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Unter seinen Möglichkeiten 
J(?de Kornmune nat einen SozlaipsychiatrJschen Dienst zur Unte:sti.itzung 
ihrer Blirge: irmen und Bürger bei psychosoz!aie!l Probiern 1agen. 
Aber was 1 ut der Sozia •psvc tlia tr isehe Dienst eigentlich und \Vas so ·li.e er tun? 
Von Hermann Elgeti und Matthias Albers 

II> Wer selbst in einer akuten seelischen 
Krise nicht mehr weiter weiß oder als An-
gehöriger für sein psychisch krankes Fami-
lienmitglied dringend fachkundige Hilfe 
braucht, kennt die Not am besten: in der 
Hausarztpraxis ist das Wartezimmer voll, 
Facharzt- oder Psychotherapiepraxen sind 
nicht zugänglich: Falls es sie in der Nähe 
überhaupt gibt, sind sie oft telefonisch nicht 
erreichbar oder können erst nach Wochen 
einen ersten Termin anbieten, Hausbesu-
che werden meist abgelehnt. Was tun, 
wenn auch keine Klinik in der Nähe ist oder 
die betroffene Person sie nicht aufsuchen 
will, ohne dass eine akute Selbst- oder 
Fremdgefährdung den Einsatz von Zwang 
rechtfertigen kann? 

Wenn in der Not sonst nichts geht, ist der 
Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) am Zug, 
falls seine Aufgaben bekannt sind und man 
weiß, wo er zu finden ist. Der SpDi macht 

Angehörigenberatung, führt Hausbesuche 
durch und gegebenenfalls eine Kriseninter-
vention. Die SpDi spielen in der Daseinsfür-
sorge der Landkreise und kreisfreien Städte 
bei psychisch erkrankten Menschen eine 
unverzichtbare Rolle, ihr Potenzial für die 
Verwirklichung einer gemeindepsychiatri-
schen Versorgung ist aber längst nicht aus-
geschöpft. Das hat auch damit zu tun, dass 
Trägerstrukturen, Personalausstattung und 
Aufgabenspektrum regional sehr unter-
schiedlich sind, sodass die meisten SpDi un-
ter dem Radar der Versorgungsexperten 
agieren, die oft gar nicht wissen, was die 
SpDi leisten und leisten könnten. 

Segel setzen! 

Um das zu ändern, haben die SpDi 2010 
ein Netzwerk gegründet, das u. a. alle zwei 
Jahre bundesweite Fachtagungen unter 
dem Motto »Segel setzen!« zum Austausch 
von Erfahrungen, aber auch zur Entwick-
lung fachlicher Standards durchführt. Eine 
wichtige Aufgabe des Netzwerks war von 
Anfang an auch eine Bestandsaufnahme 
des lstzustandes. Dazu wurde 2017 eine 
bundesweite Umfrage zur Arbeit der SpDi 
durchgeführt, an der 191 Dienste teilnah-
men. Die dabei gewonnenen Daten erlau-

benerstmals einen vergleichenden Blick 
auf Organisation, Leistungsspektrum und 
Personalausstattung, die sich aufgrund 
landesgesetzlicher Regelungen und lokaler 
Traditionen teilweise stark unterscheiden. 

Die Umfrage konzentrierte sich auf vier 
Kernaufgaben: 

niederschwellige Beratung und 
Betreuung 
Krisenintervention und- im Notfall -
Unterbringung 

IJ< Planung und Koordination von 
Einzelfallhilfen 
Netzwerkarbeit und Steuerung 
im regionalen Verbund 

Einige wesentliche Ergebnisse werden in 
der Grafik auf Seite 46 f. veranschaulicht. 

Aufgabenspektrum und 

Persona Ia usstattu ng 

Die SpDi sind für ein breites Spektrum von 
Problemlagen von Erwachsenen zuständig, 
gelegentlich kümmern sie sich auch um 
Kinder und Jugendliche, ihr »Hauptge-
schäft« ist die Beratung und die Krisenin-
tervention. in Bayern und Baden-Württem-
berg werden die SpDi in der Regel von Ein-
richtungen der freien Wohlfahrtspflege wie 
der Diakonie oder der Caritas betrieben, 
und die Mitwirkung an Unterbringungen 
gehört nur selten zu ihrem Aufgabenspek-
trum. in den anderen Ländern liegt die 
Trägerschaft der SpDi meist bei den Kom-
munen, und sie beteiligen sich oft auch an 
der Hilfeplanung. Netzwerkarbeit ist in allen 
Regionen üblich, während in Süd- und Ost-
deutschland nur eine Minderheit der SpDi 
Aufgaben in der regionalen Steuerung 
wahrnimmt. Die norddeutschen SpDi sind 
relativ häufig in allen vier Kernaufgaben 
engagiert. 

Von den siebzig SpDi, die jeweils alle 
vier Kernaufgaben bearbeiten, sind die 
norddeutschen SpDi mit durchschnittlich 
4,6 Vollzeitstellen pro 100.000 Einwohner 
noch am besten ausgestattet, beteiligen 
sich auch vergleichsweise häufig an der 
Planung von Hilfen im Einzelfall (22 %) 

und beraten z. B. den Sozialhilfeträger 
fachlich bei Anträgen auf stationär oder 
ambulant betreutes Wohnen. in Süd-
deutschland steht relativ wenig Fachperso-

nal zur Verfügung. Das ist hauptsächlich 
in der niederschwelligen Beratung und Be-
treuung (58 %) engagiert, kaum in der 
Krisenintervention (7 %). Damit wiederum 
sind die ostdeutschen SpDi relativ viel be-
schäftigt (23 %), ebenso mit sonstigen 
Aufgaben wie z. B. im Rahmen des amts-
ärztlichen Dienstes mit Gutachten zur 
Dienstfähigkeit von Beamten oder zu psy-
chischen Erkrankungen als Abschiebe-
hemmnis bei Asylbewerbern (22 %). Die 
Zeit, die für sonstige Aufgaben außerhalb 
des gesetzlichen Auftrags aufgewendet 
wird, fehlt bei den Letzteren. 

Für eine gute Aufgabenbearbeitung im 
SpDi ist das Zusammenwirken verschiede-
ner Berufsgruppen in einem multiprofes-
sionellen Team nötig, was bisher jedoch 
nicht überall gewährleistet ist: Fachperso-
nal mit einer sozialpädagogischen Grund-
qualifikation ist praktisch in jedem SpDi 
vertreten, und außerhalb von Süddeutsch-
land gibt es meist auch ärztliches Personal. 
In etwa der Hälfte der süd- und ostdeut-
schen SpDi arbeiten Psychologinnen mit. 
Krankenpflegekräfte und weitere Berufs-
gruppen kommen am ehesten in Süd-
deutschland zum Einsatz, externe Fach-
kräfte werden selten hinzugezogen. Ver-
waltungskräfte sind je nach Region mit 
48% (Ostdeutschland) bis 83% (Nord-
deutschland) im SpDi-Team dabei. Multi-
perspektivität setzt das Vorhandensein 
von allerwenigstens zwei Berufsgruppen 
voraus, um das Vorherrschen nur einer 
Sichtweise zu vermeiden. Von eigentlicher 
Multiprofessionalität kann man aber erst 
ab drei in der Fallarbeit gemeinsam tätigen 
Berufsgruppen sprechen. 

Soziale Einflussfaktoren 

Die Fallzahlen im SpDi steigen mit der Ein-
wohnerzahl des Einzugsgebietes und der 
Ausprägung sozialer Problem lagen, abies-
bar an der Höhe der Arbeitslosigkeit. Das 
gilt auch für gering besiedelte Gebiete 
mangels anderweitiger Hilfsangebote in 
Wohnortnähe, sowie für Städteaufgrund 
der dort zu beobachtenden Häufung psy-
chischer Erkrankungen. Weil der dadurch 



Im Krisenfall ein Hausbesuch 

bdingte größere Personalbedarf nicht 
ausreichend ausgeglichen wird, nimmt die 
Fallzahlbelastung des SpDi in solchen Kom-
munen zu. ln der Folge haben die Fach-
kräfte in der Fallarbeit für die einzelnen Be-
troffenen und ihre Angehörigen noch weni-
ger Zeit zur Verfügung, und die Verbund-
arbeit muss vernachlässigt werden. Auch 
die Fallarbeit konzentriert sich dann oft auf 
akute Kriseninterventionen, während län-
gerfristiger Kontakt und das pflegen von 
Beziehungen in den Hintergrund treten. 

Aktuell gibt es maximal 4,6 Vollzeitstellen 
pro 100.000 Einwohner. Unter den 70 SpDi, 
die alle Kernaufgaben bearbeiten, haben die 
SpDi in den ostdeutschen Bundesländern 
mit durchschnittlich 4,6 Vollzeitstellen pro 
100.000 Einwohnerammeisten Personal. 

Musterberechnungen aufgrund der lnan-
spruchnahmedaten einer Stichprobe nie-
dersächsischer SpDi ergaben durchschnitt-
lich 5,18 Stellen für die Kernaufgaben Be-
ratung, Krisenintervention und Netzwerk-
arbeit zuzüglich ungefähr eine Stelle für 
die Kernaufgabe Hilfeplanung, insgesamt 
also etwa 6,2 Stellen pro 100.000 Einwoh-
ner. in den Psychiatrieplänen der Länder 
gibt es bisher bestenfalls vereinzelt Aussa-
gen zu Personalschlüsseln. Im aktuellen 
Landespsychiatrieplan des Landes Thürin-
gen von 2012 wird für die SpDi bezogen 
auf 100.000 Einwohner von 1,0 Stellen für 
eine Ärztin oder einen Arzt ausgegangen 
und von 4,0 Stellen für Krankenpflege-
kräfte, Sozialarbeiterinnen oder Psycholo-

gen, also fünf Vollzeitstellen pro 100.000 
Einwohner. Solche Vorgaben hatten aber 
auf die tatsächliche Ausstattung der 
Dienste keine Auswirkung. Bislang ist beim 
kommunalen Benchmarking die Region die 
beste, die den geringsten Personaleinsatz 
hat, während die mit einer dem Bedarf nä-
heren Ausstattung in eine schwierige Be-
gründungssituation kommen. 

Deshalb hat das bundesweite SpDi-Netz-
werk fachliche Empfehlungen entwickelt, 
die Bevölkerungs- und Infrastrukturmerk-
male berücksichtigen und deren Befolgung 
die Erfüllung der Aufgaben ermöglichen 
würde. 

Personellen Ressourcen müssen 

zu den Aufgaben passen 

Es versteht sich von selbst, dass erst ab 
einer Mindestgröße eines Teams außer den 
absolut unverzichtbaren Berufsgruppen 
Sozialarbeit und Medizin auch Kranken-
pflege, Ergotherapie oder Psychologie hin-
zukommen können, die dann das Spektrum 
der Berufsgruppenperspektiven erheblich 
erweitern. Das gilt entsprechend auch für 
Genesungsbegleiter, deren vollkommen 
ungeklärte tarifvertragliche Eingruppie-
rung bei den SpDi in kommunaler Träger-
schaft noch ungelöste Probleme aufwirft. 

ln der Umfrage hat sich auch gezeigt, wie 
unterschiedlich groß die relativen Anteile 
für die vier Kernaufgaben bei den Diensten 
sind. Das hat mit den unterschiedlichen 
Regelungen der Länder zu tun, hängt aber 
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auch von Entscheidungen im Rahmen der 
kommunalen Organisationshoheit von 
Kreisen und Städten ab: Hat der SpDi den 
gesetzlichen Auftrag, rund um die Uhr einen 
ärztlichen Notdienst vorzuhalten? Muss er 
auch die Funktion als antragstellende Be-
hörde übernehmen? Hat er den Auftrag, 
die Hilfeplanung für die Eingliederungshilfe 
nach§ 53 SGB XII zu machen? Führt er die 
Geschäfte der Hilfeplankonferenz? Gibt es 
regelhafteine Psychiatriekoordinations-
stelle außerhalb des SpDi oder wird diese 
Aufgabe »nebenbei« miterledigt? Werden 
die Ärzte des SpDi für Gutachten herange-
zogen oder können sie sich auf ihren ge-
setzlichen Auftrag konzentrieren? 

Hier ist es notwendig, zu überprüfen, wie 
viele weitere Aufgaben in einem Team be-
arbeitet werden, dessen Ressourcen nach 
den vorliegenden Zahlen kaum ausreichen, 
die originären Aufträge zu erfüllen. 

Wo der SpDi angemessen personell aus-
gestattet ist, kann er, insbesondere in der 
Zusammenarbeit mit den anderen gemein-
depsychiatrischen Diensten und Einrichtun-
gen, die eher monoprofessionell aufgestellt 
sind, Ressourcen einbringen, die ein umfas-
sendes Verständnis von Klient und Hilfe-
prozess ermöglichen. Ferner kann er auch 
bei der Planung und Koordination, im Ein-
zelfall wie auf der Ebene des gemeindepsy-
chiatrischen Versorgungssystems, aktiv 
und nachhaltig Entwicklungsprozesse un-
terstützen. 

Ein personell adäquat ausgestatteter 
SpDi auf der Höhe seiner Möglichkeiten 
wäre so eine unschätzbare Ressource für 
eine gelingende Versorgung aller psychisch 
kranken Bürger einer Region oder anders 
formuliert: Für die Entwicklung eines inklu-
siven Gemeinwesens, in dem auch für 
Menschen mit psychischen Störungen 
eine wirksame Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben möglich ist, braucht es einen 
funktionierenden Sozialpsychiatrischen 
Dienst. 

Dr. Hermann Elgeti ist in der Stabsstelle Sozial-
planung des Dezernats für soziale Infrastruktur 
der Region Hannover beschäftigt. 
Dr. Matthias Albers leitet den Sozialpsychiatrischen 
Dienst der Stadt Köln. 



• z1a ps chi rischen Dienste 
Sozialpsychiatrische Dienste gibt es flächendeckend. 

Allerdings gibt es teilweise starke Unterschiede in 

ihrer Organisation und ihrem Aufgabenspektrum. 

Das liegt an den unterschiedlichen landesgesetzlichen 

Regelungen und lokalen Traditionen, wie eine 2017 

vom Netzwerk Sozialpsychiatrischer Dienste durch-

geführte Umfrage ergab. 

Menschen mit psychischen Störungen und ihren Familien, 

Krisenintervention und -im Notfall -Unterbringung, 

Planung und Koordination von Einzelfallhilfen sowie 

Netzwerkarbeit und Steuerung im regionalen Verbund. 

Ein besonderes Kennzeichen ist die aufsuchende und 

nachgehende Tätigkeit die gerade für die Kriseninter-

vention bedeutsam ist. 

Es können dennoch vier Kernaufgaben benannt 

werden, die das hauptsächliche Leistungsspektrum 

der Dienste abbilden: Beratung und Betreuung von 

Anteil der SpDI mit Fachpersonal 
aus verschiedenen Berufsgruppen 

NORD (52 SpDi) 

Ä · - r.rt ~ li ~ ch _ e _ r ~ O ~ Ie - n - st ----------------------

Sozialpädagogik 

Ärztlicher Dienst 

Sozialpädagogik 

Psychologie 17% 

98% 

Krankenpflege u.a. 23% 

Psychologie 

OST ( 45 SpDi) 

88% 

48% 
~-~-

98% 

Krankenpflege u.a. 17% 

WES (44 SpDi) 

Ärztlicher Oiens"'""t --------~ 84% 

Sozialpädagogik 

Sozialpädagogik 

Psychologie 18% 

100% 

Krankenpflege u. a. 18% 

SÜD (48 SpDi) 

Ärztlicher Dienst 13 96 

Psychologie 52% 

100% 

Krankenpflege u. a. 33% 

NORD (28 SpDi) 

39% 

18 

22% 

7% 
13% 

439i. 

181){. 

14% 

11% 

14% 

(15 SpDi) 

Aufgabenspektrum und 
Personaleinsatz 

Niederschwellige Beratung und Betreuung 

• Krisenintervention und- im Notfall- Unterbringung 

Planung und Koordination von Einzelfallhilfen 

Netzwerkarbeit und Steuerung im regionalen Verbund 

Sonstiges, z. B. amtsärztliche Begutachtungen 

(15 SpDi) 

14% 

9% 

PsychiStPI:! Efkrankun~ 

Suchterkrankung 

Demenz 

Psychische· Erkrankung 

lt.lfankung 

Betreute Personenkreise 

(53 SpDi) 

100% 
94., 

Geistige Behinderung 45 % 

85 % 

100" 

o_. (45 SpDi) 

100% 

91~ 
·l • • • •••.. .,_. 

22% 
Geistige Behinderung 81% 

98% 

91 .. 

SÜD (12 SpDi) 

58% 

Psychische Erkrankung 

-:,uchterkrankung 

(45 SpDi} 

Gc~istige Behinderung 

100% 

80% 

58% 

82% 

98~ 

O.emem 

Psychische Erkrankung 

SUD (48 SpDi) 

10(),.; 

Suchterkrankung 27 96 

Geistige Behinderung 13% 

Demenz 15% 

Fälle pro Jahr und Vollzeitkraft in Bezug zu sozialefaktoren des Einzugsgebietes 

Arbeitslosigkeit 

< 3%{2SpOi) 

3 - <5% (26 SpDi) 

5 - <7% (21 SpDi) 

113 

178 

195 

> 7% (11 SpDi} 231 
~-~~~ -------------

Einwohnerzahl 

<~öC~Mi{ ~ Spot ) 

100.000 - < 200.000 (30 SpDi) 

200.000 -- < 30'0.000 (10 SpDi) 

~ 300.000 (8 SpDi) 

181 

187 

202 

219 

Siedlungsdichte 

gering besiedelte Gebiete (6 SpDi) 

ländliche Gebiete (27 SpDi) 

städtische Gebiete (11 SpDi) 

großstädtische Gebiete (16 SpDi) 

180 

186 

209 

234 


