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1 Einleitung 

Das zum 1. Januar 1992 in Kraft getretene Betreuungsrecht hat die früheren 
Bestimmungen zu Vormundschaft und Gebrechlichkeitspflegschaft ersetzt. Es regelt 
die gesetzliche Stellvertretung von Menschen, die aufgrund von geistigen Behinde
rungen, psychischen Erkrankungen oder Demenzen nicht selbst in der Lage sind, 
ihre Angelegenheiten zu regeln und ihre Rechte zu vertreten. Der Hauptunter
schied und wesentliche Fortschritt gegenüber dem alten Recht liegt in der Abschaf
fung der Entmündigung und der dan1it einhergehenden Stärkung der Rechtspositi
on der Betroffenen. Das erklärte Ziel dieser Rechtsreform war, die Personensorge 
den individuellen Erfordernissen möglichst gut anzupassen und gleichzeitig ein 
hohes Maß an Autonomie bei den Betroffenen zu belassen. Gemäß dem so genann
ten Erforderlichkeitsprinzip darf in die Rechte der Betroffenen nur soweit eingegrif
fen werden, wie dies im Einzelfall tatsächlich notwendig ist; aus diesem Grund sind 
definierte Aufgabenkreise der Betreuung zu formulieren (Strätling et al. 2004). 
Inhaltlich hat sich das Betreuungsrecht nach Meinung von Experten in der Praxis 
überwiegend bewährt (Strätling et al. 2004). Allerdings kam es zu einer erheblichen 
Zunallllle der eingerichteten Betreuungen mit entsprechenden Kosten für die Etats 
der Justizverwaltungen (Brill 2001). Standen 1991 vor Einführung des Betreuungs
rechts 350.000 Menschen in Deutschland unter Vormundschaft und Pflegschaft, so 
waren es im Jilir 1995 bereits mehr als 620.000, und bis zum Jilir 2003 ist diese 
Zalll auf mehr als 1.100.000 Menschen angewachsen. Eine Studie im Auftrag des 
Niedersächsischen Justizministeriums ergab, dass die Aufwendungen durch Betreu
ungskosten für die Landeskasse Niedersachsen, die im Jilir 1992 bei etwa 1 Million 
DM lagen, irnJilir 2001 bis auf ca. 80 Millionen DM angestiegen waren (Haase et 
al. 2003). Auch unter Berücksichtigung der sehr starken Zunallllle an Betreuungs
fällen war dieser Kostenanstieg überproportional. 

191 



I C. Werry, 5.-M. Bartusch & H. Elgeti 

Als mögliche Gründe für das starke Anwachsen der Anzahl unter rechtlicher 
Betreuung stehender Menschen werden verschiedene, sich teilweise wechselseitig 
bedingende Faktoren diskutiert: Hierzu zählen vor allem allgemeine gesellschaftli
che Veränderungen wie die Verminderung der familiären Unterstützung, eine 
wachsende Überalterw1g der Bevölkerung, eine erhöhte psychische Morbidität (z.B. 
Zunahme von Suchterkrankungen, Demenzen) und der Abbau staatlicher Hilfen 
angesichts vermehrter Hilfsbedürftigkeit. Als weiterer Faktor wird angesichts einer 
in der Praxis des Betreuungswesens erschwerten konsequenten Tretmung zwischen 
"rechtlicher" und "sozialer" Betreuung (Strätling et al. 2004) auch diskutiert, ob ein 
Teil der Kostenzunahme im Betreuungssektor Ausdruck verminderter sozialpsychi
atrischer Unterstützung ist. Angesichts der knapper werdenden Ressourcen im 
Gesundheitsbereich wäre eine Verschiebung der mit komplexer psychischer Krank
heit einhergehenden Problematik aus der sozialpsychiatrischen Versorgung in den 
Sektor der rechtlichen Betreuung durchaus denkbar. 
Zur Klänmg der Frage nach der Rolle der rechtlichen Betreuung in der sozialpsy
chiatrischen Versorgungslandschaft verglichen wir Patienten mit und ohne eine 
rechtliche Betreuung. Neben der Erhebung von soziodemographischen und psychi
atrisch relevanten Merkmalen der betroffenen Patienten ging es uns um die Bestim
mung der Intensität sozialpsychiatrischer Behandlungsleistungen und ilirer Verän
derung durch die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung. 

2 Methode 

In die Untersuchung gingen drei konsekutive Jahrgänge (1998-2000) aller im Rall
men der Sozialpsychiatrischen Poliklinik der Medizinischen Hochschule Hannover 
(MHH) ambulant behandelten Patienten ein. Ausgenommen wurden einmalige 
(Notfall-)Kontakte und die Behandlung der Bewolmer von zwei therapeutischen 
Wohnheimen. Bei der Sozialpsychiatrischen Poliklinik handelt es sich um einen 
auch ambulant-aufsuchend tätigen Dienst für einen innenstadtnahen Versorgungs
sektor mit 62.000 Einwohnern, der 15 Mitarbeiter aus fünf Berufsgruppen beschäf
tigt (Elgeti 2003). Neben der Krankenversorgung sind auch Aufgaben in der Lehre 
und Forschung zu erfüllen. Das Behandlungsteam integriert für den zugeordneten 
Sektor die Funktionen einer Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) gemäß § 118 
SGB V und eines Sozialpsychiatrischen Dienstes (SpDi) nach dem Psychisch-Kran
ken-Gesetz (NPsychKG 1997). Es ist von daher auch mit der Einleitung von Maß
nahmen gegen den Wtllen des Betroffenen befasst. Während über die PIA vorwie
gend eine längerfristige und kontinuierliche multidisziplinäre Begleitung erfolgt, 
werden durch den SpDi vor allem Erstkontakte und Kriseninterventionen geleistet. 
Erfasst wurden für die Untersuchung zunächst die in der Psychiatrischen Basisdoku
mentation enthaltenen Daten. Aus je 4 Merkmalen zur Chronizität und Schwere 
der psychischen Erkrankung (Erstdiagnose, Alter bei Ersterkrankung, Dauer seit 
Ersterkrankung, Dauer seit letztem Klinikaufenthalt) sowie zum Ausmaß der sozia
len Desintegration des Betroffenen (Wohn- tmd Arbeitssituation, Häufigkeit sozia-
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ler Kontakte, Lebensunterhalt) wurde das psychosoziale Risiko (psR) berechnet. 
Der psR-Summenscore kann einen Wert zwischen 7 und 32 annehmen. Er hat sich 
bei uns zur Einschätzung des Risikos für eine Langzeithospitalisation und eines 
intensiven Hilfebedarfs bewährt (Bartusch et al. 2004). 
Wir untersuchten die Häufigkeit und den Verlauf rechtlicher Betreuungen und ver
glichen die Patienten mit und ohne rechtliche Betreuung. Als so genannte Tracerdi
agnose für chronische psychische Erkrankungen wählten wir die Kategorie F2 nach 
ICD-10 (Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen). Am Beispiel dieser 
Patientengruppe gingen wir der Frage nach, ob sich die Intensität sozialpsychiatri
scher Behandlung durch die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung verändert. 
Basis der Auswertung waren hier alle dokumentierten therapeutischen Einzelkon
takte mit denjenigen Patienten, für die im Lauf des Untersuchungszeitraums eine 
Betreuung neu eingerichtet wurde und die sich sowohl im Jahr davor als auch im 

Jahr danach in Behandlung befanden. Bei ihnen verglichen wir die Leistungsdichte 
in den vier Behandlungsquartalen bis zur Einrichtung der rechtlichen Betreuung 
(einschließlich des Quartals, in dem die Betreuung eingerichtet wurde) mit der 
Behandlungsintensität in den vier Quartalen nach Einrichtung der Betreuung. Um 
etwaige stationäre Aufenthalte in dieser Zeit als Störfaktor auszuschließen, wurde 
die Anzahl der stationär verbrachten Tage bei der Berechnung der ambulanten Leis
tungsdichte von dem jeweils zugrunde gelegten Behandlungszeitraum abgezogen. 
Eine weitere Fragestellung zielte auf die Behandlungsintensität bei kontinuierlich 
behandelten Patienten mit und ohne Betreuung. Es wurde überprüft, ob Patienten 
mit einer bestehenden rechtlichen Betreuung möglicherweise eine weniger umfas
sende sozialpsychiatrische Unterstützung erfahren. Das Auswahlkriterium für beide 
Patientengruppen (mit und ohne Betreuung) ist eine durchgehende Behandlung 
über alle drei Untersuchungsjahre und eine Diagnose aus der F2-Kategorie der 
ICD-10. Aus diesen beiden Gruppen wurden Vergleichspaare ("matched pairs") 
gebildet, die bezüglich des Geschlechtes und des Geburtsjahres übereinstimmten. 
Bei mehreren Kombinationsmöglichkeiten erfolgte das "Matching" jeweils nach 
dem Grad der größtmöglichen Übereinstimmung (z.B. bezüglich der dritten oder 
vierten Stelle der ICD-10-Klassifikation). 

3 Ergebn;sse 

Wie häufig sind rechtUche Betreuungen bei chronisch psychisch Kranken? 

Insgesamt konnten die Datensätze der psychiatrischen Basisdokumentation von 476 
Patienten aus drei Jahren ausgewertet werden. Bei 350 von ihnen bestand zu kei
nem Zeitpunkt eine Betreuung. 126 Patienten (26% der Untersuchungsgruppe) hat
ten zumindest zeitweise im Untersuchungszeitraum eine rechtliche Betreuung 
(Tabelle 1). Der Frauenanteillag bei den Patienten ohne eine Betreuung nur wenig 
über demjenigen bei Patienten mit Betreuung (60% gegenüber 55%). Der Anteil 
von Patienten über 65 Jahren lag erwartungsgemäß bei den Patienten mit einer 
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Tab. 1: Einige Merkmale der Untersuchungsgruppe (N=476) 

Patienten ohne Patienten mit 

rechtliche rechtlicher 

Betreuung Betreuung 

Anzahl der Patienten 350 (74%) 126 (26%) 

Anteil Frauen 60% 55% 

Anteil im Alter über 65 Jahre 11% 16% 

Anteil mit FO-Diagnose 1% 5% 

Anteil mit F2-Diagnose 46% 73% 

Anteil ohne Arbeitstätigkeit 58% 82% 

Mittelwert des psR (alle Diagnosen) 19,3 ± 4,0 22,8 ± 2,7 

Mittelwert des psR (nur F2-Diagnosen) 20,9 ± 3,2 23,2 ± 2,1 

rechtlichen Betreuung etwas höher (16% gegenüber 11 %), wobei die angesichts der 
demografischen Entwicklung eher geringe Differenz darauf hindeutet, dass typische 
Alterserkrankungen wie Demenzen in unserer Klientel unterrepräsentiert sind. 
Erkrankungen aus der PO-Kategorie der ICD-10 (organische, einschließlich symp
tomatische, psychische Störungen) wurden nur bei wenigen Patienten diagnostiziert 
(5% mit einer Betreuung und 1% ohne Betreuung). 
Sehr auffällig ist der hohe Anteil von Diagnosen aus der F2-Kategorie bei den 
Patienten mit einer rechtlichen Betreuung: 73% gegenüber 46% bei den Patienten 
ohne Betreuung. Das ins'gesamt höhere psychosoziale Risiko, das oft mit einer 
Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis einhergeht, spiegelt sich auch in 
dem hohen Anteil von rechtlich Betreuten ohne Arbeitstätigkeit (82%) wider. In der 
Gruppe der Patienten ohne eine rechtliche Betreuung war zwar auch über die Hälf
te ohne Arbeitstätigkeit (58%), daneben gab es aber einen Anteil von fast 30%, der 
einer normalen Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit nachging, während von den rechtlich 
betreuten Patienten kaum jemand eine Tätigkeit auf dem freien Arbeitsmarkt aus
übte. 
Der Psychosoziale Risikoscore (psR), der neben der Arbeitstätigkeit noch weitere 
Indikatoren der Erkrankungsschwere erfasst, zeigte deutliche Unterschiede im Ver
gleich von Patienten mit und ohne eine rechtliche Betreuung, bezogen sowohl auf 
die Gesamtgruppe aller Patienten (22,8 versus 19,3) als auch ausschließlich auf 
Patienten mit einer F2-Diagnose (23,2 versus 20,9). Bei einer statistischen Überprü
fung mit dem Mann-Whitney-Test für unverbundene Stichproben ergeben sich für 
beide Vergleichsgruppen hochsignifikante Unterschiede (p<0,001), d. h. das psycho
soziale Risiko bei Patienten mit einer rechtlichen Betreuung ist deutlich höher als 
bei Patienten olme Betreuung. 
Eine gesonderte Betrachtung der 126 Patienten mit einer rechtlichen Betreuung im 

Untersuchungszeitraum ergibt, dass fast 35% (N=44) der Patienten eine hohe 
Behandlungskontinuität über alle drei Jahre aufwiesen. Der mit knapp 28% (N=35) 
ebenfalls hohe Anteil an Patienten, die nur ein Jahr in Behandlung waren, bestand 
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zur Hälfte aus Patienten, die erstmals im letzten Untersuchungsjahr 2000 in 
Behandlung kamen, sodass zumindest bei einem Teil von einer Fortführung der 
Behandlung auszugehen ist. Eine Veränderung im Merkmal "rechtliche Betreuung" 
während des Untersuchungszeitraums wurde bei 23 Patienten (18%) registriert, 
wobei es bei 9 Patienten zu einer Aufhebung der Betreuung kam und bei 14 Patien
ten eine Betreuung neu eingerichtet wurde. 

Verändert sich die Behandlungsintensität nach der Einrichtung einer Betreuung? 

Von den 14 Patienten, bei denen im Untersuchungszeitraum eine rechtliche Betreu
ung neu eingerichtet worden war, wurden 11 sowohl in dem Jahr vor ihrer Einrich
tung, als auch in dem Jahr danach in der Poliklinik behandelt. Diese 11 Patienten 
wiesen zudem alle eine Diagnose aus der F2-Kategorie auf. Bezogen auf die einge
richteten Aufgabenkreise ergab sich insgesamt ein ausgewogenes Verhältnis zwi
schen Fällen mit einem einzelnen Aufgabenkreis und solchen mit einer umfassen
den rechtlichen Betreuung, meist unter Einschluss der Aufgabenkreise Vermögens
sorge, Aufenthaltsbestimmungsrecht und Gesundheitssorge. 
Bei diesen 11 Patienten wurde die Dauer der therapeutischen Einzelkontakte in 
Minuten pro Monat bestimmt, gemessen als Durchschnittswert über die jeweils 4 
Quartale bis zur Einrichtung der Betreuung und danach (Tabelle 2). Ein Patient (Fall 
1) wurde aus stationärer Behandlung in ein Wohnheim (WH) entlassen und ging in 
die weitere Auswertung nicht ein. Für einen anderen Patienten (Fall 3a und b) wur
de zunächst eine Betreuung nur für Vermögenssorge eingerichtet, später wurde die
ser Aufgabenkreis erweitert, sodass beide Zeitpunkte in den Vorher-Nachher-Ver
gleich einbezogen wurden. 
Der Mittelwert in der kumulierten Gesprächsdauer betrug bei den 11 Vergleichs
paaren 82 Minuten pro Monat in der Zeit bis zur Einrichtung der rechtlichen 
Betreuung gegenüber 75 Minuten pro Monat danach. Für die Kontaktfrequenz der 
Einzelgespräche pro Monat wurden Mittelwerte von 2,6 bis zur Einrichtung der 
Betreuung und 2,4 danach ermittelt. Bei den hohen Streuungswerten aufgrund der 
geringen Patientenzahl und der individuell sehr unterschiedlichen Intensität ergab 
sich bei Durchführung des Wilcoxon-Tests für verbundene Stichproben in beiden 
Fällen kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Zeiträumen. 

Tab. 2: Gesprächsdauer (Min.fMonat) vor und nach der Einrichtung einer Betreuung 

Fall-Nr. 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 

vorher (Mw: 82) 78 45 63 123 93 138 117 123 99 45 12 51 

nachher (Mw: 75) WH 63 114 87 123 93 99 78 72 42 15 48 

Aufgaben kreise 3 1 1 2 1 3 3 3 2 1 3 1 
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Abb. 1: Gesprächsdauer bei Patienten nach Betreuungsstatus (Minuten/Monat) 

Hängt die Behandlungsintensität von dem Bestehen einer rechtlichen Betreuung 

ab? 

112 Patienten mit einer F2-Diagnose aus der Untersuchungsgruppe wurden über 
alle drei Jahre des Untersuchungszeitraums behandelt, darunter 71 Patienten ohne 
und 41 mit einer rechtlichen Betreuung. Aus diesen beiden Gruppen wurden nach 
Übereinstimmung des Geschlechts und des Geburtsjahres Vergleichspaare ("mat
ched pairs") nach dem Betreuungsstatus gebildet. Es fanden sich 17 Paarbildungen 
für den Vergleich der Behandlungsintensität, gemessen als durchschnittliche Dauer 
der Einzelgespräche in Minuten pro Monat (Abbildung 1). In den ersten beiden 
Quartalen ergibt sich ein Überwiegen der Gesprächsdauer zugunsren der Patienten 
ohne eine Betreuung, für aHe folgenden Quartale ist die Gesprächsdauer bei den 
Patienten mit einer rechtlichen Betreuung tendenziell höher. Die statistische Über
prüfung mit dem Mann-Whitney-Test ergibt jedoch keinen signifikanten Unter
schied. Gleiches gilt übrigens auch für die Berechnung der Kontaktfrequenz. 

4 Diskussion 

Ausgehend von der starken Zunahme der Anzahl rechtlicher Betreuungen wurde in 
dieser Untersuchung vergleichend geprüft, ob es nach Einrichtung einer Betreuung 
zu einer Verminderung der sozialpsychiatrischen Leistungsdichte kommt. Dies wür
de für eine Verschiebung des sozialpsychiatrischen Unterstützungsbedarfs in den 
Betreuungssektor sprechen. Zur Klärung dieser Frage wurden die Daten der patien
tenbezogenen Basis- und Leistungsdokumentation der Sozialpsychiatrischen Polikli
nik der MHH für die Berichtsjahre 1998-2000 ausgewertet. Bei 26% der hier 
behandelten Patienten bestand eine rechtliche Betreuung, und diese Patienten wie
sen ein vergleichsweise deutlich höheres psychosoziales Risiko auf. Die meisten von 
ihnen (73%) waren an einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis 
erkrankt. 35% der Patienten mit einer rechtlichen Betreuung wurden über alle drei 
Jahre des Untersuchungszeitraumes in der Poliklinik behandelt. Neben 14 neu ein
gerichteten Betreuungen kam es im Untersuchungszeitraum immerhin bei 9 
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Patienten zu einer Aufhebung der rechtlichen Betreuung, was angesichts der Dis
kussion um den rasanten Anstieg von Betreuungsverhältnissen aus unserer Sicht 
bemerkenswert ist. 
Unsere Ergebnisse sind mit Vorsicht zu interpretieren. Die untersuchte Poliklinik 
gehört in Deutschland zu den wenigen Beispielen einer Integration von Psychiatri
scher Institutsambulanz und Sozialpsychiatrischem Dienst. Ein personell vergleichs
weise gut ausgestattetes multidisziplinäres Team pflegt eine enge Zusammenarbeit 
mit den stationären und komplementären Diensten und das großstädtisch verdich
tete Einzugsgebiet ist mit 62.000 Einwohnern recht überschaubar. Der Schwerpunkt 
der Arbeit liegt in der langfristigen Behandlung von Patienten mit schweren und 
chronischen Verlaufsformen psychischer Erkrankungen aus dem allgemeinpsychi
atrischen Diagnosespektrum. Patienten über 65 Jahren und solche mit einer organi
schen psychischen Störung, die häufiger eine rechtliche Betreuung benötigen, sind 
in der Untersuchungsgruppe unterrepräsentiert. 
Unsere Ergebnisse zeigen eine breite Streuung in der Anzahl der Aufgabenkreise 
bei neu eingerichteten rechtlichen Betreuungen. Dies ist ein Hinweis auf einen -
entsprechend der Intentionen des Gesetzes - gezielten Einsatz dieses juristischen 
Instrumentes. Im Gefolge der Neueinrichtung einer rechtlichen Betreuung kommt 
es zu keiner statistisch signifikanten Verminderung der Behandlungsintensität, 
weder bezüglich der Gesprächsdauer noch im Hinblick auf die Konta.ktfrequenz. 
Der tendenziell etwas höhere Durchschnittswert ambulanter Behandlungsintensität 
im Jalrr vor Einrichtung der Betreuung resultiert vor allem aus einer intensiveren 
Unterstützung im Zusammenhang mit der Einleitung dieser Betreuung. Bei konti
nuierlich behandelten Patienten zeigen solche mit einer rechtlichen Betreuung eine 
tendenziell höhere Behandlungsintensität. Die Ergebnisse unserer Untersuchung 
liefern keinen Beleg für die These, dass die sozialpsychiatrische Langzeitbegleitung 
durch das Bestehen einer rechtlichen Betreuung vermindert oder gar ersetzt würde. 
Allerdings sind die Wechselwirkungen zwischen rechtlicher Betreuung und thera
peutischer Begleitung vielfältig. Sie betreffen nicht nur den unmittelbaren persönli
chen Kontakt im Einzelgespräch, sondern insbesondere auch indirekte patientenbe
zogene Leistungen, z. B. im Umgang mit Behörden, mit Angehörigen der Betroffe
nen und mit anderen Helfern. Eine rechtliche Betreuung kann die therapeutische 
Arbeit erleichtern, sie kann diese aber auch erschweren, wetm die Zusammenarbeit 
zwischen dem rechtlichem Betreuer und dem Therapeuten nicht so funktioniert, 
wie es sein sollte. Oft erhöht sich der Aufwand für die Koordination der verschie
denen im Einzelfall notwendigen Hilfen. 
Auch die sachgerechte Abgrenzung der Aufgaben eines rechtlichen Betreuers von 
denen eines psychiatrischen Bezugstherapeuten ist nicht immer einfach. Die "per
sönliche" Betreuung nach dem neuen Betreuungsrecht sollte die vorher so häufige 
"unpersönliche" Betreuung im Ralrrnen einer "Massenbetreuung" bei Vormund
schaften und Gebrechlichkeitspflegschaften ablösen. Sie ist zwar nicht als "soziale" 
Betreuung gedacht, erfordert aber doch die Nähe des Betreuers zum Betreuten und 
damit einen regelmäßigen vertrauensvollen Kontakt. Hinzu kommt, dass es in vie
len Regionen deutlich größere Defizite in der ambulanten therapeutischen Beglei-
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tung psychisch Kranker gibt als im Einzugsgebiet des hier untersuchten Dienstes. 
Auch tragen rechtliche Betreuer, die aus therapeutischen Berufen kommen, gele
gentlich entsprechende Ambitionen in ihr neues Tätigkeitsfeld hinein. Schließlich 
wurde 2005 die Honorierung der Berufsbetreuer von einer Einzelleistungsvergü
tung auf eine Fallpauschale umgestellt, was im Durchschnitt zu einer deutlichen 
Ausdünnung der Kontakte zwischen den Betroffenen und ihren rechtlichen Betreu
ern führen dürfte. So bleibt es eine oft schwierige Balancearbeit, den Betroffenen 
die notwendige Unterstützung zu verschaffen, ohne die Grenzen zwischen psychi
atrischen Hilfen und rechtlicher Betreuung zu verwischen. 
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