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Hermann Elgeti 

1 Die Region Hannover und ihr Sozialpsychiatrischer 
Verbund 

Der Großraum Hannover besteht aus der Landeshauptstadt Hannover und den ins
gesamt 20 Umlandgemeinden des ehemaligen Landkreises Ham10ver, die sich im 
November 2001 zur Region Hannover zusammengeschlossen haben. Hier leben 
etwa 1,17 Mio. Einwohner, davon rund 513.000 im Stadtgebiet Hannovers. Vier psy
chiatrische Kliniken gewährleisten die stationär-psychiatrische Versorgung der 
Bevölkerung: die beiden Kliniken der Region Hannover, die KRH Psychiatrie Lan
genhagen (bis 2007: städtische Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie) und KRH 
Psychiatrie Wunstorf (bis 2007 Niedersächsisches Landeskrankenhaus Wunstorf), 
die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und das private Klinikum Wah
rendorfE in Sehnde-Ilten. Bereits vor über 30 Jahren wurde für den gesamten Groß
raum eine Sektorisierung der Einzugsgebiete verabredet. In jedem der inzwischen 
11 Sektoren gibt es eine Beratungsstelle für die Aufgaben eines Sozialpsychiatri
schen Dienstes nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaß
nalunen für psychisch Kranke (NPsychKG, 1997). Das 1997 novellierte Gesetz ver
pflichtet die Landkreise und kreisfreien Städte zur Gründung eines Sozialpsychiatri
schen Verbundes (SPV) aller Anbieter von entsprechenden Hilfen. Weiterhin soll 
der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) im Benehmen mit dem SPV einen Sozialpsy
chiatrischen Plan (SPP) erstellen über den Bedarf an Hilfen und das gegenwärtige 
Angebot. Dieser Plan ist laufend fortzuschreiben. 
Auf der Basis einer bereits 1974 begonnen gemeindepsychiatrischen Zusammenar
beit gründeten Stadt und Landkreis Hannover im Jahre 1998 einen gemeinsamen 
SPV. Eine Konzeption definiert die Zielperspektiven des Verbundes sowie Aufgaben 
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und Zusammensetzung der Gremien (Region Hannover 2009). Eine Geschäftsstel
le unterstützt die Arbeit der Gremien organisatorisch und ist für die Erstellung des 
jährlich fortzuschreibenden SPP zuständig. Zur Unterstützung der Geschäftsstelle 
in Fragen der Dokumentation und der Erstellung des SPP arbeiten Mitarbeiter des 
SpDi und andere Mitglieder des SPV in einer Fachgruppe eng zusammen. Es wur
de eine regionale Psychiatrieberichterstattung eingeführt, die nicht nur die gegen
wärtige Versorgungslage beschreiben, sondern auch Grundlagen bieten soll für 
empirisch überprüfbare Veränderungsprojekte zu ihrer Verbesserung. Sie beruht auf 
den statistischen Jahresberichten der über 70 Einrichtungsträger mit ihren rund 200 
verschiedenen Hilfsangeboten, die nach einem einheitlichen Muster (Datenblätter 
A-C) erstellt werden. 2003 wurde auch ein EDV-Programm zur dezentralen Einga
be und zentralen Auswertung der Daten entwickelt. 

2 Problemskizze mit Daten aus der Region 

Menschen, die bereits in ihrer Jugend an einer schizophrenen Psychose erkranken, 
haben ein vergleichsweise hohes Risiko in Bezug auf eine Chronifizierung der 
Erkrankung und einen komplexen Hilfebedarf Bei Männern bricht die Erkrankung 
im Vergleich zu Frauen früher aus und verläuft im Durchschnitt ungünstiger. 
Zusätzliche Versorgungsprobleme entstehen durch begleitenden Suchtrnittelrniss
brauch, dissoziale Verhaltensweisen und häufigen Abbruch notwendiger Behand
lungs- und Rehabilitationsmaßnahrnen. So kommt es, dass Männer, die in einem 
Alter von unter 25 Jahren erstmals an einer schizophrenen Psychose erkranken, 
besonders gefährdet sind im Hinblick auf Vereinsamung und Suizidhandlungen, 
Arbeits- und Wolmungslosigkeit, aber auch in Bezug auf zwangsweise Unterbrin
gungen und langfristige Betreuungen in einer Klinik oder einem Heim. 
In einer Studie zur Prävention von Langzeithospitalisationen (Eigeti 2001) bestätig
ten sich diese aus der einschlägigen Literatur (Häfuer 2000; Alanen 2001) bekann
ten Verhältnisse in einem gemeindepsychiatrisch gut entwickelten Versorgungssek
tor. Das Einzugsgebiet der Sozialpsychiatrischen Poliklinik der MHH (Sektor 6 der 
Region Hannover, 67.800 Einwohner im Jahre 1991) umfasst ein innenstadtnahes 
Gebiet mit einer hohen urbanen Verdichtung und einer Bevölkerung, deren Sozial
status über dem stadthannoverschen Durchsclmitt liegt. Die Poliklinik integriert seit 
1980 die Funktionen eines SpDi und einer Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA). 
Eine traditionell enge Zusammenarbeit gibt es mit den für diesen Sektor zuständi
gen Stationen der MHH und dem benachbarten gemeinnützigen Hilfsverein, der 
unter anderem ein therapeutisches Walmheim (bis 2007 waren es zwei Wolmhei
me) und eine Werkstatt für seelisch behinderte Menschen unterhält. 
Eingeschlossen wurden alle 313 Patienten mit allgemeinpsychiatrischer Erstdiagno
se (F2-F6 nach ICD-10), die im 10-Jahres-Zeitraum 1987-1996 mindestens einen 
Kontakt zu den gerade genannten Hilfsangeboten hatten und bei denen die Dauer 
zwischen erstem und letztem Kontakt dort mindestens zwei Jahre betrug. Patienten 
mit einer schizophrenen oder walmhaften Störung (F2) machen 68% der Untersu-
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Tab. 1: chronisch psychisch Kranke mit Diagnosen F2-F6 im Sektor 6 (1987-1996) 

Erstdiagnose nach ICD-10 F2 F3-F6 

Anzahl Patienten 213 (68%) 100 (32%) 

Anteil Männer 44% 26% 

Anteil mit Ersterkrankung unter 25 Jahre 40% 33% 

Patienten mit Langzeithospitalisation 1987-1996 60 (28%) 8 (8%) 

chungsgruppe aus. Sie sind häufig bereits seit ihrer Jugend erkrankt und stellen den 
Großteil derjenigen, die im Untersuchungszeitraum eine Langzeithospitalisation 
aufwiesen, das heißt innerhalb von zwei Jahren mindestens 365 Tage in der Klinik 
oder vier Quartale in einem Heim betreut wurden (Tabelle 1). 
Nach Ende des Untersuchungszeitraums wurden die außerklinischen Hilfsangebo
te im Einzugsgebiet der Sozialpsychiatrischen Poliklinik der MHH um zwei Ange
bote des An1bulant betreuten Wohnens (ABW), eine Tagesstätte (TS) und eine 
Kontaktstelle erweitert. Daten für das Jahr 2001 zeigen, dass der Anteil psychose
kranker Patienten von ambulanten über teilstationäre zu stationären Betreuungsfor
men ansteigt (Tabelle 2). Männer mit einer psychotischen Ersterkrankung vor dem 
25. Lebensjahr finden sich am ehesten bei den ambulanten Patienten der Instituts
an1bulanz (PIA amb, 11 %) und den dort behandelten Wohnheim-Bewohnern (PIA 
WH,32%). 
Bei komplexem Hilfebedarf stellen Eingliederungshilfen für psychisch kranke und 
seelisch behinderte Menschen den Hauptanteil komplementärer Versorgungsange
bote. Ihr Umfang hat in denletzten zehn Jahren erheblich zugenommen. Im Zuge 
der Evaluation neuer Richtlinien zur Planung dieser Hilfen wurden alle Hilfeplan
verfahren des Jahres 2001 in der Region Hannover untersucht (Elgeti 2004). Hier 
zeigte sich bei der Neuplanung von Hilfen (287 der insgesamt 570 Hilfeplanverfah
ren), dass die Betroffenen zu 61% Männer waren, in der Altersgruppe unter 25 Jah
ren sogar zu 70%; bei Patienten mit einer schizophrenen oder walmhaften Störung 
(F2 nach ICD-10) lag der Männerauteil noch höher (70% bzw. 90%). Überpropor
tional häufig wurden bei Männern stationäre und komplexe ambulant-teilstationä
re Hilfen geplant, während es bei Frauen eher nur ambulante oder teilstationäre 
Hilfen waren. 

Tab. 2: Nutzer außerklinischer gemeindepsychiatrischer Hilfen im Sektor 6 (2001) 

SpDi PIAamb ABW1 ABW 2 1S PIAWH 

Anzahl Patienten 131 290 18 11 11 111 

Herkunft aus dem Sektor 6 89% 91% 67% 82% 64% 15% 

Erstdiagnose Psychose 21% 59% 72% 45% 82% 89% 

Psychosekranke Männer mit 

Ersterkrankung < 25 Jahren 5% 11% 6% 0% 0% 32% 
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Auswertungen der patientenbezogenen Basis- und Leistungsdokumentation 
(Datenblätter C) im Rahmen der statistischen Jahresberichte der Einrichtungen im 
Sozialpsychiatrischen Verbund der Region Hannover beleuchten das Problem noch 
von einer anderen Seite (Tabelle 3). Unabhängig von der bisherigen Unvollständig
keit der patientenbezogenen Daten und den Schwankungen der Werte zwischen 
den einzelnen Berichtsjahren wird doch deutlich, dass die Personen in einem Alter 
von unter 25 Jahren nur etwa 4% der Patientengruppe mit funktionellen Psychosen 
ausmachen, wobei die große Mehrzahl Männer Qe nach Berichtsjahr zwischen 67% 
und 83%) sind. Ihr psychosoziales Risiko (Summenscore aus 8 Merkmalen mit 
einem Range von 7-32) ist hoch, die Kontinuität ihrer Betreuung außerhalb der Kli
nik vergleichsweise gering, Klinikaufenthalte im Berichtsjahr dagegen häufig. Die 
Beratungsstellen des SpDi liefern einen über die Jahre zunehmenden Anteil an den 
jährlich auszufüllenden Datenblättern C. Es zeigte sich, dass der Anteil der dort 
betreuten Männer im Verlauf der Jahre auf knapp 53% in 2007 ansteigt, bei den in 
diesem Jahr insgesamt nur 121 Psychosekranken unter 25 Jahren war das Verhältnis 
von Frauen zu Männern allerdings 33% zu 77%. Die Kontinuität der Betreuung in 
den Beratungsstellen des SpDi, gemessen als Anzahl der Betreuungsquartale im Jahr, 
war bei Frauen höher als bei Männern. 
Zusammenfassend verläuft die psychische Erkrankung bei der kleinen Gruppe von 
Männern, die seit jungen Jahren an einer funktionellen Psychose leiden, besonders 
komplikationsreich, verbunden mit einem deutlichen Risiko für Langzeithospitali
sationen. Dies gilt auch für die gemeindepsychiatrisch gut entwickelte Region Han
nover. Die Männer zeigen gegenüber Frauen eine geringere Inanspruchnahme und 
niedrigere Kontinuität ambulanter Betreuung, während insbesondere stationäre 
Eingliederungshilfen für sie häufiger neu geplant werden. 

Tab. 3: Patientenbezogene Psychiatrieberichterstattung mit Datenblatt C 2003-2007 

alle Patienten nur die Patienten nur die Männer 
mit dokumentierter mit funktioneller mit funktioneller 

Betreuung Psychose Psychose 
auf Datenblatt C unter 25 Jahren 

Berichtsjahr 2003 2005 2007 2003 2005 2007 2003 2005 2007 

Datenblätter C 4450 7109 8985 1458 2416 2696 69 102 92 

in SpDijPIA 65% 75% 77% 83% 82% 88% 75% 83% 88% 

Risikoscore 21,0 21,2 20,6 23,0 23,3 22,8 23,8 23,6 23,3 

außerklinische Betreuung 2,3 2,1 2,0 2,7 2,4 2,2 2,0 2,1 1,9 

(Quartale) 

Klinikaufenthalt im Berichtsjahr 39% 28% 20% 37% 32% 22% 56% 49% 33% 
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3 Lösungsansatz für den Sozialpsychiatrischen Verbund 
der Region 

Junge Männer mit funktionellen Psychosen kommen nach den bisherigen Daten 
arn ehesten mit den Beratungsstellen des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Kontakt, 
wenn sie nicht stationär in einer Klinik behandelt bzw. in einem Heim betreut wer
den. Nach epidemiologischen Untersuchungen ist pro 100.000 Einwolmer jährlich 
mit 4 Neuerkrankungen einer funktionellen Psychose bei Männern im Alter von 
unter 25 Jahren zu rechnen. Der Sozialpsychiatrische Verbund sollte für jeden die
ser Patienten eine Fachkraft bereitstellen, die den Betroffenen kennt und mit seiner 
Problematik vertraut ist. Diese Fachkraft soll auch die Aufgaben der Fallkoordinati
on übernehmen und bei Unterbrechungen einer notwendigen Therapie bzw. Reha
bilitation weiter ansprechbar bleiben, sowohl für den Betroffenen selbst, seine 
Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen als auch für Einrichtungen und Diens
te, die ihn gerade betreuen. 
Der SpDi ist gemäß NPsychKG bei psychisch Kranken auch zu nachgehenden und 
aufsuchenden Hilfen verpflichtet, wenn ihm ein Hilfebedarf bekannt wird, der auf 
andere Weise noch nicht oder nicht ausreichend gedeckt werden kann. Die betref
fenden Kommunen haben laut Gesetz darauf hinzuwirken, dass außerklinische 
Hilfsangebote in Anspruch genommen werden können. Der SpDi soll dafür sorgen, 
dass ausreichende Einrichtungen der außerklinisch-stationären, teilstationären und 
ambulanten Versorgung und Rehabilitation sowie soziale und pädagogische Diens
te vorhanden sind und in Anspruch genommen werden. Er ist verpflichtet, mit den 
anderen Anbietern zusammenzuarbeiten und seine Hilfen mit dem Angebot ande
rer Beratungs- und Behandltmgseinrichtungen abzustimmen. Er hat die Behand
lung durch eigene fachärztliche Kräfte so lange zu gewährleisten, bis diese ander
weitig erfolgen kann. 
Dieser Sachverhalt legt es nahe, dass die Beratungsstellen des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes Fachkräfte stellen, die für jeweils einige wenige Personen aus der oben 
definierten Zielgruppe bei Vorliegen der oben geschilderten Voraussetzungen die 
Funktion eines mit der besonderen Lage vertrauten Ansprechpartners ausüben. Bei 
Umzug der betreffenden Person innerhalb der Region Hannover ist im Einzelfall zu 
entscheiden, ob eine Übergabe dieser Funktion der Fallkoordination an eine Fach
kraft detjenigen Beratungsstelle erfolgen soll, in deren Sektor die neue Wohnung 
liegt. Maßgeblich dafür ist einerseits die Aufrechterhaltung einer hilfreichen persön
lichen Beziehung zwischen dem Patienten und seinem bisherigen Ansprechpartner 
im Sozialpsychiatrischen Dienst, andererseits die Ermöglichung aufsuchender Inter
ventionen bei entsprechendem Bedarf. Pro Jahr sollte wenigstens ein persönlicher 
Kontakt mit dem Betroffenen, z.B. auch in Form einer Hilfekonferenz, stattfmden. 
Die Funktion würde in der Regel mit Vollendung des 45. Lebensjahres des betrof
fenen Kranken enden. 
Unabhängig von der nachfolgend konkretisierten Zielvereinbarung ist zu überlegen, 
inwiefern die bisherigen Hilfsangebote für diesen Personenkreis besser aufeinander 
abgestimmt, modifiziert oder ergänzt werden müssen. Dies gilt gerade auch in 
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Bezug auf die Übergänge zwischen den Geltungsbereichen des Kinderjugendhilfe
gesetzes (SGB VIII) und des Bundessozialhilfegesetzes (SGB XII). 

4 Vorschlag zur Konkretisierung einer regionalen 
Zielvereinbarung 

Was soll wann erreicht sein? 

Das Projekt soll nach einem Jahr der systematischen Vorbereitung und Bekanntma
chung unter den Systempartnern innerhalb von fünf Jahren zu einer deutlichen Ver
besserung der Betreuungskontinuität bei jungen Männern mit funktionellen Psy
chosen führen. Gleichzeitig sollen stationär behandlungsbedürftige Krisen bei die
ser Zielgruppe abnehmen. 

Woran lässt sich der Erfolg messen? 

Der Erfolg soll an den Ergebnissen bei der Auswertung der statistischen J ahresbe
richte der Einrichtungsträger im Sozialpsychiatrischen Verbund der Region Hanno
ver ablesbar sein. Es soll zu einem kontinuierlichen Anstieg der Anzahl dokumen
tierter außerklinischer Betreuungen bei Männern mit funktionellen Psychosen im 

Alter von unter 25 Jahren kommen. Die Kontinuität ihrer außerklinischen Betreu
ung soll ansteigen auf den Durchschnittswert bei allen Patienten mit funktionellen 
Psychosen (unabhängig von' Alter und Geschlecht), während ihr Anteil mit Klinik
aufenthalten im Berichtsjahr entsprechend sinken soll. 

Wie soll das Ziel erreicht werden? 

Das Projekt soll federführend von den einzelnen Beratungsstellen des Sozialpsychi
atrischen Dienstes für jeweils ihren Sektor geplant und umgesetzt werden. Dazu 
wird das Grundkonzept im Jahre 2005 auf den Sitzungen der jeweiligen Sektor
Arbeitsgemeinschaft zur Diskussion gestellt, wobei zunächst Ideen für eine auf die 
lokalen Gegebenheiten abgestimmte Umsetzung gesammelt werden und diese spä
ter dort dann auch verabredet wird. Der Planungsprozess der lokalen Umsetzungs
konzepte und der Erfahrungsaustausch über die Durchführung des Projektes kann 
über die monatliche Dienstbesprechung des SpDi (Beratungsstellengespräch) ver
netzt werden. Bei der Fachleitung Hilfeplanung des Team Gemeindepsychiatrie der 
Region sollte eine monatlich zu aktualisierende Liste geführt werden, auf der die für 

die einzelnen Personen jeweils aktuell zuständigen Mitarbeiter des Sozialpsychiatri
schen Dienstes aufgeführt sind. So können Anfragen von außen an die jeweils 
zuständigen Mitarbeiter in den Beratungsstellen weitergeleitet werden. Jedes Jahr 
wird der Projektverlauf mindestens einmal in den Sektor-Arbeitsgemeinschaften 
und im Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie unter Hinzuziehung entsprechender 
Ergebnisse der regionalen Psychiatrieberichterstattung kritisch reflektiert. 

204 



Jenseits von Frühintervention und Langzeitbegleitung I 

Wer ist dafür verantwortlich? 

Gemeinsame Grundvoraussetzung aller Umsetzungskonzepte ist die Verabredung, 
dass die Einrichtungen des Verbundes dem zuständigen Sozialpsychiatrischen 
Dienst melden, wenn Männer unter 25 Jahren mit der Erstdiagnose einer funktio
nellen Psychose nach Beendigung oder Abbruch der Betreuung im eigenen Hilfs
angebot weiterhin einer fachspezifischen Behandlung oder Betreuung bedürfen, 
ohne dass deren Durchführung sichergestellt ist. Der Sozialpsychiatrische Dienst 
bestimmt dann einen Mitarbeiter, der für diese Person die Aufgaben der Fallkoor
dination übernimmt, unter Wahrung des Datenschutzes und der Schweigepflicht 
ansprechbar ist für die Betroffenen und ihre Bezugspersonen, im Bedarfsfall auch 
selbst nachgehend und aufsuchend tätig wird. 

5 Diskussionsverlauf in den Verbund-Gremien 

Der hier erläuterte Entwurf zu einer regionalen Zielvereinbarung wurde im Okto
ber 2004 im Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie, der Delegiertenversammlung des 
Sozialpsychiatrischen Verbundes der Region Hannover, vorgestellt und lebhaft dis
kutiert. Besonders die Vertreter der Selbsthilfeinitiativen der Betroffenen und ihrer 
Angehörigen unterstützten den Vorschlag. Es wurde verabredet, die Chancen einer 
Umsetzung in den Sektor-Arbeitsgemeinschaften und im Mitarbeiterkreis der Bera
tungsstellen des Sozialpsychiatrischen Dienstes zu besprechen. Die dort erzielten 
Ergebnisse sollten dem Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie im Juli 2005 als Gnmdla
ge einer Beschlussfassung bekannt gemacht werden. 
Veröffentlicht wurde der Entwurf im Sozialpsychiatrischen Plan für das Jahr 2005, 
der im Februar 2005 herauskam. Im Beratungsstellengespräch wurde das Thema im 
Februar, Mai und Juni 2005 kontrovers diskutiert. Während die Leitung des Diens
tes die inhaltlichen Fragen in den Vordergrund rückte, gab es unter den Mitarbei
tern Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Vorhabens. Befürchtet wurden zusätzliche 
Dokumentationserfordernisse für Leistungen, die sowieso bereits erbracht würden. 
Angesichts der erheblichen Vorbehalte gerade bei den Fachleuten, denen eine zen
trale Rolle bei der Umsetzung der Zielvereinbarung zugedacht war, wurde die 
Beschlussfassung im Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie zurückgestellt. 
Anfang 2006 setzte der Leiter des SpDi eine interne Arbeitsgruppe mit Befürwor
tern und Kritikern ein, deren positive Stellungnahme dann auch zum Abschluss 
der vorgeschlagenen regionalen Zielvereinbarung durch den Arbeitskreis Gemein
depsychiatrie führte. Anschließend tat sich in der Praxis jedoch zwei Jahre kaum 
etwas, weil das Projekt weder vom SpDi noch von den Gremien des Sozialpsychi
atrischen Verbunds aktiv vorangetrieben wurde. Erst Anfang 2009 kam es auf Ini
tiative des Autors zu einem internen Workshop mit den für die einzelnen Bera
tungstellen des SpDi zuständigen Mitarbeitern, bei dem ein neuer Anlauf verabre
det wurde. So wurden auf einem zweiten Workshop im Sommer 2009 Vertreter 
der Kliniken und der Kostenträger zur Mitarbeit gewonnen, und man verabrede-
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te, in mehreren Arbeitsgruppen bis Anfang 2010 Lösungsvorschläge für eine effek
tive Umsetzung der Zielvereinbarung im gemeindepsychiatrischen Alltag zu erar
beiten. 
Der bisherige Verlauf veranschaulicht, wie ungewohnt die Umsetzung regionaler 
Veränderungsprojekte zur Verbesserung der Versorgungsqualität psychiatrischer 
Hochrisikogruppen für alle Beteiligten noch ist. Dies gilt auch unter den vergleichs
weise günstigen Rahmenbedingungen der Region Hannover mit ihrer langen Tra
dition gemeindepsychiatrischer Koordination und Planung und der Verfügbarkeit 
empirischer Daten zum Umfang der aufgegriffenen Problematik. Während die 
Selbsthilfegruppen der Psychiatrie-Erfahrenen und der Angehörigen das Projekt 
nachhaltig unterstützen, taten sich die Mitarbeiter des SpDi damit unerwartet 
schwer. 
Angesichts der zunächst stockenden Entscheidungsfindung in diesem Bereich wur
de bisher auch noch nicht deutlich, ob die Leitungskräfte und Mitarbeiter der übri
gen Leistungserbringer im Sozialpsychiatrischen Verbund überhaupt bereit sind, 
sich an dem Projekt zu beteiligen. Würden sie tatsächlich dem SpDi alle jungen 
Männer mit funktionellen Psychosen melden, wenn diese bei ihnen eine Betreuung 
abgebrochen haben, ohne dass trotz entsprechender Notwendigkeit eine weitere 
fachliche Hilfe erfolgt? Wird es zu Vorschlägen einer qualitativen Verbesserung der 
Hilfsangebote für diese schwierig zu betreuende Zielgruppe junger Mätmer mit 
funktionellen Psychosen kommen? Lassen sich die Schnittstellenprobleme zwischen 
den einzelnen Leistungserbringern und Kostenträgern beheben? Und schließlich: 
Sind die Verantwortlichen in der Politik und bei den Kostenträgern bereit, ein sol
ches Projekt mit einer . klaren Zielsetzung, einem begrenzten Umfang und einer 
empirisch fundierten Evaluation ideell und materiell zu unterstützen? 
Trotz aller dieser Schwierigkeiten und ungelösten Fragen dürfen die Bemühungen 
auf diesem Feld der Qualitätsentwicklungjenseits von Frühintervention und Lang
zeitbegleitungjedoch nicht nachlassen (Cording 2003). Hier sind Fortschritte drin
gend nötig, und hier lassen sich mit regional abgestimmten Maßnahmen auch gro
ße Fortschritte erreichen. 
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