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Sozialpsychiatrische Dienste in Deutschland: 
Ein großes Versprechen 
VoN HERMANN ELGETI 

Der Beitrag beschreibt den Auftrag und die Bedeutung der Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) für die gemeindepsy

chiatrische Versorgung und stellt die Ergebnisse einer bundesweiten Studie zur Wahrnehmung der Kernaufgaben in 

den verschiedenen Regionen Deutschlands dar. 

Rettungsanker oder Feigenblatt? 

Jede der 401 kommunalen Gebietskör

perschaften in Deutschland (Stand: Ende 

2016) verfügt über einen Sozialpsychiatri

schen Dienst (SpDi), doch seine Bedeutung 

für die Daseinsvorsorge psychisch beein

trächtigter Menschen wird unterschätzt. 

Das liegt auch an der Uneinheitlichkeit 

seines Auftrags und Leistungsspektrums, 

seiner Aufgabenbearbeitung und Perso

nalausstattung, bedingt durch heteroge

ne landesweite Rahmensetzungen und 

lokale Strukturen. Die Macht gewachse

ner Traditionen behielt meist die Ober

hand gegenüber den Erfordernissen einer 

zeitgemäßen Daseinsvorsorge. Das lässt 

die kritische Frage aufkommen, ob der 

SpDi die Rolle eines Feigenblattes spielt: 

Ist seine Einrichtung nur Ausdruck eines 

gesellschaftlichen Schamgefühls ange

sichts einer politisch forcierten sozialen 

Ungleichheit, ohne diese damit unsicht

bar machen zu können? Dies entspräche 

dem psychodynamischen Mechanismus 

der »neurotischen Tarnung«, wie ihn ein

mal der Psychoanalytiker Theodor Reik be

schrieben hat: Dabei versucht eine zwang

haft veranlagte Person, ein ihr peinliches 

Symptom mit einem Verhalten zu ver

bergen, durch das es aber erst recht allen 

deutlich offenbart wird. (1) 

Die Vorgeschichte der SpDi reicht weit 

zurück ins 19. Jahrhundert (2): Schon 

Wilhelm Griesinger forderte 1868 die 

Schaffung sogenannter Stadtasyle als 

Ergänzung zu den psychiatrischen An

stalten. Deren Leiter wollten aber auf ih

Ien feudalistischen Machtanspruch nicht 

verzichten und blockten seine Initiative 

damals ab. Aus Angeboten kommunaler 

Gesundheitsfürsorge und anstaltsbezo

gener Familienpflege entwickelte sich 

in der Weimarer Republik ein gemein

denahes System der >>Offenen Fürsor

ge« an städtischen Gesundheitsämtern. 

Es wurde im Nationalsozialismus als Ins 

trument einer fanatischen Rassenideolo-
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gie vereinnahmt und auf >>die Erkennung 

und Ausmerze der Gemeinschaftsunfä

higen« eingeschworen. Diese Perversion 

einer eigentlich präventiv und rehabili

tativ ausgerichteten »Psychohygiene« in 

eine »Rassenhygiene« hat zum Schatten

dasein der kommunalen Daseinsvorsorge 

für psychisch erkrankte Menschen nach 

1945 beigetragen. Erst mit der beginnen

denPsychiatriereform ab Mitte der 1960er 

Jahre erhielten gemeindepsychiatrische 

Ansätze wieder mehr Aufmerksamkeit. 

Vorreiter bei der Einrichtung von SpDi in 

den Bundesländern waren Berlin (1964) 

und Nordrhein-Westfalen (1969). Eine 

Expertenkommission der Bundesregie

rung definierte 1988 den »Baustein Sozi

alpsychiatrischer Dienst« als Bestandteil 

kommunaler gemeindepsychiatrischer 

Verbünde und beschrieb dabei auch die 

Zielgruppe, das Aufgabenspektrum und 

die Organisationsprinzipien. (3) 

Zusammen mit den Versorgungsklini

ken sind SpDi die einzigen psychiatrischen 

Hilfsangebote, die in ganz Deutschland 

eine regionale Versorgungsverpflichtung 

haben. Als wohnortnaher ambulanter 

Dienst sind sie seit über 20 Jahren flächen

deckend in jeder Kommune verfügbar. Bei 

voller Funktionsfähigkeit könnten sie ein 

zuverlässiger Rettungsanker sein, für die 

Betroffenen und ihre Angehörigen eben

so wie für die Fachdienste und Netzwerke 

auf dem Land und in der Stadt. Ganz im 

Gegensatz zu den Kliniken spielten sie 

in den Diskursen zur Weiterführung der 

Psychiatriereformjedoch kaum eine Rolle. 

2003 startete die Zeitschrift >>Sozial psychi

atrische Informationen« eine Artikelserie 

»Wie geht es eigentlich den Sozialpsychia

trischen Diensten in ... ?«,in der nach und 

nach Berichte aus fast allen Bundeslän

dern erschienen. Daraus entstand der Plan 

einer ersten Iänder- und trägerübergrei

fenden Fachtagung zur Zukunft der SpDi, 

die 2010 stattfand, auf großes Interesse 

stieß und den Wunsch weckte, den Dialog 

fortzusetzen. (4) 

Die positive Resonanz auf die Tagung mo

tivierte die beteiligten Kooperationspart

ner noch im selben Jahr zur Gründung 

eines bundesweiten SpDi-Netzwerks. In 

seiner Steuerungsgruppe sind wichtige 

Fachverbände (BV ÖGD, DGSP, DGPPN) 

und Wohlfahrtsverbände (AWO, Diako

nie und BeB, Der Paritätische) vertreten. 

Dort wird die seitdem alle zwei Jahre 

stattfindende Fachtagung >>Segel setzen!« 

geplant, und es werden die zus8tzlich 

aufgebauten länderübergreifenden regi

onalen SpDi-Netzwerke für Nord-, Süd-, 

Ost- und Westdeutschland koordiniert. 

Folgende Ziele hat sich das Netzwerk 

gesetzt: 
.,- Erfahrungsaustausch und Klärung des 

Selbstverständnisses der SpDi 

t"' Entwicklung zukunftsweisender Ar

beitskonzepte und auf die Bedürfnisse 

der SpDi zugeschnittene Fortbildungen 

• Auflclärung der (Fach-)Öffentlichkeit 

über die Bedeutung der SpDi fü r eine 

Vervvirklichung gemeindepsychiatri

scher Versorgungskonzepte 

In diesem Zusammenhang entstanden 

2010 die Hannoveraner Thesen und 2012 

ein Thesenpapier zu den Kernaufgaben 

der SpDi. (5) 

Dann folgte ab 2013 in einem breit 

angelegten Prozess die Entwicklung fach

licher Empfehlungen zu Leistungsstan

dards und Personalbedarf für vier Kern

aufgaben der SpDi, die 2018 veröffentlicht 

wurden. (6) Parallel dazu verschaffte sich 

das Netzwerk mithilfe einer bundeswei

ten Umfrage konkrete Informationen 

zum derzeitigen Leistungsspektrum der 

SpDi und ihrem tatsächlichen Perso

naleinsatz . Damit sollte im Hinblick auf 

die Bearbeitung der definierten Kern

aufgaben der Soll-Empfehlung ein Ist

Zustand entgegengestellt werden. An der 

Anfang 2017 gestarteten Umfrage betei

ligten sich 191 SpDi mit Zuständigkeit für 

176 kommunale Gebietskörperschaften, 

welche zusammen 50 Prozent der Bevöl

kerung in Deutschland umfassen; nur 



das Saarland war nicht vertreten. Die 

Auswertungsergebnisse bieten für das 

Berichtsjahr 2016 einen ersten repräsen

tativen länderübergreifen Einblick in die 

SpDi-Arbeit auf Basis einheitlich erhobe

ner differenzierter Daten. (7) 

Anspruch und Wirklichkeit 

Kernaufgabe 1: Nied!igschwellige 

Beratung und Betreuung 

Die erste und wichtigste Kernaufgabe 

(KA) der SpDi ist die niederschwellige 

Beratung und Betreuung (KA 1), wobei 

ebenso wie für die drei anderen KA zwei 

Teilaufgaben unterschieden werden. Das 

Angebot richtet sich an Personen mit 

psychischen und sozialen Problemen, an 

deren Angehörige und andere um sie be

sorgte Mitmenschen. Die Teilaufgabe Be

ratung (KA 1a) ist ohne Wartezeit nutzbar 

und dient der Klärung oftmals komple

xer gesundheitlicher Beeinträchtigungen 

und sczialer Nöte. Erforderlichenfalls sind 

die Betroffenen anschließend an geeigne

te wohnortnahe Hilfen zu vermitteln. Die 

Beratung ist in der Regel begrenzt auf ma

ximal fünf persönliche Kontakte inner

halb von drei Monaten. andernfalls liegt 

eine niederschwellige Betreuung (KA 1b) 

vor. Die Betreuung konzentriert sich auf 

chronisch und schwer psychisch erkrank

te Menschen, kann auch multidisziplinär 

und längerfristig erforderlich sein, ggf. 

aufsuchend und nachgehend. Diese Be

treuung ist notwendig, wenn und solan

ge die Betroffenen von den eigentlich vor

rangig zuständigen Hilfsangeboten noch 

nicht oder nicht mehr erreicht werden. 

Kernaufgabe 2: Krisenintervention 

Ist bei einem Hilfeersuchen ein sofor

tiger Kontakt des SpDi noch am selben 

Tag erforderlich, ist von einer Krisen

intervention (KA 2) auszugehen. Dafür 

braucht es eine multidisziplinär besetz

te mobile Notfallbereitschaft, und der 

SpDi muss diese Aufgabe ggf. subsidiär 

wahrnehmen können. Menschen können 

einmalig, mehrmals oder immer wieder 

in gefährliche Zuspitzungen psychoso

zialer Problernlagen geraten, als akute 

seelische Notlage unter Belastung oder 

als psychiatrischer Notfall. In der Re

gel sind neben der betroffenen (Index-) 
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Person auch andere involviert. Bei der 

Teilaufgabe Krisenintervention und Not

fallhilfe (KA 2a) ist ein die Situation ver

änderndes Handeln erforderlich, um die 

Krise zu entschärfen, eine Eskalation zu 

vermeiden und konstruktive Lösungen 

anzubahnen. Zwangsmaßnahmen sind 

zu vermeiden, ambulante Lösungen ha

ben Vorrang vor stationären. Besteht eine 

akute Selbst- oder Fremdgefährdung, die 

ambulant nicht zu bewältigen ist, wird 

eine stationäre Behandlung notwendig. 

Wird diese von der betroffenen Person 

abgelehnt, muss der SpDi im Rahmen sei

ner Mitwirkung an einer Unterbringung 

(KA 2b) dafür sorgen, dass die betroffene 

Person nach rechtlich gebotener Prüfung 

auch gegen ihren Willen in der zuständi

gen Klinik untergebracht werden kann. 

Kernaufgabe 3: Einzelfallhilfen 

Eine -weitere Kernaufgabe ist die Planung 

und Koordination von Einzelfallhilfen 

(KA 3). Schwer und chronisch erkrank

te Menschen haben nicht selten einen 

komplexen Hilfebedarf Oft können die 

Betroffenen, die Leistungserbringer und 

Leistungsträger allein weder den Hilfe

bedarf sachgerecht feststellen noch die 

erforderlichen Leistungen planen und 

koordinieren. Dafür ist der SpDi gut ge

eignet, wegen seiner fachlichen Kompe

tenz und Unabhängigkeit, seiner Kennt

nis der Unterstützungsmöglichkeiten im 

Sozialraum und verfügbaren Angebote 

im gemeindepsychiatrischen Netzwerk. 

Der jeweilige Leistungsträger muss dafür 

den Auftrag erteilen und das erforderli

che Personal finanzieren. Übernimmt der 

SpDi nur die Fachberatung (KA 3a), soll 

dies auf Grundlage einheitlicher Verfah

rensregeln und in Abstimmung mit allen 

Systempartnern erfolgen. Es ist aber auch 

sinnvoll, ihm zusätzlich die koordinieren

de Federführung (KA 3b) bei der Planung, 

Evaluation und Fortschreibung komple

xer Einzelfallhilfen zu übertragen. 

Kernaufgabe 4: Verbundarbeit 

Zu den Kernaufgaben eines SpDi gehört 

neben der Fallarbeit (KA 1-3) auch die Ver

bundarbeit: Netzwerkarbeit und Steue

rung im regionalen Verbund (KA 4). Ohne 

eine regionale Koordination und Planung 

der Hilfen für psychisch erkrankte Iv'ien-
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sehen ist eine bedarfsgerechte wohnort

nahe Versorgung nicht zu gewährleisten. 

Die Herausforderungen steigen mit der 

Vielfalt der individuellen Bedarfe. der 

Zersplitterung der Leistungsträger, der 

Spezialisierung von Hilfsangeboten und 

ihrer Konkurrenz untereinander. Hier ist 

der SpDi notwendig und gut geeignet. im 

Auftrag der Kommune für die Vernetzung 

und regionale Planung der Angebotsent

wicklung ZLl sorgen. Die Netzwerkarbeit 

(KA 4a) dient der Zusamrnenarbeit der 

Dienste und Einrichtungen. der Selbsthil

fe- und Nutzerverbände. auch der Über

brückung der für das Versorgungssystem 

wichtigen Schnittstellen. Bei der Steu

erung (KA 4b) geht es um die regionale 

Planung der Angebotsentwicklung und 

Optimierung der Versorgungsstrukturen 

unter Berücksichtigung fachlicher und 

finanzieller Aspekte. 

Zusammenfassung der Umfrage

ergebnisse zum Ist-Zustand 

Nach den Ergebnissen der Umfrage des 

SpDi·Netzwerks beansprucht die Bear

beitung dieser vier Kernaufgaben im 

bundes·weiten Durchschnitt 85 Prozent 

der Personalressourcen. Die größte Be

deutung haben die niederschwellige Be

ratung und Betreuung (KA 1), besonders 

in Süc'.deutschland. Es folgen =-~riseninter

vention (KA 2), Hilfeplanung (KA 3) Ltnd 

sonstige Aufgaben. In Norddeutschland 

wird relativ viel Zeit für die Hilfepla

nung aufgewandt. Netzvverkarbeit und 
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Steuerung im regionalen Verbund (KA 4) 

spielen eine geringere Rolle. 68 Prozent 

der SpDi leisten regelhaft eine sofortige 

aufsuchende Krisenintervention, meist 

an fünfTagen pro Woche für jeweils acht 

Stunden. Diese Dienste sind in allen vier 

Regionen personell besser ausgestattet 

als die anderen SpDi, ihre Fallarbeit ist 

aber auch umfangreicher. In Süddeutsch

land resultiert daraus eine Abnahme 

der sowieso vergleichsweise günstigen 

Fallzahlbelastung (»Caseload«), ganz im 

Gegensatz zu Ostdeutschland, wo die be

reits schon sehr große Arbeitsbelastung 

dadurch noch einmal ansteigt. 

Erwachsene Menschen und ihre Ange

hörigen bilden überall den Kern des be

treuten Personenkreises, außerhalb von 

Süddeutschland gehören oft noch Sucht

und Demenzkranke sowie Menschen mit 

geistiger Behinderung dazu, selten dage

gen Minderjährige. Beim Berufsgruppen

mix ist die Sozialpädagogik immer im 

SpDi-Team vertreten, Verwaltungskräfte 

oft und externes Personal kaum. In Süd

deutschland wird ärztliches Personal 

selten, Krankenpflegekräfte bzw. andere 

Fachkräfte relativ häufig eingesetzt, dort 

und in Ostdeutschland oft auch Psychelo

ginnen und Psychologen. 
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An der UmfrRge beteiligten sich 60 SpDi, 

die alle acht KA-Teilaufgaben bearbei

ten und regelhaft eine sofortige aufsu

chende Krisenintervention leisten; an 

ihrem Beispiel lässt sich die Diskrepanz 

zwischen Anspruch und Wirklichkeit 

am besten verdeutlichen (siehe dazu An

merkung 7, Tabelle 6). Verglichen mit der 

Personalkalkulation in den fachlichen 

Empfehlungen ist der tatsächliche Perso

naleinsatz für Kriseninterventionen (KA 

2) stark defizitär und derjenige für Hilfe

planung (KA 3) relativ hoch. 

Unklar bleibt vorerst, wie kontinu

ierlich die Personen im SpDi tatsächlich 

betreut werden (Anzahl der Quartale 

in Betreuung im Kalenderjahr}. In Süd

deutschland machen die niederschwel

ligen Betreuungen beim Personaleinsatz 

einen relativ großen Anteil aus; das er

höht bei gleicher Anzahl der betreuten 

Personen im Jahr die Fallzahlbelastung 

pro Quartal, welche eine wichtige Kenn

zahl für die Arbeitsbelastung des Fach

personals in der Fallarbeit ist. Bei der Um

frage wurde weder die durchschnittliche 

Betreuungsdauer erfragt noch die Anzahl 

der Personen, die im Jahresverlauf ver

schiedenen Kernaufgaben zugeordnet 

waren (Doppelbetreuungen}; auch die-

@ßoD 

ser Faktor beeinflvsst die .Ärheitshelas

tung des Fachpersonals; Wenn ein SpDi 

z.B. für 10o.ooo Einwohner zuständig ist 

und pro Quartal 250 Personen mit einer 

durchschnittlichen Betreuungsdauer von 

1,4 Quartalen betreut, wird ein SOLL-Be

darf von 4,5 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) 

Fachpersonal kalkuliert. Bei einem Anteil 

von 10 Prozent Doppelbetreuungen resul

tiert daraus eine Anzahl von 660 betreu

ten Personen pro Jahr, während es bei 25 

Prozent nur 550 sind. 

Barrieren und Potenziale 

Oft können die SpDi nicht die Leistungen 

erbringen, die man von ihnen erwartet. 

Das beginnt schon beim Aufgabenspek

trum; In den drei Stadtstaaten Berlin, 

Hamburg und Bremen sowie in den Flä

chenstaaten Sachsen und Niedersachsen 

gehören die vier definierten Kernaufga

ben fast immer dazu; in Rheinland-Pfalz, 

Bayern und Sachsen-Anhalt gibt es die 

meisten Einschränkungen. Außerdem 

versäumen die Auftraggeber häufig, ih

ren SpDi für eine gute Aufgabenbearbei

tung personell angemessen auszustat

ten. Dabei müssen sie die Einwohnerzahl 

berücksichtigen, aber auch die Sozial

struktur der Bevölkerung, deren Beson

derheiten sich am besten mit den bei

den Kennzahlen "siedlungsdichte« und 

»Arbeitslosigkeit« darstellen lassen. Der 

Umfang der Fallarbeit erhöht sich, wenn 

die Kommune urban verdichtet und mit 

einer hohen Arbeitslosigkeit belastet ist, 

während er sich in sozial privilegierten 

und ländlichen Räumen verringert. Be

sonders hoch ist er allerdings in gering 

besiedelten Gebieten, in denen andere 

wohnortnahe Hilfsangebote für die be

troffenen Menschen häufig fehlen. Bei 

der Personalausstattung werden diese 

Besonderheiten oft nicht berücksichtigt; 

das führt über eine erhöhte Fallzahlbe

lastung zu Überlastung, Qualitätsverlust 

und Unterversorgung in der Fallarbeit -

mal abgesehen von der auch folgenrei

chen Vernachlässigung der Verbundar

beit (s. Abb. 1). 

Bemerkenswerte Unterschiede bei 

der Personalausstattung der SpDi gibt es 

zwischen den vier Regionen Süd-, Nord-, 

Ost- und Westdeutschland. In Bayern 
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Abb. 1: Caseload pro Jahr nach Sozialstruktmmerkmalen des Einzugsgebiets" 

und Baden-Württemberg haben die SpDi 

keine hoheitlichen Funktionen im Rah

men des landesspezifischen Unterbrin

gungsrechts und betreuen vergleichs

weise weniger Personen. Sie werden in 

der Regel von der freien Wohlfahrtspflege 

betrieben, deren Verbände eher darauf 

achten, dass die Personalausstattung am 

Aufgabenspektrum ausgerichtet wird. 

Die SpDi der ostdeutschen Bundesländer 

dagegen befinden sich in kommunaler 

Trägerschaft und weisen die höchste 

Fallzahlbelastung auf Sie sind mit einem 

sehr hohen Bedarf an Einzelfallhilfen 

konfrontiert, ohne dafür personell aus

gestattet zu sein; die knapp bemessenen 

Haushaltsmittel von Land und Kommu

nen werden offenbar nach anderen Prio

ritäten verteilt. Auch in Nord- und West

deutschland sind die Kommunen mit 

wenigen Ausnahmen Träger der SpDi, 

welche im (nach landesspezifischem Psy

chisch-Kranken-Gesetz) übertragenen 

Wirkungskreis bestimmte Kernaufgaben 

zu erfüllen haben. Allerdings werden 

die dafür zugewiesenen Finanzmittel 

des Landes nicht gerne offengelegt, eine 

Überprüfung ihrer bestimmungsgemä

ßen Verwendung mit dem Hinweis auf 

die Organisationshoheit der Kommunen 

abgelehnt. 

Wo die hier aufgezählten Barrieren 

aus dem Wege geräumt ·werden, können 

sich die Potenziale der SpDi zugunsten 

einer flächendeckend bedarfsgerechten 

wohnortnahen Unterstützung psychisch 

erkrankter Menschen voll entfalten. Nie

derschwellige Beratung und Betreuung 

vermindert Unter- und Fehlversorgung, 

stärkt auch das Prinzip »ambulant vor 

stationär«. Aufsuchende Kriseninterven

tion und Notfallhilfe vermeidet in vielen 

Fällen eine stationäre Behandlung oder 

eine Zwangsunterbringung. Die regel

hafte Einbeziehung des SpDi in das Ge

samtplan- bzw. Teilhabeplanverfahren 

nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

bei Menschen mit seelischer Behinde

rung ermöglicht eine durchgehend qua

lifizierte Beratung und Zielgenaue Hilfe

planung. Erhalten die SpDi Kompetenzen 

und Ressourcen für Netzwerkarbeit und 

Steuerung im regionalen Verbund, lassen 

sich die Schnittstellen im zersplitterten 

Versorgungssystem leichter überbrü

cken, und die Zusammenarbeit der Ak

teure verbessert sich. Das SpDi-Netzwerk 

will mit seinen Aktivitäten dazu beitra

gen, bei allen Systempartnern der psych

iatrischen Versorgung das Bewusstsein 

für diese Zusammenhänge zu stärken. Es 

will darüber hinaus auch die Kolleginnen 

und Kollegen in jedem SpDi ermutigen, 

trotzaller Not im Alltag die Potenziale ih

res Dienstes nicht aus dem Blick zu verlie

ren und immer neu deutlich zu machen, 

was für deren Realisierung gebraucht 

wird. Sie haben es nicht verdient, dass 

ihre Arbeit als leeres Versprechen oder 

Feigenblatt angesehen wird . .__,; 
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7 ELGETI, HERMANN; ERVEN, SABINE; NETZWERK SOZIAL
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spruch und Wirklichkeit der Arbeit Sozialpsy
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• Kommunale Gebietskörperschaften der 
SpDi, die alle acht Teilaufgaben bearbeiten 
und regelhafteine sofortige Kriseninterven
tion leisten 

Hinweis 
Der Beitrag basiert auf dem Vortrag >>Sozial
psychiatrische Dienste- Rettungsanker oder 
Feigenblatt?,· während der DGSP-Jahrestagung 
2018 »Sozialpsychiatrische Versorgung unter 
dem Gesichtspunkt gesellschaftlicher Ungleich
heiten«. Für diejenigen, die mehr zum Thema 
erfahren wollen, gibt es einige Literaturhin

weise. 
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