
Ermutigung für integriert arbei
tende Dienste 
Sozialpsychiatrische Dienste und Institutsambulanzen im gemeindepsychia

trischen Verbund bringen nicht nur psychisch Kranken Nutzen 

Von Hermann Elgeti 

Sozialpsychiatrische Dienste und 
Psychiatrische Institutsambulanzen 
bezeichnen zwei Teilfunktionen 
eines ambulant-aufsuchenden 
Dienstes, dem eine zentrale Bedeu
tung für den gemeindepsychiatri
schen Verbund zukommt. Vor dem 
Hintergrund eigener Erfahrungen 
aus langjähriger Versorgungspra
xis werden Sinn und Zweck einer 
Integration beider Teilfunktionen 
in einem Mitarbeiterteam geschil
dert. Dabei geht es nicht nur um 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

überschneiden (Rössler 1996). 
Konsequent organisieren die 
anderen großen europäischen 
Länder ihre gemeindepsychiatri
sche Versorgung mit nur einem 
ambulant-aufsuchenden Dienst 
pro Sektor (Hinterhuber 2001, 
Jontza 1997, Sayce 1991). Eine 
Expertenkommission der Bundes
regierung hat 1988 dies auch für 
die Bundesrepublik Deutschland 
gefordert (BMJFFG 1988). Diese 
Forderung glich aber einem Ruf 
in der Wüste. Während in den 

Hannover (MHH) in einem multi
disziplinären Team integriert. 

Deutsche Doppelgleisigkeit bei An
geboten 

Die deutsche Doppelgleisigkeit 
beruht auf einer alten Konkurrenz 
unterschiedlicher Formen der "of
fenen lrrenfürsorge" aus dem ers
ten Drittel des 20. Jahrhunderts: 
das "Gelsenkirchener Modell" 
stand gegen das "Erlanger Mo
dell". In einigen Großstädten und 

Staat ambulant-aufsuchender Dienst durchschnittliche Sektorgröße 

Vereinigtes Königreich Community Mental Health Centre 65.000 Einwohner 
Frankreich Centre medico-psychologique 70.000 Einwohner 
Italien Centro di Salute Mentale 100.000 Einwohner 

Deutschland Sozialpsychiatrischer Dienst und Expertenkommissions-Em pfeh I u ng 
Psychiatrische Institutsambulanz 1988: 100.000 - 150.000 Einwohner .. 

Tabelle: Die ambulant-aufsuchenden Dienste und ihr Einzugsgebiet in großen europäischen Staaten 

im gesetzlichen Auftrag und bei 
den Zielgruppen, sondern auch 
um einige Widerstände gegen eine 
Zusammenlegung. Die Organisa
tion eines integriert arbeitenden 
Dienstes stellt ungewohnte Anfor
derungen an die verantwortlichen 
Führungskräfte. Den Nutzen haben 
nicht nur die psychisch Kranken 
und ihre Angehörigen, sondern 
auch die Mitarbeiter der Dienste 
und das Gemeinwesen insgesamt. 

Wer die außerklinische Arheit 
mit psychiatrischen Risikogrup
pen kennt, weiß, wie sehr sich 
die Aufgabenfelder von Sozi
alpsychiatrischen Diensten und 
Institutsambulanzen im Alltag 

Polikliniken der Deutschen De
mokratischen Republik Ärzte mit 
Krankenpflege- und Fürsorgekräf
ten in schwierigen Situationen 
problemlos zusammenarbeiten 
konnten, gab es in Westdeutsch
land vor 1989 kaum ein ähn liches 
Angebot. Nur Hannover und 
Hildesheim unterhielten bereits 
Sozialpsychiatrische Dienste mit 
angestellten Ärzten, die eine kas
senärztliche Behandlungsermäch
tigung hatten. 

Heutzutage sind die Funktio-
nen eines Sozialpsychiatrischen 
Dienstes und einer Institutsam
bulanz nur in Leipzig, in Bremen 
und in den beiden Polikliniken 
der Medizinischen Hochschule 

im rheinisch-westfä li schen Indus
triegebiet gab es im Rahmen der 
kommunal organisierten sozia lhy
gienischen Fürsorge bereits 1914 
"Fürsorgestellen für Gemüts- und 
Nervenkranke". Anderswo wurde 
ein System der Außenfürsorge 
psychiatrischer Krankenhäuser als 
Nachbetreuung entlassener Kran
ker aufgebaut, beispielsweise in 
Bayern, wo im Jahr 1930 alle ent
sprechenden Krankenhäuser damit 
arbeiteten. 

Psychiatrische Sonderkrankenhäu
ser können seit 1976 Institutsam
bulanzen ohne Bedarfsprüfung 
durch den Zulassungsausschuss 
der örtlichen Kassenärztlichen 
Vereinigung einrichten. Psych-
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Die Zusammenlegung 

der beiden eben 

skizzierten Angebots-

formen lohnt sich 

besonders wegen der 

wichtigen Kontinuität 

persönlicher Bezie-

hungen in der Einzel-

fallhilfe mit psychisch 

Kranken. 
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Organisatorisch bringt 

die Zusammenarbeit 

der Mitarbeiter in 

einem gemeinsamen 

Dienst Vorteile. Man 

kann kleinere Versor

gungssektoren bilden, 

und hat dennoch 

genügend Personal für 

ein kompaktes Team 

iatrische Abteilungen an Allge-
meinkrankenhäusern sind seit schiedlich. Die Arbeitsschwer-
dem Jahre 2000 von einer solchen punkte liegen dort, wo die etab-
Prüfung befreit, sofern sie eine lierten Angebote zur Behandlung, 
regionale Versorgungsverptlich- Rehabilitation und Pflege nicht 
tung eingegangen sind. Die psy- hinkommen oder für sich allein 
chiatrisch-psychotherapeutische nicht ausreichen. Es sollen vor-
Behandlung in einer lnstitutsam- sorgende und nachgehende Hilfen 
bulanz soll sich nach § 118 So- für in Not geratene psychisch 
zialgesetzbuch (SGB) V auf chro- Kranke gegeben werden, erweitert 
nisch und schwer erkrankte Perso- um Begutachtungen sowie die 
nen konzentrieren. Voraussetzung Beratung Angehöriger und ver-
ist, dass bei ihnen das Angebot schiedenster Dienste. Nicht immer 
niedergelassener Fachärzte und ist die Mitwirkung bei Zwangs-
Psychotherapeuten nicht aus- einweisungen vorgesehen. Sozial-
reicht. Die Patienten benötigen psychiatrische Dienste haben aber 
in der Regel langfristige und bei auch Aufgaben bei der regionalen 
Bedarf aufsuchende Hilfen durch Zusammenarbeit, Planung und 
ein multidisziplinäres Team. In Steuerung der gemeindepsychia-
letzter Zeit richten immer mehr trisehen Versorgung. 
Kliniken Institutsambulanzen ein. 
Eine erhebliche Unterfinanzierung Für und Wider einer Zusammenle-
von Seiten der Krankenkassen gung 
verhindert allerdings vielerorts 
die Erfüllung der gesetzmäßigen Die Zusammenlegung der beiden 
Aufgaben. eben skizzierten Angebotsformen 

lohnt sich besonders wegen der 
Sozialpsychiatrische Dienste nicht wichtigen Kontinuität persönli-
in allen Bundesländern eher Beziehungen in der Einzel-

Fallhilfe mit psychisch Kranken. 
Sozialpsychiatrische Dienste gibt Von den Krankenkassen werden 
es in den meisten, aber nicht in nämlich nachgehende und aufsu-
allen Bundesländern. Ihr Auf- chende Aktivitäten, Beratung von 
trag leitet sich mehrheitlich aus Angehörigen, sozialen Diensten 

Vollzeitstellen 

Sozialpsychiatrische Poliklinik der MHH* 

Ärztlicher Dienst 
Krankenpflege 
Sozialpädagogik und Sozialarbeit 
Ergotherapie 
Summe der therapeutischen Fachkräfte 

zum Vergleich: 

Empfehlung der Expertenkommission 1988 
CMHC im Vereinigtes Königreich 1987 

*ohne Verwaltungskräfte und Stellenanteile für Lehre, 

Forschung und stationäre Krankenversorgung 

3,9 
2,2 
4,1 
2,4 
12,6 

9,3 
15,7 

zu gewinnen, wenn diese dafür 
nicht den Ort und die therapeu-
tische Bezugsperson wechseln 
müssen. So geht bei integriert 
arbeitenden Diensten die persön-
liehe Beziehung des Patienten zu 
seinem Therapeuten und dessen 
Vertrautheit mit seiner Lage nicht 
verloren, wenn die Zuständigkeit 
des Kostenträgers zwischen So-
zialpsychiatrischem Dienst und 
Institutsambulanz wechselt. 

Organisatorische Vorteile 

Auch organisatorisch bringt die 
Zusammenarbeit der Mitarbeiter 
in einem gemeinsamen Dienst 
Vorteile. Man kann dann kleinere 
Versorgungssektoren bilden, und 
hat dennoch genügend Personal 
für ein kompaktes multidiszipli-
näres Team. Die so gebündelten 
Ressourcen im 63 000 Einwohner 
umfassenden Einzugsgebiet der 
Sozialpsychiatrischen Poliklinik 
der MHH liegen über dem, was 
die Expertenkommission der Bun-
desregierung im Jahr 1988 für 
ambulant-aufsuchende Dienste in 
städtischen Versorgungsregionen 
forderte. Die Personalausstattung 
eines durchschnittlichen Commu-
nity Mental 1-lealth Centre (CMHC) 

davon für SpDi 

1,5 
0,8 
1,8 

4,1 

davon für 
PIA 

2,4 
1,4 
2,3 
2,4 
8,5 

Quelle: BMJFFG (1988) 

Quelle: Sayce et al. (1991) 

Abbildung: Zahl therapeutischer Fachkräfte im ambulant-aufsuchenden Dienst pro 100.000 Einwohner 

Psychisch-Kranken -Gesetzen 
(PsychKG) ab. Finanziert werden 
sie im Rahmen der Daseinsvor
sorge aus öffentlichen Mitteln 
der Kommunen oder der Länder. 
Aufgaben, Leistungsspektrum und 
Personalausstattung sind unter-

und anderen Bezugspersonen im 
Vorfeld oder nach Abbruch einer 
Behandlung nicht finanziert. Das 
ist Aufgabe des Sozialpsychiatri
schen Dienstes. Dem wiederum 
gel ingt es eher, insbesondere 
misstrauische und ängstli che 
Personen für eine Behandlung 

in Großbritannien und Nordirland 
lag im Jahre 1987 deutlich dar
über. 

Mit zwölfeinhalb Fachkräften pro 
100 000 Einwohner ist eine breite 
Kompetenz und ein differenziertes 



Leistungsspektrum gewährleistet. 
Umgerechnet auf diese Einwoh
nerzahl, werden in der Sozialpsy
chiatrischen Poliklinik der MHH 
pro Quartal rund 400 Patienten 
betreut, von denen etwa 7 50fo 

zur Institutsambulanz-Funktion 
gehören. In der Einzelbetreuung 
sind pro Patient durchschnittlich 
30 Minuten direkte Kontaktzeit 
pro Woche möglich. Das breite 
Gruppenangebot erreicht unge
fähr 250/o der Patienten, beson
ders erwähnenswert ist eine halb
tägige ambulante Arbeitstherapie. 
Der Bezugstherapeut arbeitet in 
jedem Einzelfall mit einem ärzt
lichen Tandempartner zusammen, 
der auch Vertretungsaufgaben 
übernimmt. Zumindest während 
der Dienstzeiten besteht eine in
terdisziplinäre mobile Notfallbe
reitschaft. 

Vielfältige Widerstände gegen In
tegration 

Der Widerstand gegen eine solche 
Integration ist vielfältig. Häufig 
hört man von Klinikleitern , dass 
die Krankenkassen Institutsam
bulanzen nur auf dem Klinikge
lände genehmigen und nicht als 
Außenstellen, zum Beispiel in 
den Räumen eines Sozialpsych
iatrischen Dienstes. Gegenteilige 
Beispiele aus Bremen, Hannover, 
Leipzig und einigen Standorten 
von Klinikambulanzen in der 
Kinder-Jugend-Psychiatrie lassen 
vermuten, dass es im Hintergrund 
andere Motive gibt. 

Kaum zu übersehen sind ideolo
gische Vorbehalte, die sich gegen 
Grundhaltung und Arbeitsstil des 
jeweils anderen Dienstes richten. 
Mitarbeiter des Sozialpsychia
trischen Dienstes sehen ihren 
Lebenswelt- und Gemeinwesen
orientierten Ansatz durch den 
vermeintlich klinischen Blick der 
Ärzte und Krankenpflegekräfte 
einer Institutsambulanz bedroht. 
Diese wiederum befürchten dort 
eine mangelnde Professionalität 
und scheuen sich vor der Unü
bersichtlichkeit und Ungeschützt
heit psychosozialer Arbeit außer
halb ihrer Institution. 

Hemmend wirken auch persön
liche Antipathien und Wider
stände, die sich überall regen, wo 
eingefahrene Gewohnheiten und 

liebgewonnener Einfluss im an
gestammten Tätigkeitsbereich in 
Frage gestellt wird. 

Marktwirtschaftliche Orientierung 
im Wachsen begriffen 

Diese Hindernisse gegen eine 
Zusammenlegung von Sozialpsy
chiatrischem Dienst und Insti
tutsambulanz werden überlagert 
von Problemen der Führung eines 
integrierten Dienstes, der intern 
hoch differenziert und extern 
stark vernetzt ist. Reizworte wie 
Zielgruppenspezifität, Zeitbudget, 
Fallzahi-Controlling, Therapiebe
fristung, Führungsverhalten und 
Zielvereinbarungen sind für viele 
ein rotes Tuch. Man warnt vor 
einer Aushöhlung der humanis
tischen Grundanliegen gemein
depsychiatrischer Arbeit unter 
dem Banner einer marktwirt-
scha ftl ichen Rationalisierung. 

Organisation und Nutzen eines in
tegriert arbeitenden Dienstes 

Die tatsächlichen Aufgaben und 
Probleme hinter diesen Reizwor
ten dürfen aber nicht umgangen 
werden, wenn die Wirksamkeit 
der Hilfen im Verbund verbessert 
werden soll. Die historisch ge
wachsene Abschottung zwischen 
Professionen und Institutionen 
lässt sich zugunsten einer ver
trauensvollen Zusammenarbeit 
überwinden. Eine Zusammen
arbeit, in der Vielfalt als be
reichernd erlebt wird. Moderne 
Konzepte der Organisations- und 
Personalentwicklung, denen im 
gemeindepsychiatrischen Kontext 
bisher zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde, dürften dabei 
eine zentrale Bedeutung gewin
nen. Die Mitarbeiter benötigen 
klare Rahmenbedingungen für 
ihr Engagement mit persönlichem 
Spielraum und verbindlichen 
Regeln in der Teamarbeit. Die 
Organisation als Ganzes muss 
eine gute Balance finden zwi
schen Bewahren und Verändern. 
Gelingt den verantwortlichen 
Führungskräften dies in und mit 
ihrem Team, gibt es trotz der an
spruchvollen, komplizierten und 
psychisch belastenden Arbeit gute 
Ergc::bnisse und eine hohe Zufrie
denheit der Mitarbeiter. 

Psychisch Kranke profitieren von 
integriertem Dienst 

Den Hauptnutzen eines integriert 
arbeitenden ambulant-aufsuchen
den Dienstes haben zweifellos die 
psychisch kranken Mitbürger im 
zugeordneten Einzugsgebiet. Die 
Kranken selbst und ihre Angehö
rigen , ihre Haus- und Fachärzte, 
Sozial- und Pflegedienste haben 
dann für sozialpsychiatrische Pro
blemlagen eine immer zuerst ein
mal zuständige Anlaufstelle, die 
sofort handeln kann. Forschungs
ergebnisse im Einzugsgebiet der 
Sozialpsychiatrischen Poliklinik 
der MHH zeigen, dass auf diese 
Weise mehr chronisch und schwer 
erkrankte Patienten langfristig 
ambulant betreut werden können 
(Eigeti 1995 und 2001). Zusätzlich 
notwendige komplementäre Hilfen 
werden häufiger und schneller 
vermittelt, der regionale Platzbe
darf für eine stationäre Versor
gung in der Klinik und im Heim 
sinkt. Diese Aussichten sollten 
alle Akteure in der gemeindepsy
chiatrischen Versorgung ermuti
gen, sich in jeweils ihrer Region 
für die Einrichtung eines solchen 
Dienstes einzusetzen. 
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