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1. Das Behandlungsangebot der Einrichtung und seine Vernetzung 

Die sozialpsychiatrische Poliklinik der Medizinischen Hochschule Hannover(MHH) 

integriert in ihrer Arbeit mehrere Funktionen in Bezug auf Lehre, Forschung, 
Krankenversorgung und Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD). Dabei sind von 
insgesamt 11,5 Vollzeitstellen 6,5 für die Funktion einer psychiatrischen Insti
tutsambulanz eingesetzt, über die etwa 170 ambulante Patientinnen und Pati
enten (weitere 30 Wohnheimpatientinnen/-patienten werden über ein eigenes 
Stellenkontingent betreut) pro Quartal behandelt werden. 

Tabelle 1: Das Behandlungsangebot in der sozialpsychiatrischen Poliklinik 

Bezeichnung Frequenz Dauer Inhalt Zuordnung 

Notfallbehandlung sofort und einmalig Schutz vor Selbst· Notfall nach 
unangemeldet und Fremdgefährdung §115 $GB V 

oderOGD 
(PsychKG) 

ambulante Krisen- variabel, eher fünfTermine Problemverständnis Poliklinikfall 
Intervention hochfrequent und Klärung des nach 

Hilfebedarfs §117SGBV 

dynamische variabel, eher zwanzig Konfliktbewältigung, 
Kurzzeittherapie nieder· Termine ggf. Weitervermittlung 

frequent an externe Hilfsangebote 

konfliktorientierte wöchentlich mindestens aufdeckende Bearbeitung 
Einzelbehandlung mitfestem zwei Jahre der Symptome 

Termin Instituts· 
ambulanzfall 

stützende ein- bis vier- potentiell individualisierte Förderung nach 
Einzelbehandlung wöchentlich unbefristet der Krankheitsbewältigung §118SGBV 

in Absprache 

arbeitstherapeu· drei- bis fünf- bis zu einem Arbeitsdiagnostik und 
tische Gruppen· malpro Jahr -training, Vermittlung in 
behandlung Woche berufliche Rehabilitation 

psycho·, sozio· und wöchentlich teils befristet, gruppenbezogene Förde-
ergotherapeutische (verbindlich) teils potentiell rung der Krankheitsbe-
Gruppenbehandl. unbefristet wältigung 

psychosoziale fakultativ bei potentiell Förderung von Selbsthilfe Kommune 
Kontaktförderung täglichem unbefristet und sozialer Unterstützung (ßSHG) und 
und Beratung Angebot OGD 
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Die Institutsambulanz hat eine vorher bestehende sozialpsychiatrische Ermäch
tigungsambulanz des Abteilungsleiters ersetzt. Die von den Krankenkassen an
gebotene Fallpauschale von 387,-DM ist bei weitem nicht kostendeckend, wes
wegen eine Einigung über die Vergütung bisher nicht erzielt werden konnte. Seit 
dem IV. Quartal 1996 wird die Behandlung entsprechend der in Bayern gültigen 
Regelungen in Form von Komplexleistungen dokumentiert. 

Tabelle 2: Auszug aus den bayrischen Regelungen für differenzierte Vergütungs
sätze in psychiatrischen Institutsambulanzen 

Leistungsart Leistungszeit • Leistungserbringer 

1. Einzelbehandlung 1. bis zu 20 Minuten 1. ärztlicher Dienst 
2. Behandlung in Kleingruppe 2. bis zu 40 Minuten 2. psychologischer Dienst 

(2 bis 5 Teilnehmer) 3. bis zu 60 Minuten 3. Krankenpflegerischer Dienst 
3. Behandlung in Großgruppe 4. bis zu 90 Minuten 4. sozialpädagogischer Dienst 

(6 bis 12 Teilnehmer) 5. bis zu 120 Minuten 5. ergotherapeutischer Dienst 
6. Fahrzeit bei Hausbesuchen 6. bis zu 180 Minuten 

(Behandlungszeit nach 1.bis 7. bis zu 240 Minuten 
3. abrechnen) 8. bis zu 300 Minuten 

9. Fallkonferenz im Team 0. mindestens 20 Minuten 9. multidisziplinäres Team 
(1 mal pro Quartal) 

Anmerkung: • = einschließlich Vor- und Nachbereitung sowie Grund- und Notfallversorgung 

Durch einen Vertrag der MHH mit der Landeshauptstadt Hannover ist es seit 
1980 möglich , die Kernbausteine des gemeindepsychiatrischen Verbundes für 
ein Einzugsgebiet von knapp 70.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in einem 
urban sehr stark verdichteten Stadtteil Hannovers zu integrieren. Dabei ist die 
Funktion eines sozialpsychiatrischen Dienstes (mit Amtsfunktionen nach Psych
KG) und diejenige einer ausgelagerten psychiatrischen Institutsambulanz kom
biniert. Die Entfernung zur für das Einzugsgebiet zuständigen Psychiatrischen 
Klinik der MHH beträgt etwa 5 km. 

Begünstigt durch gemeinsame Trägerschaft der Dienste wird ein traditionell en
ger ambulant-stationärer Verbund praktiziert. Die ambulant zuständigen Bezugs
therapeutinnen und -therapeuten halten regelmäßigen Kontakt zu ihren statio
när behandlungsbedürftigen Patientinnen und Patienten und können so frühzei
tig in die Entlassungsvorbereitung einbezogen werden. Gemeinsam mit dem 
benachbarten psychiatrischen Hilfsverein werden alle Bausteine des gemeinde
psychiatrischen Verbundes einschließlich intensivierter Wohnbetreuung und Ta
gesstättenfunktion vorgehalten. 
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2. Die Patientinnen/Patienten und ihre Therapeutinnenffherapeuten 

Die in der Poliklinik behandelten Patientinnen und Patienten wohnen zu über 
80% im zugeordneten Einzugsgebiet und gehören aufgrund der Art und Schwe
re ihrer psychischen Erkrankung überwiegend zu den allgemeinpsychiatrischen 

Risikogruppen mit sozialer Desintegration, chronischem Krankheitsverlauf und 
zahlreichen Hospitalisierungen in der Vergangenheit. Durch die intensive, multi
disziplinäre und kontinuierliche ambulante Nachsorge konnte die Zahl der benö
tigten Klinikbetten und Unterbringungen in Pflegeheime vergleichsweise gering 
gehalten werden . 

Tabelle 3: soziodemographische und psychiatrisch relevante Merkmale der Pa
tientinnen undPatienten der sozialpsychiatrischen Poliklinik der MHH 
im Jahre 1995 (N = 368) 

Geschlecht 38% Männer, 62% Frauen 

Alter Durchschnittsalter 48 ,2 Jahre 

Schulbildung 41 % höchstens Hauptschulabschluß, 41 % höchstens Abitur; 18% 
Hochschule 

Wohnsituation 47% allein, 40% mit anderen, 11 % in Wohnheim, 2% wohnungslos 

Lebensunterhalt 19% Erwerbstätigkeit, 31 % Rente , 10% Arbeitslosenunterstützung , 
20% Sozialhilfe, 16% durch Partner oder Angehörige , 4% beschützte 
Werkstatt 

jemals stationär- 63% ja, 37% nein 
' psychiatrische Beh. 

Diagnose (ICD-9) 40% schizophrene Psychosen, 26% sonstige Psychosen, 22% Neurosen 

und Persönl ichkeitsstörungen , 12% sonstige Störungen 

Die Behandlung ist nach dem Bezugstherapeutensystem gestaltet. Jeder Pati
ent bzw. jede Patientin hat einen langfristig verfügbaren Dialogpartner, der für 
psycho-, pharmako- und soziotherapeutische Maßnahmen einschließlich Ange
hörigengespräche und Sozialarbeiterische Vermittlungstätigkeiten in Anspruch 
genommen werden kann . Der oder die Bezugstherapeut/-therapeutin muß in 
Krisen sofort verfügbar sein, bei Bedarf Hausbesuche machen und die Betreu
ung auch nach u.U. längeren Unterbrechungen weiterführen. Der für jeden Be
zugspatienten durchschnittlich notwendige Zeitaufwand ist mit einer Stunde pro 
Woche {direkte und indirekte fallbezogene Arbeit einschließlich Fallkonferenzen 
und Supervision) berechnet. 

Ein Teammitglied mit einer anderen Grundqualifikation (Ärztin versus Sozialpäd
agoge bzw. Krankenpfleger) ist als "Tandempartnerin/-partner'' in jeden Behand-
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lungsfall mit einbezogen und übernimmt auch die Abwesenheitsvertretung für 
den Bezugstherapeuten. Eine intensive multidisziplinäre Zusammenarbeit inner
halb des Teams bietet weitere Unterstützung. Für 25% der Patienten gibt es ein 
vielfältiges gruppentherapeutisches Angebot, bei dem insbesondere eine halb
tägige ambulante Arbeitstherapie mit 1 0 Plätzen erwähnenswert ist. 

Für die Institutsambulanz-Funktion sind je 1 ,5 Vollkräfte (VK) aus den ärztli
chen , sozialpädagogischen und ergotherapeutischen Berufsgruppen sowie 1,0 VK 
des krankenpflegerischen und Verwaltungs-Bereichs eingesetzt. Praktisch alle 
therapeutischen Mitarbeiter haben eine sozialpsychiatrische bzw. psychothera
peutische Zusatzausbildung absolviert. ln der Aufgabenverteilung und bei der 
Dienstplangestaltung wird darauf geachtet, daß die einzelnen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ein möglichst breites Spektrum an Tätigkeiten in ihrem Arbeits
alltag realisieren können. Nur so läßt sich bei jedem eine breite Kompetenz mit 
gegenseitiger Vertretungsmöglichkeit im Notfall aufrechterhalten. 

3. Die Impulsgeber für das Projekt 

Die Finanzierung ambulanter Behandlungsangebote für psychisch chronisch und 
schwer erkrankte Patientinnen und Patienten mit besonderen sozialen Schwie
rigkeiten ist völlig unzureichend. Gerade die gesetzlichen Krankenkassen als 
vorrangige Kostenträger haben auf diese Problematik bisher nicht ausreichend 
reagiert, obwohl mit den psychiatrischen Institutsambulanzen nach §118 SGB V 
die gesetzlichen Grundlagen im Prinzip vorhanden sind. Die gezahlten Vergü
tungen erlauben bisher weithin nicht die notwendig intensiven und flexiblen In
terventionen. Aus diesem Grund werden viele Menschen aus dieser Risikogrup
pe immer noch in stationären Einrichtungen fehlplaziert oder gar nicht behan
delt. 

Die AKTION PSYCHISCH KRANKE e.V. (APK) hat bei ihren Bemühungen um 
die Verbesserung der außerstationären Betreuungsangebote für chronisch psy
chisch Kranke die Entwicklung eines Instrumentariums angeregt, mit dem die 
Behandlungs- und Rehabilitationsplanung auf den individuellen Hilfebedarf aus
gerichtet werden kann. Bei der Erprobung eines entsprechenden Fragebogens 
haben sich auch Patienten und Therapeuten aus den ambulanten , stationären 
und komplementären Diensten des Einzugsgebietes der sozialpsychiatrischen 
Poliklinik beteiligt. ln Anlehnung an diese Erfahrungen wurde die hier vorgestell
te Therapieplanung für die Routinearbeit der Institutsambulanz entwickelt. 

Ein dritter Impuls für das Projekt resultiert aus der Einsicht, daß die sozialpsych
iatrische Arbeit eine für alle Beteiligten nachvollziehbare Zielorientierung braucht, 
um die begrenzten Ressourcen effizient und konzentriert für die schwerstge
störten Patienten verfügbar zu halten. Das beinhaltet auch die Verabredung von 
Fristen, nach deren Ablauf der therapeutisch-rehabilitative Prozeß kritisch bilan
ziert und ggf. fortgeschrieben wird . Dabei ist darauf zu achten, welche Unter
stützungsmöglichkeiten im sozialen Umfeld und bei weniger aufwendig arbei-
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Ienden Diensten genutzt werden können. Eine kontinuierliche Überprüfung der 
Zielgruppenspezifität der Inanspruchnahme-Population gemeindepsychiatrischer 
Einrichtungen kann dabei helfen, daß diejenigen die intensivste Hilfe erhalten , 
die sie am meisten benötigen. 

4. Das Instrumentarium 

Zur Datenerhebung wurden , neben einem für Patienten, Bezugstherapeuten und 
ggf. weitere Betreuer konzipierten Fragebogen, die Patientenakten und die Quar
talsberichte als Bestandteile der Leistungsdokumentation verwendet. Der Fra
gebogen war mit einer Erläuterung über die Hintergründe der Therapieplanung 
versehen und wurde vom Bezugstherapeuten ausgehändigt. Er diente einer
seits der Gewinnung von Basisdaten, andererseits der Selbstbeurteilung des 
Patienten. Auf dieser Grundlage wurde ein kurzer Lebenslauf unter Berücksich
tigung des bisherigen Behandlungsverlaufs erstellt. Daran schloß sich ein Pla
nungsgespräch zwischen Bezugstherapeut und Patient an, indem die individuell 
notwendigen und durchführbaren Hilfen für einen festgelegten Zeitraum pro
spektiv erarbeitet wurden. 

Der zur Dokumentation verwendete Datenerhebungsbogen (Abbildung 1) be
steht aus vier Abschnitten , in denen die Informationen in codierter computeraus
wertbarer Form erfaßt wurden. Die einzelnen Abschnitte stellen einerseits selb
ständige Informationseinheiten dar, bauen aber andererseits aufeinander auf. 
Der erste Abschnitt soll die Zielgruppenspezifität in Form eines Summenscores 
aus soziodemographisch und psychiatrisch relevanten Indikatoren erfassen. Es 
sind maximal 32 Punkte zu erreichen, wobei hohe Punktwerte einer hohen Ziel
gruppenspezifität zugeordnet werden. Im zweiten Abschnitt wird der Behand
lungsverlauf der letzten zwei Jahre dokumentiert, wobei mit der Möglichkeit der 
Datentransformation auf den in der Institutsambulanz verwendeten Quartals
brief zurückgegriffen wurde. Die Fähigkeiten und Beeinträchtigungen des Pati
enten im Bezug auf psychosoziale Kommunikation, lebenspraktische Alltagsbe
wältigung und berufliche Leistungsfähigkeit sind Bestandteil des dritten Abschnitts, 
wobei zwischen Selbstbeurteilung und Beurteilung durch den Bezugstherapeu
ten und ggf. weitere Betreuer differenziert wird. Im vierten , dem eigentlichen 
Therapieplanungsabschnitt, werden prospektiv in zeitlich abgestufter Form für 
den Patienten notwendige und durchführbare Hilfen in Regel- und Krisensitua
tionen erfaßt. Die Therapieplanung soll alle zwei Jahre bzw. bei wesentlichen 
Veränderungen früher durchgeführt werden. 

5. Erste Erfahrungen 

Im Zeitraum 10 I 96- 04 I 97 wurden mit dem hier vorgestellten Therapiepla
nungskonzept bei 10 Institutsambulanzpatienten erste Erfahrungen gesammelt 
(Tabelle 4). 
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Tabelle 4: Patientenbezogene Daten der Therapieplanungsgruppe 

Geschlecht 50 % Frauen 50 % Männer 

Alter Durchschnittsalter 51 , 1 Jahre +I- 11 ,09 

Dauer seit Erst- 8 Pat. > 10 Jahre 
erkrankung 2 Pat. > 5 I <= 10 Jahre 

Wohnsituation 8 Pat. wohnen alleine in einer eigenen Wohnung 
2 Pat. wohnen mitAngehörigen I Partner 

Arbeitssituation 9 Pat. sind ohne regelmäßige Arbeitstätigkeit 
1 Pat. hat eine Tätigkeit in Sozial- oder Selbsthilfefirmen 

Lebensunterhalt 7 Pat. erhalten Arbeitslosenunterstützung, Alters-, Erwerbsun-
fähigkeitsrenten bzw. Pensionen 

2 Pat. werden von Angehörigen, dem Partner unterstützt 
1 Pat. finanziert sich durch eigenes Einkommen bzw. Vermögen 

Soziale Kontakte • 4 Pat. in der Regel täglich 
4 Pat. mindestens wöchentlich 
1 Pat. mindestens monatlich 
1 Pat. nur sporadisch oder gar nicht 

Summenscore Durchschnittspunktwert 23,0 + I - 2,4 

Kontakte mit Freundinnen/Freunden, Bekannten oder Angehörigen außerhalb der Routi
nekontakte bei gemeinsamem Wohnen, bei der Arbeit oder in der Therapie 

Hinsichtlich der Durchführung war es wichtig , aber auch schwierig, den geeigne
ten Zeitpunkt auszuwählen , wobei auch die Erfahrung des Bezugstherapeuten 
eine wesentliche Rolle spielte. Der zeitliche Rahmen wurde deshalb flexibel ge
staltet, um auch beim Patienten/bei der Patientin keinen unnötigen Handlungs
druck zu erzeugen, der einen Erfolg gefährden könnte. Das Handling des Fra
gebogens bereitete nur einem Patienten, der sich in einer zugespitzten psychi
schen Verfassung befand, größere Probleme. Beim überwiegenden Teil der Pa
tientinnen und Patienten war die Resonanz positiv. Es zeigte sich, daß durch 
den Fragebogen ein Denkprozeß aktiviert wurde, der zur kritischen Prüfung der 
eigenen sozialen Situation anregte. Einige Patientinnen und Patienten schilder
ten diesen Prozeß als ungewohnt und empfanden die damit verbundenen Anfor
derungen als belastend. Daher wurde der Fragebogen von einem Teil der Pati
entinnen und Patienten nicht weiter bearbeitet. ln dieser Phase bestätigte sich 
die Wichtigkeit des zeitlich flexiblen Rahmens. Andererseits war Initiative von 
Seiten des Bezugstherapeuten gefragt, um Hintergründe zu erläutern und in der 
kritischen Auseinandersetzung mit der Lebenssituation stützend zu wirken . ln 
den meisten sich anschließenden Planungsgesprächen gelang es den Pantien
tinnen und Patienten, konkret ihre Vorstellungen und Ziele darzulegen. Die Ge
sprächssituation war geprägt von Initiative und Aktivität. Im Gegensatz dazu 
zeigte sich bei zwei Patientinnen/Patienten deutlich , daß sie Angst hatten, Ziele 
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zu konkretisieren, weil sie diese als bindende Verpflichtung ansahen. Ein weite
res Problem resultierte aus der Verwendung des Begriffs Planung, der mit Ver
änderung assoziiert wurde, wodurch z.B. die Festigung des Erreichten nicht mehr 
als Planung angesehen wurde. 

Trotz der aufgezeigten Probleme hat sich das Grundkonzept der Therapiepla
nung als praktikabel erwiesen und durch Akzeptanz ausgezeichnet. Für Patien
tin bzw. Patient und Therapeutin bzw. Therapeut ergeben sich neue, von lange 
bestehenden Strukturen abweichende Anforderungen, die es ermöglichen, mit
tels des aktiven Planungsgeschehens zu entwicklungsfähigen Ansätzen zu kom
men. 

6. Perspektiven 

Anzustreben wäre ein systematischer Ausbau der Therapieplanung in bezug auf 
komplementäre und stationäre Dienste. Um den Erfolg dieser Arbeit besser er
fassen zu können, erscheint es notwendig, den im Gesundheitswesen immer 
mehr an Dominanz gewinnenden Begriff der Lebensqualität als Ziel therapeuti
schen Handeins in die Planung zu integrieren. Im Moment fehlen geeignete In
strumente zur Messung der Lebensqualität noch, aber entwicklungsfähige An
sätze sind bereits verfügbar. Bei einer standardisierten Erhebung sollten zu
nächst die Einschränkungen an Lebensqualität erfaßt werden, da diese eher zu 
vergleichen sind als die doch sehr individuelle Zielperspektive guter Lebensqua
lität Ziel ist es, mit Hilfe der Therapieplanung patientenorientiert und zielgrup
penspezifisch zu arbeiten sowie gleichzeitig die für die Qualitätssicherung not
wendigen Daten zu erheben. Mit Hilfe dieser Daten wird auch eine leistungsbe
zogene Argumentation gegenüber Kostent!ägern ermöglicht. 
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Datenerhebung zur Therapieplanung Monat/Jahr I Sektor D 
Patienten-Nr. L~-'---'---' - -'1 Bezugstherapeut Q]vertretung [I}tat. Bezirk 

i t~tt~ ! J.Zitlgruppensp~fität , 
-: . (nilclt Baslsdo.l;wneqiaiiOo) , , ::~· 

I'/ ! i i ldlltn5Jlungsv~ . l ~ u f hfden l etzte . !t~ J'•hrell 
. ' . \~;\"'··> (na.:b Ui~$1lok\lroentatl01'1) , ""' •. 

Psychiatrische Hauptdiagnose D QuartaVJahr I I I 
Alter bei Ersterkrankung D Einzelbehandlung I I I 
Dauer seit Ersterkrankung D Gruppenbehandlung I 
Dauer seit letztem Klinikaufenthalt 

D 
Hausbesuche I 

Wohnsituation 
D 

Hilfen zur Arbeit I 
Arbeitssituation 

D 
Hilfen !Ur Wohnen/ 

IT Tagesstruktur I 
Lebensunterhalt 

D stationäre Behandlung I I I I I Soziale Kontakte D psychischer Zustand I I I I I I I I Summenscore [I] 
3.fählgkllitill und Beeint r äc b tig un g~n 4. niiWtladigt und durthflihrbare Hilfen . I• ·;. • . {Jput fragel!ogen). · w :;;, . .. (laut 1berapiep~) 

Beurteilende 
Mittelfristig (3 Monate bis unter 2 Jahre) § Berrof Be-

Jener zug3- Zeitliche 
lAngerfristig (2 bis unter 4 Jahre) 

Art der Fähiekeiten tht ra- Perspektive 

peut lAngfristig (4 Jahre und lAnger) 

Psy- mit Angehörigen/ 

D D D 
<:hoso-- in der Familie Hilfeleisrunge Regel Krise 
'Ziate mit Freunden, Be-

D D D 
Juristische Flankierung 

D ITJ Kom-
kannten o. Kollegen 

mrmi-

kation im therapeut. Dialog 
D D D 

Art 
D ITJ - Einzelbehandlung 

:--

D ITJ LA- in KOrperpfleget 

D D 

Frequenz 

bens-. Kleidung/Ernährung D 
pmktr-

Art 
D ITJ sehe im Umgang mit Geld/ D 

D D GrupfJ'nbehandtung 
All- Wohnlaumgestaltung 
tags- Frequenz D ITJ b-t- in Freizeitgestaltung/ 

D D tigung kultureller Teilhabe D 
Art 

D ITJ - Hauptmedikation 
- Motivation!Konzentra-D 
Beruf tion/Durchhaltefllhigk. 

D D Frequenz 
D ITJ 

liehe KreativitAt/Flexibilitat/ 

D D 
Komplementare Hilfen fllr Arbeit 

D ITJ LAis· lntellektualitat D 
hmgJ-

f/lhig- körperliche Fitness D 

D D 

Komplementare Hilfen fllr Wohnen I 

D OJ ktit und Feinmotorik Tagesstrukturierung 

- ~:-.:=- -~ .. ~ ) Globale Verlaufsbeurteilung o D D w« •• ~: 
filr die letzten 2 Jahre , 

155 


