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1. Strukturen 

Die gesetzlichen Vorgaben in Niedersachsen 

In Deutschland sind die Bundesländer für das Gesundheitswesen zu

ständig und damit auch für gesetzliche Vorgaben zur Versorgung psy
chisch Kranker. Für Niedersachsen gibt es seit 1978 ein Gesetz über 

Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG). 

Seine Novellierung war seit 1992 geplant und konnte zum 01.07.1997 

in Kraft treten. Es beinhaltet neben Verbesserungen bei Rechten psy

chisch Kranker im Datenschutz und bei Schutzmaßnahmen gegen 
ihren Willen jetzt auch klar formulierte Ziele der anzubietenden Hil

fen. Sie lassen sich in Anlehnung an § 6 NPsychKG in folgenden 

Punkten zusammenfassen: 

• rechtzeitige Erkennung und ärztliche Behandlung der Krankheit; 

• Förderung der Selbständigkeit und sozialen lnte~ration der Kran
ken; 

• Unterstützung ihr nahestehender Personen; 

• Verbleib im gewohnten Lebensbereich durch Nutzung außerkli

nischer Hilfsangebote. 

Die Aufgaben der Kommunen zur Gewährleistung der Hilfen für psy

chisch Kranke gemäß NPsychKG beziehen sich auf die Einrichtung 

Sozialpsychiatrischer Dienste unter fachärztlicher Leitung, die Grün

dung Sozialpsychiatrischer Verbünde und die Erstellung Sozialpsychia

trischer Pläne. Im Sozialpsychiatrischen Verbund sollen alle Anbieter 

von Hilfen für psychisch Kranke zusammenarbeiten. Der Sozialpsych

iatrische Dienst hat im einzelnen folgende Aufgaben: Angebot und 

Vermittlung von Hilfen durch Sprechstunden und durch Hausbesuche, 
wenn psychisch Kranke sich nicht selbst um Hilfe bemühen können; 

Übernahme der Behandlung, wenn diese durch andere Hilfeanbieter 

nicht gewährleistet werden kann; Zusammenarbeit mit den anderen 
Anbietern von Hilfen für psychisch Kranke; Geschäftsführung des Sozi

alpsychiatrischen Verbundes; Erstellung eines Sozialpsychiatrischen 

Plans über den Bedarf und das vorhandene Angebot an Hilfen. 
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Die psychiatrische Versorgung in der Region 

Die Region Hannover umfaßt 1,1 Millionen Einwohner, die sich etwa 

je zur Hälfte auf die Stadt und die 20 Landkreisgemeinden aufteilen. 
Die psychiatrische Versorgung ist seit 1977 in neun Sektoren (sechs in 

der Stadt, drei im Landkreis) gegliedert. Für jeden Sektor gibt es eine 

ärztlich geleitete, dezentrale Beratungsstelle des Sozialpsychiatrischen 

Dienstes, die entsprechend den Zielen des NPsychKG tätig ist. Diese 

Aufgabe wird in zwei Sektoren der Stadt von einer Poliklinik der 

beiden psychiatrischen Abteilungen der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) übernommen. Die stationäre Behandlungsverpflich

tung in der Region ist auf vier Kliniken verteilt, unter Einschluß der 
Psychiatrischen Klinik der MHH. Zahlreiche niedergelassene Fach

ärztinnen und Psychotherapeutinnen, rehabilitative und sonstige Dien

ste bieten Hilfen für psychisch Kranke an. 

Seit 25 Jahren existiert ein monatlich tagender Arbeitskreis Ge
meindepsychiatrie (AKG). Hier pflegen Vertreterinnen von Initiati

ven und Einrichtungen im Großraum Hannover einen kontinuierli

chen Erfahrungsaustausch und bemühen sich um eine Koordination 

ihrer Aktivitäten. Seit vielen Jahren sind im AKG auch die Selbsthilfe

organisationen der Patientinnen und ihrer Angehörigen integriert. Es 

gelang diesem Gremium in einigen wichtigen Fragen jedoch nicht, 

ohne verbindlichen politischen Auftrag eine sachgerechte Lösung her

beizuführen. Das betraf z.B. die bedarfsgerechte Planung komplemen

tärer Versorgungsangebote und die Einführung eines mobilen psychia

trischen Krisendienstes außerhalb normaler Dienstzeiten. Angesichts 

der neuen gesetzlichen Vorgaben ergab sich nun die Gelegenheit zu 

einer Reorganisation. Es ging darum, einerseits bewährte Strukturen 
und Modalitäten der bisherigen Zusammenarbeit in das neue Konzept 

zu integrieren, andererseits bei der Koordination und Planung der 

Hilfen für psychisch Kranke eine größere Wirksamkeit zu entfalten. 

Die Bausteine des Sozialpsychiatrischen Verbundes 

Im Auftrag des Arbeitskreises Gemeindepsychiatrie entwickelte eine klei

ne Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der Leiterinnen der Sozialpsychia
trischen Dienste beider Kommunen eine Vereinbarung zwischen den 

beiden Kommunen mit einem Konzept für einen gemeinsamen Sozial

psychiatrischen Verbund (SPV) als Anlage. Die Vereinbarung wurde nach 

Abstimmung in gemeindepsychiatrischen Gremien und kommunalen 
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Ämtern von den zuständigen Fachdezernenten unterschrieben und trat 

zum 01.07.98 in Kraft. Die Vereinbarung gilt zunächst bis zum Jahre 

2001, da Stadt und Landkreis Hannover sich zu diesem Zeitpunkt zu 

einer Region zusammenschließen wollen, die dann kommunale Aufgaben 

auch im Bereich des Gesundheitswesens übernehmen soll. 

In der Konzeption werden zunächst die vier Zielperspektiven des SPV 

beschrieben. Dies sind: 

• Konzentration der Arbeit auf Personen mit schweren psychischen 

Erkrankungen und seelischen Behinderungen; 

• partnerschaftliehe Zusammenarbeit zwischen den psychisch Kran

ken, ihren Angehörigen, den professionellen und ehrenamtlichen 

Helferinnen; 

• möglichst wohnortnahe und integrierte Hilfeleistung im Rahmen 

sektorisierter Versorgungsstrukturen; 

• Gewährleistung verbindlicher, bei Bedarf auch langfristiger kon

tinuierlicher und qualifizierter Hilfe für chronisch psychisch Kran

ke, wo dies sinnvoll ist, mit fallbezogener Koordination und Hil

feplanung durch eine ambulant tätige Bezugstherapeutin, ggf. mit 

Unterstützung durch ein multidisziplinäres Team. 

Drei Gremien sollen die Umsetzung dieser Zielperspektiven fördern. 

Der bereits bestehende Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie erhielt den 

Status einer Delegiertenversammlung des SPV mit einer Differenzie

rung in Mitglieder mit und ohne Stimmrecht sowie Gäste. Stimmbe

rechtigte Mitglieder sind dafür beauftragte, möglichst leitende Mitar

beiterinnen derjenigen Einrichtungen, die sich aktiv und verbindlich 

an der Arbeit im SPV und seinen Gremien beteiligen. Die Liste reicht 

von Vertreterinnen der niedergelassenen Allgemein- und Nervenärz

tinnen der Sozialpsychiatrischen Dienste und psychiatrischen Klini

ken über Anbieterinnen von ambulanten, teilstationären und stationä

ren Hilfen im komplementären Bereich bis zu Trägern, die Betreuun

gen nach dem Betreuungsgesetz durchführen. Auch Vertreterinnen 

von Selbsthilfeinitiativen erhalten Stimmrecht. Alle anderen Anbiete

rinnen von Hilfen für psychisch Kranke in Stadt und Landkreis Han

nover sind ebenfalls - allerdings ohne Stimmrecht - zur Teilnahme 

eingeladen. Gaststatus haben Vertreterinnen der verschiedenen im Be

reich der Gemeindepsychiatrie wirkenden Kostenträger, Behörden und 

der Kommunalpolitik Zu verschiedenen Themenbereichen bildet der 
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AKG Fachgruppen, deren Sprecherinnen dann auch Stimmrecht in der 

Delegiertenversammlung haben. Zur Zeit umfaßt der Verteiler des 

AKG etwa 60 stimmberechtigte Mitglieder sowie halb so viele Mit

glieder und Gäste ohne Stimmberechtigung. 

Für jeden der insgesamt neun Sektoren wird eine Sektor-Arbeits

gemeinschaft (Sektor-AG) eingerichtet, die zum einen die psychiatri

schen Dienste, zum anderen auch die allgemeinen Sozial- und Pflege

dienste zum Zwecke einer Vernetzung ihrer Hilfen für psychisch Kran

ke zusammenführen sollen. Neben der Einzelfall-bezogenen Koordi

nation der Hilfen verschiedener Anbieterinnen geht es hier auch um 

die Erkennung und Behebung von ungedecktem Versorgungsbedarf 

sowie um die Sicherung und Verbesserung des Versorgungsangebotes 

im Sektor. Die dezentralen Beratungsstellen des Sozialpsychiatrischen 

Dienstes haben die Geschäftsführung für ihre Sektor-AG inne und 

bringen deren Meinungsbildung im AKG ein. 

Der Kommunale Fachbeirat (KFB) Psychiatrie berät den Fachde

zernenten der Stadt Hannover in allen die gemeindepsychiatrische Ver

sorgung betreffenden Fragen (der Fachdezernent des Landkreises nutzt 

dafür bisher nur die Leitung seines Sozialpsychiatrischen Dienstes). Von 

den sieben, jeweils auf drei Jahre vom Fachdezernenten berufenen Mit

gliedern werden vier vom AKG für diese Funktion delegiert, wobei 

jeweils eine Vertreterin der Selbsthilfeinitiativen der Betroffenen und 

der Angehörigen psychisch Kranker darunter sein sollen. 

Die Konzeption sieht zur organisatorischen und konzeptionellen 

Unterstützung der Gremien eine Geschäftsstelle vor, die von den bei

den Psychiatriekoordinatoren der Stadt und des Landkreises Hanno

ver gemeinsam geleitet wird. Hier werden die in einheitlicher Form zu 

erstellenden statistischen Jahresberichte der am SPV aktiv beteiligten 

Einrichtungen gesammelt und unter regionalen Gesichtspunkten aus

gewertet. Für die Abgabe der Jahresberichte, die Auswertung der Da

ten, die Diskussion in den Gremien und die Abfassung des Sozial

psychiatrischen Plans für die beiden Kommunen, ist in der Konzeption 

ein fester Zeitplan vorgegeben. 

2. Konfliktlinien 

Die Nöte der Kommunen 

Das NPsychKG hat in seinen gesetzlichen Vorgaben anspruchsvolle 

Ziele formuliert und die Kommunen beauftragt, dafür Sorge zu tragen, 

197 



Hermann Elgeti 

daß psychisch Kranken die notwendigen Hilfen auch angeboten wer

den. Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi), der Sozialpsychiatrische 

Verbund (SPV) und der Sozialpsychiatrische Plan (SPP) werden als 

zentrale Instrumente zur Erfüllung der Vorgaben im Gesetz benannt. 

Den beiden Kommunen Stadt und Landkreis Hannover ist es gelun

gen, praktisch alle wichtigen Anbieter von Hilfen für die Teilnahme 

am SPV zu gewinnen. Die Vereinbarung zwischen den Kommunen mit 

der Konzeption des gemeinsamen Verbundes bietet ein stabiles Gerüst 

für die Zusammenarbeit, ohne allerdings vorgezeichnete Konfliktlini

en ausradieren zu können. Einige dieser Linien sind vielmehr erst jetzt 

deutlich erkennbar geworden und können so vielleicht auch die Suche 

nach Lösungsmöglichkeiten stimulieren. 

Zunächst ist der Rollenkonflikt der Kommune selbst zu nennen. 

Sie ist einerseits Anbieter von Hilfen und darüber hinaus in bestimm

ten Fällen auch Kostenträger, andererseits hat sie zuerst und zuletzt die 

Verfügbarkeit aller notwendigen Hilfen für psychisch Kranke zu ge

währleisten. Es ist nachvollziehbar, daß eine in Finanznöten steckende 

Kommune sich scheut, das ambulante Angebot auszubauen, auch wenn 

die Notwendigkeit dazu nicht ernstlich bestritten werden kann. Die 

kommunale Hierarchie verbietet es dann dem SpDi - in seiner Rolle 

als Geschäftsführung des SPV- den eigenen Arbeitgeber öffentlich an 

seine Verpflichtungen zu erinnern. Dazu würde z.B. gehören, die Sek

toren zu verkleinern und pro Sektor je einen wirklich funktionsfähigen 

SpDi, eine Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) und 

eine ausreichende Anzahl ambulant betreuter Wohnplätze zu finan

zieren. Anhaltszahlen für den Bedarf liegen seit langem vor. In solch 

einer Konfliktlage formuliert der Psychiatriekoordinator als kommu

naler Beamter das Sitzungsprotokoll des SPV lieber so, daß sein Chef 

nicht ärgerlich wird. 

Offensichtlich ist die relative Ohnmacht der Kommune gegen

über den anderen Kostenträgern, die für medizinische Behandlung, 

medizinisch-berufliche Rehabilitation und stationäre bzw. teilstatio

näre Eingliederungshilfe zuständig ist. Die Kommune soll die not

wendigen Hilfen gewährleisten, ohne die nicht selbst finanzierten 

Angebote steuern zu können. In der Vereinbarung zwischen Stadt und 

Landkreis Hannover ist mit gutem Grund festgelegt worden, daß Ver

handlungen mit den verschiedenen Kostenträgern nicht Sache des SPV 

sind, sondern Sache der Kommunen. Die Wirklichkeit sieht allerdings 
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nach wie vor so aus, daß die einzelnen Anbieter von Hilfen direkt mit 

den Kostenträgern verhandeln und Verträge abschließen, ohne daß die 

Frage nach dem regionalen Bedarf gestellt wird. Auf diese Weise ent

stehen z.B. weiterhin neue Wohn- und Pflegeheimplätze, anstatt flexi

bel nutzbare ambulante Hilfsangebote auszubauen. 

Die Konkurrenz unter den Leistungserbringern 

Eine weitere Konfliktlinie betrifft die Konkurrenz zwi~chen den ver

schiedenen Anbietern von Hilfen. Die Einrichtungsträger sollen im 

SPV zusammenarbeiten und ihre Angebote gegenseitig abstimmen, wäh

rend sie ständig in der Angst leben, durch Expansion der jeweils anderen 

ausgebootet zu werden. Diese Angst ist nicht unbegründet, gilt aller

dings unter den Bedingungen unseres Wirtschaftssystems als entschei

dender Stimulus für einen Wettbewerb, in dem die aktuelle Nachfrage 

durch ein Angebot mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis befriedigt 

werden soll. 

Es ist bekannt, daß die Übertragung marktwirtschaftlicher Prin

zipien auf Dienstleistungen der sozialen Sicherung im allgemeinen 

und psychiatrische Hilfen im besonderen problematisch ist. So wird in 

Berlin fleißig enthospitalisiert, nicht ohne Langzeitpatienten vor den 

Toren Hannovers in Heimpflege zu geben. Die Berliner Psychiatrie 

hat plötzlich nicht mehr soviel langzeitig hospitalisierte psychisch 

Kranke. Für das Berliner Sozialamt ist das auswärtige Angebot viel

leicht billiger als eine entsprechende Betreuung vor Ort, und für das 

hannoversche Umland ist das Wirtschaftsförderung. Das Prinzip ge

meindenaher Versorgung hat das Nachsehen. 

Besonders brisant wird der Konkurrenzkonflikt bei der personen

zentrierten Hilfeplanung in einer Sektor-Arbeitsgemeinschaft verschie

dener Einrichtungsträger, in der über das im Einzelfall notwendige, 

wirksame und wirtschaftliche Hilfsangebot beraten werden soll. Für die 

therapeutische Mitarbeiterin einer Institution bedeutet dies unter Um

ständen, daß ihre Zustimmung für Hilfsmaßnahmen einer anderen Insti

tution sie in letzter Konsequenz den Arbeitsplatz kosten kann. Da wirbt 

man doch lieber abseits jeglicher Personenzentrierung der Hilfen für 

die jeweils eigenen Hilfsangebote bei potentiellen Nutzerinnen und 

ihren Angehörigen, bei Klinikpersonal und gesetzlichen Betreuerinnen. 
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3. Entwicklungsperspektiven 

Integration ambulanter Hilfen im Sektor 

Menschen mit besonders schwer und chronisch verlaufenden psychi
schen Erkrankungen bilden die hauptsächliche Zielgruppe der Bemü

hungen im Sozialpsychiatrischen Verbund. Sie finden oft nicht die für 

sie geeigneten Hilfen, insbesondere dann, wenn ihnen die soziale Un

terstützung innerhalb eines Angehörigen- und Freundeskreises, im 

Wohn- und Arbeitsbereich verlorengegangen ist. So haben sie auch ein 

höheres Risiko, für lange Zeit in Kliniken und Heimen hospitalisiert 

zu werden oder ganz ohne Hilfen zu bleiben. 

Für diese Menschen hat die Expertenkommission der Bundesregie

rung 1988 einen mobilen ambulanten Dienst gefordert, der für die Ver

sorgung in einem Sektor von 50.000 bis 150.000 Einwohnern zuständig 

ist und auch aufsuchend bzw. nachgehend tätig werden kann. Hierbei 

sollten Funktionen einer Psychiatrischen lnstitutsambulanz, eines Sozi

alpsychiatrischen Dienstes und einer Psychosozialen Kontakt- und Be

ratungsstelle die Kernbausteine eines Verbundsystems auf Sektorebene 

bilden. Alle drei Angebote stellen ambulante Hilfen für die gerade 

beschriebenen psychiatrischen Hochrisikogruppen bereit, die zur bes

seren Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit möglichst "aus einer Hand" 

erfolgen sollten. Das Nebeneinander und Gegeneinander verschiedener 

Dienste bei dieser sehr schwierigen Arbeit kostet nicht nur viel Zeit und 

Kraft, sondern läßt oft genug auch gerade diejenigen Betroffenen ohne 

Hilfe, die sie am dringendsten nötig hätten. 
Die Widerstände gegen eine solche Lösung liegen vor allem in den 

Partikularinteressen der Einrichtungsträger. Es ist verständlich, daß sie 

im härter werdenden Konkurrenzkampf lieber den eigenen Vorteil su

chen, als sich mit ihren Ängsten auseinanderzusetzen, vom unvermeid

lichen Kooperationspartner "über den Tisch gezogen" zu werden. Sie 

begründen ihre Ablehnung dann mal mit angeblichen U nvereinbarkei

ten in Formulierungen des Sozialgesetzbuches (§ 118 SGB V), mal mit 

der Monopolstellung, die ein solch integriert arbeitender Dienst bekäme 

und die das Wahlrecht des Betroffenen einschränke. Sie lassen sich auch 

nicht davon beirren, daß dieses Modell seit über 25 Jahren im Einzugs

gebiet der Sozialpsychiatrischen Poliklinik der MHH erfolgreich prak

tiziert wird. Es hat bei den betroffenen Patientinnen und ihren Angehö
rigen, bei niedergelassenen Haus- und Nervenärztinnen große Akzep

tanz gefunden und wurde inzwischen auch in Bremen eingeführt. 
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Die Forderungen des NPsychKG an das Leistungsangebot des 

Sozialpsychiatrischen Dienstes machen seine Integration mit Funktio

nen einer Psychiatrischen Institutsambulanz eigentlich unausweich

lich, wenn hier nicht unnütze und zudem kostenintensive Parallel

strukturen aufgebaut werden sollen. Die Integration kann auf zwei 

Wegen geschehen: Entweder überträgt die Kommune die Aufgaben 

eines SpDi gemäß § 10 Abs. 3 NPsychKG an die Institutsambulanz 

des Krankenhauses, die dafür eine Außenstelle im betreffenden Ein

zugsgebiet einrichtet. Oder das Krankenhaus seinerseits delegiert Mit

arbeiterinnen in das Team des SpDi und ermöglicht der Kommune 

damit die Erfüllung des § 11 NPsychKG. Dort ist bestimmt, daß die 

fachärztliche Behandlung durch den Sozialpsychiatrischen Dienst über

nommen werden soll, wenn und solange dies nicht durch eine nieder

gelassene Fachärztin erfolgen kann. Die Kommune hat dabei darauf 

hinzuwirken, daß die Behandlung von Versicherten der gesetzlichen 

Krankenkassen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung erfolgt. 

Mit einer Integration von SpDi und Institutsambulanz wäre es 

auch leichter, einer weiteren Forderung des NPsychKG nachzukom

men. In § 6 Abs. 4 NPsychKG wird der SpDi darauf festgelegt, in 

Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus und den weiterbehandelnden 

Ärztinnen sicherzustellen, daß eine weiterhin erforderliche ambulante 

Betreuung der stationär behandelten Patientinnen rechtzeitig eingelei

tet wird. Das heißt nichts anderes, als daß der SpDi sich schon während 

eines Klinikaufenthaltes beteiligen muß an der personenzentrierten 

Planung von Hilfen für den Zeitraum danach. In den Psychiatrischen 

Abteilungen der MHH wird diese Aufgabe seit jeher so gelöst, daß 

Sozialarbeiterinnen der Poliklinik mit einem Teil ihrer Arbeitszeit 

bestimmten Stationen zugeordnet sind, auf denen sie die Aufgaben des 

Sozialdienstes wahrnehmen. Die zugehörigen Zeitbudgets werden kon

sequenterweise dem stationären Pflegesatz zugerechnet. 

Neben dem ambulant-stationären Verbund an der Schnittstelle 

zwischen ambulanter und stationärer Behandlung bieten integrative 

Versorgungsmodelle auch auf dem Feld komplementärer Hilfen im 

Einzugsgebiet zukunftsweisende Perspektiven. Man unterscheidet da

bei sinnvollerweise zwischen Angeboten mit Sektor-übergreifendem 

Einzugsgebiet (z.B. therapeutische Übergangswohnheime und Ein

richtungen zur Arbeitsrehabilitation) und solchen Hilfen, die in jedem 

Sektor vorgehalten werden müssen. Das Land Niedersachsen als über-
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örtlicher Sozialhilfeträger fordert bereits, an die nach § 39 BSHG 

geförderten Tagesstätten für psychisch Kranke Psychosoziale Kon

takt- und Beratungsstellen (PSKB) anzugliedern, die von den Kommu

nen zu finanzieren sind. Aus fachlichen Gründen gehört zum Lei

stungsspektrum dieses dezentralen Hilfeangebotes auch ambulante 

Wohnbetreuung. 

Wenn im Einzugsgebiet ein therapeutisches Wohnheim oder ein 

psychiatrisches PElegeheim liegt, könnten auch diese Angebote in das 

Verbundsystem einbezogen werden. Je nach individuellem Bedarf wäre 

es so möglich, die Hilfen bei Selbstversorgung und Wohnen, Kontakt

förderung und Tagesstrukturierung zu intensivieren oder zurückzu

nehmen, ohne daß die bei den Risikopersonen oft so wichtige Konti

nuität in der Person der Bezugstherapeutin verloren ginge. Gerade 

wenn eine ambulante oder stationäre Wohnbetreuung nicht mehr er

forderlich ist, könnte die vertraute Bezugsperson die Betroffene wei

terhin begleiten mit weniger aufwendigen Hilfen, welche gleichzeitig 

mehr Selbständigkeit und eine erweiterte Teilhabe am Leben der Ge

meinschaft ermöglichen. 

Bedarfsplanung und Qualitätskontrolle 

Das NPsychKG verpflichtet den SpDi, emen Sozialpsychiatrischen 

Plan zu erstellen über den Bedarf an Hilfen und das vorhandene Ange

bot. Das kann nur gelingen, wenn die Anbieter von Hilfen regelmäßig 

entspechende Daten erheben und sie dem SpDi zwecks statistischer 

Auswertung zur Verfügung stellen. Es bietet sich an, im Sozialpsychia

trischen Verbund einen einheitlichen Datensatz für statistische Jahres

berichte der Einrichtungsträger zu vereinbaren. In einem ersten Schritt 

sollten zunächst die Einrichtungsträger in der Region ihre Angebote 

bekanntmachen und sie dabei nach ambulanten, teilstationären und 

stationären Hilfen differenzieren. Zusätzliche Informationen betref

fen den jeweiligen Kostenträger, die Platzzahl und das Einzugsgebiet, 

an dessen hilfebedürftige Bewohnerinnen sich das Angebot vorrangig 

richtet. Parallel wäre es wichtig, die Anzahl derjenigen seelisch behin

derten Menschen zu erfahren, die auf Kosten des örtlichen Sozialhilfe

trägers außerhalb der am SPV beteiligten Kommunen stationär unter

gebracht sind. 
Im zweiten Schritt wären in einer Fachgruppe des SPV einver

nehmlich die unumgänglichen fallbezogenen Merkmale festzulegen, 

202 



A Der Sozialpsychiatrische Verbund im Großraum Hannover 

die das einzelne Hilfeangebot, seinen Nutzerinnenkreis und die in 

diesem Zusammenhang im Kalenderjahr erbrachten Leistungen be

schreiben können. Dabei ist schon der dritte Schritt mit zu berücksich

tigen, der sich der standardisierten Dokumentation der personenbezo

genen Hilfeplanung bei den verschiedenen Einrichtungsträgern zu 

widmen hätte. Es muß unbedingt vermieden werden, daß Zeit für den 

direkten Kontakt mit der Klientin verloren geht, weil die Therapeutin 

überflüssige Daten erheben muß. Auf der anderen Seite braucht man 

natürlich bestimmte Daten, um die geleistete Hilfe im Einzelfall mit 

dem vorher erstellten Plan zu vergleichen, um eine Qualitätskontrolle 

der Hilfsangebote eines Einrichtungsträgers zu ermöglichen und auch, 

um den regionalen Bedarf an Hilfen mit dem vorhandenen Angebot zu 

vergleichen. 

In Zusammenarbeit mit Datenschutz-Expertinnen wäre ein EDV

Programm zu entwickeln, das standardisierte Auswertungsmöglich

keiten auf den verschiedenen Versorgungsebenen bietet. Bei der Aus

wahl der zu erhebenden Merkmale ist entscheidend, ob sie einen Zu

sammenhang herstellen kann zwischen Einbußen in der Lebensquali

tät der Betroffenen auf der einen Seite und dem Hilfebedarf auf der 

anderen. Entgegen bisheriger Gewohnheiten muß man dabei darauf 

achten, daß man den Umfang des Hilfebedarfs im Einzelfall nicht nach 

Maßgabe des institutionell oder regional verfügbaren Angebots defi

niert. Vielmehr sind diejenigen Beeinträchtigungen der Hilfsbedürfti

gen in den Mittelpunkt zu stellen, denen anderweitig nicht wirksam 

begegnet werden kann. Das bedeutet, daß der Bedarf unabhängig da

von dokumentiert wird, ob die erforderlichen Hilfen unter den gege

benen Bedingungen auch geleistet werden können. 

Es gibt auf vielen Seiten starke Bedenken gegen die hier skizzierten 

Vorschläge zur datengestützten Bedarfsplanung und Qualitätskontrolle 

der Hilfen für psychisch Kranke im Sozialpsychiatrischen Verbund. Sie 

beziehen sich auf den Zeit- und Kostenaufwand bei der Erhebung der 

Daten, auch auf Zweifel an ihrer Aussagekraft und ihrer korrekten Inter

pretation durch Kostenträger und Kommune. Darüberhinaus hegen nicht 

wenige grundsätzliche Befürchtungen, daß eine Verdatung und Durch

rationalisierung der Hilfeleistungen für psychisch kranke Menschen 

ihren humanen Kern zerstören könnte. Solche Bedenken müssen ernst 

genommen werden. Sie machen deutlich, daß die für Bedarfsplanung 

und Qualitätskontrolle erforderlichen Daten nur eine empirische Grund-
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Iage für partnerschaftliehe Diskussion und Entscheidungsfindung unter 

den Beteiligten sein kann. So steht auch im NPsychKG, daß der Sozial

psychiatrische Plan im Benehmen mit dem Sozialpsychiatrischen Ver

bund zu erstellen ist. Die demokratische Verfaßtheit des Verbundes 

unter Einbeziehung der Betroffenen und ihrer Angehörigen ist das stärkste 

Mittel, um den mit der Datensammlung verbundenen Gefahren zu be

gegnen. 

Einbeziehung der Kostenträger 

Der Sozialpsychiatrische Verbund wird daran gemessen, inwieweit er 

seine gesetzlichen Aufgaben auch erfüllt. Seine Existenzberechtigung 

liegt in der Zusammenarbeit der Anbieter von Hilfen, damit die in der 

Kommune lebenden psychisch kranken Menschen soweit wie möglich 

in ihrem gewohnten Lebensbereich verbleiben können. Alle Zusam

menarbeit, alle Datensammlung zur Bedarfsplanung und Qualitäts

kontrolle kann nur dann wirksam sein, wenn es der Kommune auch 

gelingt, die Kostenträger für die Umsetzung des Sozialpsychiatrischen 

Plans zu gewinnen. Sind bestimmte Hilfen nach bisherigen Erkennt

nissen notwendig, wirksam und wirtschaftlich, müssen sie auch in 

regional ausreichendem Umfang eingerichtet und leistungsgerecht fi 

nanziert werden. Eine solche gemeinsam getragene Verantwortung für 

die psychisch Kranken gibt es bisher in unserem gegliederten System 

der sozialen Sicherung nicht. 

Zu diesem Problemkreis gibt es im NPsychKG keine vorge

zeichneten Lösungswege. In der Vereinbarung zwischen der Stadt und 

dem Landkreis Hannover heißt es, daß den Vertragspartnern die Prü

fung und gegebenenfalls Umsetzung der Empfehlungen des gemeinsa

men Sozialpsychiatrischen Verbundes obliegt, einschließlich der Ver

handlungen mit den verschiedenen Kostenträgern. Diese verhandeln 

bekanntlich direkt mit den Einrichtungsträgern der Hilfsangebote, 

könnten sich allerdings bereit erklären, die Stellungnahme der Kom

mune bei der 'Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Bisher erfährt 

der SPV oft gar nicht von solchen Verhandlungen, obwohl die Einrich

tungsträger ihn nach § 8 Abs. 3 NPsychKG eigentlich unverzüglich 

unterrichten müssen, wenn sie wesentliche Änderungen ihres Hilfean

gebotes planen. 
Hier müssen wohl Sozialministerin und kommunale Fachdezer

nentinnen aktiv werden, um Rahmenvereinbarungen mit den Kosten-
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trägem zu schließen, die den Intentionen des NPsychKG gerecht wer

den. Die Schwierigkeiten erledigen sich dabei nicht mit der überfälli

gen Zusammenlegung von örtlichem und überörtlichem Sozialhilfe

träger bei den Eingliederungshilfen für psychisch Kranke und seelisch 

Behinderte. Die Vertragsgestaltung der vorrangigen Kostenträger bei 

medizinischer Behandlung, medizinischer und beruflicher Rehabilita

tion haben ebenfalls unmittelbare Auswirkungen auf die Möglichkeit, 

den besonders Bedürftigen auch die geeigneten Hilfen zur Verfügung 

zu stellen. Wenn die verschiedenen Kostenträger mit den im SPV 

erarbeiteten Formen der Bedarfsplanung und Qualitätskontrolle ein

verstanden wären, würde umgekehrt auch die Bereitschaft der Einrich

tungsträger steigen, sich auf diese Formen einzulassen. 
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