesprochener 

Modernität und einem aus der katholischen 

Soziallehre gespeisten Engagement für die 

hilfsbedürftigen Mitmenschen – alles zwei-

fellos Förderfaktoren für die sozialpsychia-

trische Arbeit vor Ort.

Die Entwicklung der Sozialpsychiatrie ist 

auch in Vorarlberg eng verknüpft mit dem 

sozialen und gesellschaftlichen Wandel in 

Westeuropa seit den 1960er-Jahren.7 Öster-

reichweit beispielgebend war das Vorarl-

berger Behindertengesetz von 1964 und das 

Sozialhilfegesetz von 1972. 1974 war das 

Landesnervenkrankenhaus »Valduna« in 

Rankweil generalsaniert, 1976 bildeten ver-

schiedene Initiativen der Ärztekammer und 

der Landesregierung, der Gebietskranken-

kasse und einiger engagierter Nervenärzte 

den Kick-off für eine »sozialpsychiatrische 

Evolutionierung«. Zwei Besonderheiten 

waren und sind bis heute in diesem Prozess 

kennzeichnend:

 – eine starke Stellung niedergelassener 

Fachärzte bei den Einrichtungsträgern 

sozialpsychiatrischer Hilfsangebote, ver-

bunden mit einem Verzicht der psychia-

trischen Klinik auf Dezentralisierung und 

Ambulantisierung;

 – der umfangreiche Einsatz steuerfinan-

zierter Mittel des Sozialfonds auch für sol-

che Integrationshilfen, für die in Deutsch-

land die Kranken-, Renten- oder Arbeits-

losenversicherung zuständig sein würde.

Nicht so ungewöhnlich war dagegen der 

Verzicht des Landes auf eine Steuerung des 

Reformprozesses – das kennen wir auch 

andernorts. Im Rückblick hat man gelegent-

lich den Eindruck, dass alle, die damals eine 

gute Idee hatten und diese an die politisch 

verantwortlichen Personen herantrugen, 

deren Vertrauen und das notwendige Geld 

erhielten. So entstand eine für das kleine 

Bundesland erstaunliche Vielzahl unter-

schiedlicher sozialpsychiatrischer Einrich-

tungen. Die größte von ihnen ist die Pro 

Mente Vorarlberg GmbH, 1990 bis 2009 

unter dem Namen »Psychosoziale Gesund-

heitsdienste« aktiv und ursprünglich eine 

Abspaltung der bereits 1985 von Nerven-

ärzten gegründeten »Sozialmedizinischen 

Organisation«. Seit 1997 gibt es den Verein 

»HPE – Hilfe für Angehörige psychisch Er-

krankter«, seit 1998 den Selbsthilfeverein 

der Psychiatrie-Erfahrenen »Omnibus – 

Gleiche beraten Gleiche«; beide haben den 

Trialog mit eigenen Initiativen und in Zu-

sammenarbeit mit Professionellen in Gang 

gebracht.

Vorarlberg verfügt über ein ausgebautes 

psychiatrisches Hilfesystem.8 Pro 100.000 

Einwohner stehen in der Erwachsenenpsy-

chiatrie derzeit 60 Klinikbetten zur Verfü-

gung, in der (nicht nur rehabilitativ aus-

gerichteten) Suchtmedizin 22 Betten, von 

denen aber nur etwa 14 durch Patienten 

aus Vorarlberg belegt werden. Dezentrale 

extramurale Angebote fördern eine regio-

nal ausgewogene Nutzung der Hilfen. Die 

Inanspruchnahmeziffer für ambulante so-

zialpsychiatrische Integrationshilfen (ohne 

Krankenhausambulanzen) liegt in der All-

gemeinpsychiatrie bei 6,1 und in der Sucht-

hilfe bei 5,1 pro 1.000 Einwohner. In beiden 

Teilgebieten ist eine hohe Betreuungskonti-

nuität mit 3,1 bzw. 2,8 Quartalen pro Jahr zu 

verzeichnen.

Trotz einiger Bemühungen gelang es in 

den letzten zehn Jahren nicht, einen immer 

schnell erreichbaren, interdisziplinär be-

setzten, auch aufsuchend tätigen psychia-

trischen Krisen- und Notfalldienst einzurich-

ten. Die gerontopsychiatrische Kompetenz in 

der Behandlung und Pflege alter Menschen 

bedarf angesichts des demografischen Wan-

dels weiterer Förderung. Zu stärken sind be-

darfsgerechte Hilfen zur Ausbildung, Arbeit 

und Beschäftigung für psychisch erkrankte 

Menschen. Auch die Angebotsstrukturen 

zur ambulanten, teil- und vollstationären 

Behandlung in der Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie sind optimierungsbedürftig. Die Ein-

richtungen für Wohnungslose, die eine große 

Zahl chronisch psychisch erkrankter Men-

schen mit einem hohen psychosozialen Risi-

ko beherbergen, sind bisher nicht durchgän-

gig mit dem psychiatrischen Versorgungssys-

tem verbunden.

  Das Psychiatriekonzept von 2002 und 

seine Folgen

2002 legte die Landesregierung zum ers-

ten Mal ein Vorarlberger Psychiatriekonzept 

vor.9 Dort ist zu lesen, dass die Ressourcen für 

psychiatrische Hilfen in Vorarlberg damals 

als ausreichend erachtet wurden, mit einem 

Übergewicht des stationär-klinischen Be-

reichs. Die außerklinischen Hilfen erschie-

nen nicht genügend auf die schwer und 

chronisch psychisch erkrankten Menschen 

konzentriert. Lücken gab es in der ambulant-

aufsuchenden Notfallhilfe und multidiszi-

plinären Betreuung von Hochrisikogruppen, 

in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie 

bei der Konsiliar- und Liaison-Psychiatrie 

in Allgemeinkrankenhäusern. Trotz er-

freulicher Ansätze für ein wohnortnahes 

Hilfesystem wurden die Chancen einer Re-

gionalisierung und Dezentralisierung der 

Angebote offensichtlich noch nicht optimal 

genutzt. Die Kommunikation und Koordi-

nation der Systempartner über die Grenzen 

der Einrichtungen und Versorgungsbereiche 

hinweg galt als verbesserungsbedürftig. Es 

fehlte eine fortlaufende datengestützte Pla-

nung und Evaluation der Hilfeleistungen.

Eine Empfehlung aus dem Psychiatriekon-

zept 2002 aufgreifend, berief die Vorarl-

berger Landesregierung im Juli 2003 einen 

Psychiatriebeirat. Darin waren die wich-

tigsten Systempartner vertreten, darunter 

die Selbsthilfevereine der Psychiatrie-Erfah-

renen und ihrer Angehörigen. Der Beirat gab 

sich eine Geschäftsordnung, trat alle drei 

Monate zu einer Sitzung zusammen und bil-

dete Sub-Arbeitsgruppen zur Bearbeitung 

spezieller Themen. Alle eineinhalb bis zwei 

Jahre wurde einem größeren Kreis von Koo-

perationspartnern auf einem Psychiatriefo-

rum über die Tätigkeit des Beirats berichtet. 

Eine Zwischenbilanz nach zehn Jahren ent-

hält Licht und Schatten:

 – Ein psychiatrischer Krisen- und Notfall-

dienst steht immer noch aus.

 – An Beschäftigungs- und Tagesstrukturhil-

fen besteht weiterhin ein Mangel.

 – In der Kinder- und Jugendpsychiatrie gab 

es große Fortschritte.

 – Zur Gerontopsychiatrie in Pflegeheimen 

startete immerhin ein Modellprojekt.

 – Die Angebotslücke »akuter Drogenent-

zug« wurde geschlossen.

 – Eine Neuordnung der Psychotherapie in 

der Integrationshilfe gelang nicht.

Gut vorangekommen sind im Vergleich zur 

Situation von 2003 die Bemühungen um 

Planung und Evaluation, Koordination und 

Steuerung. Die regelmäßige Arbeit des Psy-

chiatriebeirats hat ein Klima der Koopera-

tion und des gegenseitigen Respekts beför-

dert. Die Bereitschaft zur Vernetzung und 

Zusammenarbeit zwischen den Systempart-

nern ist deutlich gestiegen. Die Beteiligung 

an der seit 2006 aufgebauten Vorarlberger 

Psychiatrieberichterstattung ist gut, die 

Was uns bewegt
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Qualität der gelieferten Daten wird von Jahr 

zu Jahr besser. Zusammen mit der seit 2009 

schrittweise eingeführten systematischen 

Planung und Evaluation der Integrations-

hilfen für psychisch beeinträchtigte Men-

schen10 stehen aktuelle und aussagefähige 

Kennzahlen zur Verfügung, die eine fachlich 

fundierte Steuerung auf Landesebene in Zu-

kunft empirisch unterstützen können.

  Strategie zur Erstellung des neuen 

Konzepts

Zehn Jahre nach Veröffentlichung des ers-

ten Psychiatriekonzepts startete die Landes-

regierung ein Projekt zu seiner Evaluation 

und Fortschreibung. Die Initiative dazu hat-

ten die Vertretungen von HPE und Omnibus 

im Psychiatriebeirat ergriffen. Der Beirat 

stellte sich einmütig hinter die Forderung 

der Selbsthilfevereine, ließ sich dann über 

den Fortgang des Projekts laufend informie-

ren und erhielt jeweils auch Gelegenheit 

zur Stellungnahme. Allgemeines Ziel des 

Projekts war, die seelische Gesundheit der 

Vorarlberger Bevölkerung verstärkt zu för-

dern und psychisch erkrankten Menschen 

bestmögliche Hilfen für Selbstbestimmung 

und Teilhabe zu bieten.

Die Leitung des Projektteams übernahmen 

die beiden Autoren dieses Artikels, mit dem 

Projektmanagement wurde die Integrated 

Consulting Group (ICG) beauftragt. Im drei-

monatlich tagenden Lenkungsausschuss 

des Projekts waren vertreten: der Gemeinde-

verband, die Pensionsversicherungsanstalt, 

die Gebietskrankenkasse und die Kranken-

hausbetriebsgesellschaft sowie die drei für 

Psychiatrie zuständigen Abteilungsleiter im 

Amt der Landesregierung. Den Vorsitz über-

nahm der Landesrat für Gesundheit, an den 

Sitzungen nahmen auch die Projektleitung 

und das Projektmanagement teil. Die im 

Projektplan beschriebenen Arbeitspakete 

waren: Projektmanagement, Projektkom-

munikation, Befragung der Systempartner, 

Entwicklung der strategischen Eckpfeiler, 

Durchführung von Zukunftswerkstätten, 

Erstellung des Psychiatriekonzepts. Alle 

Arbeitspakete konnten innerhalb des fest-

gesetzten Zeitplans erfolgreich bearbeitet 

werden. Eine Schwierigkeit bestand in der 

Abstimmung mit einigen wichtigen, paral-

lel laufenden Reformprojekten (u. a. die 

Krankenhauspsychiatrie betreffend), die 

nicht zum Projektauftrag gehörten.

Anfang 2012 entwarf das Projektteam vier 

strategische Eckpfeiler, die vom Lenkungs-

ausschuss ergänzt und im April beschlossen 

wurden und die einen wichtigen Rahmen 

für die Ausarbeitung des künftigen Psychia-

triekonzepts bildeten:

 – Der inklusive Ansatz will Hilfe zur Selbst-

hilfe nach dem Prinzip »ambulant vor 

stationär« leisten; die Ressourcen bei den 

Betroffenen und in ihrem Lebensumfeld 

sollen erhalten und aktiviert werden.

 – Der präventive Ansatz zielt auf vorbeu-

gende Hilfen für Menschen in riskanten 

Lebenslagen und Lebensphasen, leicht er-

reichbare Unterstützung in akuten Krisen 

mit kompetenter Abklärung bei Verdacht 

auf eine ernsthafte Erkrankung. Dazu ge-

hören auch genau geplante und regelmä-

ßig auf Wirksamkeit und Notwendigkeit 

überprüfte Maßnahmen zur sogenannten 

Tertiärprävention für schwerer erkrank-

te Menschen mit Teilhabe-Einschrän-

kungen.

 – Der systematische Ansatz verlangt eine 

sorgfältige Planung und Evaluation sinn-

voll aufeinander abgestimmter Konzepte, 

sowohl für die individuelle Hilfeleistung 

als auch in Bezug auf das regionale Hil-

fesystem. Damit verknüpft ist eine kon-

sequente Regionalisierung der Hilfsange-

bote und deren verstärkte Orientierung 

auf den Sozialraum der Menschen, für die 

sie tätig werden.

 – Der pragmatische Ansatz bedeutet eine 

Begrenzung der im Konzept bearbeiteten 

Themen auf das psychiatrische Hilfesys-

tem im engeren Sinne und klammert 

einige bereits laufende parallele Reform-

prozesse aus.

Parallel zur Entwicklung der strategischen 

Eckpfeiler wurden die Systempartner im 

Januar 2012 eingeladen, nach einer vorge-

gebenen Struktur Stellungnahmen zu fünf 

definierten Kernaufgaben der Psychiatrie 

(Vorbeugung, Behandlung, Teilhabe, Behei-

matung und Steuerung) abzugeben. Insge-

samt 95 Stellungnahmen von 54 Personen 

bzw. Institutionen konnten von der Projekt-

leitung zusammengefasst und ausgewertet 

werden. Vergleicht man die zahlreichen dort 

vorgetragenen Vorschläge zur Weiterent-

wicklung des Hilfesystems mit den haupt-

sächlichen Erfordernissen aus Sicht der Pro-

jektleitung, wird ein Spannungsverhältnis 

deutlich:

 – Die Systempartner forderten vor allem 

neue Hilfsangebote, um Lücken im Hilfe-

system zu schließen, daneben auch mehr 

Zusammenarbeit zwischen den Handeln-

den. Hier und da wurde der Wunsch nach 

mehr Steuerung durch das Land geäußert, 

kaum einmal tauchte die Forderung nach 

einer stärkeren Regionalisierung des Hil-

fesystems auf.

 – Die Projektgruppe setzte erst einmal auf 

eine konsequente Regionalisierung und 

forderte in diesem Zusammenhang mehr 

Koordination und Steuerung auf den 

Ebenen der Regionen, der Bezirke und 

des Landes. Daneben hielt sie hier und 

da eine verbindlichere Zusammenarbeit 

zwischen den Handelnden für erforder-

lich und propagierte eine Weiterentwick-

lung der ambulanten Hilfen zugunsten 

der Menschen mit höheren psychosozia-

len Risiken, vor allem in Richtung eines 

leichteren Zugangs und einer stärkeren 

Konzentration auf diese Zielgruppe bei 

längerfristiger Betreuung.

Auf Grundlage der strategischen Eckpfeiler 

und der Auswertung der Stellungnahmen 

der Systempartner fanden im Juni 2012 

ganztägige Zukunftswerkstätten (ZW) statt, 

gesondert für sieben Teilgebiete der Psychia-

trie und ergänzt um eine amtsinterne ZW. 

Die sieben Teilgebiete waren: Psychiatrische 

Regelbehandlung einschließlich Krisenin-

tervention und Notfallhilfe (PR), berufliche 

Rehabilitation und Integrationshilfen (RI), 

Suchtkrankenhilfe (SH), Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie (KJP), Gerontopsychiatrie 

(GP), Psychotherapie in der Psychiatrie (PT) 

sowie Wohnungslosenhilfe (WH). Für alle 

sieben ZW konnte das gewünschte breite 

Spektrum unterschiedlicher Perspektiven 

unter den Teilnehmenden auch erreicht 

werden. Angestrebt wurde eine Vielfalt von 

Leistungserbringenden (6 – 10 Personen) 

und von Interessengruppen der Nutzenden 

(1 – 4 Personen); daneben sollten die Kosten-

träger (1 – 2 Personen) und das Land bzw. die 

Gemeinden (1 – 2 Personen) vertreten sein. 

Die amtsinterne ZW 8 wurde mit sieben Per-

sonen aus den Abteilungen IV a, IV b und IV d 

im Amt der Vorarlberger Landesregierung 

durchgeführt. Zusätzlich waren an allen ZW 

die Leitung (und teilweise weitere Mitglie-

der) des Projektteams vertreten; die Mode-

ration übernahm die ICG.

Der Ablauf der ZW erfolgte in einheitlicher 

Form: Nach gegenseitiger Vorstellung der 

Teilnehmenden mit ihren Positionen und 

Perspektiven arbeitete man in Kleingrup-

pen, unterbrochen durch Austausch und Be-

wertung der Ergebnisse im Plenum. Am Vor-

mittag ging es um eine Stärken-Schwächen-

Chancen-Risiko-Analyse (SWOT-Analyse) für 

das betreffende Teilgebiet der Psychiatrie, 

entlang der fünf oben genannten Kernauf-

gaben. Am Nachmittag wurden Lösungsvor-

schläge zur Weiterentwicklung des psychia-
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trischen Hilfesystems skizziert, unter Be-

rücksichtigung der vom Lenkungsausschuss 

festgelegten strategischen Eckpfeiler. Zum 

Schluss priorisierten die Teilnehmenden 

die beiden Lösungsvorschläge, die ihnen am 

wichtigsten waren; bei der amtsinternen 

ZW 8 resultierten drei Vorschläge. Acht der 

insgesamt 17 priorisierten Lösungsvorschlä-

ge bezogen sich auf die Kernaufgabe »Be-

handlung«, vier weitere auf die Kernaufgabe 

»Steuerung«.

  Zwei Basisinnovationen und zehn 

Entwicklungsprojekte

Die Projektgruppe sichtete alle 103 Lö-

sungsvorschläge, prüfte sie auf Vereinbar-

keit mit den strategischen Eckpfeilern und 

integrierte sie, soweit möglich, in insgesamt 

zwölf Empfehlungen für die Aufnahme in 

das Psychiatriekonzept. Entsprechend den 

Prioritäten der ZW wurde der Schwerpunkt 

auf die Kernaufgaben »Behandlung« und 

»Steuerung« gelegt. Zur Förderung einer 

Sozialraumorientierung der Aktivitäten zur 

Förderung seelischer Gesundheit und der 

Hilfen für psychisch erkrankte Menschen 

wird zwischen den Versorgungsebenen 

Land, Bezirk und Region unterschieden. Die 

verschiedenen Leistungserbringenden sol-

len für ihre Angebote eine regionale Versor-

gungszuständigkeit übernehmen und da-

von absehen, hilfsbedürftige Menschen aus 

diesem Gebiet abzuweisen. Neben zehn Ent-

wicklungsprojekten (EP 1 – 10) wurden zwei 

Basisinnovationen (BI A+B) skizziert. Sie sol-

len – unabhängig von der Verwirklichung 

einzelner Entwicklungsprojekte – entschei-

dende Voraussetzungen schaffen für eine 

zukunftsweisende Weiterentwicklung des 

Hilfesystems und eine erfolgreiche Umset-

zung der Entwicklungsprojekte:

 – Eine Landesstelle Psychiatriekoordinati-

on (BI A) dient der amtsinternen Abstim-

mung aller Aktivitäten im Bereich see-

lische Gesundheit und psychische Erkran-

kung. Sie übernimmt wichtige Aufgaben 

zur Koordination und Steuerung des Hil-

fesystems auf Landesebene. Im Sinne ei-

ner inklusiven und präventiven Strategie 

wird das psychiatrische Hilfesystem auf 

verbindliche Zusammenarbeit mit regio-

nalen Anlaufstellen für seelische Gesund-

heit und soziale Fragen (BI B) angewiesen. 

Für den Aufbau solcher Anlaufstellen 

sollen bereits bestehende Beratungsange-

bote mit dem zusätzlichen Ziel, das lokale 

Netzwerk von Selbst-, Laien- bzw. Bürger-

hilfe zu stärken, zusammengefasst wer-

den. Hier sind die in einer Region jeweils 

verbundenen Gemeinden zuständig. Das 

Land will zwecks modellhafter Erprobung 

dieses Ansatzes eine gemeinsame Initiati-

ve mit interessierten Gemeinden starten.

Im Oktober 2012 wurde dem Lenkungs-

ausschuss eine Nutzwertanalyse für die 

zehn Entwicklungsprojekte vorgelegt. Eine 

unterschiedliche Gewichtung nach den 

Schwerpunkten Qualität, Finanzen bzw. 

Realisierbarkeit in drei Modellrechnungen 

führte zu keinen nennenswerten Unter-

schieden in der Rangliste. Außerdem wurde 

eine weitere eintägige ZW durchgeführt zur 

Begutachtung der zwölf Empfehlungen, die 

von der Projektgruppe in Auswertung der 

103 Lösungsvorschläge erarbeitet worden 

waren (»Umsetzungs-Workshop«). Vertre-

ten waren die Nutzenden des Hilfesystems, 

das Land, der Gemeindeverband, die Kos-

tenträger und große Einrichtungsträger. Im 

Ergebnis gab es für alle Empfehlungen viel 

Unterstützung; sechs der zehn Entwick-

lungsprojekte wurden in folgender Rangfol-

ge priorisiert:

1. Sozialpsychiatrische Dienste auf Bezirks-

ebene (EP 1)

2. Aufsuchende Krisen- und Notfallhilfe au-

ßerhalb normaler Dienstzeiten (EP 10)

3. Sozialpsychiatrische Ambulanzen für Kin-

der und Jugendliche (EP 3)

4. Ambulant betreutes Wohnen als Leistung 

der Integrationshilfe (EP 5)

5. Aequo loco Arbeitsrehabilitation für psy-

chisch erkrankte Menschen (EP 6) und inte-

grative Beschäftigungsprogramme (EP 7).

Die anderen vier empfohlenen Entwick-

lungsprojekte betreffen folgende Themen:

 – Integrierte Suchtberatungsstellen auf Be-

zirksebene« (EP 2)

 – Gerontopsychiatrische Kompetenzteams 

für jeden Bezirk (EP 4)

 – Psychotherapie in Prävention und Rehabi-

litation (EP 8)

 – Seelische Gesundheit für Kinder und Ju-

gendliche (EP 9).

Abbildung 1 zeigt, wo die einzelnen Basis-

innovationen und Entwicklungsprojekte 

auf der Matrix der Kernaufgaben und Teil-

gebiete der Psychiatrie lokalisiert sind. Die 

Matrix zeigt auch die Anzahl der Lösungs-

vorschläge, die von den acht Zukunftswerk-

stätten mit Bezug auf einzelne Kernauf-

gaben der Psychiatrie erarbeitet wurden. 

Man kann daraus erkennen, dass die zehn 

Entwicklungsprojekte ebenso wie die Lö-

sungsvorschläge der Zukunftswerkstätten 

schwerpunktmäßig auf eine Verbesserung 

der Behandlungsmöglichkeiten zielen. Die 

beiden Basisinnovationen dagegen dienen 

einer sachgerechten Steuerung des gesam-

ten Hilfesystems.

  Konsentierung und Optimierung 

der Entwurfsfassung

Die Mitglieder des Lenkungsausschusses 

sprachen sich auf ihrer Sitzung im Januar 

2013 einstimmig dafür aus, die beiden Ba-

sisinnovationen schon vor der Verabschie-

dung des Psychiatriekonzepts mit dem Ziel 

ihrer Realisierung weiter zu konkretisieren. 

Eine zweite Empfehlung betraf die Aufnah-

me aller zehn skizzierten Entwicklungspro-

jekte in das Psychiatriekonzept, wobei die 

ersten sechs Projekte für die Umsetzung 

in einer Rangliste benannt wurden. Dabei 

wurden alle vom »Umsetzungs-Workshop« 

priorisierten Vorschläge in leicht modifi-

zierter Reihenfolge berücksichtigt. Die Um-

setzung der beiden an die Spitze gesetzten 

Entwicklungsprojekte EP 1 und EP 5 sollte ab 

Anfang 2014 vorbereitet werden.

Die amtsintern abgestimmte Entwurfsfas-

sung des neuen Vorarlberger Psychiatrie-

konzepts wurde im März 2013 zwei aus-

ländischen Experten zur kritischen Lektüre 

übersandt.11 Sie hatten sich vorher bereit 

erklärt, im Juni 2013 gegenüber den Mit-

gliedern der Lenkungsgruppe zum Entwurf 

Stellung zu beziehen und mit ihnen über 

Zukunftswerkstatt  1 PR  2 RI  7 WH  3 SH  4 KJP  5 GP  6 PT  8 AI  

K
ern

au
fg

ab
en

 

Vorbeugung: 6  
   2 4    

Behandlung: 35   3 4 3  6 4 9  

Teilhabe: 19  1 7 8 2 1    

Beheimatung: 11    4 3 1 3   

Steuerung: 23  6 1 2 3  3 3 5 

andere Themen: 9  1 1 1 2 1 3   
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Abb. 1: Verteilung der Lösungsvorschläge und Platzierung der Projekte
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das Konzept zu diskutieren. Beide zeigten 

sich beeindruckt sowohl von der Zielrich-

tung und dem Inhalt des Konzepts als auch 

von der Methode seiner Erstellung. Kritisiert 

wurden hauptsächlich zwei Punkte:

 – die Ausklammerung des Klinikbereichs 

und dessen fehlende Integration in das 

System der Allgemeinkrankenhäuser (das 

war allerdings eine politische Vorgabe des 

Projektauftrags),

 – die mangelnde Ausrichtung des EP 6 

»Arbeitsrehabilitation für psychisch er-

krankte Menschen« auf unterstützte Be-

schäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt 

nach dem Prinzip First place, then train (in 

diesem Punkt wurde der Entwurf nachge-

bessert).

Weitere hilfreiche Anregungen der Exper-

ten bezogen sich auf eine stärkere Betonung 

der Bedeutung der Angehörigen psychisch 

erkrankter Menschen im Konzept, auf die 

Herausforderungen an das Hilfesystem 

durch eine zunehmende Zahl an psychisch 

erkrankten Menschen mit Migrationshin-

tergrund und auf den Nutzen einer träger- 

und berufsgruppenübergreifenden Fort- 

und Weiterbildung. Klargestellt wurde in 

der Diskussion, dass die regionalen Anlauf-

stellen für seelische Gesundheit und soziale 

Fragen (BI B) keine psychiatrischen Fachstel-

len sein sollen.

Nach Aufnahme der hier erwähnten Anre-

gungen der beiden Experten in das Konzept 

stimmten sowohl die Lenkungsgruppe als 

auch der Psychiatriebeirat der revidierten 

Fassung zu. Die Projektgruppe freute sich 

über den erfolgreichen Abschluss ihrer zwei-

jährigen gemeinsamen Arbeit, die intensiv 

und spannend war, dabei auch persönlich 

stets angenehm und für alle sehr lehrreich. 

Anfang 2014 nahm die Landesregierung das 

Vorarlberger Psychiatriekonzept 2015 – 2025 

in einem Beschluss zur Kenntnis und befür-

wortete die dort vorgesehenen Basisinnova-

tionen und Entwicklungsprojekte. Kurz da-

nach erfolgte die Veröffentlichung, begleitet 

von einer Bekanntmachung in den Medien 

und einer Information der Fachvertreter auf 

dem Psychiatrieforum.

  Erste Erfahrungen mit der Umsetzung

Die Realisierung der Basisinnovationen 

liegt in der Verantwortung des Landes und – 

was die regionalen Anlaufstellen (BI B) an-

geht – auch der Gemeinden. Für die Landes-

stelle Psychiatriekoordination (BI A) wurden 

nach Überwindung einiger amtsinterner Ab-

stimmungsprobleme zusätzliche Personal-

kapazitäten gebilligt; nach Dienstantritt des 

Koordinators steht einem Start zum Oktober 

2014 nichts mehr im Wege. Damit ist auch 

eine wichtige Voraussetzung dafür geschaf-

fen, dass die beiden an erste Stelle gesetzten 

Entwicklungsprojekte EP 1 und EP 5 im Ja-

nuar 2015 »auf die Schiene gesetzt« werden 

können, also in die systematische Vorberei-

tung gehen. Hier ist gegenüber den sehr am-

bitionierten ursprünglichen Plänen bereits 

eine Verspätung von einem Jahr zu konsta-

tieren. Im Vorgriff gab es immerhin im Juli 

2014 für das EP 1 ein Werkstattgespräch zum 

Gedankenaustausch mit den wichtigsten 

Systempartnern, für September 2014 ist ein 

weiteres zum EP 5 vorgesehen. Anfang 2015 

wird auch eine mit allen Beteiligten bereits 

konsentierte Reorganisation des Psychiatrie-

beirats vorgenommen. Sie wird den Beirat als 

Plattform landesweiter Vernetzung stärken, 

nicht zuletzt auch im Hinblick auf seine er-

wünschte Begleitung bei der Umsetzung des 

neuen Psychiatriekonzepts.

Es sollen möglichst immer zwei Projekte 

gleichzeitig vorbereitet werden und nur bei 

erfolgreichem Abschluss dieser Phase, für 

die ein Jahr veranschlagt wird, an den Start 

gehen. In der Vorbereitungsphase ist auch 

der aktuelle Forschungsstand zum Themen-

feld des entsprechenden Entwicklungspro-

jektes zu berücksichtigen. Bei der Vorberei-

tung und Durchführung der Entwicklungs-

projekte sind die Nutzervertretungen der 

Betroffenen und ihrer Angehörigen im Weg 

des Psychiatriebeirats zu beteiligen.

Für jedes Projekt ist eine Laufzeit von fünf 

Jahren geplant, mit einer auf maximal ein 

Jahr angelegten Dauer der Evaluation nach 

drei Jahren Laufzeit. So bleibt nach abge-

schlossener Evaluation eines Projekts noch 

ein weiteres Jahr Zeit, um über seine Beendi-

gung, Verlängerung oder Übernahme ins Re-

gelsystem der Hilfen zu beraten und zu ent-

scheiden. Nach dem Start von zwei parallel 

vorbereiteten Projekten sollte ein Jahr Lauf-

zeit abgewartet werden, bevor die Vorberei-

tungsphase der nächsten beiden Projekte 

beginnt. Wenn 2016 die ersten beiden, 2018 

die nächsten zwei und 2020 weitere zwei 

Projekte gestartet sind, ist eine Zwischenbi-

lanz angezeigt, um die Reihenfolge der noch 

ausstehenden Entwicklungsprojekte festzu-

legen und für die zweite Halbzeit unter Um-

ständen Revisionen bei der Umsetzung des 

Psychiatriekonzepts vorzunehmen.

Die Vorbereitungen zur modellhaften Ein-

richtung von regionalen Anlaufstellen für 

seelische Gesundheit und soziale Fragen 

(BI B) ist nach vielversprechenden ersten 

Kontakten mit möglichen Pilotregionen im 

Frühjahr 2014 ins Stocken geraten. Das lag 

daran, dass in der Abteilung Gesellschaft, 

Soziales und Integration (IV a) im Amt der 

Landesregierung ein groß angelegtes Kon-

zept zur Sozialraumorientierung, an das 

diese Pilotprojekte angeschlossen werden 

sollten, noch nicht in die Umsetzung ging.

Die im Psychiatriekonzept skizzierten Basis-

innovationen und Entwicklungsprojekte 

stellen an die bei der Umsetzung Beteiligten 

hohe Anforderungen. Auf allen Seiten sind 

nicht nur guter Wille zu gemeinsam gestal-

teten Qualitätsverbesserungen erforderlich, 

sondern je nach Aufgabe auch besondere 

Fach- und Methodenkompetenzen. Hierfür 

soll unter Mitwirkung des Psychiatriebei-

rats ein träger- und berufsgruppenübergrei-

fendes Fort- und Weiterbildungskonzept er-

arbeitet werden, das sich auch an psychisch 

erkrankte Menschen richtet, die sich für 

eine Qualifizierung als Genesungsbegleiter 

interessieren. Wichtige Ziele dieser Initia-

tive wären nicht zuletzt eine verbesserte 

interkulturelle Kompetenz der Handelnden 

und eine Stärkung ihrer Fähigkeiten zur 

Netzwerkarbeit und regionalen Koordinati-

on des Hilfesystems, insbesondere auch im 

Hinblick auf die Umsetzung der Basisinno-

vation B.

Mit Blick auf die bisher schon erreichten 

Fortschritte bei den Bemühungen um eine 

Qualitätsentwicklung der Hilfen für psy-

chisch erkrankte Menschen in Vorarlberg 

hegen wir eine gewisse Zuversicht in Bezug 

auf die vor uns liegenden Aufgaben. Ange-

sichts der Unwägbarkeiten jeder zukünf-

tigen Entwicklung und der Hindernisse aller 

Art, die hinter jeder Ecke stecken können, 

um plötzlich hervorzutreten und den Weg 

zu versperren, wollen wir doch auch dem 

Zweifel in uns Raum geben. Er kann uns auf 

unerwünschte Zwischenfälle vorbereiten 

und dabei helfen, rechtzeitig eine gute Ant-

wort darauf zu finden. Der klare Kompass 

eines guten Plans ist dabei ebenso wichtig 

wie die Bereitschaft, ihn zu ändern, wenn es 

mit ihm nicht mehr vorwärtsgeht. Wir sind 

gespannt darauf, was uns die Zukunft noch 

bringen wird.

Elgeti und Neubacher: Das neue Vorarlberger Psychiatriekonzept



16 sozialpsychiatrische informationen   4/2014

  Anmerkungen

1 Wir danken unseren Kolleginnen und Kollegen 

im Projektteam für ihren großen Beitrag am Ge-

lingen unserer gemeinsamen Aufgabe, das Vorarl-

berger Psychiatriekonzept 2015 – 2025 zu erstel-

len: Dr. Günter Winkler (VGKK), Dr. Harald Kraft 

(Amt der LReg. IVb), Dr. Andreas Mischak (Amt der 

LReg. IVd), Dr. Wolfgang Weber (Amt der LReg. IVa), 

Dr. Otmar Müller (Gemeindeverband), Theresia 

Rümmele (Amt der LReg. IVa), Fabienne Fleischha-

cker (Amt der LReg. IVa), Mag. Günter Kradischnig 

MBA (ICG), Mag. Elisabeth Babnik (ICG)

2 Amt der Vorarlberger Landesregierung – Ab-

teilung Gesellschaft, Soziales und Integration 

(Hg.) (2014): Vorarlberger Psychiatriekonzept 

2015 – 2025 (mit Materialienband). Als Down-

load unter: http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/

gesellschaft_soziales/soziales/sozialpsychiatrie/

start.htm

3 Elgeti H (2014): Regionale Koordination in der 

Psychiatrie. Public Health Forum 22 (Heft 82); 

38.e1 – 4

4 Nachrichten aus dem Netzwerk Sozialpsychia-

trischer Dienste (2014): Wie sieht gute Planung 

in der Psychiatrie aus? Sozialpsychiatrische In-

formationen 44 (2): 54. Auch als Download unter: 

http://www.psychiatrie-verlag.de/zeitschriften/

sozialpsychiatrische-informationen.html

5 Albers M (2011): ÖGDG und PsychKG als Ar-

beitsgrundlage der Sozialpsychiatrischen Dienste 

in Deutschland. Gesundheitswesen. Gesundheits-

wesen 73: 761 – 766

6 Bramesfeld A, Wismar M (2003): Das dritte 

Standbein der Psychiatriereform – Strukturen der 

Koordinierung und Planung der psychiatrischen 

Versorgung in Deutschland. Psychiatrische Praxis 

30: 318 – 325

7 Leuprecht G (2010): Meilensteine – die Entwick-

lung der Sozialpsychiatrie in Vorarlberg. In: Pro Men-

te Vorarlberg GmbH: Zusammenfinden – Von den 

Ursprüngen der Sozialpsychiatrie in Vorarlberg zur 

Zukunft als »pro mente Vorarlberg« (Eigendruck).

8 Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hg.) 

(2013): Vorarlberger Psychiatriebericht 2013. 

Als Download unter: http://www.vorarlberg.at/

vorarlberg/gesellschaft_soziales/soziales/sozial-

psychiatrie/start.htm

9 Arnold M, König P, Lingg A (2002): Vorarlberger 

Psychiatriekonzept.

10 Elgeti H (2011): Qualitätsentwicklung durch 

Hilfeplanung – Bericht 2009/2010

11 PD Dr. med. Holger Hoffmann (Bern) und Prof. 

Dr. med. Michael von Cranach (München)

  Die Autoren

Dr. med. Hermann Elgeti

Region Hannover

Dezernat für Soziale Infrastruktur – 

Stabsstelle Sozialplanung (II.3)

Hildesheimer Str. 20

D-30169 Hannover

hermann.elgeti@region-hannover.de

Thomas Neubacher

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Abteilung Gesellschaft, Soziales und 

Integration (IV a) – Funktionsbereich 

Sozialpsychiatrie & Sucht

Landhaus

A-6901 Bregenz

Thomas.Neubacher@vorarlberg.at

ANZEIGE

Was uns bewegt


