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Against the background of the model pattern 
conceived in West Germany in 1975 on the basis of the so
called "Psychiatrie-Enquete" and in 1988 on recom
mendations made by a committee of experts, the article de
scribes and discusses the history, composition, manner of 
working, thematic scope and the results of the coordination 
round table concerning psychiatric care under community 
council ausices. This model has been realised in Hanover 
since 1976 as part of the segmentation of psychiatric care ac
cording to community districts. The study aims at stimulating 
suggestioins for a general solutiotn regarding coordination
and planning of communal psychiatric care and how tto 
translate these suggestions into reality, both on a scientific 
basis and with due reference to the realities of the prevailing 
circumstances. This can help to avoid developments in a 
wrong direction and also to avoid delays that may arise in 
solving this core problern of sociopsychiatric reform. 
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1. Einführung 

Zentrales Anliegen aller psychiatrischen Re
formbestrebungen der letzten 20 Jahre in der Bundesrepublik 
Deutschland ist die Emanzipation psychisch Kranker und Be
hinderter und ihre Integration in die Gesellschaft. Wichtigstes 
Instrument dabei war stets die Schwerpunktverlagerung von 
Therapie und Rehabilitation aus der großen Anstalt fern der 
Heimat der Patienten hin in die Gemeinde. Zahlreiche Ein
richtungen im ambulanten und komplementären Bereich wur-
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Zusammenfassung 

Vor dem Hindergrund der bundesdeutschen 
Modellvorstellungen von 1975 (Psychiatrie-Enquete) und 
1988 (Empfehlungen der Expertenkommission) werden 
Entstehungsgeschichte, Zusammensetzung, Arbeitsweise, 
Themenhorizont und Ergebnisse des Gemeindpsychiatri
schen Koordinierungsgespräches dargestellt und diskutiert, 
wie es in Hannover innerhalb der dort praktizierten Sektor
Versorgung seit 1976 besteht. Die Untersuchung soll dazu 
anregen, allegemeine Lösungsvorschläge zur gemeindpsy
chiatrischen Koordination und Planung sowie deren Durch
setzungsprobleme vor Ort gleichermaßen in einer wissen
schaftlichen Begleitforschung kritisch zu reOektieren. Da
durch könnten manche Fehlentwicklungen und Verzögerun
gen in diesem zentralen Problemgebiet des sozialpsychiatri
schen Reformprozesses vermieden werden. 

den geschaffen, bestehende Kliniken verkleinert und moder
nisiert, psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäu
sern aufgebaut. Der Fortgang des Reformprozesses verlief je 
nach Region und Bundesland sehr unterschiedlich, abhängig 
von der Präsenz engagierter sozialpsychiatrisch orientierter 
Professioneller und vom Reformwillen der entsprechenden 
politischen Instanzen. Überall dort, wo dem festgefügten kli
nischen Blick der Psychiatrie neue psychosoziale Perspekti
ven entgegengesetzt werden konnten, entstand mit der Vielfalt 
therapeutisch-rehabilitativer Angebote vor Ort eine bisher un
bekannte Unübersichtlichkeit. Ein unabgestimmtes Neben
oder sogar Gegeneinander verschiedener Institutionen ge
fährden jedoch den Therapieerfolg und führen oft genug zur 
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Vernachlässigung der besonders schwierigen Patientengrup
pen. So wurde die Bewältigung der umfangreichen Koordina
tions- und Planungsaufgaben zu einem entscheidenden Prüf
stein für den Erfolg der sozialpsychiatrischen Reform insge
samt. 

Der Großraum Hannover kann für sich in An
spruch nehmen, über die längsten Erfahrungen auf diesem 
Gebiet zu verfügen. Dabei spielten die Initiativen aus der so
zialpsychiatrisch ausgerichteten neugegründeten U niversi
tätsklinik eine für das Bundesgebiet atypische Schrittmacher
funktion, was für einige Besonderheiten der hannoverschen 
Entwicklung verantwortlich zu machen ist. Mit dem Umzug 
der Keimzelle der psychiatrischen Universitätsklinik 1972 aus 
einem Trakt des LKH Wunstorf in das nun fertiggestellte 
Hochschulgebäude übernahm diese die freiwillige Aufnah
meverpnichtung und Nachsorgeaufgabe für ein Einzugsge
biet von zunächst 100.000, später 150.000 Einwohnern im 
Stadtgebiet. 1974 konnte neben der bereits existierenden Ab
teilung klinische Psychiatrie eine Abteilung für Sozialpsychia
trie eingerichtet werden. In den folgenden Jahren entstanden 
fünf von der Stadt Hannover getragene, dezentral angesiedel
te Beratungsstellen, die die psychiatrische Vor- und Nachsor
ge in den zwischenzeitlich mit den beteiligten Kliniken verein
barten Einzugsgebieten (Sektoren) wahrnehmen sollten (Ge
phart 1982). Drei weitere, vom Landkreis Hannover unterhal
tene Beratungsstellen kamen noch dazu, und so verfügt der 
Großraum über ein vergleichsweise sehr dichtes Netz ambu
lanter Dienste für psychisch Kranke und Behinderte (Bauer 
1977, Machleidt et al. 1979, Haselbeck et al. 1987). 

Im Zuge der von den Hochschulpsychiatern 
ausgehenden Sektorisierung der psychiatrischen Versorgung 
und zur Koordination der in ihr arbeitenden Einrichtungen 
wurde I 975 eine Arbeitsgruppe Gemeindepsychiatrie gegrün
det, die sich bald in "Gemeindepsychiatrisches Koordinie
rungsgespräch" umbenannte. Die Auswertung der Protokolle 
von den monatlich stattfindenden Treffen dieses Kreises lie
fert die empirische Basis für die kritische Beleuchtung von 
Modellen und Erfahrungen zur Koordination und Planung 
von Gemeindepsychiatrie. 

2. Die Empfehlungen der Enquete
Kommission von 1975 

Im März 1970, dem zweiten Jahr der soziallibe
ralen Regierungskoalition in Bonn fordert eine Gruppe von 
Bundestagsabgeordneten in einem Antrag zur Lage der Psych
iatrie, die Bundesregierung mit einer umfassenden Untersu
chung über die psychiatrisch-psychohygienische Versorgung 
der Bevölkerung zu beauftragen. Ein gutes Jahr später erfolgt 
auf einstimmigen Beschluß des Bundestages die Berufung ei
ner Sachverständigen-Kommission durch d ie Bundesministe
rin für Jugend, Familie und Gesundheit, und nach umfängli
chen Beratungen erfolgte im November 1975 die Veröffentli
chung des geforderten Berichtes, kurz "Psychiatrie-Enquete" 
genannt. 

Mit Recht gilt dieses Werk mit 426 Seiten Be
richt und 1.192 Seiten Anhang in seiner offenen Darlegung 
der Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem Kenntnisstand 
und Versorgungspraxis als Impulsgeber für sozialpsychiatri
sche Reformen in der Bundesrepublik. Neben schwerwiegen-
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den Defiziten bei der klinischen Behandlung, dem Fehlen von 
Alternativen zum Krankenhaus und unzureichenden Psycho
therapiekapazitäten wurde "die mangelhafte Koordination 
aller an der Versorgung psychisch Kranker und Behinderter 
beteiligten Dienste, insbesondere der vielfach unzulänglichen 
Beratungseinrichtungen und sozialen Dienste" (Enquete, S. 
4) beklagt. 

Zur Bündelung der bedarfsgerechten Dienste 
in geographischen Bereichen wurde die Bildung von sog. 
Standardversorgungsgebieten (später auch Versorgungsre
gionen oder Sektoren genannt) empfohlen, deren Größe da
mals mit 150.000 bis 350.000 angegeben wurde. Alle dort täti
gen Dienste sollten sich in einer "Psychosozialen Arbeitsge
meinschaft" zusammenschließen, und auch deren Träger soll
ten sich in gleicher Weise in einem eigenen Gremium mit koor
dinativer Aufgabenstellung organisieren. Das verfolgte Prin
zip der Gruppenbildung setzte sich fort im Bereich der kom
munalen Körperschaften eines Standardversorgungsgebietes, 
wo die diversen, mit psychosozialer Gesundheit befaßten 
Ressorts bei Zentralstellung des Gesundheitsamtes und unter 
Mitwirkung der entsprechenden Parlamentsausschüsse ihre 
Arbeit aufeinander abstimmen sollten. Zur Bewältigung der 
vielfältigen Planungsaufgaben schließlich empfahl die En
quete-Kommission die Bildung eines "Psychosozialen Aus
schusses", in dem neben Vertretern aus den drei o. g. Gruppen 
auch die Leistungsträger und ggf. Betroffene (d. h. Patienten
vertreter) sitzen sollten . In möglichst selbständiger Stellung 
gegenüber den Kommunalparlamenten sollte der Ausschuß 
eine beratende Funktion haben , die ihm korrespondierende 
ausführende Verwaltung (in der Regel die kommunalen Ge
sundheitsbehörden) müßten für die Erfüllung der auf sie zu
kommenden Aufgaben angemessen mit Personal ausgestattet 
werden. Mitgliederstarke Ausschüsse könnten für einzelne 
Sachgebiete Unterausschüsse bilden. 

Es fällt auf, daß sich die hier dargestellten 
Empfehlungen keineswegs auf wissenschaftlich ausgewertete 
einschlägige Vorerfahrungen andernorts beziehen. Obwohl 
die Koordination aller beteiligten medizinischen und sozialen 
Institutionen und aller in ihnen Tätigen als das zentrale Pro
blem jedes Versorgungssystems angesehen wird , wurde zu die
sem Thema weder eine Arbeitsgruppe noch ein Expertenteam 
gebildet. Lediglich in den Ausführungen der Arbeitsgruppe 
"Extramurale Dienste" finden sich folgende, Skepsis aus
strahlende Bemerkungen: 

"Es ist zu wünschen , daß auf einer ersten Ebe
ne diesen Notwendigkeiten (d. h. der Koordination und Pla
nung) dadurch Rechnung getragen wird, daß Mitarbeiter und 
Träger der Institutionen im örtlichen Bereich sich zusammen
finden und sich auf eine bedarfsgerechtere Verteilung ihrer 
Arbeit einigen. Solche Initiativen, die auf der Basis einer frei
willigen Motivation den Vorzug stetigen Austausches und kol
legialer gegenseitiger Kontrolle bieten, müssen in jeder Hin
sicht begrüßt und mit Nachdruck gefördert werden. Ange
sichts der verschiedenen Arbeitsweisen und Interessen der In
stitutionen und ihrer Mitarbeiter, den übergeordneten Inter
essen der Institutionen ihrer vielfältigen Träger, der Spaltung 
der Aufgaben der Gesundheitsfachverwaltung in einem ad
ministrativen und fürsorgerischen Bereich sowie ihrer Unfä
higkeit, die ihnen zugedachten Entwicklungsaufgaben auch 
tatsächlich zu übernehmen, scheint es aber fraglich, ob die 
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komplizierte Problematik der Dysfunktionalität der gegen
wärtigen Lage durch solche vom Goodwill abhängigen und· 
damit im Konfliktfall immer unverbindlichen Koordinations
bestrebungen bewältigt werden kann. 

Für eine wirksame Koordination unabdingbar 
sind daher geeignete, die einzelnen Initiativen aufnehmende, 
sie übergreifende und gewichtende Gremien auf verschiede
nen Ebenen der Planung und Versorgung, welche klare und 
ausreichende Befugnisse haben. ( ... )" (Bericht...; 1975, S. 16 
des Anhangs) 

3. Längsschnittanalyse des Gemeinde
psychiatrischen Koordinierungsgespräches 
in Hannover 1976-1989 

3.1 Material und Methode 

Da die Moderation seit Bestehen des Koordi
nierungsgespräches bei der Abteilung Sozialpsychiatrie der 
Medizinischen Hochschule lag, standen uns zur Auswertung 
die entsprechenden Aktenordner mit Einladungsschreiben, 
Protokollen, Verteilerliste und weiterem Schriftverkehr zur 
Verfügung. Die Sitzungen fanden grundsätzlich an jedem er
sten Donnerstag im Monat in den Räumen der zur Abteilung 
Sozialpsychiatrie gehörenden Beratungsstelle Waldcrseestra
ßc statt, einer ausgelagerten Psychiatrischen Poliklinik der 
Hochschule, die sich von Anfang an der sozialpsychiatrischen 
Sektorversorgung beteiligte. Die Einladu ng erfolgte bis 1984 
durch den Abtei lungsleiter, danach durch den schon lange 
faktisch mit der Moderation beauftragten Oberarzt der Bera
tungsstelle Walderseestraße. Die Protokolle wurden in alpha
betischer Reihenfolge abwechselnd von einem der anwesen
den Mitglieder des Gesprächskreises verfaßt und mit dem 
nächsten Einladungsschreiben gemäß Verteilerliste ver
schickt. 

Insgesamt lagen uns für 95% der Sitzungen Ge
sprächsprotokolle der Jahre 1976- 1989 vor, die den Diskus
sionsverlaufzusammenfaßten und eine Länge von 1- 4 Seiten 
hatten. Außerdem verfügten wir von 79 % der Sitzungen über 
Teilnehmerlistcn, aus denen sowohl der Name des Teilneh
mers als auch seine institutionelle Zugehörigkeit hervorging. 
Darüber hinaus kontrollierten wir einmal pro Jahr den Vertei
ler für die Zusendung von Ein ladung und Protokoll auf etwa
ige Veränderungen. 

Alle 143 Protokolle wurden auf die dort er
wähnten Diskussionsthemen durchgelesen, welche odann je
des für sich begrifflich gefaßt und in mehreren Schritten zu 
sinnvoll en größeren Themenbereichen zusammengefaßt wur
den. Keine Berücksichtigung fanden Kurzinformationen wie 
Terminbekanntgaben, persönliche Vorstellung neuer Teilneh
mero. ä. 

Es kristallisierten sich folgende Themenberei-
ehe heraus: 

- allgemeine Probleme der Sektorversorgung und Sozial
psychiatrischer Dienste, 

- Probleme der sozialpsychiatrischen Therapie und Rehabi
litation sowie damit zusammenhängender Konflikte mit 
den Kostenträgern, 
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- Probleme der sektorisierten Versorgung von Suchtkran
ken, ihrer ambulanten Therapie und Rehabilitation sowie 
damit zusammenhängender Konflikte mit den Kostenträ
gern, 

- spezielle Probleme im Bereich der Kinder- und Jugend
psychiatrie sowie der Gerontopsychiatrie, 

- rechtliche Probleme in der Psychiatrie (Unterbringungs
und Pflegschaftsgesetze sowie Fragen des Datenschutzes 
und der Schweigepflicht) , 

- Themen zu psychosozialen Diensten im Umfeld der Psych
iatrie, zu Selbsthilfeinitiativen und zur Laienarbeit, 

- Probleme der psychiatrischen Versorgung von besonderen 
Risikogruppen (Ausländer, Straffällige, Suizidanten), 

- Probleme von allgemeinen Sparmaßnahmen im Gesund
heitswesen, auch in Zusammenhang mit der Bettenbele
gung in Kliniken , 

- Diskussionen zum Selbstverständnis des Gesprächskreises 
und dessen interne Organisation und 

- sonstige Themen:§ 218, AIDS, Aus-, Weiter- und Fortbil
dung, Landespolitik, Kooperation mit niedergelassenen 
Nervenärzten , Psychosomatik. 

Soweit für die Einordnung eines Themas, sei
nes Verständnisses bzw. seiner Interpretation sinnvoll, zogen 
wir den vorhandenen Schriftwechsel zwischen dem Modera
tor (und das heißt auch: Sprecher) des Gemeindepsychiatri
schen Koordinierungsgespräches und diversen anderen Insti
tutionen hinzu. Eine gesondere Auswertung dieses Schrift
wechsels wurde jedoch hier nicht vorgenommen . 

3.2 Ergebnisse 
3.2.1 Beteiligte Personen und Institutionen 

In Abb. I sind die an der psychiatrischen Ver
sorgung in Hannover beteiligten Dienste in bczug auf die Teil
nahmehäufigkeit mindestens eines Vertreters graphisch dar
gestellt. Neben den vier Kliniken , die sich die stationäre Ver
sorgung im Großraum Hannover teilen, sind die sozialpsych
iatrischen Beratungsstellen der Stadt einsch ließlich des ent
sprechenden Abteilungsleiters im Gesundheitsamt von An
fang an die Kerngruppe des Gesprächskreises. Eine erste Er
weiterung des Teilnehmer- und Adressatenkreises erfolgt 
1978, einmal in Richtung auf weitere Versorgungseinrichtun
gen im Suchtbereich und auf Vertreter der niedergelassenen 
Nervenärzte (was langfristig gelingt), andererseits in Richtung 
auf den Kreis der Kostenträger und der kommunalpolitischen 
Instanzen (was insgesamt mißlingt). Doch über die auch ohne 
regelmäßiges Erscheinen weiterverschickten Gesprächspro
tokolle können sich Gesundheits- und Sozialdezernent, Kom
munalpolitiker aus der CDU- und SPD-Fraktion sowie die 
Medizinalgruppe des überörtlichen Sozialhilfeträgers weiter 
informieren. 

Bemerkenswert ist die Rolle der Medizini
schen Hochschule im Verlauf der Jahre. Nach Absicherung 
der sektorisierten Versorgung unter aktiver Mitwirkung der 
beiden Abteilungsleiter - das Hauptmotiv für die Initiierung 
des Gesprächskreises - war in den Folgejahren dem Oberarzt 
der ausgelagerten Poliklinik ll (BS Waldcrseestraße) die Ver
tretung der gesamten Institution überlassen. Die Teilnehme 
der städti chen Beratungsstellen und ihrer Leitung im Ge
sundheitsamt zeigt nach den Anfangsjahren deutliche Lük
ken. Hier mag ei ne Rolle spielen, daß diese Dienste ihre Koor-
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Tellnahmehauflgkett von Vertretern der am gemeindepsychiatrischen 
Koordinations- Gesprach betetilgten lnstltuilonen 

Abb. 1 Die größte Kontinuität in der Mitar
beit am gemeindepsychiatrischen Koordi
nationsgespräch (PSAG) zeigten die an der 
psychiatrischen Versorgung beteiligten Kli
niken und Beratungsstellen. Die Einbezie
hung von Mitarbeitern aus dem Suchtbe
reich gelang ab 1978 und zunehmend ab 
1985. Das Gesundheitsamt der Stadt war 

Jahr 

Kliniken 
NLKH Wunstorf 
NK Langenhagen 

Med. Hochschule 
WKA llten 

Beratungsstellen 
BS Linden 
BS Hornemannweg 
BS Nord 
BS Walderseestr. 
Psych . Poliklinik 
BS Süd 

Suchtbehandlung 

Fachabt. Rehburg 

Fachambulanz (FAM) 

Drogenberatungsst. 

STEP/Therapiekette 

PSB Caritas 

ZBS "Mecki" 

Wettere Dienste 

Berufsverb. Nerven
arzte 

Kinder-und Jug 
psychlatrle 

KJP Kinderheilanst. 

KJP NLKH Hitdesheim 

KJP NLKH Wunstorf 

KJP Gesundheitsamt 

f----1--..... 

mit großer Verläßlichkeit durch den Leiter 
der Abteilung Sozialpsychiatrie vertreten. 
Es gelang zudem, Vertreter der niedergelas
senen Nervenärzte langfristig in die Arbeit 
mit einzubeziehen ebenso wie Mitarbeiter 
der Behindertenhilfe des Sozialamtes. Die 
mit erheblichen Versorgungsproblemen 
konfrontierten Institutionen der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie konnten nicht für eine 
kontinuierliche Mitarbeit gewonnen wer
den. 

legende: 0 = im Verteiler aufgeführt 

D = Keine Anwesenheit 

D = Anwesenheit von 26 . 50 % 

• = Anwesenhell von 51 . 75 % 

D = Anwesenheit von 1-25 % 

- =Anwesenheit von 76- 100% 

dinationsnotwendigkeiten in einem eigenen monatlichen 
Treffen , dem "Beratungsstellengespräch" abdeckten. 

Angesichts der Ende der 70er Jahre massiv in 
Erscheinung tretenden Probleme bei der Versorgung von Al
kohol- und später auch Drogenkranken ist die Erweiterung 
des Gremiums auf hier tätige Dienste verständlich und sinn
voll gewesen. Unregelmäßiges Teilnahmeverhalten auch hier 
dürfte am ehesten in der wachsenden Skepsis gelegen sein, ob 
eine vernünftige und koordinierte Regelung der gewaltigen 
Versorgungsprobleme überhaupt gelingen kann. Entspre
chende Versuche im Gemeindepsychiatrischen Koordinie
rungsgespräch waren jedenfalls wenig erfolgreich, und ein ge
legentlich eingesetzter spezieller "Arbeitskreis Sucht" erreich
te keine Kontinuität in seinen Besprechungen. 

Demgegenüber haben sich die Vertreter der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie offensichtlich bis in die jüng
ste Vergangenheit nie darüber Hoffnungen gemacht, daß ihre 
ebenfalls großen Versorgungsnöte durch hartnäckige Mitar-

bcit in der gemeindepsychiatrischen Koordination gebessert 
werden können: auch hier fehlte bisher ein regionaler Ge
sprächskreis unterhalb einer Runde beim Sozialministerium 
des Landes Niedersachsen. 

Fragt man nun aber einmal nicht nach Grün
den für fehlende, diskontinuierliche oder aufgegebene Beteili
gung psychiatrischer Versorgung institutionen an diesem zen
tralen Gremium der hannoverschen Gemeindepsychiatrie, so 
rücken andere Faktoren in den Vordergrund. Da ist zunächst 
die institutionsgebundene (freiwillige) Verpflichtung der Kli
niken zur Mitarbeit. Die Hochschule läßt sich durch ihre poli
klinische Außenstelle (die in der Moderatorfunktion Konti
nuität garantiert) mitvertreten. Ähnliches gilt für den Leiter 
der Abteilung Sozialpsychiatrische Dienste beim Gesund
heitsamt. Dann aber und vor allem lebt der gemeindepsych
iatrische Gesprächskreis von dem treuen Engagement einer 
Handvoll therapeutischer Mitarbeiter (meist Ärzte), die über 
lange Jahre und teilweise in wechselnden Institutionen das 
Rückgrat der Psychiatriekoordination bilden. Scheiden sie 
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Probleme der allgemeinen Sektorversorgung Abb. 2 ln den Jahren 1976 bis 1981 wur
den Konzept und Ideen zum Aufbau eines 
sektorisierten Versorgungssystems ent
wickelt und deren Verwirklichung zwischen 
den beteiligten Institutionen im Arbeitskreis 
abgestimmt. Nach Unterzeichnung des 
Sektorvertrages durch die Universität, die 
Bezirksregierung und das Sozialministeri
um im Jahre 1980 hatte die Versorgungs
landschaft ihre endgültige Gestalt gewon
nen. ln den Folgejahren spielten ab 1982 
Probleme der Zusammenarbeit, der Kom
plettierung des Versorgungssystems und 
der Erfüllung der Versorgungsaufgaben ei
ne vergleichsweise geringe Rolle. 

und der ambulanten sozialpsychiatrischen Dienste 
(Beratungsstellen) 

Anzahl der 
Sitzungen 
mit ent

sprechender 
Thematik 

• = Probleme der allgemeinen Sektorversorgung 

• = Themen der ambulanten Sozialpsychiatrischen Dienste {Beratungsstellen) 

aus dem Dienst aus oder wechseln sie den Arbeitsplatz, sinkt 
die Teilnahmehäufigkeit ihrer alten Institution häufig rapide 
ab. Blickt man auf die Institutionsvertreter von 1988, so wei
sen sieben von ihnen eine 8- 12jährige persönliche Teilnahme 
im Gesprächskreis auf. 

Daß die regelmäßige Teilnahme nicht unab
hängig von der Attraktivität der Themen und der Hoffnung 
auf Gestaltungsmöglichkeiten ist, zeigt der Verlauf der jährli
chen durchschnittlichen Teilnehmerzahl (ständige Mitglieder 
und Gäste): Sie betrug in den Jahren 1976 bis 1983 13-15 pro 
Sitzung. Danach erhöhte sich das Interesse durch Organi a
tion von entsprechend vorbereiteten und angekündigten 
Schwerpunktthemen, durch in Selbstverständnisdebatten re
vidierte Arbeitsausrichtung unter Einschluß neuer Teilneh
mer (z. B. Angehörigengruppe) und neuer Themen (AIDS, 
Gerontopsychiatrie, Wohn- und Arbcitsprobleme). Die Teil
nehmerzahl stieg in den Jahren 1988 und 1989 deutlich auf 
durchschnittlich 18 - 20 Teilnehmer an. Ende 1988 wurden die 
Räumlichkeiten in der Beratungsstelle zu klein, so daß sich das 
Gremium jetzt in einem Freizeitheim der Stadt Hannover 
trifft. 

3.2.2 Behandelte Themen 

Soweit zurückzuverfolgen, entstand der Ge
sprächskreis, nachdem sich die Leiter der verschiedenen 
psychiatrischen Kliniken und Psychiater des Gesundheitsam
tes bereits grundsätzlich auf die Prinzipien der Sektorisierung 
und den anzustrebenden Aufbau dezentraler sozialpsychiatri
scher Beratungsstellen geeinigt hatten. Das Gremium diente 
so zunächst der BündeJung von Fachverstand und Durchset
zungsmacht bei der Realisierung dieser ldecn gegenüber den 
politischen Instanzen in der Kommune und auf Landesregie
rungsebene. Es gab nie eine Art Satzung oder Geschäftsord
nung, man ging nicht auf Jagd nach neucn Mitgliedern, ver
weigerte jedoch auch nicht Teilnahme- oder Informations
wünsche von Interessierten aus dem Umfeld der Psychiatrie 
und aus der Kommunal- und Gesundheitspolitik. Eine feste 

Tagesordnung exiStierte bis auf gelegentliche Sitzungen zu 
Schwerpunktthemen nie, die Diskussion entwickelte sich an
band von ad hocdurch einzelne Teilnehmer eingebrachte Ge
sprächswünsche. Die Entscheidungsfindung erfolgte nach 
dem Konsensprinzip ohne formelle Abstimmung, ggf. vorbe
reitet durch zu einzelnen Themen eingerichtete Arbeitsgrup
pen, die sich nach Erledigung der Spezialaufgabe jedoch wie
der auflösten. 

Abb. 2- 4 geben einen Überblick über die Häu
figkeit, mit der einzelne Themen im Verlauf der Jahre in den 
verschiedenen Sitzungen besprochen wurden. Sie geben einen 
Eindruck von der Bedeutung der jeweiligen Problemfelder im 
zeitlichen Kontext der allgemeinen psychiatriepolitischen La
ge und der Entwicklung der hannoverschen Sektorpsychiatie. 
Sie sind Spiegel der zum jeweiligen Zeitpunkt drängendsten 
Konflikte, soweit sie von den Teilnehmern wahrgenommen, 
einer koordinierten Lösung für bedürftig erachtet und mit 
Aussicht auf Erfolg reflektiert werden konnten . 

Entsprechend der Gründungssituation des 
Koordinierungsgespräches und der noch frischen Impulse der 
gerade veröffentlichen Psychiatrie-Enquete spielen Fragen 
der Sektorisierung und des Aufbaus sozialpsychiatrischer 
Dienste in den ersten Jahren die Hauptrolle (Abb. 2). Ab 1982 
treten sie in den Hintergrund, die diskutierten Probleme wer
den vielfältiger und mit den Möglichkeiten gemeinsamer Ab
sprache allein meist nicht lösbar. Seit Ende der 70er Jahre er
fordern die großen Probleme im Bereich der Suchtkranken
versorgung immer wieder die Aufmerksamkeit der Teilneh
mer (Abb. 3), ohne daß es gelingt, die zahlreichen - und längst 
nicht alle im Gremium vertretenen - Dienste zu einer streng 
sektorisierten und dezentralen oder aber zu einer einvernehm
lich getragenen spezialisierten und zentralisierten Lösung zu
sammenzuführen. 

[mmer wieder kommen auch Konflikte mit 
den Kostenträgern zur Sprache, mit einer gewissen Häufung 
am Höhepunkt der sog. Kostendämpfung im Gesundhcitswe-



686 Öff Gesundh.-Wes. 52 (1990) H. Elgeti, W Machleidt 

Probleme der Suchtkrankenversorgung 

Anzahl der Sitzungen 
mit entspr . Thematik 

1976 

I Probleme der Sektorversorgung im Suchtbereich 

I ambulante Suchttherapie 

~~ = Finanzierungsprobleme in der Suchtkrankenversorgung 

Abb. 3 Die Suchtkrankenversorgung, speziell die Probleme der sektorisierten klinischen Versorgung , der ambulanten Therapie und der Fi
nanzierung durch die Kostenträger waren seit 1978 durchgehend bis 1984 Themen des Arbeitskreises . Dies spiegelte die Schwierigkeiten 
der an der Behandlung der Suchtkranken beteiligten Institutionen wieder, sich auf eine dezentralisierte regionalisierte Zuständigkeit einzu
lassen. 

sen 1980- 1982 (Abb. 4). Alle Praxiserfahrung und der Fach
verstand nützten bei der Beseitigung der schlimmsten Folgen 
fü r die Rehabilitation der sowieso schon benachteiligten psy
chisch K ra nken wenig, weil die Adressaten sich der Kritik ent
zogen. Hier machte sich schmerzlich bemerkbar, daß sich die 
Kostenträger im Gegensa tz zu den Versorgungsdiensten nicht 
zu einer regionalen Koordination und Planung zusammenge
funden hatten. 

Einen nicht unerheblichen Anteil der disku
tierten Themen bilden über ein Jahrzehnt ( 1978- 1987) rechtli
che Probleme in der psychiatrischen Arbeit. Während in der 
ersten Zeit Fragen rund um das 1978 verabschiedete Nieder
sächsische Gesetz über H ilfen für psychisch Kranke und 
Schußmaßnahmen (Nds. PsychKG) im Mi ttelpunkt standen, 
galt die Aufmerksamkeit des Arbeitskreises später immer wie
der der Schutzbedürftigkeit von Patientendaten gegenüber 
Behörden- und Kostenträger-Begehrlichkeiten. Um hier wie 
dort die individuellen Freiheitsrechte gegenüber dem Hang 
der Sozialbü rokratie zur unkontrollierten Auskundschaftung 
gerade psychisch G estörter zur Geltung zu bringen, mußte be
sonders viel Detailkenntnis und Hartnäckigkeit entwickelt 
werden. Doch die mit zahlreichen Anfragen und Verbesse
rungsvorschlägen bis hinauf zu Ministerium und Landtag ge
pflasterte mühselige Arbeit hat sich in den meisten Fällen für 
die Patienten gelohnt: Der Führerschein ist nach einer 
Zwangsunterbringung nicht mehr automatisch in Gefahr, die 
Informationsgelüste der Sozialhilfeträger wurden einge-

schränkt, das Arzt-Patienten-Verhältnis bei der D atenweiter
gabe rangiert vor dem Rechtsverhältnis Arzt- Dienststelle. 

Während sich mit steigendem Alter der Blick 
des G emeindepsychiatrischen Koordinierungsgesprächs zu
nehmend auch den psychosozialen Diensten im U mfeld der 
Psychiatrie, der Selbsthilfe und Laienarbeit zuwendet, bleiben 
einige bedeutende Themenbereiche weitgehend unberührt. 
Die Vertreter der Kinder- und Jugendpsychiatrie erscheinen 
kaum, um in größerem K reis gemeinsam nach einer Lösung 
der immensen Versorgungsprobleme zu suchen. Mit den nicht 
weniger unzumutbaren Zuständen im Bereich der Geronto
psychiatrie wird in den Hausarztpraxen, Pflegeheimen und in 
Spezialabteilungen der Kliniken umgegangen. Ein Anfang 
der 80er Jahre gegründeter "G erontopsychiatrischer Arbeits
kreis" sucht und findet nur unzureichend Kooperation mit 
dem G emeindepsychiatrie-Gremium . Gewichtige Risikopo
pulationen im Bereich psychischer Krankheiten werden kaum 
je thematisiert: ausländische Mi tbürger, Suizidanten, Straffäl
lige, Wohnungslose. 

3. 3 Diskussion der Ergebnisse 

Das Gemeindepsychiatrische Koordinie-
rungsgespräch in Hannover wu rde 1975 gegründet, um im 
Großraum eine sektorisierte psychiatrische Versorgung einzu
richten und funktionsfähig zu halten. Verbindliche Abspra
chen zwischen den einzelnen Kliniken über die Einzugsgebie
te in Stadt und Landkreis Hannover, Einrichtung von in den 
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Finanzierungsprobleme in der psychiatrischen Versorgung 

Anzahl der Sitzungen 
mit entspr. Thematik 

1976 

I= Kostenträger, ambulante Versorgung und Rehabilitation in der Allgemeinpsychiatrie 

~ = Kostenträger, ambulante Versorgung und Rehabilitation in der Suchtbehandlung 

~ = Sparprogramme und Probleme der Bettenbelegung in den Kliniken 

Abb. 4 Die Auseinandersetzungen mit den Kostenträgern um die Finanzierung der ambulanten Versorgung und Rehabilitation in der Allge
meinpsychiatrie und der Suchtbehandlung fanden in den Jahren vor (1978/79) und auf dem Höhepunkt der sog . Kostendämpfung im Gesund
heitswesen (1980- 1982) ihren Niederschlag im Arbeitskreis. Die Bettenbelegung der Kliniken wurde zum Maßstab für mögliche Stellenstre i
chungen . Dies brachte die auf gemeindenahe ambulante Versogung ausgerichtete Psychiatrie im Versogungsgebiet in einen konzeptionel
len Konflikt (1981 /82) . 

verschiedenen Sektoren arbeitenden sozialpsychiatrischen 
Beratungsstellen des Gesundheitsamtes und regelmäßige mo
natli che Koordin ierungsgespräche markieren die großen Er
folge der Jahre 1976- 198 1. Vorbildfunktion hatte dabei bun
desweit die Einbeziehung der U niversitätspsychiatrie mit ih
ren klinischen und poltklinischen Ressourcen in die sektori
sierte Vollversorgu ng sowie die Sicherung einer Behandlungs
kompetenz auch fü r di e Beratungsstellen der Stadt (nicht für 
die des La ndkreises) über einen kassenärztli chen Ermächti
gungsvertrag. N ach Bonß et al. (1 985) ist dieses einzigartige 
Modell einer strukturverändernden " Reform aus der Klinik" 
untrennbar mit der hi esigen U ni versitäts-Neugründung und 
der entschiedenen Reform orientierung der dort tätigen Mitar
beiter verbunden. Die allerorten auftretenden Inter
essengegensätze der verschiedenen Einrichtungen konnten 
du rch Koordination in der Planung und K ooperation in der 
Durchführung zugunsten des gemeinsamen Anliegens "Sek
torpsychiatrie" im Hintergrund gehalten werden. 

Von der Zusammensetzung des Koordina
tionskreises muß man wohl am ehesten nach der Nomenklatur 
der Psychiatrie-Enquete von einer " Psychosozialen Arbeitsge
meinschaft" sprechen, obwohl es sich um eine Region von et
wa 1.000.000 Ein wohner handelt. Die von Zumpe ( 1980) gege
bene Empfehlung, bald nach Gründen einer PSAG über G e
winnung von Mitgliedern aus dem Bereich der Einrichtungs-

träger, der Kostenträger und der kommunalen Selbstverwal
tung zu r Bildung eines "Psychosozialen Ausschusses" und ei
nes Trägergremiums zu kommen, ist in H annover nicht reali
siert worden. Die Kostenträger zeigten sich trotz zahlreicher 
Bemühungen von Anfa ng an desinteressiert, d ie Einrichtungs
träger ließen sich von den leitenden Ärzten ihrer Versorgungs
dienste vertreten und das Engagement der Kommunalpolitik 
beschränkte sich auf die Sympathie und gelegentliche Teil
nahme eines CD U-Ratsherrn , der von Beruf Arzt war und 
über den G esundheitsausschuß des Stadtrats das Sekto risie
rungskonzept politisch absichern half. Wesentlich war 
schli eßlich die Unterstützung durch den damaligen Gesund
heitsdezernenten in der Stadtverwaltung. 

So mußte das "G emeindepsychiatrische K oor
dinierungsgespräch" auch über die Anfangszeit hinweg F un k
tionen eines " Psychosozialen Ausschusses" wahrnehmen, oh
ne entsprechende Gremien auf seiten der Kostenträger und 
der Politik zum Zwecke der Zusammenarbeit einbeziehen zu 
können. Dieses M anko band viele Energien und verhinderte 
den Aufbau von PSAG in den einzelnen Versorgungssektoren, 
welche sich dann entsprechend den Vorschlägen von Dörner 
( 1979) als offene Bürgerini tiative hätte o rganisieren können, 
eine Art Selbsthilfeinsti tution für die an der Basis der Versor
gung Arbeitenden (Erfahrungsaustausch, Fortbildung, Ent
wicklung von neuen Initia tiven in der Versorgu ng). 
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Organisationsmodell für Koordination und Planung in der Gemelndepsychatrle 
nach der Psychiatrie- Enquete von 1975 und den Empfehlungen der 
Expertenkommission von 1988 

A) Psychiatrie- Enquete von 1975 
(ausgehend von den "Standardversorgungsgebleten" mit 150.000 bis 300.000 Elnw.) 
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-
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Abb. 5 Nach den Empfehlungen der 
Psychiatrie-Enquete von 1985 (s. A im obe
ren Kasten) hat die psychosoziale Arbeits
gemeinschaft (PSAG) die Funktion der Ko
ordination der Dienste auf freiwilliger Basis. 
Ein aus der Mitte ihrer Mitglieder bestimm
ter Delegierter arbeitet im "Psychosozialen 
Ausschuß" mit. Eine indirekte Einflußnahme 
auf Entscheidungen der Gesundheits- und 
SozialausschUsse sowie der kommunalen 
Parlamente, ist durch die Beratungsfunk
tion möglich. Nach den Empfehlungen der 
Expertenkommission der Bundesregierung 
aus dem Jahre 1988 wird die PSAG ins Ab
seits gedrängt (s. B. im unteren Kasten) . Ih
re randständige Position wird dadurch fest
geschrieben, daß ihr Vertreter nicht ständi
ges Mitglied des den Koordinator gemein
depsychiatrischer Planungsaktivitäten un
terstützenden Beirates ist, sondern nur bei 
Bedarf hinzugezogen werden kann . Die 
PSAG hat damit sehr viel weniger Möglich
keiten an Einflußnahme auf gesundheitspo
litische Entscheidungen in der Kommune 
als zuvor. 

Daß in dieser strukturell schwierigen Arbeits
situation überhaupt die Kontinuität des Koordinierungsge
sprächs aufrechterhalten werden konnte, li egt mit Sicherheit 
vor allem an dem langjährigen Engagement von 8 Mitglie
dern , die vor den "Mühen der Ebenen" nicht den Rückzug an
getreten haben. Sie erhielten institutionelle Unterstützung der 
U niversitätsklinik, die dem jeweiligen Leiter ihrer ausgelager
ten Poliklinik li die Moderation des Gesprächskreises als 
Dienstaufgabe übertrug. Mit Hilfe dieses personellen und or
gani satorischen Grundgerüstes wurde die lebenswichtige 
Kontinuität der Gespräche gewährleistet, konnten erfolgrei
che Initiativen zur Absicherung der Beratungsstellen, zur Ver
besserung therapeutischer und rehabilitativer Angebote, zur 
Respektierung von Patientenrechten u. v. a. m. auf den Weg 
gebracht werden. 

Dies ist unter den gegebenen Bedingungen 
viel, aber angesichts der tatsächlichen Versorgungsprobleme 
nicht genug. Es gibt ein deutliches Stadt-Land-Gefälle bei den 
Versorgungsangeboten , es fehlt ein - möglichst sektorisiert ar
beitender - Kriseninterventionsdienst außerhalb der Klini
ken , es mangelt an gemeinsamen und zuverlässigen Konzep
ten zur ambulanten und stationären Behandlung der Sucht
kranken. Die Entwicklung von Rehabilitationsangeboten für 
chronisch psychisch Kranke in den Bereichen Wohnen, Ar
beit und Freizeitgestaltung ist ungenügend und steht außer
halb der Prinzipien der Sektorisierung. Die Bildung von konti
nuierlichen Untergruppen aus dem Koordinierungsgespräch 
zur effektiveren Bearbeitung spezieller Probleme der Kinder
und Jugendpsychiatrie, der Gerontopsychiatrie und der 
Suchtkrankenversorgung gelang nur unzureichend. 
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4. Die Empfehlungen der Expertenkommission 
von 1988 

In der Folge der Psychiatrie-Enquete suchte 
die Bundesregierung die Beseitigung von Mißständen und die 
Erprobung von neuen Versorgungsstrategien in zwei Etappen 
finanziell zu fördern. Im Jahre 1976 wurde zunächst der "Mo
dellverbund Psychiatrie" eingerichtet, in dem mit unterschied
lichen Schwerpunkten Modelle der psychiatrischen sowie 
psychotherapeutisch/psychosomatischen Versorgung er
probt und wissenschaftlich ausgewertet wurden. So wurden 
z. B. 1988 II Modelle mit einem Finanzvolumen von 2,5 Mio. 
DM gefördert. Ein Arbeitsschwerpunkt der koordinierenden 
Arbeitsgruppen in den letzten Jahren war das Thema "Koope
ration und Vernetzung zwischen den Einrichtungen der 
pschosozialen Versorgung als Instrument der Psychiatriere
form". 

Auf Empfehlung der Sachverständigenkom
mission beschloß die Bundesregierung darüber hinaus 1979, 
ein Modellprogramm zu installieren, das sich schwerpunkt
mäßig der Erprobung außerklinischer Versorgungsnetze wid
men sollte. Das Programm lief 1985 aus, und nach Fertigstel
lung des Abschlußberichtes der Begleitforschung verwandelte 
sich die bisherige Beraterkommission Ende 1986 in die sog. 
Expertenkommission, die im November 1988 auf der Grund
lage der Ergebnisse des Modellprogramms ihre Empfehlun
gen zur psychiatrischen und psychothcrapeutisch/psychoso
mati chen Versorgung veröffentlichte. 

Die Expertenkommission listete einige struk
turelle Probleme der Psychiatriereform in der Bundesrepublik 
Deutschland auf, die sich in erster Linie für längerfristig und 
schwerer psychisch Kranke mit sozialen Folgeproblemen 
nachteilig auswirkten. Stichwortartig sollen hier nur im Über
blick die Problembereiche genannt werden: Finanzierungs
lücken, sachwidriger Vorrang stationärer vor ambulanter Ver
sorgung, strukturbedingte Verschwendung therapeutischer 
Ressourcen durch Streit um Kostenzuständigkeit, Fehlplazie
rung psychisch Kranker in Heimen, Delizienz komplemen
tärer Angebote, fehlende Planungsinstrumente sowie fehlen
de Forschung, Lehre und Weiterbildung in "administrativer 
Psychiatrie". 

Die Kommission sah den größten Handlungs
bedarf auch weiterhin im außerklinischen (ambulanten, kom
plementären und rehabilitativen) Bereich, insbesondere zu
gunsten der kraß benachteiligten chronisch psychisch Kran
ken und Behinderten sowie ihrer Familien. Sie plädiert gene
rell für eine stärkere Verpflichtung der kommunalen Gebiets
körper chaften zur Integration psychisch kranker und behin
derter Bürger im Rahmen einer "gemeindeintegrierten" Ver
sorgung. Dazu soll bei der Planung von den Gebieten der 
kreisfreien Städte und Landkreise (Planungseinheiten) ausge
gangen werden, innerhalb derer ggf. überschaubare Versor
gung regionen abgegrenzt werden sollen, deren Größe eine 
Einwohnerzahl von I 00.000 bis 150.000 nicht überschreiten 
soll. lm Zentrum einer solchen Versorgungsregion (Sektor) 
soll ein "gemeindepsychiatrischer Verbund" stehen, der in 
rechtsfähiger Form und unter einem einheitlichen Leitungs
gremium einen au~ uchend-ambulanten Dienst, eine Tages
stätte und eine Einrichtung mit Kontaktstellenfunktion ent
halten soll. 
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Koordination und Steuerung einer solchen ge
meindeintcgrierten Versorgung wird als Aufgabe der kommu
nalen Gebietskörperschaften angesehen. Sie sollen beim zu
ständigen Dezernenten eine Koordinationsstelle einrichten 
und ihm einen Beirat zuordnen (Abb. 5). Der in kommunalen 
Diensten stehende Koordinator soll persönlichen Kontakt zu 
Betreibern und Trägern aller Versorgungsdienste in der Pla
nungseinheit halten, seinem Dezernenten zuarbeiten, Pla
nungskonzepte entwickeln, Verhandlungen mit den Kosten
trägern führen, Aktivitäten in der Region koordinieren und 
Fortbildung organisieren. Im Beirat (dem Psychosozialen 
Ausschuß nach der Enquete) sollen zwar Vertreter der Ein
richtungsträgcr, der Kostenträgcr, der psychiatrischen Kran
kenhäuser und der niedergelassenen Ärztcschaft, der Arbeits
verwaltung und der zuständigen kommunalen Ämter, der An
gehörigen und der kommunalen Mandatsträger angehöre~1 , 

aber die Mitarbeiter der Versorgungsdienste vor Ort werden m 
der langen Reihe bemerkenswerterweise nicht aufgeführt. Ein 
lapidarer Nachsatz heißt: "Vertreter der psychosozialen Ar
beitsgemeinschaften können auf Wunsch des Beirates beige
zogen werden." (Expertenkommission 1988, S. XXVIII.) In 
den weiteren Ausführungen heißt es in diesem Zusammen
hang: 

Erst im Zusammenwirken zwischen kommu
naler Verwaltu~g, Mandatsträgern, Koordinator und Beirat 
läßt sich nach Meinung der Expertenkommission der Au~au 
und die Weiterentwicklung einer dem Bedarf entsprechenden 
Versorgung psychisch Kranker und Behinderter in der Ge
meinde koordiniert in Stufen verwirklichen." 

Hiervon unbeschadet verbleibt der regionalen, 
schon in der Psychiatrie-Enquete empfohlenen Psychosozi
alen Arbeitsgemeinschaften ihre Aufgabe al Instrument ge
genseitiger Information und persönlicher Kontaktnahmc un
ter den Betreibern von Diensten in der Region , die mit der Ver
sorgung psychisch Kranker und Behinderter zu tun haben. 

Darüber hinaus sollten sich Koordinator und Beirat die in 
der Alltagspraxis gewonnenen Erfahrungen der Mitglieder 
psychosozialer Arbeitsgemeinschaften sowie die hieraus re
sultierenden Wünsche und Vorstellungen zunutze machen." 
(Empfehlung 1988, S. 321.) 

5. Kritische Bilanz 

Koordination und Planung in der Gemeinde
psychiatrie ist trotz seines immer wieder betonten zentralen 
Stellenwertes für den Fortgang der Psychiatriereform bisher 
ein Stiefkind der wissenschaftlichen Begleitforschung geblie
ben. Die Vorschläge der Psychiatrie-Enquete gingen vom gu
ten Willen der unterschiedlichen Interessenvertreter (Mitar
beiter und Träger der Dienste, Kostenträger, kommunale In
stanzen) und von freiwilliger Zusammenarbeit in Gremien auf 
verschiedenen Ebenen aus. Ein umfangreicher Tagungsbe
richt 5 Jahre danach widmet diesem Thema keine oder nur we
nige Zeilen (Häfner und Picm·d 1980, siehe auch Bauer und 
Berger 1988). 

Erste evaluative Annäherungsversuche an die 
vicWiltigen Aspekte von Kooperation und Konflikten in der 
Psychiatriereform durch eine Arbeitsgruppe des Modellver
bunds (Hüllinghorst 1988, Milzlaff 1988, Wienberg 1988) wer
den von der Expertenkommission nicht in ihren Empfchlun-
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gen verarbeitet. Der Blick sollte auf die Beziehungen und die 
Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Beteiligten 
gelenkt und Raum für Entwicklung und Experimente geschaf
fen werden. Ein Koordinator wäre in Gefahr, dem Dirigismus 
zu verfallen. Das ist nach den vielen Enttäuschungen mit miß
lungenen oder gar nicht erst zustande gekommcnen Koordi
nationsprojekten in der "psychiatrischen Gemeinde" zwar 
verständlich, wird der Problematik u. E. aber nicht gerecht. 

Sicher spielt eine gehörige Portion Zeitgeist 
mit, wenn 1975 die Lösung der Fragen gemeindepsychiatri
scher Zusammenarbeit durch selbstorganisierte Gruppcnbil
dung, 1988 durch einen mit allen denkbaren Fähigkeiten und 
Kompetenzen versehenen Koordinator gesucht wird. Be
denklich ist, daß solche Konzepte sich nicht auf die kritische 
Auswertung vorangegangener Praxiserfahrungen stützen, so
mit eine Basis für die wissenschaftliche und psychiatriepoliti
sche Diskussion fehlt. Die vorliegende Arbeit dient dem Ziel 
der Konkretisierung der notwendigen Auseinandersetzung. 

Die über 14 Jahre zurückverfolgte Geschichte 
des Gemeindepsychiatrischen Koordinierungsgespräch zeigt 
zunächst die Bedeutung einer gemeinsamen und gemeinsam 
verfochtenen Versorgungsidee der psychiatrischen Dienste im 
Großraum Hannover: die Sektorisierung. Sie zeigt weiterhin 
die Notwendigkeit engagierter Mitarbeiter, die auch ange
sichts von Enttäuschungen und Rückschlägen nicht resignie
ren und dialogfahig bleiben. Drittens hat sich eine feste und in
stitutionell abgesicherte Geschäftsführung als sehr hilfreich 
erwiesen, und diese könnte sicherlich sinnvoll auch beim Ge
sundheitsamt angesiedelt werden. Ein fester monatlicher 
Rhythmus der Treffen hat sich bewährt. Die Bildung von Zu
sammenschlüssen der Einrichtungs- und Kostenträger ist 
nicht erfolgt, deren Interesse war ähnlich gering wie das der 
Kommunalpolitikcr, von zwei rühmlichen Ausnahmen abge
sehen. Daß die Expertenkommission nun diesen Gruppen die 
Psychiatrieplanung überlassen will und gleichzeitig die "Psy
chosozialen Arbeitsgemeinschaften" als bisherige Impulsge
ber der Reform auf eine Statistenrolle verweist, bleibt vor dem 
Hintergrund unserer Erfahrungen unbegreiflich. Mit Mann 
( 1979) sind wir vielmehr der Ansicht, daß kommunale PSAG 
unter den Bedingungen freier Entfaltung und höchstmögli
cher Eigeninitiative Kristallisationskerne im gemeindepsych
iatrischen Reformprozeß sind. 

Kritisch anzumerken bleibt, daß die Bemü
hungen um Kooperation mit Kostenträgern und Kommunal
politik nicht hartnäckig genug betrieben wurden. Zweitens -
und damit zusammenhängend - ist die Bildung von psychoso
zialen Arbeitsgemeinschaften auf der Ebene der Sektoren bis 
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aufTreffen der sozialpsychiatrischen Dienste mit Sozialstatio
nen und Außendienstmitarbeitern des Sozialamtes noch nicht 
vorangekommen. Hier wie dort müßten die Psychiatrieexper
ten lernen, ihre Sichtweisen der Kritik und Rclativierung 
durch Berufsfremde auszusetzen. 
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