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Integrierte Hilfen und regionale Steuerung – Herausforderungen für die Zukunft 

 

1. Die aktuelle Situation 

Die Entwicklung der letzten Jahre im psychiatrischen Hilfesystem zeigt deutlich erkennbare Struktu-

ren von Diversifizierung. Dieser Trend ist überall, gerade auch in der Medizin, und nicht nur in der 

Psychiatrie anzutreffen.  

 Die bunte Vielfalt von Initiativen und Organisationen mir ihren vielfältigen Angeboten war 

der Ausgangspunkt der 80ger und 90ger Jahre, 

 In der psychiatrischen Wissenschaft setzt sich immer mehr der Trend zur Spezialisierung in 

der Behandlung durch, auch die Psychotherapie erlebt immer neue Methoden (neuerster „al-

ter“ Trend: die Entdeckung der Achtsamkeit) 

 Ausdifferenzierung von Angeboten nach Zielgruppen 

 Auch in der Eingliederungshilfe und in den Angeboten zur Teilhabe an Arbeit und Beschäfti-

gung finden wir zunehmende Tendenzen zu spezialisierten Angeboten 

 Die Trennung der Suchthilfeangebot von denen der psychiatrischen Versorgung 

 Die Trennung des Maßregelvollzugs von der allgemeinen Psychiatrie und ihre Verstetigung 

als eigenständige psychiatrische und wissenschaftliche „Welt“ 

 Jüngster – und wichtiger – Trend: die Ausdifferenzierung von Angeboten der Krankenkassen 

in Gestalt der Integrierten Versorgung oder von neuen Verträgen nach § 64 b SGB V. 

In der Psychiatrie hat diese Entwicklung nicht nur Vorteile, sondern auch andere Effekte. Denn die 

Passung von Menschen und Hilfen wird zu einer schwierigen Aufgabe. Mit den Ausdifferenzierungen 

und Vervielfältigungen von Angeboten und Leistungen geht auch die zunehmende Unübersichtlich-

keit der Hilfesystems einher. Wer weiß eigentlich noch, welche Krankenkasse welche Leistungen für 

welche Zielgruppe in einer spezifischen Region anbietet? 

Auch das System der Leistungsträger differenziert sich aus. Das gilt für die Leistungspalette (die im-

mer wieder wechselnden Angebote und Programme der Agentur für Arbeit und der Jobcenter für 

arbeitslose psychisch beeinträchtigte Menschen wird zum Expertenwissen), aber auch bei der Etab-

lierung von Leistungsträgern. Die Soziale Pflegeversicherung ist der letzte neue und eigenständige 

Leistungsträger, dessen Verhältnis zu Rehabilitationsleistungen anderer Leistungsträger schon immer 

komplex war. Die genaue Beschreibung der Pflege im Unterschied zur Krankenpflege oder zu den 

Leistungen der Teilhabe war schon immer nicht einfach, aber die Abgrenzung von Leistungen der 

Pflegeversicherung gegenüber den Leistungen der Eingliederungshilfe und der Begriff der Pflege wird 

uns in Zukunft noch vielfältig beschäftigen. 

 



2. Was benötigen psychisch erkrankte Menschen? 

Psychische Erkrankungen sind immer sehr deutlich erkennbar an den zwischenmenschlichen Bezie-

hungen, die sich deutlich verändern. Daher wirken sie sich sehr oft auf viele, wenn nicht sogar auf 

alle  Lebensbereiche eines Menschen aus. So sind meist nicht nur Partnerschaften, sondern auch 

andere familiäre Beziehungen und Kontakte zu Nachbarn oder zu Arbeitskollegen berührt. In der 

Folge von psychischen Erkrankungen finden wir Probleme am Arbeitsplatz bis zur Arbeitslosigkeit, 

Vereinsamung, Armut und Wohnungslosigkeit. Diese Folgen haben mit unserem System der geglie-

derten Leistungen zu tun. Denn psychisch erkrankte Menschen benötigen umfassende Hilfen in allen 

Lebensbereichen. Neben die Behandlung müssen auch Hilfen z.B. im Bereich der Ausbildung und 

Arbeit oder Hilfen zur sozialen Teilhabe treten. Sie erhalten aber in der Regel nur Teilleistungen eines 

Leistungsträgers, z.B. medizinische Behandlung, nicht aber Unterstützung am Arbeitsplatz oder in der 

Schule. Und immer seltener fragt ein Behandler nach, wie es denn um die Kontakte im häuslichen 

Umfeld bestellt ist. 

Das gegliederte System der Leistungsträger, Leistungen und Leistungserbringer schafft keinen umfas-

senden Zugang, sondern stets einen selektiven Zugang. Jeder Leistungsträger klärt zunächst seine 

Zuständigkeiten, bestenfalls empfiehlt er andere Angebote von anderen Organisationen. Kein Leis-

tungsträger übernimmt tatsächlich die Verantwortung für den Zugang zu weiteren Hilfen, die im Ein-

zelfall notwendig sind. Auch die Leistungserbringer beziehen sich auf ihre vertragliche Bindung an die 

Leistungsträger und ihre Zuständigkeiten. So entsteht eher ein Markt von Möglichkeiten und Ange-

boten als ein koordiniertes System von Hilfen.  

Wir müssen bedenken: Psychisch erkrankte Menschen sind sehr oft keine mündigen „Verbraucher“ 

oder „Kunden“, selbst wenn diese Begriffe in manchen Gesetzen und bei manchen Organisationen zu 

finden sind. Gerade wenn sie als aktive Nachfrager auftreten, befinden sie oder ihre Angehörigen 

sich oft in akuter Not. Diese Situation ist wenig geeignet, im Sinne eines mündigen Verbrauchers 

unter Nutzung von Informationsmaterialien und in geeigneten Portalen die beste Leistung sorgfältig 

auszuwählen. Welcher Bürger kennt sich schon im Dschungel unseres Sozialsystems ausreichend 

aus? Und zusätzlich müssen wir im Blick behalten, dass mit manchen Erkrankungen einhergeht, sich 

nicht als hilfebedürftig im Sinne psychiatrischer oder psychotherapeutischer Hilfen wahrzunehmen. 

Das gilt nicht nur für Menschen mit Manien, sondern auch für magersüchtige oder chronisch abhän-

gigkeitskranke Menschen, um nur wenige Beispiele zu nennen. 

Wie beschreiben psychisch erkrankter Menschen ihr Ansprüche an das Hilfesystem selbst:  

Tintelott und Wegener nennen (Auswahl von MR)i:  

 Niedrigschwelliger  und zeitgerechter Zugang zu Hilfen, 

 Individuelle Behandlung, Eingehen auf Probleme, Ziele und Bedürfnisse des Klienten 

 Vorrang ambulanter Hilfen, 

 an gesundheitlichen und lebensweltlichen Zielen orientiert, 

 mit Augenmerk auf die Ressourcen des Klienten 

 Anpassung der Hilfen nach Art und Zeitaufwand an den wechselnden Bedarf, 

 Abstimmung mit dem Klienten sowie unter den Berufsgruppen, Einrichtungen und Leistungs-

trägern, 

 Teamkonferenzen und Hilfeplankonferenzen mit der Erstellung von Behandlungs- und Reha-

bilitationsplänen auch für die Bereiche Arbeit und Wohnen, 



 Kontinuität in der persönlichen Begleitung, Wohnbetreuer sollen auch in der Klinik dabei sein 

können, 

 Vermeidung von Zwangsmaßnahmen. 

In eine Initiative des Landesverbandes der Angehörigen psychisch Kranker Hamburg wird gefordert:  

„Wir sind der Meinung: Gerade der Respekt vor Würde und Autonomie eines psychisch kran-
ken Menschen erfordert es, alles zu tun, um ihn möglichst vor potentiell entwürdigenden 
Maßnahmen wie Zwangseinweisung und Zwangsbehandlung zu bewahren. Respekt vor der 
Autonomie eines psychisch kranken Menschen darf keine Entschuldigung für Untätigkeit 
sein. 

Wir fordern: Das psychiatrische Versorgungssystem ist weiter zu entwickeln. Es sind aufsu-
chende Hilfsangebote zu schaffen. Es sind auch dann Hilfen anzubieten (Hervorhebung MR), 
wenn der psychisch kranke Mensch sie nicht selbst anfordert oder zunächst sogar ablehnt. 

Ziel muss sein, ohne Zwang die Zustimmung des kranken Menschen zu einer Hilfe zu errei-
chen. Es müssen Hilfsangebote so beschaffen sein, dass schwerkranke Menschen sie anneh-
men können.“ii 

Auch hier liegt die Betonung darauf, dass unser Hilfesystem geeignet sein muss, nachgehend und ggf. 

beharrlich auch die Menschen nicht zu vergessen, die zwar zunächst nicht störend sind, aber den-

noch krankheitsbedingt unter elenden Bedingungen leben. 

Psychisch erkrankte Menschen benötigen daher koordinierte und abgestimmte Hilfen in jedem indi-

viduellen Einzelfall. Und jeder Bürger muss sich darauf verlassen können, die auf ihn passenden Hil-

fen in seiner Region zu erhalten. 

 

3. Koordination als Aufgabe des Hilfesystems 

Die genannten Probleme sind so alt, dass ihre Aufzählung eigentlich eine Zeitverschwendung dieses 

Vormittags darstellt. Schon seit der Psychiatrie-Enquête und spätestens seit dem Bericht der Exper-

tenkommission ist der Bedarf nach Koordination und Verantwortung bekannt und beschrieben. Es 

wurden dazu verschiedene Lösungen entwickelt, z.B. Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften, Gesund-

heits- und Regionalkonferenzen, Beiräte oder Kommunale Gesundheitskonferenzen. Auch die Ein-

richtungen von Sozialpsychiatrischen Diensten oder Sozialpsychiatrischen Zentren (im Rheinland) 

kann man als Versuch werten, der Entwicklung einer vielfältigen Hilfelandschaft gerecht zu werden. 

Letzte Versuche des Bundesgesetzgebers, dem Problem zu begegnen, waren die Einrichtung der ge-

meinsamen Servicestellen im SGB IX oder der Pflegestützpunkte im SGB XI. Deren Erfolg überlasse ich 

Ihrer Beurteilung, es zeichnet sich jedoch ab, dass das BMAS der Auffassung ist, diese Frage im Rah-

men des angekündigten Bundesteilhabegesetzes in neuer Form regeln zu wollen.  

Der neueste Trend sind EDV-gestützte Plattformen für die Kommunikation zwischen verschiedenen 

Leistungserbringern, die in vertraglicher Beziehung zueinander stehen, z.B. in Verträgen zur Integrier-

ten Versorgung. 

Das zentrale ungelöste Problem ist aber auf allen Seiten das der Grundhaltung: der der Verbindlich-

keit. Die durch das System der gegliederten Leistungsträger entwickelte Leistungserbringerstruktur 



erzwingt durch ökonomische Anreize oder vertragliche Bindungen die organisierte Verantwortungs-

losigkeit. Jeder muss zunächst an seine Aufgabe oder Zuständigkeit denken und nicht an die umfas-

senden Bedarfe des betroffenen Menschen. Alle Appelle oder sogar Verpflichtungen (SGB IX), mitei-

nander zu kooperieren, nützen nichts, wenn sie sanktionsfrei bleiben. 

Ein neuerer Lösungsansatz sind Gemeindepsychiatrische Verbünde. Diese sind eine Reaktion der 

Anbieterlandschaft und der Kommunen, sich mit der Situation nicht abzufinden, sondern von ihrer 

Seite aus initiative zu werden und Verantwortung und Koordination zu übernehmen. Sie erklären sich 

im Rahmen von Selbstverpflichtung bereit, verbindliche Formen der Kooperation in jedem Einzelfall, 

d.h. auch im Rahmen einer gemeinsamen Versorgungsverpflichtung zu gestalten. Gerade hier in NRW 

arbeiten einige GPVs mit hohem Engagement. 

Ein wichtiger, geradezu unerlässlicher Schritt ist aus meiner Sicht jedoch die Gestaltung eines Rechts-

anspruchs eines Bürgers auf abgestimmte Behandlungs-, Rehabilitations- oder Hilfeplanung. Das ist 

meiner Ansicht nach ein wirkungsvoller Hebel, um einer Verpflichtung von Anbieter- oder Leistungs-

trägerseite einen Anspruch der betroffenen Bürger gegenüberzustellen, der im Zweifel auch durch-

setzbar ist. 

 

4. Neue Herausforderungen 

Mit der UN-BRK tritt eine neue Herausforderung auf. Die menschenrechtlichen Bestimmungen zwin-

gen uns, Hilfen so zu organisieren, dass auf den Einsatz von Zwang und Gewalt so weitgehend wie 

nur irgendwie möglich verzichtet werden kann. Diese Herausforderung ist eine grundsätzlich andere 

als die bisherigen. Denn Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Ihre Nicht-Einhaltung kann weit-

gehende strafrechtliche oder zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen. Als Beispiel dafür mag vielleicht 

die Entscheidung eines Oberlandesgerichts dienen, das einem Bürger, der gegen seinen Willen 

zwangsweise untergebracht wurde, Schadensersatz zuspricht, da nicht belegt war, dass von ihm per-

sönlich tatsächlich eine konkrete Gefährdung ausging.  

Der Anspruch auf die Einhaltung der Menschenrechte ist unabdingbar und er bezieht alle Gruppen 

von Menschen mit Behinderungen ein: Kinder, alte Menschen, Straftäter, Migrantinnen und Migran-

ten, Menschen mit und ohne Wohnung, um nur einige Gruppen zu nennen. 

Der menschenrechtliche Anspruch fordert auch die Einbeziehung der Betroffenen selbst. Davon ist 

auch kein Leistungsträger oder keine Einrichtung ausgenommen. Insofern wohnt diesem Ansatz eine 

neue Dynamik inne. 

Im Zentrum der menschenrechtlichen Debatte stehen zwei Fragen: wie kann der Zugang zu den er-

forderlichen Unterstützungsleistungen für Menschen gelingen? Und wie kann die Anwendung von 

Zwang und Gewalt vermieden und verhindert oder doch wenigstens als das wirklich letzte Mittel 

eingesetzt werden? 

Diese Fragen sind gleichrangig zu bewerten. Wir sind nicht am Ziel mit dem Angebot von Hilfen. Die 

medizinische Rehabilitation, um nur ein Beispiel an dieser Stelle zu nennen, ist weit davon entfernt, 

eine für die anspruchsberechtigten psychisch erkrankten Bürger leicht und wohnortnah erreichbare 

Leistung zu sein. Auch Hilfen in akuten Krisensituationen nachts oder am Wochenende sind weitge-

hend nicht flächendeckend zugänglich, sondern eher noch die Ausnahme. 



Noch immer setzen wir die geballte Kraft der Staatsgewalt erst dann ein, wenn aus einer Krisensitua-

tion eine Gefährdungssituation wird. Dann ist uns kein Aufwand zu groß und wir scheuen keine Kos-

ten.  

Daher setzt die menschenrechtliche Perspektive an diesen beiden Stellen an. Wir sind verpflichtet, 

angemessene Vorkehrungen zu treffen, um den gleichberechtigten Zugang zu allen Hilfen zu schaffen 

und zu gewährleisten, dass nicht das Fehlen von Hilfen zum Rechtfertigungsgrund für die Anwendung 

von Zwang und Gewalt wird. 

Unter dieser Perspektive wird deutlich, dass diese Aufgaben weder ein Kostenträger noch ein Leis-

tungserbringer oder eine Kommune allein bewältigen kann. Es handelt sich immer um eine gemein-

same Aufgabe. Es geht also nicht mehr um die Frage, ob wir kooperieren wollen. Wir müssen es tun, 

wenn damit der Einsatz von Zwang vermieden oder wenigstens gemindert werden kann. Die Ver-

pflichtung dazu ist die Bundesrepublik Deutschland sehr bewusst eingegangen. 

 

5. Integrierte Hilfe und regionale Steuerung 

Mitarbeitende in der alltäglichen Praxis aller Einrichtungen und Dienste, der der Behandlung ebenso 

wie der zur Teilhabe am Arbeitsleben oder zu sozialen Teilhabe, müssen sich einrichtungs- und funk-

tionsübergreifend über die notwendigen Hilfen im Einzelfall verständigen können. Dazu bedürfen sie 

eines klaren Auftrags ihres Arbeitgebers und eines Auftrags durch das Hilfesystem.  

Koordinierung von Hilfen darf nicht länger abhängig vom guten Willen oder vom Zufall des 

Aufeinandertreffens engagierte Menschen abhängig sein, sondern muss zum Strukturelement, zum 

Qualitätsmerkmal für gute Behandlung und Versorgung werden. 

Daher müssen Mitarbeitende sich gesichert wissen, wenn sie sich auf diesen Weg begeben. 

Das setzt verbindliche Absprachen und Kooperationsvereinbarungen in Regionen voraus. Koordinier-

te Hilfeplanung und –erbringung wird an Bedeutung gewinnen, insbesondere vor dem Hintergrund 

der Strategien und Maßnahmen zum Zugang zu Hilfen sowie zur Vermeidung von Zwang und Gewalt. 

Länder, Kommunen, Leistungsträger und Leistungserbringer stehen in der Verantwortung, entspre-

chende Strukturen zu organisieren. Der nächste Staatenbericht zur Umsetzung der UN-BRK müsste 

beschreiben können, welche Initiativen in der Bundesrepublik Deutschland dazu gestartet wurden.  

Ein Landespsychiatrieplan ist eine solche Initiative. Auch zukünftige Gesetzgebungen, wie die 

PsychKGs der Länder oder das Bundesteilhabegesetz, müssen sich an diesem Anspruch messen las-

sen. Auch im BthG wünsche ich mir einen Rechtsanspruch des anspruchsberechtigten Bürgers auf 

abgestimmte Teilhabenplanung. 

Aber: Verbindliche Kooperationsstrukturen sind unter unseren heutigen Rahmenbedingungen schon 

möglich, sowohl auf der Seite der Leistungserbringer, als auch auf der Seite der Leistungsträger, das 

zeigen sowohl die schon arbeitenden Gemeindepsychiatrischen Verbünde, wie auch andere ver-

gleichbare Strukturen. Für eine Landespsychiatrieplanung wäre zu bedenken, wie entsprechende 

Anreize gesetzt werden können. Ein gesetzlicher Zwang zur Kooperation reicht nicht aus, das zeigen 

die Erfahrungen mit dem SGB IX oder auch die Institutionalisierung der Sozialpsychiatrischen Ver-

bünde im Niedersächsischen PsychKG. Es kommt zum einen darauf an, Rechtsansprüchen der Bürge-



rinnen und Bürger auf abgestimmte und koordinierte Hilfeplanung in allen wesentlichen Gesetzen zu 

verankern. Zugleich ist erforderlich, Anreize für die Anbieter von Leistungen zur verbindlichen Über-

nahme von Verantwortung zu setzen.  

Eine bessere Chance als die, die sich Ihnen heute bietet, ist kaum noch vorstellbar. Landespsychiat-

rieplan, PsychKG-Novellierung sind zwei aktuelle zu diskutierende Instrumente des Landes. Das in der 

Koalition verabredete Bundesteilhabegesetz, das neue Entgeltsystem der Kliniken, die Reform der 

Pflegeversicherung und die Beauftragung des Gemeinsamen Bundesausschusses  zur Entwicklung 

von Qualitätsindikatoren sind nur vier Beispiele von Entwicklungen auf Bundesebene, die aktuell 

Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Auch auf kommunaler Ebene werden sich immer wieder Hand-

lungsmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume eröffnen. 

Aber die Leistungserbringer sind schlecht beraten, auf die Gesetzgeber zu starren. Sie müssen sich 

aktiv einsetzen und Einfluss nehmen. Am besten und glaubwürdigsten gelingt dies meiner Erfahrung 

nach dann, wenn in der alltäglichen Praxis das schon offensiv ausgestaltet wird, was unter den heuti-

gen Rahmenbedingungen möglich ist. Denn das schafft die notwendige Glaubwürdigkeit für die For-

derungen im politischen Raum. 

Gerade die Umsetzung vieler Standards, die Tintelott und Wegener beschreiben, wäre unter den 

bestehenden Bedingung mit vergleichbar geringem Aufwand möglich. Insbesondere verbindliche 

Konferenzstrukturen werden unerlässlich werden, wenn wir auf dem Weg zu einer Psychiatrie mit 

weniger Zwang und Gewalt einen wesentlichen Schritt weiter kommen wollen. Rahmenbedingungen 

sind wichtige Maßnahmen zur Unterstützung einer Qualitätsinitiative vor Ort. Die Initiative muss sich 

aber auch vor Ort entfalten. Beides gehört zusammen und sollte sich gegenseitig bestärken. 

Spezialisierungen und Ausdifferenzierungen von Angeboten und Leistungen werden dann für die 

Bürgerinnen und Bürger zum wirklichen Nutzen, wenn sie auf der Basis eines organisierten Hilfesys-

tems in der Lebenswelt der Menschen zugänglich werden. Zugänglichkeit der Hilfen und Verantwor-

tung für die Bürgerinnen und Bürger, die sich die Hilfen nicht selbst suchen können oder wollen kön-

nen, das ist die Aufgabe, die sich in den Kommunen und jeweils vor Ort stellt. Das Land sollte die 

geeigneten strukturellen Voraussetzungen für regionale Hilfesysteme mit Versorgungsverantwortung 

schaffen. 

 

                                                             
i Detlef Tintelott: Schnell zugänglich, wählbar, alltagsnah, ressourcenorientiert… was ist Qualität in der Psychi-
atrie und wie erreichen wir sie? Psychosoziale Umschau 1/2014 S.36-37; 
Uwe Wegener: Qualität im Hilfesystem – Eine Betroffenensicht. Vortrag. Abruf am 20.02.2016 unter 
http://www.fachtagung-psychiatrie.org/index.php/id-
2012.html?file=tl_files/Fachtagung_Psychiatrie/2012/Beitraege%202012/2.%20Tag%20Forum%20A%20Beitrag
%201%20Wegener.pdf 
 
ii http://www.lapk-hamburg.de/index.php/aufruf-aufsuchende-behandlung-staerken, Abruf am 21.02.2016 
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