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Hermann Elgeti 

Qualitäts-Dimensionen in der 
Sozial psychia tri e 

Die im gesamten Gesundheitswe
sen in den letzten Jahren ange
laufene Diskussion zur Quali

tätssicherung hat seit 1991 mit der 
neuen Personalverordnung Psychia
trie auch die psychiatrischen Kliniken 
erfaßt. Für den komplementären Be
reich arbeitet z. Zt. eine Expertengrup
pe der Aktion psychisch Kranke e. V. 
an entsprechenden Personalbemes
sungsgrundlagen, während im ambu
lanten Bereich noch kaum erste An
sätze zu erkennen sind. Ich werde die 
gängigen Begriffe aus der Evaluati
onsdiskussion benützen (Struktur-, 
Prozeß- und Ergebnisqualität) und sie 
zu den beiden Leitideen der sozial
psychiatrischen Reformarbeit (Sektor
orientierung und Subjektzentrierung) 
in Beziehung setzen. (Grafik) . An dem 
einen Pol geht es um die Definition 
von Behandlungsstandards auf regio
naler Ebene, an dem andern um das 
vermeintliche Gegenteil einer indivi
dualisierten Therapie im unmittelba
ren Dialog von Therapeut und Patient. 
Während die Strukturierung der Ver
sorgungsangebete nach den Kriterien 
der Dezentralisierung und der Kon
zentration auf die besonders Bedürfti
gen ausgerichtet sein muß, hat in der 
Ergebnisbeurteilung hauptsächlich der 
einzelne Patient das Wort, inwieweit 
seine Integration und Emanzipation 
gefördert werden konnte. Die Qualität 
der therapeutischen Prozesse wird be
stimmt von der Kontinuität und Inten
sität der Bemühungen um das Wohl 
des Kranken. Hier mischen sich Ein
flüsse der strukturellen Rahmenbedin
gungen und der persönlichen Kompe
tenz des Bezugstherapeuten in der 
Herstellung, Aufrechterhaltung und 
Vertiefung des Dialogs mit dem Pa
tienten bzw. der Garantie einer akzep
tierenden persönlichen Distanz im 
Umgang mit ihm. 

Strukturqualität 

Die psychiatrische Klinik der Medizini
schen Hochschule hat 1976 ihren Ver
sorgungssektor in zwei etwa gleich 
große Hälften aufgeteilt und die nun 

subsektorbezogen arbeitenden Regel
stationen mit der jeweils zuständigen 
Poliklinik in einen engeren ambulant
stationären Verbund geführt. Die sozi
alpsychiatrische Poliklinik in der 
Walderseestraße 1 liegt in der Nähe 
des Lister Platzes mit gutem Anschluß 
an das öffentliche Nahverkehrssystem. 
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Der zu versorgende Sektor III A hat 
knapp 70000 Einwohner und ist ge
kennzeichnet durch eine hohe urbane 
Verdichtung, eine relativ gute soziale 
Lage der Bewohner und ~ine die Mor
bidität beeinflussende Uberalterung, 
die in den nächsten 20 Jahren jedoch 
sukzessive sinken wird. Seine sozialen 
Problemgebiete liegen in Neubauge
bieten der siebziger Jahre in der nörd
lichen List am Mittellandkanal und im 
nord-östlichen Zipfel von Buchholz. 
Die Überschaubarkelt des Sektors und 
die gute Erreichbarkelt der sozialpsy
chiatrischen Poliklinik bieten eine ver
gleichsweise hervorragende Struktur
qualität, die durch die Nähe zur psych
iatrischen Klinik der MHH und die be
nachbarten Rehabilitationseinrichtun
gen des Vereins zur Förderung see
lisch Behinderter noch erhöht wird. 
Die Konzentration der Versorgungsan 
gebote auf die besonders Bedürftigen 
läßt sich am besten durch einen Ver
gleich einiger behandlungsrelevanter 
Merkmale mit denen von Patienten 
niedergelassener Nervenärzte darstel
len. Die Zahlen der Nervenarztstudie 
und diejenigen eigener Erhebungen 
im gleichen Untersuchungszeitraum 
zeigen den Schwerpunkt der sozial
psychiatrischen Arbeit auf die inten
sive Behandlung sozial desintegrierter 
Patienten mit chronischem Krank-

heitsverlauf, häufiger stationärer Be
handlungsnotwendigkeit, gelegentlich 
unter Anwendung freiheitsentziehen 
der Maßnahmen. Einen besonderen 
Schwerpunkt bildet die Behandlung 
schizophrener Psychosen, wobei der 
dafür vergleichsweise seltene Einsatz 
von Depotneuroleptika ins Auge fällt. 
Ich werde auf diesen Tatbestand bei 
der Besprechung der Indikatoren zur 
Ergebnisqualität noch zurückkommen. 

Prozeßqualität 

Die überragende Bedeutung der Be
treuungskontinuität bei der Bewer
tung therapeutisch-rehabilitativer Pro
zesse bei schizophrenen Psychosen ist 
in der wissenschaftlichen Literatur un
bestritten, auch wenn sie fast nirgend
wo praktiziert wird. Im Gegensatz zu 
den meist auf eine Laufzeit von 
18 Monaten begrenzten Modellprojek
ten zur Evaluation verhaltensthera
peutischer Trainingsprogramme oder 
arbeitsrehabilitativer Maßnahmen 
steht die sozialpsychiatrische Polikli
nik den betroffenen Patienten ihres 
Einzugsgebietes seit 1972 zur Verfü
gung. Das Datum der Ersterkrankung 
bei schizophrenen Psychosen liegt oft 
lange zurück, ehe die Kontaktaufnah
me mit der fürs Einzugsgebiet zustän
digen ambulanten Betreuungsinstanz 
gelingt. Wechsel des Wohnortes, Ent
lassung aus einem therapeutischen 
Wohnheim, Krankheitsverleugnung, 
Kompensationsbemühungen im häus
lichen Umfeld oder durch den nieder
gelassenen Kollegen mögen je nach 
Einzelfall dabei eine Rolle spielen. Wie 
wichtig für den weiteren Behandlungs
verlauf die aufwendige Absicherung 
der Betreuungskontinuität ist, läßt 
sich anhand der Daten des Behand
lungsverlaufes 5 Jahre nach dem Un
tersuchungszeitraum belegen. 
Die Kontinuität therapeutischer Pro
zesse wird erleichtert, wenn ein multi
disziplinärer Therapieansatz mit auf 
die Bedürfnisse des einzelnen Patien
ten abgestimmten Interventionen 
unter einem gemeinsamen organisa
torischen Dach koordiniert und in 
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einem funktionsfähigen Team gegen
seitig vermittelt werden können. Die 
sozialpsychiatrische Poliklinik bietet 
durch die Integration der Funktionen 
einer Institutionsambulanz, eines sozi
alpsychiatrischen Dienstes mit Ge
sundheitsamtsfunktionen, einer psy
chosozialen Kontakt- und Beratungs
stelle sowie einer ausgelagerten Poli
klinik für Notfalleinweisungen 
optimale organisatorische Vorausset
zungen für diese schwierige und zeit
aufwendige Kooperationsarbeit Die 
bei uns zusätzlich vertretenen Gebiete 
der Lehre und Forschung sowie der 
Facharztweiterbildung vermehren 
zwar einerseits die Unübersichtlichkeit 
des Tätigkeitsfeldes und vermindern 
die persönliche Kontinuität des wis
senschaftlichen Personals, bereichern 
aber andererseits sowohl die thera
peutische wie auch die wissenschaftli
che Arbeit und wirken institutionellen 
Verkrustungen entgegen. 
Die Intensität der therapeutischen 
Prozesse ist abhängig von der Zeit, die 
dem Patienten durch seinen Be
zugstherapeuten zur Verfügung ge
stellt werden kann. Die Empfehlungen 
der Expertenkommission der Bundes
regierung zur Verbesserung der psych
iatrischen Versorgung haben 1988 für 
einen städtischen Einzugsbereich von 
70000 Einwohnern 7,0 Vollzeitstellen 
als Minimum für die Funktionen vor
gesehen, die die sozialspychiatrische 
Poliklinik in ihrem Leistungsspektrum 
mit anbietet. Nach Abzug entspre
chender Anteile für Lehre und For· 
schung, Klinikarbeit und Weiterbil
dung überschreitet unser Mitarbeiter
stamm diesen Wert nicht. Um die Pro
zeßqualität in der Behandlung gerade 
schwer Kranker und sozial desinte
grierter psychiatrischer Patienten 
nicht zu gefährden, darf das Zeitbud
get für den therapeutischen Dialog 
zwischen Patient und Bezugstherapeut 
nach unseren Erfahrungen 30 Minu
ten pro Woche nicht unterschreiten. 
Angesichts der sehr viel günstigeren 
Betreuungsrelation in der ambulanten 
Rehabilitation von Drogenkranken 
oder beim betreuten Wohnen mit 
einer Relation von 12 Patienten auf 
eine Vollzeitstelle wird deutlich, wie 
knapp dieser Minimalwert berechnet 
ist. 
Neben den Einzelgesprächen kom
men in der Vielfalt therapeutischer 
Angebote auch noch andere Behand
lungsformen zum Tragen: Gruppen
therapien einschließlich Ergotherapie, 
Pharmakatherapie und sozialarbeite-

rische Vermittlungsdienste gerade bei 
der multidisziplinären Behandlung 
schizophrener Patienten spielen eine 
überdurchschnittliche Rolle. Die klei 
nere Untergruppe der nicht kontinu
ierlich betreuten Patienten zeichnet 
sich durch unregelmäßigere Kontakte 
in der Poliklinik, vermehrte Hausbesu
che, gutachterliehe Stellungnahmen 
und Beratung von Angehörigen aus. 
Hier mußten in 25% der Fälle auch 
Maßnahmen gegen den Willen der 
Betroffenen eingeleitet werden. 

Ergebnisqualität 

Indikatoren zur Beurteilung der Er
gebnisqualität sozialpsychiatrischer 
Behandlung schizophrener Psychosen 
sind bisher noch kaum ausgearbeitet, 
dürften am ehesten kontroverse Dis
kussionen herausfordern und sind nur 
in begrenztem Umfang zu systemati
sieren. In Anlehnung an die Leitidee 
der Subjektzentrierung sozialpsychia
trischer Behandlung sowie der Indivi
dualisierung von Hilfen und Bewälti
gungsstrategien müssen die Betroffe
nen selbst und ihre Angehörigen in 
den schon mehrfach geforderten Dia
log bzw. Trialog einbezogen werden. 
Die Schizophrenie ist keine nosalogi
sche Einheit, und jeder, der mehrere 
schizophrene Patienten längerfristig 
begleiten konnte, kennt die Einzigar
tigkeit von Lebensgeschichte, Persön
lichkeit, Psychopathologie und Krank
heitsverlauf. Auch die Bewertung der 
Ergebnisse von Rehabilitations
bemühungen muß sich diesen Tatsa
chen stellen. Die jüngst in Mode ge
kommene Messung von subjektiver 
Zufriedenheit oder Lebensqualität von 
Patienten zeigt eine ethisch fragwürdi 
ge Tendenz zur quantifizierenden und 
objektivistischen Zurichtung dieser 
eminent qualitativen und subjektiven 
Kategorien. Hier muß der Forscher 
gleichzeitig Therapeut sein, um auf 
seine wichtigen Fragen auch offene 
Antworten bekommen zu können. 
Nach meiner eigenen therapeutischen 
Erfahrung bedeutet es für schizophre
ne Patienten mit langfristig notwendi
ger Neuroleptika-Medikation zur Sym
ptomsuppression oder Rückfallpro
phylaxe meist eine Zunahme an Auto
nomie und Lebensqualität, wenn sie 
ihre Medikation selbst einnehmen 
können. Ist über den therapeutischen 
Dialog das Krankheitsverständnis und 
die Fähigkeit zur Wahrnehmung psy
chosozialer Belastungsfaktoren ge-
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wachsen, kann der Betroffene dann in 
Absprache mit dem Betreuer die Neu
roleptikadosis ggf. auf die aktuelle Be
lastungssituation abstimmen. Eine De
potinjektion eröffnet solch Kompe
tenztrainings nicht, und für einige Pa
tienten wäre dies auch eine 
Überforderung. Wir haben jedoch in 
der sozialpsychiatrischen Poliklinik in 
der Regel gute Erfahrungen gemacht, 
unter dem Schutz einer tragfähigen 
therapeutischen Beziehung schizo
phrene Patienten auch noch nach vie
len Jahren von einer Depotmedikati
on auf eine orale Behandlung, teils 
auch als Intervallbehandlung mit 
Frühintervention, umzustellen. Die 
Forderungen einer internationalen 
Konsensus-Konferenz, jeden schizo
phrenen Patienten nach Erstmanife
station der Erkrankung mindestens 
zwei Jahre lang depot-neuroleptisch 
einzustellen, verbaut diese Chancen 
auf Selbstbestimmung im therapeuti
schen Prozeß schon im Ansatz. 
Ein zweiter Indikator zur Bewertung 
der Ergebnisqualität sozialpsychiatri
scher Behandlung könnte die Vermin
derung der Zahl unbehandelter und 
hospitalisierter Patienten sein. Die 
Ausrichtung der sozialpsychiatrischen 
Poliklinik auf allgemein-psychiatrische 
Hochrisikogruppen dokumentiert sich 
in · den diagnosebezogenen Inan
spruchnahmeziffern für das zugeord
nete Einzugsgebiet. Gerade bei den 
schizophrenen Psychosen liegt die 
ambulante Inanspruchnahmeziffer in 
den Jahren 1991 bis 1993 deutlich 
über derjenigen der psychiatrischen 
Klinik, besonders bei Patienten aus 
Stadtteilen mit hoher urbaner Ver
dichtung und niedriger sozialer Lage. 
Dagegen weist die Inanspruchnahme
ziffer für die Suchtkrankheiten darauf 
hin, daß in unserem Einzugsgebiet 
eine Suchtberatungsstelle mit auch 
nachgehender Betreuungsmöglichkeit 
fehlt. 

Der therapeutisch-rehabilitative 
Ansatz lohnt sich auch 

finanziell 

Gegenüber der herkömmlichen Ver
sorgungspraxis in der Bundesrepublik 
mit einer stationär-psychiatrischen In
anspruchnahmeziffer von 5 ,2 pro 
1000 Einwohner und einer Betten
meßziffer von 0,8 pro 1000 Einwoh
ner führt die gemeindeintegrierte Ver· 
sorgungspraxis im Sektor III A der 
Landeshauptstadt Hannover zu einer 
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Qualitäts-Dimensionen in der sozial
psychiatrischen Behandlung zwischen 
Standardisierung und Individualisierung 
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Abnahme stationär behandlungsbe- · 
dürftiger Patienten um 100, zu einer 
kürzeren jährlichen Verweildauer der 
betroffenen Patienten in der Klinik um 
13 Tage und zu einer Verringerung 
der Zahl unbehandelter Patienten um 
125. Selbst wenn die Krankenversi
cherung das durch verringerte klini
sche Behandlungsnotwendigkeit ein
gesparte Geld nicht nur zur Finanzie
rung der Poliklinikleistungen, sondern 
auch zur Finanzierung von Wohn
heim- und Werkstattplätzen einsetzen 
würde - was sie nicht tut -, würde sie 
pro Jahr noch 900000 DM einsparen. 
Diese Berechnungen sollten es allen 
Beteiligten leichter machen, auch in 
anderen psychiatrischen Versorgungs
sektoren die Rahmenbedingungen 
dafür zu schaffen, daß die Qualität 
sozialpsychiatrischer Behandlung bei 
schizophrenen Psychosen verbessert 
werden kann. 

Die Literaturliste kann angefordert 
werden: Kerbe, Stafflenbergstraße 76, 
70184 Stuttgart. Tel. 0711 / 2159-456. 
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