
Mehr Qualität durch 
Standardisierung? (AG 12) 

Standardsfür eine individualisierte 
Hilfeleistung 

Ulrich Krüger beginnt mit einem State
ment zur Differenzierung des Qualitätsbe
griffs. Er führt aus, >Qualität< sei ein sehr 
vielschichtiger Begriff, der dazu verführe, 
aneinander vorbeizureden, ohne es zu 
merken. Wenn es jedoch gelinge, sich zir
kulär auf je eine Ebene von Qualität zu ei
nigen, sei ein produktiver Diskurs über 
Ziele, Methoden sowie den Aufbau und Er
halt von Ressourcen möglich, der die 
-Effektivität (Wirkung), 
-Transparenz (Überschaubarkeit für Be-

teiligte und interessierte Außenstehende) 
und 

- Effizienz (Wirkung im Verhältnis zum 
Aufwand) 
der Hilfeleistung erhöhe. Damit seien die 

unterschiedlieben Dimensionen: Ziel, Ver
lauf und Ressourcen angesprochen. Dom 
entsprächen die Qualitätsbereiche: Ergeb
nisqualität Prozeßqualität und Struktur
qualität. Jeder dieser Bereiche könne und 
müsse gesondert konkretisiert werden, da
mit Vergleiche möglich werden. So stelle 
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sich bei der Ergebnisqualität z.B. die Fra
ge, ob es um die Behandlung eines Klien
ten, die Organisation einer Einrichtung 
oder um die Versorgung eines Gebietes 
gehe. Die Bewertung der Qualität in jedem 
dieser Bereiche sei interessengebunden. 

Anschließend erläutert er das Instru
ment der Kommission >Personalbemes
sung im komplementären Bereich< bei der 
>Aktion Psychisch Kranke<, das durch ver
einheitlichte Planung, Dokumentation und 
Beantragung von Hilfen eine Verbesserung 
in allen Qualitätsbereichen erleichtern soll 
(integrierter Behandlungs- und Rehabilita
tionsplan flir psychisch kranke Menschen). 

In der Diskussion berichten einige Teil
nehmer von Erfahrungen mit dem Instru
ment zur Behandlungsplanung. Die Kon
kretisierung der Hilfeplanung wurde als 
nützlich für die Klienten wie für die Mitar
beiter erlebt. Allerdings rief das Ausmaß 
des erforderlichen Aufwands Unmut her
vor. Verunsicherungen der Klienten, der 
Mitarbeiter und der Einrichtungsträger 
wegen unklarer finanzieller Auswirkungen 
wurden befürchtet. 

Während einerseits die Vereinheitli
chung der llilfeplanung als nützlich ange
sehen wurde, sahen einige Teilnehmer da
mit die Gefahr verbunden, daß bei einer 
Abkehr vom pauschalierten Zuwendungs
system die Flexibilität in der Betreuung lei
den könne und nicht motivierte Klienten 
ausgeschlossen würden. 

Ulrich Krüger betonte, daß das Instru
ment insbesondere dazu dienen solle, sol
che Klienten in ein ambulantes Hilfesystem 
einzugliedern, die bisher noch als Lang
zeitpatienten in Kliniken lebten (ca. 20000 
>Nichtbehandlungsfalle< in psychiatrischen 
Krankenhäusern) oder unversorgt in der 
Gemeinde der Verelendung entgegengin
gen, weil kein Dienst >zuständig< oder in 
der Lage ist, ein komplexes und auf den Be
darf der Einzelperson bezogenes Angebot 
zu leisten. 

Qualität psychiatrischer Arbeit 

Stefan Gunkel berichtet von den Ergeb
nissen einer Umfrage der Zeitschrift >Sozi
alpsychiatrische Informationen< zum The
ma >Qualitätssicherung< (siehe Heft 4/1995 
und 1/1996), die bei Experten, Psychiatrie
Erfahrenen und Angehörigen auf eine un
erwartet große Resonanz stieß. Dabei 
wandten sich die meisten gegen einen 
technologischen Qualitätsbegriff, der auf 
Meßbarkeit von Qualität hinausläuft. Qua
lität sei vielmehr erkennbar aus einer Viel
zahl von konkreten Anzeichen guter Ver
sorgung, was gewissermaßen als Forde
rungskatalog an optimale Behandlung dar
gestellt werden könne. An der noch ausste
henden Entwicklung allgemein akzeptier
ter und konkreter Standards zur Beurtei-



lung von Qualität (Kriterienkataloge) müß
ten neben den in der Psychiatrie tätigen 
Professionellen auch Betroffene und An
gehörige mitwirken. Auch wenn eine Reihe 
von Indikatoren nicht objektivierbar sei 
(z.B. Arbeitsklima, von konzeptueller 
Starrheit befreites Denken, ethische Hal
tung im Umgang mit dem Patienten), wur
de die verbindliche Einführung solcher 
Kriterienlisten als Grundlage für eine re
gelmäßige Erstellung von Qualitätsberich
ten gefordert. Bei der Qualitätssicherung 
wurden Maßnahmen zur Aus-, Fort- und 
Weiterbildung, zur verbesserten Koopera
tion im multiprofessionellen Team sowie in 
der Versorgungsregion, dem verstärkten 
Einsatz von Finanzmitteln ebenso wie von 

konzeptioneller Kreativität große Bedeu
tung beigemessen. 

In den Antworten zu den Fragen nach 
dem, was überflüssig ist und was fehlt in 
der jetzigen Psychiatrie, tauchten viele der 
schon vorher genannten Stichworte wie
der auf. Das Erfahrungswissen von Betrof
fenen und ihren Angehörigen müsse in ein 
humanistisches und fachlich kompetentes 
Gesamtkonzept der Behandlw1g einfließen; 
Hilfen von verschiedenen Einrichtungen 
bedürften einer wirksamen Koordination; 
Kontrollinstanzen wie Beschwerdestellen 
oder Besuchskommissionen sollten Miß
stände aufdecken können und auf deren 
Beseitigung drängen. 

Kritisch betrachtet wurde gerade von 
Patienten und Angehörigenverbänden die 
Fixierung der Psychiatrie auf diagnosti
sche Einordnung der Leidenszustände, auf 
einseitig institutionelle und medikamentö
se Behandlungsstrategien unter Einschluß 
von Zwangsmaßnahmen, treffend ausge
drückt in den beiden Slogans »Kur statt 
Psychiatrie« und »Therapie statt Chemie«. 
Statt einer Hemmung des Fortschrittspro
zesses innerhalb der Psychiatrie durch po
litische Gängelung und Kontrollmentalität 
sei eine gesundheitspolitische Unterstüt
zung notwendig, die zur Fähigkeit der 
Selbstüberprüfung und Weiterentwicklung 
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der psychiatrischen Arbeit und ihrer 
Strukturen anrege. 

KlassifiZierung der regionalen 
Versorgungsqualität 

Als letzten thematischen Schwerpunkt 
der Arbeitsgruppe stellte Hermann Elgeti 
einen ersten Entwurffür die Definition von 
Qualitätskriterien zur Diskussion, die für 
eine kritische Bestandsaufnahme und Ent
wicklungsplanung eines regionalen Ver
sorgungssystems hilfreich sein könnten. 
Dabei wird für die verschiedenen Versor
gungsbereiche und Einrichtungstypen eine 
Klassifizierung in vier Dimensionen mit je
weils zwei ltems zwischen vier Graden der 

Erfüllung des entsprechen
den Standards vorgenom
men. Dabei gebt es um die 
Dimensionen: 

(a) Übernahme von Verant
wortung für die Versorgung 
in der Region (Verfügbarkeit 
der Einrichtung und ihre re
gionale Versorgungsver
pflichtung für die Allgemein
psychiatrie); 

(b) Offenheit des Zugangs zu 
den Hilfen der Einrichtung 
(Wohnortnähe und Bereit
schaft zur schnellen Hilfelei
sttmg); 

(c) bedarfsangemessene 
Personalausstattung (Erfül

lung des geforderten Personalschlüssels 
und Zusatzqualifikation der Mitarbeiter); 

(d) kontinuierliche Dokumentation der 
Versorgungspraxis (Einzelfalldokumenta
tion in der Krankenakte und statistische 
Aufbereitung der erbrachten Versorgungs
leistungen). 

Darüber hinaus erfolgt als Qualitätskrite
rium für den Gesamtsektor noch eine Klas
sifizierw1g der regionalen Planung und Ko
ordination der Versorgung, die sich einer
seits auf die Größe des Sektors und seiner 
Eingliederung in ein System unterschied
lich dezentralisierter Ebenen innerhalb ei
ner Vollversorgungsregion bezieht, ande
rerseits auf die institutionelle Verankerung 
gemeindepsychiatrischer Kooperation auf 
Sektorebene im Sinne des gemeindepsych
iatrischen Verbunds entsprechend der 
Empfehlungen der Expertenkommission 
von 1988. 

In der Diskussion zu diesem Entwurf 
wurde deutlich, daß so gewonnene Meß
zahlen eine Hilfe bei der kritischen Inter
pretation der regionalen Versorgungsqua
lität z.B. in einer psychosozialen Arbeitsge
meinschaft oder in einem Psychiatriebeirat 
sein können, diese jedoch keinesfalls erset
zen. Trotz regionaler Besonderheiten biete 
jedoch eine solche Vorgehensweise die 
Möglichkeit, Unterschiede zwischen ver-
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schiedenen Versorgungsregionen und 
Bundesländern aufzuzeigen und damit Un
terstützung für das Aufholen von Entwick
lungsrückständen zu bekommen. 

Insgesamt war die Diskussion geprägt 
durch die gemeinsame Überzeugung, daß 
die Entwicklung von Standards in der 
Psychiatrie dem Ziel dienen müsse, die the
rapeutisch-rehabilitativen Rahmenbedin
gungen für eine bedarfs- und bedürfnisan
gemessene Hilfeleistung gerade zugunsten 
der Schwerstgestörten zu sichern, um dort 
den für eine Individualisierung notwendi
gen Bewegungsspielraum im therapeuti
schen Dialog verfügbar zu haben. + 
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