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1 Einleitung
1.1 Planung der Arbeit: Motivation und Fragestellung, Relevanz,
Vorgehensweise und Eingrenzungen
„Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt (...).
Gesundheit entsteht dadurch, daß [!] man sich um sich selbst und andere sorgt, daß [!]
man in der Lage ist, selber Entscheidungen zu fällen und Kontrolle über die eigenen
Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, daß [!] die Gesellschaft in der man lebt, Bedingungen herstellt, die allen ihren Bürgern Gesundheit ermöglicht“ (Ottawa Charta 19861).
Die ambulante Soziotherapie (AS), seit dem Jahr 2000 eine Leistung der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV), kann mittels diverser medizinisch-therapeutischer Leistungsinhalte und spezifischen Vorgehensweisen dazu beitragen, schwer (chronisch) psychisch
kranken Menschen beratend und unterstützend zur Seite zu stehen, deren Motivation zu
fördern und demgemäß Gesundheit zu ermöglichen.
Diese Masterthesis setzt sich daher intensiv mit der Leistung nach §37a SGB V (s. S.
71) auseinander und dient gleichermaßen der Sensibilisierung für die Thematik. Mittels
der komprimierten und kritischen Aufarbeitung verschiedener Umsetzungsstände und
durch Praxisbezüge der Stadt Jena sollen einerseits Entwicklungen der AS in den zehn
Jahren seit der gesetzlichen Verankerung dargelegt werden. Andererseits geht es um den
aktuellen Stand der AS sowie um verschiedene Blickwinkel beteiligter Akteure.
Motivator im Prozess der Themenfindung war die Brisanz der Debatte um Mängel der
ambulanten psychiatrischen Versorgung schwer psychisch kranker Menschen in Deutschland, primär der AS. Dabei stehen speziell Diskussionen um Umsetzungsproblematiken
dieser Leistung im Blickpunkt der Öffentlichkeit, daneben werden ihre Potentiale debattiert.
Aufgrund der Zunahme psychischer Erkrankungen2 und der daraus resultierenden Tendenz zu Chronifizierungen (vgl. Clausen/Eichenbrenner 2010: 74f.), ist die psychiatrische
Versorgung eine notwendige Herausforderung unserer modernen Zeit. Daraus ergab sich
der explizite Anlass, bisherige Ausführungen zur AS zusammen zu stellen und Bilanzen
zu fixieren. „Schwere und chronische Erkrankungen leiten vor allem eine gravierende soziale Diskontinuität im Leben der Betroffenen ein“ (vgl. Pauls 2010: 95). Aus diesem
Grund benötigen die Erkrankten eine adäquate Unterstützung und Begleitung.
1

Die Charta zur Gesundheitsförderung von 1986 wurde von der WHO publiziert und ist abrufbar unter:
http://www.api.or.at/sp/download/whodoc/e%2090%20ottawa%20charta%20deutsch.pdf (18. September
2010). Die Soziotherapie ist in dem Sinne eine positive Folge dieser Charta.
2
Aktuell wird konstatiert, dass aufgrund psychischer Erkrankungen die Fehlzeiten versicherter Arbeitnehmer
in den letzten zehn Jahren um 37% anstiegen:
http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?src=heft&id=78294 (27. September 2010). Psychische Störungen zeigen in der Allgemeinbevölkerung eine hohe Prävalenz (vgl. Schmauß/Fritze 2007: 155f.). Die heutigen Krankheiten sind dabei oft durch den epidemiologischen Wandel geprägt (vgl. Borgetto/Kölble 2007: 91).
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Die Arbeit unterliegt folgender Leitfrage, welche mittels Literatur, E-Mail Korrespondenzen,
einem Experteninterview und eigenen Ansichten erörtert wird: Wie gestalten sich
Theorie und Praxis der AS, ausgehend von ihrer gesetzlichen Verankerung bis zum
heutigen Stand – vor allem bzgl. ihrer Potentiale und Umsetzungsproblematiken?
Die Relevanz der Thematik ist praktisch, wissenschaftlich und interdisziplinär gegeben.
Die praktische Bedeutung resultiert daraus, dass die AS einen nachweislich bedeutsamen
Beitrag für die ambulante psychiatrische Versorgung schwer psychisch kranker Menschen
leisten kann, da mit ihr die Erkrankten in ihrer bio-psycho-sozialen Beschaffenheit Beachtung finden und stationäre Klinikaufenthalte verhindert werden können. Daher ist auch die
Förderung der praktischen Realisierung der AS erstrebenswert, notwendigerweise durch
vorerst schriftlich fixierte Regelungen. Theoretische Ausführungen zur AS können dabei
als Vorlage für die Praxis dienen und umgedreht. Bislang existieren reduktive Forschungen zu diesem Themenkomplex, wodurch die wissenschaftliche Relevanz gegeben ist.
Die wichtigste Studie von Melchinger (1999) bestätigte bereits, dass die AS effektiv und
effizient zugleich ist, dem ungeachtet sind weitere Studien nötig. Auch wenn diese Masterarbeit vordergründig theoretische Verknüpfungen darstellt, soll sie ebenso zu nachgehenden Forschungen animieren und potentielle Ausgangspunkte liefern. Aufgrund der biopsycho-sozialen Perspektive besitzt zudem die interdisziplinäre Relevanz ihre Berechtigung (vgl. Richter 2001: 165). Demgemäß sind u.a. Hausärzte, Fachärzte für Psychiatrie
und Sozialarbeiter als kooperierende Berufsgruppen gefragt, sich der AS anzunehmen.
Vordergründiges Erkenntnisinteresse besteht darin, die Entwicklungen der Leistung
seit ihrer rechtlichen Verankerung bis heute komprimiert aufzuzeigen und dabei verschiedene Ansichten beteiligter Akteure einzubeziehen. Im Speziellen wird untersucht, worin
einerseits die Schwierigkeiten in der Verwirklichung bestehen und welche Potentiale andererseits ersichtlich und nutzbar sind. Somit werden Rahmenbedingungen nur kurz und
daran anknüpfend diverse Evaluationen, Erläuterungen, Zwischenstände sowie Stellungnahmen ausführlicher integriert, da gegenwärtig keine aktuellen, komprimierten Ausführungen zur AS existieren. Die Arbeit soll der Zusammenfassung des Werdegangs dienen
und Besonderheiten fokussieren. In der Debatte ist ein kritisches Abwägen von Pro- und
Contra-Argumenten zur AS unerlässlich. E-Mail Korrespondenzen mit Krankenkassen und
weiteren Beteiligten, welche dann an verschiedenen Stellen benannt werden, dienen der
Spezifizierung der Thematik. Den praxisrelevanten Bezug stellen Erfahrungswerte
der Soziotherapeutin aus Jena, Heike Hoffmann (Hoffmann), sowie Auszüge einer soziotherapeutischen Dokumentation dar. Aufbauend auf den Erkenntnissen werden Zukunftstendenzen formuliert. Der Anspruch der Arbeit besteht resultierend daraus nicht in dem
Niederschreiben des Inhalts der Rahmenbedingungen, Richtlinien oder des Gesetzestextes zur AS, sondern vielmehr in der Darlegung von markanten Umsetzungsständen.
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Die Realisierung der Ziele erfolgt vornehmlich durch eine intensive Literaturrecherche,
da sich aus der Fragestellung eine literaturbasierte Arbeit ergibt. Durch Kontaktaufnahmen zu Akteuren, wie z.B. Hansgeorg Ließem 3 , konnten aktuelle und mögliche
zukünftige Tendenzen erschlossen werden. Angemerkt sei dabei, dass verschiedene
Anfragen an weitere Akteure partiell erfolglos blieben. Vor allem Informationen seitens der
Krankenkassen waren gering, dennoch konnten einzelne Statements in die Arbeit
integriert werden. Die Primärliteratur zum Thema der AS ist im Gesamten begrenzt und
illustriert vorrangig Rahmenbedingungen. Im Vordergrund steht Literatur aus dem
deutschsprachigen Raum, zudem werden Internetreferenzen sowie Fachzeitschriften
verwendet. Die Literatur ist in den meisten Fällen nicht älter als zehn Jahre, da die Leistung nach §37a SGB V erst seit dem Jahr 2000 als solche rechtlich existiert. Ältere Werke
helfen ergänzend, fremdsprachige Werke sind speziell zur AS nicht existent. Mittels eines
leitfadengestützten Experteninterviews sowie der Vorstellung von Auszügen einer Dokumentation werden theoretische Aspekte praktisch fundiert und damit illustriert.
Dahingehend bilden fünf Kapitel (Kap.) das Gerüst der Arbeit. Das erste Kap. befasst
sich einerseits mit den bereits dargestellten generellen Aspekten zu der vorliegenden
Arbeit, andererseits mit einführenden und themenübergreifenden Fakten zur ambulanten
psychiatrischen Versorgung, um dann zur AS überzuleiten. Das nachfolgende, umfangreichste Kap. zwei dient dazu, die bisherige und aktuelle Implementierung der AS im
Rahmen ihrer Entwicklungen darzulegen. Hierbei stehen vergangene und aktuelle theoretische wie auch praktische Durchführungsproblematiken sowie Chancen im Zentrum. Mit
Hilfe des dritten Teils werden die bis dahin erarbeiteten Bilanzen punktuell durch die praktische Umsetzung der AS in Jena präzisiert. Das Beispiel ist dabei nicht universell,
sondern vielmehr exemplarisch zu verstehen. Anschließend setzt sich das vierte Kap. mit
der Ergebnispräsentation auseinander. An dieser Stelle zählen Schlussfolgerungen zum
Inhalt, ebenso wie Aussagen zum Forschungsbedarf. Das Fazit mit Ausblick bildet im
fünften Kap. den Abschluss. Ab S. 71 liefert sodann der Anhang weiterführende Skripte
und Dokumente zur besseren Nachvollziehbarkeit.
Terminologische Eingrenzungen betreffen die Begriffe „Klienten“ „Betroffene“,
„Patienten“ und "Erkrankte". Diese werden synonym verwendet. Die Eingrenzung der
Zielgruppe auf „schwer psychisch kranke Menschen“ ist an dieser Stelle von den Soziotherapie-Richtlinien und dem §37a SGB V abgeleitet. Weitere Ausführungen dazu folgen
in den nächsten Kapiteln. Der Begriff des „Therapeuten“ impliziert den des „Beraters“. Um
fortwährende Verdoppelungen zu vermeiden, werden die Begriffe „AS“ und „Soziotherapie“ ab Kap. zwei synonym benutzt. In Hinblick auf den besseren Lesefluss wird die
männliche Form gebraucht, es sei denn es geht explizit um ein bestimmtes Geschlecht.
3

Hansgeorg Ließem ist u.a. dem Berufsverband der Soziotherapeuten e.V. zugehörig (Verbandspolitik).
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1.2 Theoretische Einführung in die Thematik
Neben der Darstellung genereller Charakteristika dieser Arbeit ist es zunächst wichtig, ein
grundsätzliches Verständnis zur Lage der Psychiatrie zu erzeugen. Vorab sind daher
bündige Ausführungen ab 1975 essentiell, um dann an die AS anknüpfen zu können.

1.2.1 Kurzer Abriss der Lage der Psychiatrie ab 1975
Der „Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland“ von 1975,
bekannt als „Psychiatrie-Enquête“, offenbarte mit seiner Verkündung inhumane Zustände
in psychiatrischen Institutionen. Erstellt wurde er, im Auftrag des Bundestages, durch eine
Sachverständigenkommission aus 200 Mitarbeitern der Psychiatrie. Im Anschluss an die
Verkündung wurden durch die Kommission Empfehlungen zur Verbesserung dieser Misere ausgesprochen. Es galt, u.a. die großen Krankenhäuser umzustrukturieren sowie ambulante Beratungsdienste und Weiterbildungen zu fördern (vgl. Brandt et al. 2010: 6), um
den psychisch Erkrankten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Die Maxime
dieser Reformpsychiatrie „(...) so viel ambulant wie möglich, so wenig stationär wie nötig
(...)“ wurde seitdem zunehmend praktisch umgesetzt (vgl. Melchinger 1999: 5). Im Ergebnis erlebte die ambulante psychiatrische Versorgung seit der Psychiatrie-Enquête enorme
Fortschritte und ermöglichte den erkrankten Menschen eine Behandlung in ihrer gewohnten Umgebung (vgl. Schmauß/Fritze 2007: 155). Somit war bereits um 1975 die Idee
der „Gemeindepsychiatrie“ (vgl. Frieboes4 2005: 13) geboren. Deren Umsetzung erfolgte
kontinuierlich, ist jedoch bis heute nicht gänzlich abgeschlossen.
Um 1975 sprach sich die Sachverständigenkommission des Deutschen Bundestages
außerdem erstmalig dafür aus, dass auch Sozialarbeiter in der Psychiatrie weiterführende
Qualifikationen erhalten sollten, um an der Therapie und vorrangig an der Rehabilitation
(Reha) der Betroffenen interdisziplinär mitwirken zu können (vgl. Crefeld 2006: 29).
Schwer psychisch kranke Menschen sollten dann auch auf Empfehlung der Expertenkommission von 1988 die Chance erhalten, innerhalb ihres vertrauten sozialen Umfeldes
passende Versorgungsstrukturen in Anspruch zu nehmen (vgl. APK 2005a: 8). Demgemäß kann die AS als ein mögliches Angebot betrachtet werden, welches diesen Bestrebungen heute Rechnung zu tragen vermag.
Zu weiteren Progressionen psychiatrischer Versorgung zählte die Verkündung der
Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) um 1991. Hier waren neben Ärzten, Psychologen und Pflegekräften schließlich ebenso Sozialarbeiter integriert, welche nunmehr
4

Ralf-Michael Frieboes ist Psychotherapeut und war maßgeblich an der Formulierung der SoziotherapieRichtlinien beteiligt. Doch seit 5 Jahren beschäftigt er sich nicht mehr eingehend mit der Thematik, da er seitdem in der Schweiz (Zofingen) tätig ist. Dies schilderte er in der E-Mail Korrespondenz vom 20. Mai 2010.
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zumindest schriftlich zum Stammpersonal der häufig gemeindenahen psychiatrischen
Arbeitsfelder zählten. Arbeitsaufgaben der Sozialarbeiter lagen u.a. in der Durchführung
sozialtherapeutischer Kompetenztrainings sowie in der sozialtherapeutischen Einzelfallhilfe (vgl. Knoll 2000: 62). Auch in dieser Hinsicht kann die AS perspektivisch betrachtet
als Expansion dieses Zuständigkeitsbereiches verstanden werden.
Aus den kurz benannten Eckdaten lässt sich bereits schlussfolgern, dass die Entwicklung der Psychiatrie, vor allem seit den siebziger Jahren, stets eng mit Forderungen nach
ambulanten Angeboten im sozialen Umfeld der Erkrankten verbunden war. Folglich spielte die Soziale Arbeit auch auf diesem Gebiet eine zunehmend wichtige Rolle. Sozialarbeiter waren in diesem Sinne frühzeitig mit klassischen soziotherapeutischen Vorgehensweisen vertraut, da sie dahingehende Kompetenzen vorweisen konnten. Die Bestrebungen
zur Einführung der AS sind im Ergebnis nicht neu, lediglich ihre verbindliche rechtliche
Verankerung. Melchinger bestätigte 2010, dass „Soziotherapie (...) keine neue Erfindung,
sondern eine uralte psychiatrische Behandlungsform (...)“ sei, „die sich aus dem biopsycho-sozialen Krankheitsverständnis ergibt“5. Die Behandlungsform entwickelte sich in
dichotome Richtungen: stationär sowie ambulant. Mit der Einführung der Soziotherapie
als kassenärztliche Leistung in den §37a SGBV im Jahr 2000 fand schließlich ein Paradigmenwechsel statt : „weg von der Grundsicherungsleistung hin zur „normalen“ medizinischen Krankenkassenleistung“ (Puls6 2010: 15), welche ebenso sozial orientiert ist.
Doch auch nach gesetzlichen Fixierungen ist die Legitimation speziell ambulanter Leistungen oft ein langer Prozess, da unter gegebenen Finanzierungsstrukturen vollstationäre
Einrichtungen einfacher zu planen sind, als ambulante Angebote (vgl. APK 2005a: 8).
Infolgedessen sollte sich die Etablierung der AS als schwierig erweisen.

1.2.2 Begriffsklärung und Abgrenzung
Die Legitimation der AS wird zunächst durch die Uneinigkeit im Gebrauch der Begrifflichkeiten erschwert. Zwar ist die Definition dieser Leistung durch den §37a SGB V sowie
durch die Soziotherapie-Richtlinien (s. S. 95f.) determiniert, dem ungeachtet werden Abgrenzungen zu konformen Begriffen oft vernachlässigt (vgl. Dresler7 2003: 3). Mit „Soziotherapie", „Sozialtherapie" oder „Soziale Therapie" kann bspw. einerseits die „klassische Soziotherapie“, auch stationär, gemeint sein oder andererseits die AS per Gesetz.
5

Heiner Melchinger, Facharzt für Psychiatrie sowie Psychotherapie und tätig in der Klinik für Psychiatrie,
Sozialpsychiatrie und Psychotherapie Hannover, äußerte dies in der E-Mail Korrespondenz vom 13./14. April
2010.
6
Michael Puls ist Soziotherapeut bei Platane 19 e.V. (Berlin). Dies ist ein Verein, welcher die Eingliederung
psychisch Kranker zum Ziel hat und die AS im Rahmen der Integrierten Versorgung (IV) anbietet.
7
Prof. Dr. med. Klaus-Dieter Dresler hielt 2003 im Rahmen des Fachtages „Soziale Arbeit in der Psychiatrie“ das Impulsreferat: „Ambulante Soziotherapie (nach §37a SGB V)- Eine Herausforderung zur Fortentwicklung der Sozialen Arbeit in der Psychiatrie?“ Nachfragen waren nicht möglich, da er bereits verstorben ist.
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Nach Frieboes 8 begreifen die Sozialwissenschaften und die Pädagogik unter dem
allgemeinen Terminus „Soziotherapie“ vor allem Modifikationen des sozialen Milieus mit
dem Ziel der Eingliederung von z.B. Straftätern oder die administrative Beratung von
bspw. alten Menschen. Im engeren Sinne wird unter der Soziotherapie auch die Behandlung ärztlich diagnostizierter Krankheiten verstanden. Zu denkbaren Maßnahmen zählen
nach Frieboes u.a. das Training sozialer Kompetenzen oder die systematische Einflussnahme auf soziale Bedingungen der Erkrankten unter dem Zutun von medizinischen
Behandlungen. Im Ergebnis verschmelzen sozialwissenschaftliche und medizinische Ansätze (vgl. Frieboes 2003: 596). Sozialtherapie oder Soziale Therapie sind konforme Begrifflichkeiten zur klassischen Soziotherapie, werden jedoch partiell auch synonym zur AS
verwendet. Die AS vereint ähnliche Inhalte, ist jedoch insgesamt enger gefasst als die
klassische Soziotherapie und erst seit dem Jahr 2000 rechtlich fixiert. Die allgemeine Soziotherapie existierte hingegen schon früh als ergänzende Therapieform und besitzt im
Gegensatz zur AS keine gesetzlichen Regelungen oder Richtlinien. Sie geht in ihren
Ursprüngen auf Alice Salomon und Mary Richmond zurück. Auch Viktor von Weizsäcker
verstand bereits um 1947 unter „Sozialtherapie“ bzw. „Soziotherapie” eine allgemeine
Methode in der Psychotherapie und führte den Begriff damit in die Medizin ein (vgl. Geißler-Piltz/Mühlum/Pauls 2005: 77). In der klassischen Soziotherapie, unter Federführung
des Sozialarbeiters, ging es um Folgendes: „Stellensuche, Wohnungssuche, (...), Verständnis und Bewältigung der Widerstände des Patienten und seiner Familie (...)“ (Clark
1977: 167). In der Folge kann die AS als deren Spezialisierung verstanden werden.
Von der klassischen Soziotherapie und der AS nach §37 a SGB V ist ferner die stationäre Soziotherapie in der Psychiatrie abzugrenzen. Sie ist in die psychiatrische Krankenhausbehandlung integriert und kein autonomer Bestandteil der GKV (vgl. Brüggemann/Irle/Mai 2006: 466). Ihr sind vier große Bereiche zugehörig: Milieutherapie, Ergotherapie, Arbeitstherapie sowie Interventionen in diversen Lebensbereichen der Betroffenen
(vgl. Frieboes 2005: 39). Im stationären Sinne beinhaltet die Soziotherapie nach Kunze
und Kaltenbach „(...) alle handlungsorientierten Einflussnahmen auf die Wechselwirkungen zwischen der Erkrankung des Patienten und seinem sozialen Umfeld (...)“ (2005: 60;
203). Diese Form der Soziotherapie9 zählt nicht zum Inhalt dieser Arbeit, da sie nicht homogen zur AS ist (vgl. Frieboes 2005: 38). Daneben wird der Begriff „Soziotherapie“ oft
auch in Verbindung mit Abhängigkeitsstörungen (vgl. Fachausschuß Soziotherapie 2000)
oder im Bereich der Geriatrie benutzt, doch auch dies gleicht nicht der AS (vgl. Frieboes
2005: 35f.). Wird also die Vielfalt der Begrifflichkeiten wie Soziotherapie, Sozialtherapie
oder Soziale Therapie verwendet, muss der Zusammenhang explizit benannt werden.

9

Zur Soziotherapie in der Psychiatrie kann z.B. in Clark, David H. (1977) nachgelesen werden.
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Um dies zu präzisieren: Waller10 (vgl. 2007: 139), Pauls (vgl. 2004: 284ff.) oder Clausen
und Eichenbrenner (vgl. 2010: 295f.) benutzen bspw. die Termini Sozio- und Sozialtherapie wie auch Soziale Therapie synonym, verweisen jedoch speziell bei Ausführungen zur
AS auf die parallele gesetzliche Verankerung. Die AS ist nur für wenige psychische Störungen, welche in Kap. 1.2.2 dargestellt wurden, indiziert. Sie ist letztlich „keine Soziotherapie aller schwer psychisch Kranken (...)“ (Frieboes 2003: 599), sondern ein „begrenztes
ambulantes Behandlungsverfahren im medizinisch-psychiatrischen Sinne (...)“ (ebd.).
Ferner sei angemerkt, dass Binner und Ortmann (vgl. 2008: 71-87) den Versuch unternahmen, eine weitere „Sozialtherapie", wiederum unabhängig von der AS, zu entwerfen.11
Neben dieser nicht erschöpfend zu führenden Diskussion stellt sich die Frage nach der
Abgrenzung der AS, da ihre Affinität zu existenten Leistungen gegeben ist. Bei näherer
Betrachtung zeigen sich allerdings Differenzen, u.a. in Bezug auf Zielgruppen und Ziele.
¾ Ambulante Soziotherapie versus ambulante psychiatrische Pflege (APP):
Sowohl die AS als auch die APP sind Leistungen des SGB V (vgl. BAPP 2004: 3). Die
APP steht jedoch für psychisch Erkrankte aller Diagnosegruppen, bis auf Abhängigkeitserkrankungen (vgl. Clausen/Eichenbrenner 2010: 264f.), offen, wohingegen die AS nur
von psychisch kranken Menschen in Anspruch genommen werden kann, welche bestimmte Diagnosekriterien nach ICD-10 vorweisen. Menschen mit Demenzen, Persönlichkeitsstörungen, Neurosen und Abhängigkeitserkrankungen sind ausgeschlossen (vgl. ebd.:
260). Weiterhin erfordert die AS eine mittel- bis langfristige Behandlungsbedürftigkeit,
wohingegen die APP eine akute Bedürftigkeit vorsieht (vgl. BAPP 2004: 3). Der Hauptschwerpunkt der AS liegt in der Koordination ambulanter psychiatrischer Hilfen sowie in
der Motivation der Betroffenen. Sie wird von Sozialarbeitern oder Fachkrankenpflegern
erbracht (vgl. ebd.: 4). Im Gegensatz dazu umfasst die APP nur vier Monate und wird von
Pflegekräften durchgeführt. Kernelemente bestehen z.B. in der Wahrnehmung der Krankheitszustände sowie im Entwickeln von Handlungsstrategien für den Alltag (vgl. ebd.).
¾ Ambulante Soziotherapie versus ambulant Betreutes Wohnen:
Das ambulant Betreute Wohnen können im Gegensatz zur AS wiederum psychisch
kranke Menschen vieler Indikationen in Anspruch nehmen. Sie müssen jedoch eine Behinderung per SGB IX vorweisen und somit Anträge auf Eingliederungshilfe stellen sowie
ihr Einkommen offenlegen. Das ambulant Betreute Wohnen besitzt im Gegensatz zur AS
eine unbegrenzte Dauer und verfolgt vorrangig das Ziel, die Teilhabe der Menschen am
gesellschaftlichen Leben zu verbessern (vgl. Interview S. 144, Z. 716-733; vgl. S. 156ff.).
Weitere konkrete Informationen zu den Abgrenzungen sind den S.156ff. zu entnehmen.
Dieses Papier wurde 2010 vom Berufsverband der Soziotherapeuten e.V. erarbeitet.
10

Heiko Waller ist Mediziner, Soziologe und Professor für Sozialmedizin.
Weitere Informationen zur klassischen und stationären Soziotherapie speziell bei schizophren Erkrankten
sind bspw. in Reker (2000: 116-131) oder bei depressiv Erkrankten in Schöny (2005: 25-29) zu finden.
11
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1.2.3 Rahmenbedingungen der ambulanten Soziotherapie
Nach der Begriffsklärung ist es nun wichtig, die spezifischen Rahmenbedingungen zur AS
nach § 37a SGB V (s. S. 72ff.) darzulegen: Um diese Leistung in Anspruch nehmen zu
können ist es nötig, dass die schwer psychisch kranken Menschen an einer Depression
mit psychotischen Symptomen oder an einer Schizophrenie leiden. Sie sind aufgrund der
Schwere der Erkrankung nicht in der Lage, ärztlich verordnete Leistungen autonom in
Anspruch zu nehmen, oft drohen Klinikbehandlungen (vgl. Klecha/Borchardt 2007: 63; vgl.
Fastabend/Schneider 2004: 212f.). Folglich sind Chronifizierungen nicht selten, so dass
„Drehtürkarrieren“ (stete Klinikaufnahmen) zu Charakteristika des Klientels der AS zählen.

Tabelle 1:

Indikationen für die Inanspruchnahme der AS
(Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Ließem 2009: 6)

Schizophrener Formenkreis
nach ICD-1012

F20.0-20.6 Schizophrenie
F 21 schizotype Störung
F 22 anhaltende wahnhafte Störung
F 24 induzierte wahnhafte Störung
F 25 schizoaffektive Störung

Affektive Störungen
nach ICD-10
F31.5 gegenwärtig schwere depressive
Episode mit psychotischen Symptomen
im Rahmen einer bipolaren affektiven
Störung
F32.3 schwere depressive Episode mit
psychotischen Symptomen
F33.3 gegenwärtig schwere depressive
Episode mit psychotischen Symptomen
im Rahmen einer rezidivierenden depressiven Störung.

Die Tabelle 1 dokumentiert die konkreten Indikationen, welche eine AS im Regelfall erfordern können (vgl. Ließem 2009: 6f. und 49f.). Die Ausführung „im Regelfall“ lässt dabei
den Spielraum für Ausnahmefälle offen (vgl. Fastabend/Schneider 2004: 213). Neben den
Indikationen müssen Betroffene einen bestimmten globalen Schweregrad der Erkrankung
aufweisen. Auf der sog. „Global Assessment of Functioning scale“ (GAF-Skala) darf das
soziale Funktionsniveau den Wert 20 nicht unterschreiten und den Wert 40 nicht überschreiten. Betroffene sind demgemäß eingeschränkt durch Wahn oder Halluzinationen
(vgl. Nowack 2002: 546). Die Skala mit ihren spezifischen Ausführungen ist im
Anhang A S. 104ff. zu finden, die verlangten Werte sind grau unterlegt. Fähigkeitsstörungen, welche überdies nachgewiesen werden müssen, beziehen sich auf Störungen
des Antriebs, der Ausdauer, der Belastbarkeit, der Kontaktfähigkeit, der Konfliktfähigkeit,
kognitiver Funktionen sowie der Zusammenarbeit (Compliance). Für die Leistungsge12
Die ICD-10 ist die Internationale Klassifikation der Krankheiten in der 10. Revision, wird vornehmlich in der
Medizin verwendet und muss auch von Sozialarbeitern vor allem im klinischen Bereich angewandt werden.
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währung ist zudem notwendig, dass trotz der Schwere der Erkrankung festgelegte Therapieziele erreichbar sind und somit eine gewisse Therapie- und Kommunikationsfähigkeit
zur Abstimmung seitens der Erkrankten gegeben ist. Eine unerlässliche Prämisse der AS
besteht darin, Krankenhausaufenthalte zu vermeiden, zu verkürzen oder zu ersetzen (vgl.
G-BA 2008: 21; vgl. Holler 2003: 9; s. S. 78). Pro Krankheitsfall können innerhalb von drei
Jahren viermal 30 Einheiten verordnet werden. Im Gesamten sind die Therapieeinheiten
damit auf insgesamt 120 Stunden begrenzt (vgl. Frieboes 2005: 76), doch erneute Verordnungen sind mittlerweile möglich (vgl. Mwo 2010). Seit 2004 besteht für die AS Zuzahlungspflicht (vgl. Pilz 2006: 16). Sie bedarf weiterhin der Genehmigung der jeweiligen
Krankenkasse (vgl. Ließem 2009: 11). Infolgedessen liegt in deren Ermessen, Anträge auf
AS zu gewähren, abzuweisen oder den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK)
mit der sorgfältigen Prüfung zu beauftragen. Der Ablauf zur Genehmigung ist auf S. 91
nachvollziehbar. Ausschließlich verordnungsberechtigte Fachärzte mit der Gebietsbezeichnung Psychiatrie oder Nervenheilkunde sind befähigt, Verordnungen vorzunehmen,
wenn sie vorab von der Kasse eine entsprechende Berechtigung erhalten haben. Daher
stehen die Ärzte im Zentrum der AS (vgl. Sielaff 2002: 27). Sie sollten ferner mit einem
gemeindepsychiatrischen Verbund13 kooperieren oder in einer analogen sozialpsychiatrischen Struktur involviert sein (vgl. Klecha/Borchardt 2007: 66). Neben den Fachärzten
sind Ärzte anderer Fachrichtungen, wie z.B. Hausärzte, lediglich dazu befugt, bei Verdacht einer möglichen Indikation für die AS die Patienten an einen Psychiater zu überweisen. Sie können ferner drei Stunden ohne Genehmigung verordnen, wenn Betroffene der
Überweisung an den Psychiater nicht selbständig nachgehen können (vgl. Rosenthal
2002: 30). Die mit den Hausärzten und Fachärzten kooperierenden Soziotherapeuten
müssen ebenso die Integration in einen psychiatrischen Verbund vorweisen und verpflichten sich in den meisten Fällen eines Vertrages mit der Krankenkasse (vgl. Frieboes 2005:
28). Formen der Zusammenarbeit zwischen den Soziotherapeuten und den Kassen bestehen z.B. in Rahmenverträgen, Einzelvereinbarungen, in Kooperationen ohne Vereinbarungen auf Basis der Kassenanforderung oder in freier Einzelabsprache14. In den Regelungen zur AS ist ebenso fixiert, dass fünf Probestunden, inklusive der Erstellung des geforderten Betreuungsplanes, verordnet werden können. Dieser Plan enthält Angaben zu
Therapiezielen, darauf abgestimmten Maßnahmen sowie zeitlichen Absichten (vgl. Rosenthal 2002: 30) und dient primär der Transparenz der Behandlungsschritte (s. S. 108).
Mittels soziotherapeutischer Unterstützung sollen Klienten befähigt werden, ihr Leben
autonom zu gestalten. Der §27 Absatz 1 SGB V stützt dabei Sonderregelungen für
psychisch Kranke (s. S. 171). Parallel zur AS können weitere Leistungen, wie die ambu13

Der gemeindepsychiatrische Verbund zählt zu den Grundpfeilern der Sozialen Psychiatrie. Er soll ein vernetztes System aller professionellen Dienstleistungen in einer Region darstellen und somit psychiatrische
Hilfefunktionen für definierte Zielgruppen leisten (vgl. Clausen/Eichenbrenner 2010: 22; Kunze 1997: 21ff.).
14
Ausführlichere Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten sind in Ließem (2009: 95ff.) nachlesbar.
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lante Psychotherapie, greifen, wenn eine triftige Begründung vorliegt (vgl. Pilz 2006: 16).
Die Umsetzung der AS erfolgt durch qualifizierte Diplom-Sozialarbeiter/Sozialpädagogen
oder Fachkrankenpfleger sowie Fachkrankenschwestern für Psychiatrie. Sie müssen bestimmte Voraussetzungen, wie eine dreijährige Berufserfahrung, vorweisen (vgl. Rosenthal 2002: 35ff.). Weitere Ansprüche sind in Ließem (2009: 13ff.) abgebildet, werden allerdings aufgrund der neuen Ordnung zur Ausübung von Soziotherapie nicht aufgezeigt.15
Generelle Leistungsinhalte der AS sind einerseits in „Muss-" und andererseits in
„Kann-Leistungen" untergliedert. Zu unabdingbaren Vorgehensweisen zählen dabei die:
Erstellung des Betreuungsplanes, Koordination von Behandlungsmaßnahmen, Arbeit im
sozialen Umfeld sowie soziotherapeutische Dokumentationen (vgl. Frieboes 2005: 96f.).
Zusätzlich sind Kooperationen mit Kostenträgern (Kassen und MDK) sowie die Beherrschung des Case-Managements (CM) gewichtig. Die Vermittlung von Therapien wie z.B.
Ergotherapie oder die Erschließung weiterer Angebote wie Selbsthilfegruppen sind dabei
evident (vgl. ebd.: 76). Folgende Leistungen können dagegen bei Bedarf erbracht werden:
Hilfe und Beratung in Krisensituationen, die Stärkung der Persönlichkeit Betroffener durch
Kompetenztrainings oder mittels Übungen bspw. zur Verbesserung der Krankheitswahrnehmung. Alltagstransfers sind für die Nachhaltigkeit wichtig. Auch themenspezifische
Hilfestellungen wie die Unterstützung bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche sowie die
Förderung sozialer Kontakte sind von Belang. Die Angehörigenarbeit wird z.B. nicht explizit benannt, kann jedoch implizit abgestimmt auf den Bedarf der Klienten als Maßnahme
greifen (vgl. ebd.), wenn sie letztlich zur Motivation der Erkrankten beiträgt oder der Vermeidung von Klinikbehandlungen dient. Weitere mögliche Leistungen sind den Richtlinien
S. 97ff. zu entnehmen. Ferner können, neben Einzelmaßnahmen, gruppentherapeutische
Angebote offeriert werden. Sie umfassen je Einheit 90 Minuten (vgl. ebd.: 77f.; s. S. 101).

1.2.4 Gegenwärtiger Stand der Forschung
Die Pilotstudie von Melchinger von 1999, welche im Vorfeld der gesetzlichen Verankerung
der AS durchgeführt wurde, zeigte nachweislich positive Effekte und ist die bis heute einzige Studie, welche Wirksamkeiten klar fixierte (mehr dazu in Kap. 2.1). Im Anschluss
daran wurden lediglich einzelne Evaluationen sowie Studien durchgeführt, welche in ihren
Bilanzen vordergründig Umsetzungsproblematiken konstatierten und Veränderungsempfehlungen beinhalteten. Doch die metaanalytische Bewertung der Wirksamkeit der AS
ist auch zehn Jahre nach ihrer gesetzlichen Verankerung nicht möglich, da dahingehend

15

Eine Vorabversion der Ordnung zur Ausübung von Soziotherapie existiert bereits seit 2009 unter der Verantwortlichkeit von Ließem (2009). Die im Juli 2009 verabschiedete, veränderte Version ist d. Verf. der Arbeit
via E-Mail Korrespondenz vom 06. Oktober 2010 zugesandt wurden (s. S. 110ff.). Grau-kursiver Text zeigt
Änderungen oder Hinzufügungen zur Vorabversion auf, welche durch den Vergleich der Verf. deutlich wurden.
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weder in Deutschland noch im Ausland Untersuchungen durchgeführt wurden. Evidenzbasierte Daten zur Wirtschaftlichkeit liegen ebenfalls nicht vor (vgl. Frieboes 2005: 51),
wodurch im Sinne der evidenzbasierten Medizin (EBM) keine Angaben möglich sind und
die Kassen ihre bisher restriktive Genehmigungspraxis begründet sehen. Selbst wenn „(...)
empirisch von einer Wirksamkeit zugunsten des einzelnen Patienten ausgegangen werden“ kann (ebd.), so ist die AS im Gesamten „(...) empirisch reduktiv“ (ebd.: 68), wie ein
Großteil

soziotherapeutischer

Maßnahmen

auch

(vgl.

ebd.:

52).

Da

natur-

wissenschaftliche Untersuchungsmethoden im sozialen Bereich oft nicht angewandt werden können, geht es bzgl. der AS eher um Konzeptualisierungen einiger Bestandeile und
deren Überprüfung auf Basis von Erfahrungen. Auch dieser Vorgang ist bisher mangelhaft.
Eine Gruppe um den Facharzt für Psychiatrie, Nicolas Nowack, stellt sich seit der Einführung der AS die Aufgabe, Studien zum Stand der Realisierung durchzuführen. Im Jahr
„(...) 2002 war durch meine Studie erstmals bundesweit untersucht und nachgewiesen
worden, dass die Ambulante Soziotherapie – obwohl im SGB V vorgesehen – fast nirgendwo existierte (...)“ (ermittelt durch Anfragen an AOK-Landesverbände).16
Wenige spezifische und vor allem aktuelle Forschungsprojekte, wie z.B. das Projekt SODEMA der Hochschule Esslingen17, erregen derzeit Aufsehen und konstatieren, dass die
AS positive Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Erkrankten zeigt. Ansonsten
fehlen zudem jegliche Statistiken zum spezifischen Themengebiet „Ihr müsst beweisen,
daß [!] Soziotherapie allein den Wandel herbeigeführt hat!“ (Clark 1977: 187). Dies ist
gleichermaßen eine Forderung heutiger Zeit und stellt damit eine Herausforderung für die
Akteure rund um die AS dar. Dabei ist es bedeutend, dass sich vor allem auch große Verbände, wie bspw. der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (DBSH) für die Erforschung der Wirksamkeit der AS einsetzt. Lediglich Erklärungen aus dem Jahr 2005
zeigen, dass sich dieser einst mit der Leistung beschäftigte (vgl. Hille, DBSH).

1.3 Theoretischer Bezugsrahmen
Neben dem Forschungsstand der AS spielt auch ihr theoretischer Bezugsrahmen eine
wichtige Rolle. Er fungiert als adäquate Basis des professionellen Handelns innerhalb der
AS und ist vor allem von Methoden und Konzepten der (Klinischen) Sozialarbeit abgeleitet.

16

Vgl. auch Nowack (2002: 547). Mit Nowack, Facharzt für Psychiatrie, wurden am 12. September und
10.Oktober 2010 über Korrespondenzen Informationen ausgetauscht. Eine Stellungnahme zur AS ist S.171f.
zu finden. Zudem existieren die Dr. Nowack-Kliniken: http://www.dr-nowack-kliniken.de/index.php?id=65.
17
Dem Forschungsprojekt „SODEMA“ (Soziotherapie bei Müttern mit depressiven Erkrankungen) liegt ein
randomisiertes kontrolliertes Design zugrunde. Dabei wurden zehn soziotherapeutische Beratungen pro Klient,
gemäß den Richtlinien des §37a SGB, durchgeführt. Außerdem wurde zu drei verschiedenen Zeitpunkten
mittels standardisierter Fragebögen allgemein erhoben, welche Auswirkungen soziotherapeutische Maßnahmen zeigen (vgl. Forschungsprojekt SODEMA 2008-2010). Bisherige Ergebnisse belegen deren Wirkung.
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1.3.1 Bio-psycho-sozialer Ansatz
„Zentrales Störungs- bzw. Krankheitskonzept ist das anwendungsorientierte bio-psychosoziale Paradigma, welches die Entstehung, den Verlauf und die Bewältigung von Krankheiten als ganzheitliches Geschehen versteht“ (Geißler-Piltz 2005: 12). Dies ist eine wichtige Grundlage der Klinischen Sozialarbeit und besitzt ebenso Bedeutung für das
Verständnis, die Inhalte und die Durchführung der AS. Wesentlich ist, dass sich die drei
Manifestationsebenen Leib, Psyche und Sozialität stets wechselseitig beeinflussen und
somit auch „gemeinsam“ verantwortlich für psychische Erkrankungen oder umgedreht für
Gesundungsprozesse sind. Pauls beschreibt dies noch genauer: „Anfälligkeit für Krise,
Störung und Krankheit ist aus bio-psycho-sozialer Perspektive das Ergebnis einer Störung
des Zusammenspiels von sozialem Zusammenleben (und sozialen Regeln) und dem
individuellen (psychologischen) Erleben und Verhalten und der leiblichen (biologischen)
Existenz“ (Pauls 2004: 35). Der Autor bestätigt damit die Bedeutung dieser Betrachtungsweise. Da vor allem potentielle Klienten der AS oft Einschränkungen hinsichtlich der
körperlichen, psychischen und/oder sozialen Dimension aufweisen bzw. die Erkrankungen
aus Defiziten innerhalb der Ebenen resultieren, ist das Wissen um diesen Ansatz von besonderer Bedeutung und stets Bestandteil der professionellen Vorgehensweisen.
Darauf aufbauend ist ebenso das Konzept der Person-in-der-Situation (person-inenvironment = PIE) zu betrachten (vgl. Crefeld 2005: 27). Die AS ist zum einen personenzentriert, zum anderen findet sie zu einem großen Teil im sozialen Umfeld der Klienten
statt und interveniert in diesem. Die Vorstellung des PIE ergänzt in dem Zusammenhang
die naturwissenschaftlich-medizinische sowie psychologisch-psychotherapeutische Sichtweise um den (psycho-) sozialen Faktor (vgl. Geißler-Piltz/Mühlum/Pauls 2005: 100f.) und
ist grundsätzlich für das Verständnis sowie die Leistungsinhalte der AS als Grundlage
nutzbar. Zudem werden damit die Ganzheitlichkeit und die Ziele der Gemeindepsychiatrie
von 1975 gewahrt. Es ist wichtig zu wissen, dass die Nichterfüllung sozialer Bedürfnisse,
z.B. nach emotionaler Wärme oder Partizipation, genauso verheerend ist, wie die Nichterfüllung biologischer oder psychischer Bedürfnisse (vgl. Binner/Ortmann 2008: 75).
Da die AS oft im sozialen Umfeld des Klienten stattfindet (Clausen/Eichenbrenner
2010: 260), ist zudem das Konzept der Lebensweltorientierung von Hans Thiersch ein
stimmiger theoretischer Rahmen. „Lebensweltorientierung meint den Bezug auf die gegebenen Lebensverhältnisse der Adressaten, (...), meint den Bezug auf individuelle, soziale
und politische Ressourcen, meint den Bezug auf soziale Netze und lokale/regionale Strukturen. (...)“ (Thiersch 2005: 5). Dieses Konzept steht daher in Ergänzung zur bio-psychosozialen Perspektive. Die Aspekte verknüpfend leistet die AS „(...) einen lebenswelt- und
alltagsbezogenen eigenständigen Behandlungsbeitrag zur Stabilisierung des Patienten
sowie zur Förderung seiner sozialen Integration“ (Geißler-Piltz/Mühlum/Pauls 2005: 79).
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Abbildung 1:

Bio-psycho-soziale Perspektive der AS
(Quelle: eigene Darstellung)

Die Abbildung 1 zeigt in komprimierter Form die wechselseitigen Determinationen der biopsycho-sozialen Komponenten auf und konstatiert gleichermaßen, dass diese auch innerhalb der AS eine entscheidende Rolle spielen (vgl. Geißler-Piltz/Mühlum/Pauls 2005: 68).

1.3.2 Ambulante Soziotherapie unter den Einflüssen von: Salutogenese und
Empowerment, Belastungs- und Stressforschung sowie dem Coping
Die

Salutogenese

nach

Aaron

Antonovsky

elementare Grundlage der AS dar. Salutogenese

(1997)
18

stellt

gleichermaßen

eine

meint so viel wie „Gesundheitsent-

stehung“, ist dementsprechend ressourcenorientiert und bedient sich wiederum eines biopsycho-sozialen Verständnisses von Krankheit und Gesundheit (vgl. Hahn/ Pauls 2008:
30). Die Genese psychiatrischer Störungen wird dementsprechend als bio-psychosoziales Geschehen betrachtet (vgl. Melchiner 1999: 10). Antonovsky begreift Gesundheit
und Krankheit in dem Sinne nicht als Gegensätze, sondern als Kontinuum. Grundgedanken der Salutogenese distanzieren sich folglich von dem pathogenetischen und damit
defizitorientierten Krankheitsmodell. Sie legt den Fokus vielmehr auf vorhandene Fähigkeiten im Sinne von Widerstandsressourcen und erforscht, wie Menschen ihr Leben trotz
schwerer Krisen und Erkrankungen beherrschen können (vgl. Lyon 2005: 31). Dabei kann
das sog. Kohärenzgefühl (sense of coherence = SOC) besonders hilfreich sein. Dieses ist
homogen zu einer generellen positiven Grundeinstellung zum Leben und vereint den Gedanke, dass auch schwierige Situationen bezwingbar sind. In dieser Hinsicht spielt das
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sowie generell in das Leben eine explizite Rolle (vgl.
Geißler-Piltz/Mühlum/Pauls 2005: 26). Das Kohärenzgefühl besteht aus drei Komponenten: Verstehbarkeit (comprehensibility), Handhabbarkeit (manageability) und Bedeutsamkeit (meaningfulness). Die Vermittlung dieser Grundzüge ist auch in der AS bedeutend,
um die schwer psychisch Erkrankten u.a. dazu zu befähigen, ihre Krankheit sowie die

18

Der Begriff „Salutogenese“ leitet sich ab vom lateinischen „salus“ (Gesundheit, Heil) sowie vom altgriechischen „Génesis“ (Entstehung) (vgl. Clausen/Eichenbrenner 2010: 33ff.). Salutogenese bedeutet damit „Gesundheitsentstehung“ und ist sowohl in der Klinischen Sozialarbeit als auch im Verständnis der AS wichtig.
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Folgen handhaben und verstehen zu können.19
In Verbindung mit den Vorstellungen der Salutogenese stützte sich Antonovsky auf
eine Reihe bedeutender sozialwissenschaftlicher Konzepte der Gesundheitsforschung.
Dazu zählt bspw. die Stress- und Bewältigungsforschung sowie das Konzept des Coping
von Lazarus (1966) (vgl. ebd.: 25f.). Diesen Konzepten ist die Ansicht gemein, „(...) dass
die Bewältigung belastender Lebensereignisse von lebensgeschichtlich erworbenen
Überzeugungen abhängig ist, die ständig in Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt
erarbeitet werden müssen“ (ebd.) und zum Teil professioneller Hilfe bedürfen. Daher ist
die Belastungs- und Stressforschung ein weiterer wichtiger Bezugsrahmen der AS.
Prinzipiell besteht immer und für jeden die Gefahr, psychisch zu erkranken. Vor allem der
Stress20 der modernisierten Gesellschaft wirkt sich in vielerlei Hinsicht negativ aus. „Steht
jemand unter Stress,(...), stört dies das Wohlbefinden des Betreffenden erheblich, und es
kommt zu emotionalem und physischem Unbehagen (...)“ (Lyon 2005: 26). Stresssoren,
im Sinne von auslösenden Belastungen wie z.B. kritischen Lebensereignissen oder chronischen Anspannungszuständen (vgl. Schwendter 2000: 33), wirken sich maßgeblich auf
die Gesundheit aus, abhängig von der Vulnerabilität (Verletzbarkeit) der jeweiligen Person.
Daher ist es im Rahmen der AS von Bedeutung, Resilienz (Widerstandsfähigkeit) und
Bewältigung (Coping) durch die Vermittlung von Krisenfrühwarnzeichen sowie die aktive
Mitarbeit und das Verständnis der Klienten (Compliance) zu fördern (vgl. Weig 2003: 136;
vgl. Pauls 2004: 95ff.). Bewältigungsstrategien (Copingstrategien) bestehen bspw. darin,
Unterstützung annehmen zu können (vgl. Psychologie 2008: 35). In dem Zusammenhang
ist das Konzept der sozialen Unterstützung wichtig, da soziale Netzwerke, wie Familie
oder Freunde, in der Regel maßgeblich zum Wohlergehen psychisch Erkrankter beitragen
(vgl. Brandt et al. 2010: 7), deren persönliche Wertschätzung fördern (vgl. Binner/Ortmann
2008: 75f.) und als Schutzfaktor fungieren können (vgl. Wittchen/Hoyer 2006: 261).
Ein explizites Ziel der AS besteht in der Motivation der Betroffenen zur Inanspruchnahme verordneter Leistungen. Daraus resultierend ist das Konzept des Empowerment
in der Arbeit soziotherapeutischer Leistungserbringer wichtig. Der Begriff meint die Ermutigung und Selbstbefähigung der Betroffenen zum eigenen Handeln. Dies wiederum fördert deren Selbstwirksamkeit und nicht zuletzt das benannte Kohärenzgefühl. Im Ergebnis
erleben sich die Betroffenen ihrer Umwelt weniger machtlos ausgesetzt und gehen mit der
Erkrankung adäquater um (vgl. Cechura 2007: 203). „Solche positiven Lebenserfahrungen (...), in denen Menschen Sicherheit und Selbstwert finden, entfalten eine bemächtigende Kraft“ (Herriger 2006: 20). Die AS kann dabei ihren Beitrag als „positive Lebenserfahrung" leisten. Voraussetzung ist die aktive Mitarbeit der Betroffenen.

19
20

Mehr zur Salutogenese z.B. in Antonovsky (1999), Pauls (2004: 89ff.) oder z.B. Horsburgh (2005: 209ff.).
Stress entsteht oft, wenn Anforderungen als nicht bewältigbar eingeschätzt werden (vgl. Pauls 2004: 99).
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2 Entwicklungen, gegenwärtige Umsetzung und
kritische Betrachtung der ambulanten Soziotherapie
Nach der Darlegung theoretischer Grundlagen geht es im dem folgenden Kap. zwei
darum, die Entwicklungstendenzen der AS, vor allem im Anschluss an die gesetzliche
Verankerung, darzulegen und im Resümee den aktuellen Stand explizit hervorzuheben.
Das Sichten älterer sowie aktueller Literatur führte dabei häufig zu kongruenten
Schlüssen. Durch die Betrachtung von Problematiken und Chancen der Soziotherapie soll
der Forschungsfrage Rechnung getragen werden. Standardwerke wie von Rosenthal
(2002) oder Frieboes (2005) enthalten primär homogene Ausführungen aufgrund der
Illustration von Rahmenbedingungen. Kritische Betrachtungen sind vielmehr diversen
Internetreferenzen wie z.B. den Dokumenten des Fachtages 2010, E-Mail Korrespondenzen und bisher unveröffentlichten Skripten des Berufsverbandes der Soziotherapeuten
e.V. zu entnehmen. Die Letzteren können teilweise im Anhang eingesehen werden.

2.1 Vom Modellprojekt über das Gesetz bis hin zu Richtlinien
und Empfehlungen der ambulanten Soziotherapie
Zwischen 1995 und 1998 wurde das Modellprojekt „Ambulante Rehabilitation psychisch
Kranker“21, gewissermaßen als Vorarbeit für die rechtliche Verankerung der AS, durchgeführt. Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation übernahm das Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung der Universität Hannover (vgl. Cramer 2003: 17f.).
Einerseits sollten generelle Defizite in der Versorgung psychisch kranker Menschen aufgegriffen werden, andererseits stand speziell die Prüfung der Effizienz der Soziotherapie
sowie der Wirksamkeit soziotherapeutischer Maßnahmen im Vordergrund (vgl. Melchinger
1999). Ein weiterer Zweck der Pilotstudie bestand in der Präzision der Leistung als solche
sowie in der Abgrenzung zu anderen, ihr ähnlichen, Therapieformen. Zudem stellte die
Bestätigung der Wirtschaftlichkeit der AS ein ebenso relevantes Endziel dar (vgl. Melchinger/Machleidt22 2004: 36; vgl. Melchinger 1999: 79ff.).
Bezüglich der Wissenschaftlichkeit dieses Projektes wurde bemängelt, dass weder
konkrete Ein- oder Ausschlusskriterien noch spezielle Signifikanzniveaus determiniert
wurden (vgl. Nowack 2002: 546). Der Ergebnisbericht der Studie enthielt jedoch insgesamt fundamentale Aussagen zur Wirksamkeit der Soziotherapie und lieferte resümierend

21

Das Modellprojekt wurde von den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenkassen und dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in Auftrag gegeben. Die Inhalte des gesamten Berichtes werden an dieser
Stelle nicht detailliert dargestellt. Sie können jedoch in Eigenregie unter Melchinger (1999) nachgelesen werden. Dieses Werk gilt als Fundament der AS und wird daher oft zitiert.
22
Prof. Dr. Wielant Machleidt ist an der Medizinischen Hochschule Hannover tätig (Sozialpsychiatrie/ Psychotherapie): http://www.wpa-tps.org/Machleidt-W.htm (29. September 2010).
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wichtige Ausgangsbedingungen der sich daraufhin entwickelten AS, speziell zu Indikationen, Zielen sowie vordergründig zu Fortschritten seitens der Betroffenen. Eine erste
Zwischenbilanz zum Modellprojekt wurde 1997 publiziert (vgl. Melchinger/Holler: 129ff.).
Mit Beendigung des Projektes 1998 waren insgesamt 76 Fälle abgeschlossen (vgl.
Melchinger 1999: 47). Bei mehr als 80 Prozent der Patienten konnten die angestrebten
Therapieziele vollständig oder mindestens teilweise erreicht werden (vgl. Rosenthal 2002:
15). Daraus resultierend galt die Soziotherapie als „(...) wirksames, praktikables und
gleichzeitig wirtschaftliches Instrument zur Rezidivprophylaxe (...)“ (Melchinger/Machleidt
2004: 36). Mit circa 55 bis 71 Therapiestunden in einem Zeitraum von eineinhalb bis zwei
Jahren konnten positive Effekte verzeichnet werden. Insgesamt verbesserte sich die Zufriedenheit und Lebensqualität 23 der zumeist schwer psychisch kranken Menschen,
zudem waren frappante psychosoziale Kompetenzzuwächse in mannigfaltigen Bereichen
wie z.B. „Antrieb/Motivation“ oder „Kontaktfähigkeit“ ersichtlich. Auch psycho-soziale
Belastungsfaktoren, wie stete Isolation, dezimierten sich enorm. Des Weiteren erwies sich
die Einbindung der Klienten in bestehende Versorgungsangebote wie u.a. in Tagesstätten
oder beschützte Arbeitsplätze als weiterer gewinnbringender Effekt. Diese offensichtlichen
Veränderungen bei den Betroffenen wurden daneben durch positive wirtschaftliche
Effekte bekräftigt. Einsparungen durch die Vermeidung von Krankenhausaufenthalten
sowie durch nahtlose Anbindungen der Klienten an ambulante Angebote waren dabei
immanent (vgl. Melchinger 1999: 46f.).
Es bleibt anzumerken, dass die Skeptiker bei der Bewertung der Ergebnisse dieses
Modellprojektes dominierten (vgl. Holler 2003: 4), auch wenn entsprechende Argumentationen fehlen. Nichtsdestotrotz, die AS wurde im Rahmen des GKV-Reformgesetzes im
Jahr 2000 in den §37a des SGB V rechtlich verankert, so dass fortan ein faktischer
Anspruch auf diese Leistung bestand (vgl. Fastabend/Schneider 2004: 212). Mit der
gesetzmäßigen Fixierung wurden jedoch Modifikationen zur Pilotstudie vorgenommen,
wie z.B. die Eingrenzung der Indikationen auf bestimmte Klientengruppen in den ab 2002
geltenden Soziotherapie-Richtlinien. Im Anhang A ab S. 73ff. sind diese definierten rechtlichen Grundlagen in ihrem Wortlaut illustriert. Bis 2002 galten jedoch nur Übergangsempfehlungen zur Durchführung der AS (vgl. Melchinger/Machleidt 2004: 37f.), welche im
Endeffekt weniger zur Verwirklichung beitrugen. Die praktische Umsetzung der AS entwickelte sich auch anschließend nur schleppend. Vermutlich spielten die teilweise ungenau
verfassten Richtlinien und damit im Zusammenhang stehende Interpretationsunterschiede eine bestimmende Rolle (vgl. Ließem 2010b: 2). Nachfolgend werden beschlossene Regelungen zur AS benannt und im weiteren Verlauf der Arbeit partiell aufgegriffen:
23

Innerhalb des Modellprojektes wurde die Lebensqualität mit der Münchner Lebensqualitäts- Dimensionen
Liste (MDL) gemessen. Die Skala reicht von 10 (sehr zufrieden) bis 0 (sehr unzufrieden) (vgl. Melchinger
1999: 44; vgl. Klecha/Borchardt 2007: 69).
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Die Soziotherapie-Richtlinien (gemäß § 92 Abs.1 Satz 1 Nr. 6 SGB V) traten am 01.
Januar 2002 in Kraft und sind u.a. durch Festlegungen zu Grundlagen und Zielen, Indikationen und Therapiefähigkeit, Leistungsinhalten sowie dem Leistungsumfang der AS
determiniert. Sie wurden vom Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen (G-BA)
beschlossen und sind im Anhang A von S. 95-103 nachvollziehbar. Änderungen wurden
bisher nicht vorgenommen, auch wenn der Dachverband Gemeindepsychiatrie (GP) e.V.
(o.A. a) frühzeitig Modifikationen forderte. Derzeit arbeitet der Berufsverband der Soziotherapeuten an einer neuen Leistungsbeschreibung. Neben den Richtlinien als rechtliche
Basis gilt die „Behandlungsleitlinie Schizophrenie" als fachliche Grundlage der AS, da
vorrangig schizophren Erkrankte die Leistung erhalten sollen (vgl. Ließem 2010b: 2).
Die Empfehlungen der Spitzenverbände der Krankenkassen für die Leistungserbringer (gemäß § 132b Abs. 2 SGB V) wurden ebenso 2002 verabschiedet. Sie
beinhalten vornehmlich Anforderungen an potentielle Leistungserbringer. Auch hier wurde
durch den Dachverband GP (o.A. b) früh Kritik geübt, ohne nennenswerten Erfolg. Ließem
erklärte später, dass diese gesetzliche Grundlage mit dem 30. Juni 2008 entfallen ist. Daher werden die Empfehlungen im Anhang nicht abgebildet, sind jedoch in Ließem (2009:
13ff.) zu finden. Viele Kassen nutzen sie dem ungeachtet auch heute noch. Eine neue
Ordnung für die Ausübung von Soziotherapie wurde erarbeitet und ist im Anhang ab S.
110 zu finden. Sie muss sich in Zukunft bei den Krankenkassen durchsetzen.
Die Begutachtungsrichtlinien (gemäß § 282 Satz 3 SGB V) wurden am 27. November 2002 vom MDS beschlossen. Sie sind von S. 73-93 einzusehen und beinhalten, neben den Begutachtungsrichtlinien selbst, die allgemeinen Soziotherapie-Richtlinien, die
GAF-Skala sowie diverse Musterformulare in den Anhängen 4 bis 6. Die Begutachtungsrichtlinien sind konform zu den Soziotherapie-Richtlinien (vgl. Ließem 2010b: 22). Bestehen seitens der Krankenkassen Zweifel an den Indikationen der Betroffenen für die AS,
beauftragen sie den MDK zur Prüfung (vgl. Melchinger/Machleidt 2004: 37).
Die Abb. 2 zeigt komprimiert auf, dass die AS im Jahr 2000 rechtlich verankert, jedoch
erst zwei Jahre später faktisch offeriert wurde. Bis dahin existierte sie nur selten (vgl.
Deubert 2002: 5), wie auch erste Studien Nowacks bestätigten (vgl. Nowack 2002: 546f.).

Abbildung 2:

Gesetzliche Verankerung der AS
(Quelle: eigene Darstellung)
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2.2 Ausgewählte Entwicklungstendenzen nach der gesetzlichen
Verankerung
Im Anschluss an die gesetzliche Verankerung, auf Basis der Pilotstudie, sowie der Verabschiedung benannter Richtlinien und Empfehlungen sind weiterführend u.a. Evaluationen,
Zwischenstände und vor allem Artikel in Fachzeitschriften erschienen, welche den Werdegang der AS dokumentieren. In den Punkten 2.2.1 bis 2.2.3 stehen zunächst Auffälligkeiten von 2003 bis 2009 im Fokus, welche teils vergleichend dargestellt werden. Ab Kap.
2.3 zählen gegenwärtige Bilanzen und Diskussionen zum Inhalt. Partielle Redundanzen
stehen nicht für überflüssige Angaben, sondern symbolisieren die punktuelle Stagnation
der AS. Gegenüberstellungen der Jahre 2005 mit 2008 sowie 2006 mit 2009 zeigen durch
Dreijahresabstände, dass Fort- und Rückschritte eintraten. Der Zeitstrahl (Abb. 3) fasst
die Eckpunkte der AS zusammen, welche dann gesondert aufgegriffen werden.

Abbildung 3:

Eckpunkte zur AS ab dem Jahr 2002 bis heute
(Quelle: eigene Darstellung)

2.2.1 Stand ambulanter Soziotherapie 2004 nach Frieboes
Bis zum Frühjahr 2003 bestanden ausschließlich in Baden-Württemberg, Bremen und
Rheinland-Pfalz Rahmenverträge nach §132b SGB V zur landesweiten Versorgung mit
der AS (vgl. Melchinger/Machleidt 2003b: 111). In den übrigen Bundesländern war das
Leistungsgeschehen verschwindend gering. Titel wie „Ambulante Soziotherapie – bisher
ein Papiertiger“ (Nowack 2002: 546f.) oder „Ambulante Soziotherapie – bleibt sie eine
virtuelle Leistung?“ (Nowack 2003: 373ff.) zeigten, dass sie bis 2003 kaum umgesetzt
wurde. Mit der Monografie von Frieboes wurden erstmalig allgemeine Rahmenbedingungen in Verbindung mit konkreten Zahlen zum Stand der Umsetzung der AS im Jahr 2004
abgebildet (vgl. Frieboes 2005: 28ff.), auch wenn Nachweise fehlen. Seinen Ausführungen nach konnte sie sich bis dahin nicht entsprechend der Erwartungen der Gesundheitsreform entwickeln. Es fehlte laut seiner Ansicht an potentiellen Leistungserbringern,
da die Vergütungen nicht dem tatsächlichen Aufwand entsprachen (vgl. ebd.: 30). Die mit
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den Empfehlungen verabschiedeten hohen Anforderungen an potentielle Leistungserbringer sind aus Sicht des Autors aufgrund der notwendigen Qualitätssicherung berechtigt. Er
sieht Vorteile in den Anforderungsbestimmungen. Frieboes bekräftigte, dass nur so die
komplexen Probleme der zumeist schwer psychisch kranken Menschen adäquat behandelt werden können (vgl. ebd.: 29). „Es wird den gesetzlichen Krankenkassen in der Presse und von nicht hinreichend qualifizierten potentiellen Leistungserbringern vorgeworfen,
die Anforderungen würden hoch angesetzt sein, um die Leistungserbringung insgesamt
zu behindern“ (ebd.). Mit dieser Meinung wird Frieboes, weitere Erkenntnisse vorausgreifend, zu einer Minderheit zählen. Der Autor sieht Problematiken vielmehr in den Einflussnahmen berufspolitischer Organisationen seitens der verordnenden Ärzte und Leistungserbinger (vgl. ebd.: 29.). Genauer führte er diese Hypothese jedoch nicht aus, so dass
die Aussagekraft dahingehend gering ist. Mit Sicherheit stellte sich jedoch schon 2004
heraus, bestätigt durch den Autor, dass auch vier Jahre nach der Aufnahme der Leistung
in das SGB V keine flächendeckende Umsetzung erfolgte. Finanzielle Hochrechnungen
belegten dies. Für das erste bis dritte Quartal 2003 wurden nur ca. 1,3 Mio. Euro von zunächst im Jahr 2001 geschätzten 128 Mio. für die AS ausgegeben. Daher war die „Vermeidung von Verschreibungen” für Einsparungen verantwortlich, nicht aber die praktische
Anwendung der Soziotherapie (vgl. Brill 2004: 32). Laut Frieboes existierten im Sommer
2004 insgesamt 190 Verträge zwischen der Krankenkasse und soziotherapeutischen
Leistungser-bringern. Die höchste Anzahl war in Baden-Württemberg und RheinlandPfalz in Form von Gruppenverträgen zu verzeichnen, d.h. die Krankenkassen schlossen
Verträge mit den Sozialpsychiatrischen Diensten (SpDi‘s) sowie der freien Wohlfahrtspflege. Frieboes kritisierte jedoch, dass mit diesen Verträgen dem Leistungserbringer der Titel
des „Patientenmanagers“ abgesprochen würde. Die Qualität sei seiner Ansicht resultierend daraus vermindert, da generell jede sozialpsychiatrische Einrichtung als Leistungserbringer fungieren kann (vgl. Frieboes 2005: 29). Doch gerade derartige Institutionen
verfügen über interdisziplinäre Teams und damit über vertiefte sozialpsychiatrische
Kenntnisse, welche den Betroffenen hilfreich sein können. Im Sommer 2004 existierten
nach Erkenntnis Frieboes in Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen und
Sachsen-Anhalt keine Verträge mit einzelnen Leistungserbringern, in den übrigen Bundesländern bis zu maximal acht. Auf der Basis von bundesländerübergreifenden Diskussionen mit Beteiligten wurde die Situation der AS damit vier Jahre nach ihrer rechtlichen
Fixierung als bedauerlich eingeschätzt. Es würden weitaus mehr potentielle Leistungserbringer zur Verfügung stehen, wenn die hochqualifizierte Arbeit besser entlohnt würde, so
das Fazit des Autors (vgl. ebd.: 29f.). Hingegen machen Fallbeispiele ausdrücklich klar
(vgl. ebd.: 77-88), dass die AS bei tatsächlicher Realisierung einen enormen Nutzen für
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Erkrankte besitzt. So können bspw., eine Hauptintention des Gesetzgebers, stationäre
Behandlungen vermieden werden.

2.2.2 Evaluation des §37a SGB V der Aktion Psychisch Kranke 200524 und
erneute Evaluation des Gemeinsamen Bundesausschusses 200825
Im Anschluss an die Ausführungen von Frieboes wurde eine erste Evaluation der Umsetzung des §37a SGB V (Soziotherapie) von der APK zumindest als Vorabversion publiziert,
welche vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 26 in Auftrag gegeben wurde. Dagegen konstatierte Puls, dass die AS bis 2005 nicht in der Praxis existierte (vgl. Puls 2010:
15). In der Evaluation ging es um Erfahrungen (Expertengespräche und empirische Erhebungen) bei der Implementierung der Soziotherapie sowie um Bewertungen und weitere
Empfehlungen (vgl. APK 2005b: 8f). Da die Evaluation im Ergebnis als methodisch nicht
zweckmäßig eingeschätzt wurde, um die Frage nach Defiziten in der Verwirklichung der
AS sowie in den Versorgungsstrukturen adäquat zu erforschen (vgl. G-BA 2008: 14), wurde sie bis heute selten zitiert. Ihre Inhalte werden an dieser Stelle dennoch zusammenfassend benannt, da die Ergebnisse in vielen Punkten kongruent zu nachfolgenden Evaluationen und Bilanzen waren: Insgesamt wurden die Durchführungsrichtlinien als restriktiv bewertet. In Hinblick auf die Etablierung in den Bundesländern wurde Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg und Saarland als progressiv beurteilt (vgl. Kap. 2.2.4). Aufgrund
des Fehlens geeigneter Leistungserbringer waren die Bilanzen in den übrigen Bundesländern nicht äquivalent (vgl. APK 2005b: 5f.). Im Ergebnis wurde der Umsetzungsstand
durch die APK als nicht hinreichend bezeichnet (vgl. ebd.: 6f.). Hauptgründe für die verzögerte Implementierung waren, laut APK, die restriktiven Richtlinien und Empfehlungen
sowie die enorme Diskretion der Kassen (vgl. ebd.: 9). Fachärzte beklagten ferner den
bürokratischen Aufwand und die geringen Vergütungen, Leistungserbringer schlossen
sich dem an. Empfehlungen konzentrierten sich schlussfolgernd z.B. auf Modifikationen
der Richtlinien sowie auf die Entbürokratisierung der Antragswege (vgl. ebd.: 8f.).
Der Unterausschuss Soziotherapie konkretisierte den Auftrag des G-BA drei Jahre
später durch sieben Kernthesen, welche in Fragebogenitems operationalisiert und durch
die erneute Evaluation 2008 veröffentlicht wurden (vgl. G-BA 2008: 106). Analogien zu
der Evaluation von 2005 sind ersichtlich, doch der neue Bericht war weitaus detaillierter
und zeigte Modifikationen. Befragt wurden nun viele Akteure, wie Leistungserbringer,
Krankenkassen, MDK, Fachärzte und Hausärzte, zu der Versorgungssituation mit der AS
(vgl. ebd.: 14). Die Auswertung der Bögen machte deutlich, dass sowohl konforme als
24

Diese Evaluation ist im Internet (siehe Literaturverzeichnis) ausschließlich als „Vorabversion“ abrufbar. Eine
andere liegt nicht vor, vermutlich da ihre Aussagekraft bemängelt wurde.
25
Der gesamte Bericht ist ebenso online abrufbar (siehe Literaturverzeichnis, online- Dokumente).
26
Der G-BA ist das wichtigste Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Es entscheidet darüber, welche ambulanten Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sind.
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auch divergente Meinungen zwischen den Akteuren existierten und zudem mannigfaltige
Modifikationen angeregt wurden. Besondere Bedeutung erhalten die Ergebnisse von 2008,
weil einige Problemstellungen auch heute noch von Relevanz sind. Aus Sicht der Hausärzte (735 von 2061 Rückläufen) spielte in Hinblick auf die unzureichende Ausführung der
AS der mangelnde Bekanntheitsgrad eine entscheidende Rolle. Auch die Verordnungsmöglichkeit ist aus deren Sicht weitestgehend unbekannt. Etwa 70 Prozent der Hausärzte
äußerten, psychisch Kranke zu behandeln, welche für die AS indiziert wären (vgl. G-BA
2008: 29). Doch sie können die AS nicht verordnen, sondern Betroffene nur an Fachärzte
verweisen. Sie sind in dem Sinne nicht schnellstmöglich handlungsfähig. Im Gesamten sei
ein hoher bürokratischer Aufwand zu verrichten, welcher die Umsetzung der AS stagnieren lässt. Weiterhin bemängelten die Hausärzte, dass verordnungsberechtigte Fachärzte
überwiegend unbekannt und Leistungserbringer kaum vorhanden seien. Die Kooperation
zwischen ihnen und den Fachärzten wurde indessen positiv bewertet (vgl. ebd.: 27-39).
Die Fachärzte selbst (436 von 878 Rückläufen) sahen Ursachen der mangelnden
Implementierung der AS ebenfalls in den vornehmlich unbekannten bzw. nicht existenten
Soziotherapeuten. Folglich seien auch Verordnungshäufigkeiten seitens der Ärzte kaum
im zweistelligen Bereich. Diagnosen sind hauptsächlich schizophrene Erkrankungen. Positiv sei aus Sicht der Fachärzte, dass die Patienten die Leistung der AS „gut“ bis „sehr
gut“ annehmen. Ablehnungen der Anträge erfolgten einerseits durch Krankenkassen,
wenn die Diagnosen nicht den Richtlinien entsprachen und Unterlagen unvollständig
waren oder andererseits aufgrund nicht vorhandener Leistungserbringer. Fachärzte
betrachteten mehrheitlich die Ausdehnung der Indikationen auf Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen als essentiell. Sie beklagten zudem die geringe Vergütung. 87 Prozent
der Fachärzte konstatierten daneben, dass die AS die Versorgung der Betroffenen
verbessern würde. Zu vorstellbaren Novellierungen gaben sie u.a. die nötige Erstellung
einer Liste mit Leistungserbringern an, außerdem schnellere Bearbeitungen seitens der
Kassen und die Förderung persönlicher Kontakte mit dem MDK (vgl. ebd.: 40-59).
Ein Großteil der Leistungserbringer (252 von 303 Rückläufen) war zum Zeitpunkt der
Befragung in einem Angestelltenverhältnis tätig. Sie betreuten dreizehn bis vierzehn
Patienten im Jahr und konstatierten mehrheitlich, dass keine Wartezeiten vorlagen. Als
Defizit erachteten sie, vergleichend zu den Fachärzten, die nicht annähernd kostendeckende Vergütung. Entgegen der Meinung der Fachärzte erläuterten die Leistungserbringer, dass die Kooperation zu diesen verbessert werden müsse. Auch in der Kommunikation und damit in den Vertragsabschlüssen mit den Krankenkassen stellten sie erhebliche
Mängel fest. Diese müssten behoben werden, um Verordnungen der AS zu maximieren.
Zudem bestätigten Leistungserbringer, dass sie vornehmlich mit schizophren erkrankten
Menschen arbeiteten. Im Sinne potentieller Veränderungen erachten sie eine Ausweitung

22
der Indikationen, vergleichend zur Sicht der Fachärzte, als wesentlich. Sie wünschten sich
dazu vertiefte Kenntnisse der Fachärzte zur Soziotherapie, eine raschere Bearbeitung der
Anträge sowie Rücksprachen mit dem MDK (vgl. G-BA 2008: 60-78). Ergebnisse bzgl.
ausgewerteter Fragebögen des MDK (14 von 15 Rückläufen) veranschaulichten ferner,
dass bewilligte Anträge stets dominierten. Gründe für Ablehnungen lagen laut MDK in
Diagnosen, welche nicht den Richtlinien entsprachen. Anfragen zur Soziotherapie wurden
vornehmlich durch verordnungsberechtigte Fachärzte gestellt (vgl. ebd.: 79-82).
Befragungen der Krankenkassen fanden nur in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
Bremen und Berlin statt. Die Streuung der Daten war insgesamt groß, so dass diese
Ergebnisse nicht generalisierbar sind (vgl. ebd.: 83). Ungefähr 50 Prozent besaßen zum
Zeitpunkt der Erhebung null bis vier Verträge mit Leistungserbringern und ebenso 50 Prozent erhielten null bis zwei Verordnungen. Sie verzeichneten damit ein geringes Leistungsgeschehen. Auch die Kassen gaben erneut an, dass vornehmlich schizophren
Erkrankte zum Klientel zählten. Etwa die Hälfte der Anträge wurde an den MDK weitergeleitet und letztlich zu 90 Prozent genehmigt. Ablehnungen mussten laut der Kassen
getätigt werden, wenn die Diagnosen nicht den Richtlinien entsprachen oder die Unterlagen lückenhaft waren, wie die Fachärzte bereits feststellten. Insgesamt seien die
Mitarbeiter der Kassen ausreichend mit der AS vertraut (vgl. ebd.: 83-90).
Neben diesen Auswertungen sind im Anhang der Evaluation weiterhin Stellungnahmen verschiedener Akteure zu finden, welche oft homogene Aussagen den Ergebnissen konstatierten. Mehrheitlich benannt wurde u.a. der hohe bürokratische Aufwand und
die vermehrte Unkenntnis über die AS als solche (vgl. ebd.: 134-173).
Bezugnehmend zur Forschungsfrage kann anhand dieser Ausführungen vorerst fixiert
werden, dass Umsetzungsproblematiken der AS von 2005 bis 2008 fortbestanden. Beide
Evaluationen bestätigten dies auf verschiedene Weise, auch wenn die von 2008 ausführlichere Ergebnisse und Vorschläge publizierte. Potentiale der AS sehen resümierend vor
allem die Betroffenen, welche jedoch im Rahmen dieser Evaluation nicht befragt wurden.

2.2.3 Zwischenstand ambulanter Soziotherapie vom Dachverband
Gemeindepsychiatrie 2006 und vom Verein für Soziotherapie 2009 –
im Vergleich
Nach der Evaluation 2005 wurde im Januar 2006 von dem Dachverband GP e.V.27 der
Zwischenstand zur AS in den einzelnen Bundesländern vorgestellt. Die Bilanz war, so die
Äußerung Melchingers, ernüchternd28. Mit dem Jahr 2009 und dem Arbeitsbuch „Soziotherapie in Deutschland“ (Verein für Soziotherapie e.V.) wurde dann der Stand drei Jahre
27
28

Er vertritt die Interessen der Leistungserbringer in der dt. Psychiatrie (vgl. Dachverband GP 2007: 1).
Diese Aussage tätigte Melchinger in der E-Mail Korrespondenz vom 13. April 2010.
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später abgebildet. Betrachtet man nun die Jahre 2006 und 2009 im Vergleich (s. auch
S.120), lassen sich für einzelne Bundesländer diese folgenden Ergebnisse konstatieren:
Der Zwischenstand des Dachverbandes 2006 zeigte erneut positive Entwicklungen in
Baden-Württemberg. Hier bestanden nach Angaben des Dachverbandes bis Ende 2004
76 Verträge mit den SpDi's, welche als soziotherapeutische Leistungserbringer fungierten.
Zudem lag die Vergütung der Leistungserbringer bei 39 Euro. Mit Sorge betrachtet wurden drohende monetäre Engpässe, da sich die Landesregierung aus der Regelfinanzierung der SpDi‘s zurückzog (vgl. Dachverband GP 2006: 2). Laut Ließem existierten 2009
letztlich drei zusätzliche Soziotherapie-Vereinbarungen und des Weiteren 311 aktive
Soziotherapeuten (vgl. Ließem 2009: 92f.; 94), welche 2006 nicht explizit beziffert wurden.
Die Vergütungen blieben von 2006 bis 2009 konstant, zudem wurden nur wenige weitere
Vereinbarungen geschlossen. Die Tendenz ist damit leicht abfallend, da sich zudem bis
2009 keine übergreifenden Kooperationen entwickeln konnten (vgl. ebd.).
Sachsen bspw. verzeichnete innerhalb der drei Jahre teilweise positive Entwicklungen.
Existierten 2006 fünf Soziotherapie-Vereinbarungen (vgl. Dachverband GP 2006: 7), so
waren es 2009 acht und 84 verordnungsfähige Ärzte. Zudem wurden Vergütungsgrundlagen geschaffen, welche 2009 zwischen 30 und 32,50 Euro lagen und verschiedene Zusatzbeiträge integrierten (vgl. Ließem 2009: 87f.). Dennoch ist dieses Entgelt unrentabel.
Im Jahr 2006 stellte dagegen z.B. Brandenburg ein erfolgloses Beispiel in der Realisierung der Soziotherapie dar. Hier wurden erst in der zweiten Jahreshälfte 2005 die ersten beiden Vereinbarungen mit Leistungserbringern geschlossen. Deren Stundenlohn
betrug weniger als 30 Euro (vgl. Dachverband GP 2006: 3). Drei Jahre später sind keine
Veränderungen erkennbar. Lediglich ein aktiver Soziotherapeut ist zu verzeichnen, 21
Fachärzte gelten als verordnungsberechtigt. Die Vergütungen befinden sich auf einem
gleichbleibenden Niveau (vgl. Ließem 2009: 94). In Sachsen-Anhalt, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wurden zum Zeitpunkt der Erhebung
2006 keine Verträge mit Leistungserbringern geschlossen (vgl. Dachverband GP 2006:
6ff.). Gründe waren unwirtschaftliche Vergütungen und bspw. die Erklärung NordrheinWestfalens, dass die AS aufgrund der flächendeckenden Etablierung von APP nicht
erforderlich sei. Daher wurden hier nur Leistungen im Rahmen von Einzelvereinbarungen
erbracht (vgl. ebd.: 6). Dies ist keine hinlängliche Begründung, denn die APP ist keine AS.
Die Erhebung 2009 bestätigte diesen defizitären Trend nicht in vollem Maße. Zumindest in Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden einzelne Verträge geschlossen,
so dass die AS partiell offeriert werden konnte und überdies Überlegungen zur Aufnahme
dieser in die Integrierte Versorgung (IV)29 im Zentrum standen (vgl. Ließem 2009: 78f.; 90
29

Die IV ist die fächer- und sektorenübergreifende Versorgung von Patienten. Leistungserbringer müssen
dabei einen Vertrag mit einer oder mehreren Kassen schließen. Rechtliche Grundlage: §140 a-d SGB V (vgl.
Clausen/Eichenbrenner 2010: 265; Faulbaum-Decke/Zechert 2010: 11).
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f.). In Sachsen-Anhalt existierte jedoch weiterhin kein Soziotherapeut, so dass auch
2009 nicht von einer Flächendeckung gesprochen werden konnte.
Durch den Dachverband wurden 2006 zwei Bilanzen fixiert: Die Anforderungen an
Leistungserbringer sind utopisch: „Es fehlt an einer vorausgehenden Analyse der Berufssituation der in Betracht kommenden Fachkräfte“ (Dachverband GP 2006: 8f.). Zudem
verhindern die geringen Vergütungen ein kostendeckendes Arbeiten. Einberufene Runde
Tische in Sachsen und Niedersachsen zeigten ferner, dass Schnittmengen zwischen den
Interessen der Kassen sowie der Leistungserbringer vorhanden sind, vor allem bzgl. des
Wissens um die Notwendigkeit der Stärkung des ambulanten Sektors und der Erarbeitung
einer Datenbasis, um Wirkungsanalysen durchführen zu können. Der Dachverband bilanzierte zudem, dass praktische Erfahrungen der Beleg für positive Wirkungen der AS auf
den Gesundheitszustand der Erkrankten sind sowie ihre Wirtschaftlichkeit begründen (vgl.
ebd.: 9). Substantielle Verbesserungsvorschläge wurden indessen nicht getätigt.
Der Verein für Soziotherapie e.V. zeigte 2009 hingegen andere Werte auf. Es wird
deutlich, dass z.B. in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Rheinland-Pfalz im
Vergleich zu 2006 mehr verordnende Ärzte, Soziotherapie-Vereinbarungen und aktive
Soziotherapeuten existent waren. In Brandenburg oder Hessen sind soziotherapeutische Leistungserbringer hingegen kaum bis nicht vorhanden (vgl. Ließem 2009: 94).
„Vielleicht können wir die Voraussetzungen erfüllen, aber solange die Preisgestaltung so
ist, wie sie ist, sehen wir keinen Anreiz die Leistung umzusetzen" (Köpke 2010: 2).
Aus den abgebildeten Sachverhalten kann abgeleitet werden, dass sich die Umsetzung der AS von 2006 bis 2009 nur fragmentarisch weiter entwickelte. Insgesamt sind
2009 bspw. 787 verordnende Ärzte und 76 Soziotherapie-Vereinbarungen mehr zu verzeichnen als 2006. Und dort, wo die AS tatsächlich umgesetzt wird, bewährt sie sich (vgl.
Nolte 2005). Prekär ist allerdings, dass sie aufgrund benannter Defizite vielerorts nicht
etabliert ist und damit ihren Nutzen nicht unter Beweis stellen kann. Daher zeigen die
Stände 2006 und 2009 auch wenig zu den Wirkungen der AS auf. Deutlich wird, dass
nicht jeder indizierte Betroffene diese Leistung wahrnehmen kann.

2.3 Aktuellere Tendenzen und Standpunkte beteiligter Akteure
Betrachtet man die Ergebnisse aus dem vorangegangenen Kap. 2.2 stellt sich die Frage,
wie sich die AS gegenwärtig gestaltet, sowohl bzgl. ihrer theoretischen Ausgestaltung als
auch ihrer praktischen Durchführung. Für die Beantwortung sind primär die Ausführungen des Berufsverbandes der Soziotherapeuten e.V. 2009/201030 sowie der Akteu-

30
Aus dem Verein für Soziotherapie e.V., welcher ab 2004 existierte, wurde ab 2009 der Berufsverband der Soziotherapeuten e.V.: www.bv-soziotherapie.de oder www.verein-soziotherapie.de.
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re des Fachtages 2010 essentiell. E-Mail Korrespondenzen, allen voran mit Nicolas Nowack und Hansgeorg Ließem, halfen ergänzend.

2.3.1 Berufsverband der Soziotherapeuten – Bilanz seiner ersten neun
Monate und Kernprobleme der ambulanten Soziotherapie 2009/2010
Der Berufsverband der Soziotherapeuten e.V. entstand am 18. Mai 2009 und nahm die
Position des seit 2004 existenten Vereins für Soziotherapie e.V. ein. Seine Arbeit verfolgt
die Ziele, die AS flächendeckend und zudem strukturell adäquater zu verankern und auf
diese Weise für eine nachhaltige Verbesserung der ambulanten psychiatrischen Versorgung zu sorgen. Neun Monate nach seinem Entstehen wurde eine erste Bilanz 31 zu
seiner Arbeit und weiterführenden Zielen fixiert.
Der Verband beschäftigte und beschäftigt sich mit der Entwicklung verbindlicher fachlicher Standards zur Soziotherapie, da bisherige häufig diskussionswürdig sind. Hierzu
werden hauptsächlich ehrenamtlich und partiell professionell tätige Partner eingebunden
(vgl. Berufsverband 2010: 6). Zu Neuentwicklungen und positiven Tendenzen zählen
aktuell z.B. die Ordnung für Soziotherapeuten (s. S. 110), die Vorabversion einer neuen
Leistungsbeschreibung 32 und Vorschläge zur Novellierung der Begutachtungsrichtlinien
des MDK33 (s. S. 163), welchen jedoch bis heute die notwendige Bekanntmachung fehlt.
Nicht zuletzt wird durch die Arbeit des Verbandes angestrebt, das Berufsprofil der Soziotherapeuten zu festigen. Denn diese stehen mit ihrer Arbeit „zwischen den Stühlen“ und
verpflichten sich u.a. einer Vermittleraufgabe im komplexen Feld des Behandlungs- und
Betreuungssystems. Aufgrund dessen ist der Berufsverband einerseits um die Erarbeitung klarerer beruflicher Rahmenbedingungen bemüht, andererseits um die Weiterentwicklung der deutschen Psychiatrie im Sinne der Klienten (vgl. Berufsverband 2010: 1).
Insofern ist seiner Arbeit ein Potential inhärent, welches die Zukunft der AS nachhaltig zu
sichern

vermag.

Gewichtig

sind

dabei

die

Beachtung

von

Qualitätsstandards,

Kooperationen mit den beteiligten Akteuren sowie internationale Transfers (vgl. ebd.).
Neben diesen zukünftigen Herausforderungen zeigte der Berufsverband abermals auf,
dass bisherige Bilanzen zum Stand der AS vor allem die divergenten Entwicklungen in
den Bundesländern betonten. In Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz (vgl.
2.2.3) konnte sich die AS relativ schnell etablieren, da die Kassen ihre Empfehlungen,

31

Der Bericht zur Bilanz der ersten neun Monate des Berufsverbandes der Soziotherapeuten e.V. wurde d.
Verf. der Arbeit per E-Mail Korrespondenz von Hansgeorg Ließem am 16. April 2010 zugesandt. Dieser umfasst sechs Seiten und ist online bisher nicht abrufbar. Inhalte sind vornehmlich die Ziele des Verbandes.
32
Die Leistungsbeschreibung wurde noch nicht publiziert, kann bei Bedarf jedoch bei d. Verf. der Arbeit oder
bei H. Ließem angefordert werden. Laut seiner Aussage (Korrespondenz vom 26. Oktober 2010) wurde diese
zum vorletzten Bundestreffen (2009) beraten und verabschiedet.
33
Laut Ließem (vom 26. Oktober 2010) wird zur Prüfung der Vorschläge eine Arbeitsgruppe Soziotherapie
eingesetzt, welche frühestens im März zusammentreten wird. Letztlich kann alles ein- bis zwei Jahre dauern,
wodurch weitere Verzögerungen die Folge sind. Die Vorschläge können ab S. 163 nachgelesen werden und
sehen es vor, Interpretationsspielräume zu minimieren und die Leistung der AS konkreter zu fassen.
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wenn auch nur kurzzeitig, außer Kraft setzten (vgl. Berufsverband 2010: 1) und damit der
Weg für potentielle Leistungserbringer einfacher war. Ansonsten scheiterte die Verwirklichung weiterhin an den hohen Anforderungen oder an den inadäquaten Vergütungen (vgl.
ebd.: 2). Durch die Teilnahme des Verbandes an Runden Tischen mit den KV's in Hessen
und Niedersachsen wurden auf Basis der Ergebnisse bspw. folgende weitere Strategien
bzgl. einer passenden Vergütung entwickelt. Es soll erst mit Hessen und dann möglichst
auch mit den übrigen Bundesländern gemeinsam über Standardkalkulationen debattiert
werden, welche für weiterführende Verhandlungen über Vergütungen mit den KV's nutzbar gemacht werden können. Der Berufsverband entwarf eine Standardkalkulation, welche von einzelnen, auf wirtschaftliche Vergütung plädierenden Soziotherapeuten bereits
erfolgreich genutzt werden konnte. Fahrtkosten werden dabei nicht einbezogen. Überdies
sind Muster für Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen erhältlich (vgl. ebd.: 3f.).
In Bayern bspw. wurde die AS zunächst sehr gut angenommen und etabliert. Doch
gegenwärtig sind gerade noch zwanzig Soziotherapeuten tätig. Dies liegt vermutlich daran,
dass die 39,50 Euro pro Stunde nur geringfügig erhöht wurden und das Entgelt mit aktuellen Bedarfen nicht mehr stimmig ist, auch wenn dieses im Vergleich zu bspw. Thüringen
hoch ist. Zudem wurden Lockerungen bzgl. der Anforderungen an Leistungsgerbringer
aufgelöst (vgl. ebd.: 3). Nach Wahrnehmung des Berufsverbandes sind die Krankenkassen die Hauptverantwortungsträger der schwierigen Lage um die AS. Sie sehen nach
dessen Ansicht die Belastungen des ambulanten Haushaltes und verweigern dabei tatsächliche Kosten-Nutzen-Analysen, welche tendenziell Gegenteiliges nachweisen könnten. Laut der Bilanz des Bundesverbandes bagatellisieren die Kassen die zu hohen Kosten stationärer Behandlungen (vgl. ebd.: 2). Folglich zeigt sich pointiert, dass teure klinische Behandlungen leichter zu erhalten sind, als z.B. ambulante Leistungen wie die AS
(vgl. Zecher/Faulbaum-Decke 2008: 18), selbst wenn ihre Wirkungen positiv sind.
Daraus resultierend sieht der Berufsverband die Versorgung schwer psychisch kranker
Menschen kritisch. Diese würden, entgegen der Psychiatrie-Enquête, verstärkt in Krankenhäusern untergebracht werden, da ambulante Versorgungsstrukturen zunehmend
fehlen (vgl. Berufsverband 2010: 3) oder existent sind, aber konterkariert werden.
Im Sommer 2009 begann der Verband daher als erstes Zeichen der Progression und
Hoffnung, die bereits benannte Ordnung für die Ausübung von Soziotherapie verbindlich
zu verabschieden. Die Empfehlungen der Krankenkassen sollen in Zukunft an Einfluss
verlieren, auch wenn bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Kasse auf der Basis dieser
Ordnung arbeitet. Doch „der Weg ist das Ziel”. Daran anknüpfend fertigte der Berufsverband Eignungsgutachten für Soziotherapeuten an, welche in steigendem Ausmaß Verbreitung finden sollen. Sie wurden bereits durchgesetzt, unterliegen aber strengster Ver-
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traulichkeit34. Im Jahr 2009 konnte eine potentielle Leistungserbringerin bereits auf dieser
Basis die Anerkennung als Soziotherapeutin durch die KV's erhalten, was auf Grundlage
der Empfehlungen von 2002 nicht denkbar gewesen wäre (vgl.ebd.).
Ferner macht der Verband in seiner Bilanz darauf aufmerksam, dass durch die Kassen
nahezu obligatorisch eine Begutachtung der Verordnung durch den MDK angefordert
würde (vgl. ebd.: 4). Im Ergebnis geht Zeit verloren, welche für den einzelnen Erkrankten
von Bedeutung sein kann. Zudem zeigte sich explizit, dass viele Verordnungen aus nicht
nachvollziehbaren Motiven bemängelt wurden, auch wenn der G-BA 2008 noch anderes
konstatierte (vgl. Kap. 2.2.2). Der Berufsverband erklärte aktuell, dass bei Einsicht der
Ablehnungsbegründungen persönliche Denkmuster der Gutachter erkennbar waren (vgl.
Berufsverband 2010: 4). Somit appelliert er an die Stellung des MDK als Träger des öffentlichen Rechts: Dieser sollte in der Konsequenz Entscheidungen öffentlich rechtfertigen.
Zukünftig werden daher Modifikationen folgen, welche den MDK an offizielle Stellungnahmen binden. Dabei bestätigte der Verband, dass die Begutachtungsrichtlinien für den
MDK novelliert werden (vgl. ebd.). Die Prüfung der Entwürfe wird jedoch andauern.
Zum Schluss zeigte der Verband explizit auf, dass sich z.B. die Deutsche Gesellschaft
für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) baldig mit der Aufnahme
der AS in die Behandlungsleitlinien der Sozialpsychiatrie befassen muss, da dies bis heute nicht geschehen ist. Explizites Ziel besteht darin, die ambulante psychiatrische Versorgung vergleichend zu internationalen Gegebenheiten als primär zu begreifen, Mängel zu
minimieren und die inhärenten Potentiale der AS zu nutzen (vgl. ebd.: 5). Die Sozialpsychiatrie fungiert gewissermaßen als Fundament. Die Bilanz der Arbeit des Verbandes
macht letztlich deutlich, dass einerseits schon oft evaluierte Defizite kaum bearbeitet wurden, die AS in Zukunft andererseits mittels benannter Innovationen realisiert werden soll.

2.3.2 Fachtag zur ambulanten Soziotherapie 2010 – Bilanzen der Akteure
Neben den Bilanzen des Berufsverbandes, welche vornehmlich das Jahr 2009 festhalten,
geben Dokumente zum Fachtag „Zukunft der ambulanten Soziotherapie für psychisch
Kranke“ im Februar 2010 in Kassel aktuellere und weiterführende Erkenntnisse zum
Stand der AS wieder. Sie bieten daher eine adäquate Basis für derzeitige kritische Diskussionen und greifen ferner ebenso vergangene Entwicklungen auf. Themen waren u.a.
Umsetzungsproblematiken, Chancen der AS oder kritische Betrachtungen der Richtlinien.
Elke Maßing35 zog folgende Bilanz: Das Leistungsgeschehen bzgl. der AS ist insgesamt
eingeschränkt und entspricht demgemäß nicht den notwendigen Bedarfen der
Erkrankten. Doch durch die Einführung des Morbi-RSA36 seien Anreize, die AS zu verord34

Ließem äußerte dies in den E-Mail Korrespondenzen vom 23. und 26. Oktober 2010.
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nen, verstärkt worden (vgl. Maßing 2010: 12). Belege gibt es dafür jedoch bis dato keine.
Zudem stellt sich Maßing der mehrheitlichen Meinung entgegen, indem sie darstellte,
dass die Richtlinien nicht restriktiv in Bezug auf die Realisierung der AS wirk(t)en. Diskussionsbedarf besteht aktuell, laut der Referentin, lediglich hinsichtlich der notwendigen
Ausweitung der Indikationen (vgl. Maßing 2010: 13). Doch inwiefern damit die bisherigen
Defizite gelöst werden können, bleibt in diesem Zusammenhang offen. Die AS führt ihres
Standpunktes nach weder zu einer verbesserten Kooperation der Leistungserbringer,
noch kann sie die Koordination der Hilfsangebote entscheidend reformieren. Gleichwohl
sei sie ein gewichtiger Baustein, welcher in Zukunft entsprechend gefördert werden
müsse (vgl. ebd.: 15f.). Wie diese Förderung auszusehen hat, bleibt überdies offen. Maßings Bilanz ist damit äußerst kritisch und zeigt wenige konstruktive Vorschläge zur Verbesserung. Klaus Obert 37 beschäftigte sich im Unterschied zur benannten Referentin
explizit mit der Frage, was die Soziotherapie leisten kann. Er berichtete in diesem Sinne
vorwiegend von positiven Praxiserfahrungen aus dem Raum Stuttgart. Hier zeigten
durchgeführte Kosten-Nutzen-Analysen deckungsgleiche Ergebnisse zum Modellprojekt
von Melchinger 1999: Einsparungen durch die AS sind offensichtlich, werden jedoch nicht
entsprechend gewürdigt (vgl. Obert 2010: 2). Weitere Praxisbeispiele aus Stuttgart, Hildesheim, Berlin und Bremen fokussieren die Möglichkeiten der AS. Mittels ihrer Leistungen in der sozialen Umgebung der Betroffenen bewirkt sie deren schrittweise Wiedereingliederung in soziale Netzwerke und zudem eine zunehmende Autonomie und Handlungssicherheit (vgl. ebd.: 7). Die häufig engmaschige sowie aufsuchende Arbeit in und
mit der Lebenswelt der psychisch Kranken fördert deren Alltagskompetenzen in erheblichen Maße (vgl. ebd.: 7) und stärkt zugleich ihre Selbstwirksamkeit. Neben den positiven
Bilanzen zur AS ist laut Obert dennoch frappant, dass diese mit drei Jahren der maximalen Gewährung in mannigfachen Fällen nicht ausreichend ist, auch wenn das Modellprojekt anderes konstatierte (vgl. Melchinger 1999: 31). Referent Köpke38 zeigte in seinen
Ausführungen zur Soziotherapie ferner eine neue Thematik auf: Die theoretische, quantitative Anerkennung von Leistungserbringern entspräche nicht der tatsächlichen Umsetzung. Effektiv umgesetzt wird die AS seltener, aufgrund geringer Vergütungen (vgl. G-BA
2008) sowie dem mangelnden Bekanntheitsgrad der Leistung bei Ärzten (vgl. Köpke 2010:
1f.). Die Tabelle S. 120 zeigt dies deutlich: Sind bspw. in Rheinland-Pfalz 81 Soziotherapie-Vereinbarungen geschlossen wurden, so sind nur zehn Soziotherapeuten aktiv tätig.
Daher wäre es von Vorteil, die aktuell faktisch tätigen Soziotherapeuten zu ermitteln. Prof.
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Dr. Peter Mrozynski39 äußerte sich im Rahmen des Fachtages primär zu rechtlichen Aspekten, insbesondere zu den Soziotherapie-Richtlinien. Er akzentuierte Auslegungsmöglichkeiten, welche in den Richtlinien und Empfehlungen mannigfach gegeben sind. Bereits
der Begriff der „Empfehlung“ eröffnet seiner Bilanz nach Diskussionsbedarf. Empfehlungen sind nach Mrozynski keine Verpflichtungen (vgl. Mrozynski 2010: 1), dem ungeachtet wurden sie lange Zeit streng befolgt. Seiner Ansicht nach bestehen diverse Klagemöglichkeiten (vgl. Förster 2010: 26). Doch der Soziotherapeut Nyssen40 mahnte hingegen 2005 ausdrücklich an, dass z.B. auf den Nachweis der doppelten Berufserfahrung
verzichtet werden kann und dies daher kein Kritikpunkt sei (vgl. Nyssen 2005: 15). Dass
die Kassen jedoch weiter auf Basis der Empfehlungen arbeiteten und arbeiten, findet bei
dieser Argumentation keine Berücksichtigung. Doktor Mönter41 referierte neben den vorangehend genannten Akteuren zur Notwendigkeit der Soziotherapie aus ärztlicher Sicht
und deckte dabei bereits bekannte Problematiken auf. Er konstatierte anknüpfend an die
Evaluation des G-BA von 2008, dass die restriktive Gestaltung der SoziotherapieRichtlinien für die Stagnationen der AS verantwortlich ist. In der Folge sei der Bekanntheitsgrad gering. „Und was wenig bekannt ist, wird wenig genutzt“ (Mönter 2010: 1). Die
KV's haben seiner Meinung nach bisher nichts unternommen, um die Situation zu modifizieren (vgl. ebd.), wohl wiederum aufgrund des Kostenfaktors. Durch Anfragen an diese
Vereinigungen42 seitens d. Verf. der Arbeit wird das Bild bestätigt. Entweder können aus
Datenschutzgründen keine konkreten Angaben zur Implementierung getätigt werden oder
die AS wurde bisher kaum verordnet, so dass keine Erfahrungen existent sind. Alles in
allem zählt die AS für Mönter jedoch zu einem Kernelement der ambulanten Versorgungsstruktur, da sie der Isolation Betroffener durch ihre aufsuchende Arbeit entgegenzuwirken vermag (vgl. ebd.: 4). Im Sinne notwendiger Änderungen führte er bspw. verpflichtende Anwenderkonferenzen und die Mitwirkung an der Psychoedukation43 auf (vgl.
ebd.: 5). Letztlich vertrat er den Standpunkt, dass die Entwicklung der AS einer kritischen
Masse bedarf, welche Umgestaltungen auf politischer Ebene zu erwirken weiß (vgl. ebd.:
8). „Es gilt, sich an den Notwendigkeiten des Patienten zu orientieren und die Paradoxie
auszuhalten, dass Soziotherapie dann in einem neuen Verhältnis die adäquateste und
damit die bestmögliche Psychotherapie für den Patienten darstellt. (...)“ (ebd.: 8). Rosemann, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft gemeindepsychiatrischer Verbünde,
tätigte darüber hinaus folgende herausfordernde Aussage: „(...) Die Akteure brauchen
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Am 10. Juni 2010 wurden von d. Verf. der Arbeit alle KV‘s in der BRD (insgesamt siebzehn) angeschrieben.
Eine Reaktion kam, auch nach mehreren Anfragen, lediglich von vier KV's. Mehr dazu im Kap. 2.4.2.
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unbedingt Soziotherapie, da sie aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich zu koordinieren (vgl. Rosemann 2010: 1). Somit stellt er die Zwangslage der AS in die Verantwortung aller und nimmt im Umkehrschluss den bisher dargestellten Defiziten ihre
„Berechtigung“. Welche Änderungen konkret notwendig wären, wurde von Rosemann
nicht näher ausgeführt. Daraus resultierend ist der kritische Artikel „Verschiebebahnhof
von Verantwortung“ von Forster interessant. Auf der Suche nach den Ursachen für die
Probleme der Etablierung der AS entwickelte sie die Imagination des „Verschiebebahnhofs“, d.h. beteiligte Akteure wie Fachärzte, Leistungserbringer und Kostenträger reden
parallel von Mängeln, doch die Verantwortung, etwas nachhaltig zu modifizieren oder zumindest in Kooperationen zu treten, übernehmen wenige (vgl. Forster 2010: 26). „Warum
siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Augen bemerkst du nicht?“ (Nyssen 2005: 14). Damit kritisiert Nyssen das Abgeben der Verantwortung an andere, ohne eigene Handlungsnotwendigkeiten zu betrachten.
In der Auswertung zum Fachtag44 wurden u.a. diese Lösungsansätze fixiert:
x Der Patient solle die AS selbst beschaffen und nach §13 SGB V abrechnen können.
(Kann dies von schwer psychisch kranken Menschen wirklich erwartet werden?)
x Weiterhin sei z.B. die Einrichtung von Informationsplattformen essentiell.
x Überdies wurde angeregt, das Diagnosespektrum zu erweitern, Institutsambulanzen
zur Verordnung von AS zuzulassen und Preisangleichungen umzusetzen.
x Die Zugangshürde „Krankenhausvermeidung“ müsse kurzfristig gestrichen werden.
¾ Inwieweit diese Anregungen aufgegriffen werden, wird die nächste Zeit zeigen müssen.

2.4 Erste Diskussion: Potentiale sowie Probleme der ambulanten
Soziotherapie – weiterführende Perspektiven
Mit dem nächsten Abschnitt werden zum einen konkrete Potentiale und praktische Beispiele der AS prägnant aufgezeigt, zum anderen erweiterte Umsetzungsproblematiken45
mit brisanten Novellierungsvorschlägen seitens des Berufsverbandes der Soziotherapeuten e.V. illustriert. Belege des Bundestreffens 201046 sind mit Abschluss der Arbeit nicht
öffentlich. Informationen wurden durch Korrespondenzen mit Ließem erschlossen.

2.4.1 Potentiale und Fallbeispiele der ambulanten Soziotherapie
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In dem Dokument sind weitere Lösungsansätze enthalten (Internetquelle s. Literaturverzeichnis).
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Nachfolgend beleuchten diverse positive Bilanzen die Notwendigkeit der AS. Eine übergreifende These kann dabei folgendermaßen lauten: Betroffene nehmen die AS gut an
und stellen merkliche Verbesserungen psychosozialer Fähigkeiten nach der
Inanspruchnahme fest. Dr. Heiner Melchinger schloss 1999 das Modellprojekt (siehe
Kap. 2.1) erfolgreich ab und zeigte im Ergebnis deutlich, dass die AS sowohl effektiv als
auch effizient ist. Das ist die eine, die wirtschaftliche Perspektive. Aus Sicht der Betroffenen (76 abgeschlossene Behandlungsfälle) konnten ebenso überwiegend positive Effekte
konstatiert werden. Durch die Soziotherapie wurden in mannigfachen Bereichen psychosozialer Kompetenz, wie z.B. bei Belastbarkeit oder Antrieb/Motivation, Kompetenzzuwächse sichtbar. Belastungsfaktoren nahmen hingegen ab. Zusammenfassend war ein
Zugewinn an Autonomie sowie Lebensqualität und -zufriedenheit zu verzeichnen. Mittels
der AS konnten letztlich stationäre Behandlungstage reduziert und Betroffene in existente
Versorgungsangebote integriert werden (vgl. Melchinger 1999: 42ff). Diese Ergebnisse
der Pilotstudie wurden im Nachgang durch mannigfache praktische Beispiele belegt, doch
bisher nur regional und nicht bundesländerübergreifend. Nyssen bestätigte dahingehend
2005, dass die AS selten verordnet, aber gleichwohl von den Betroffenen dringend benötigt wird (vgl. Nyssen 2005: 14). Er könne durch seine Tätigkeit in einer eigenen Soziotherapie-Praxis eine 100-prozentige Verhinderung von Krankenhausbehandlungen festmachen (vgl. ebd.). Ob diese Quote richtig ist, bleibt aufgrund fehlender Nachweise offen.
Pilz47 wies weiter 2007 im Rahmen eines Fachartikels zur Gießener Soziotherapie
darauf hin, dass diese von den Patienten grundsätzlich gut angenommen wird. Somit
kann Hessen mit einer entsprechenden Illustrationen zur AS dienen und die bisher erörterten strukturellen Defizite zumindest partiell relativieren. „Die betreuten Patienten nahmen die soziotherapeutische Begleitung sehr gut an. Bei 87% konnte eine stationäre psychiatrische Behandlung abgewendet werden (...)“ (Pilz 2007b: 455; vgl. 2007a: 10). Zudem wurden laut Pilz die Krankheitseinsicht und die Medikamenteneinnahme verbessert.
Ein Großteil der Leistungserbringer sehen, seines Wissens nach, die Begleitung der Betroffenen im häuslichen und sozialen Umfeld, die aktive Unterstützung in psycho-sozialen
Krisen sowie die Anleitung und Motivation zu autonomen Handlungen als wesentliche
soziotherapeutische Angebote an. Aufgrund überwiegend aufsuchender Arbeit wird den
Betroffenen der Zugang enorm erleichtert. Wichtigstes Kriterium der Soziotherapie ist dabei, wie auch grundsätzlich in der Therapie und Beratung innerhalb der Sozialen Arbeit,
der Vertrauensaufbau und daran anknüpfend die Herstellung einer tragfähigen Beziehung
zwischen Klient und Therapeut (vgl. ebd.). Gerade die therapeutische Beziehung ist wichtig für den Erfolg aller Bemühungen seitens der Therapeuten (vgl. Schubert 2010: 18).
47

Im Jahr 2003 erhielt der seit 1984 tätige Diplom-Sozialpädagoge Wolfgang Pilz als erster die Anerkennung
als soziotherapeutischer Leistungserbringer in Hessen und gründete daraufhin mit Waltraud Velte die „Gießener Soziotherapie“ als freiberufliche Praxis. Viele Zeitschriftenartikel (2007) illustrieren dieses positive Beispiel.
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Das Beispiel des 70-jährigen Herrn X (vgl. Pilz 2008: 44ff.) macht dabei deutlich, dass
eine kontinuierliche und vertrauensvolle Begleitung im Rahmen der AS zur Verringerung
der sozialen Isolation führen kann. Durch die Förderung der Motivation zur Inanspruchnahme einer Haushaltshilfe sowie der ambulanten Krankenpflege konnte der Betroffene
seinen Alltag adäquater strukturieren und zudem lernen, Angebote selbstständig einzufordern. Mittels mannigfacher alltagsnaher Maßnahmen wurde eine erneute stationäre
Behandlung erfolgreich abgewendet (vgl. ebd.). In der Bilanz der Gießener Soziotherapie
konnte aufgrund dessen konstatiert werden, dass primär schwer psychisch kranke Menschen Probleme haben, förderliche ärztliche Empfehlungen anzunehmen und umzusetzen.
An diesem Punkt kann die AS dann besonders gut greifen (vgl. ebd.: 45). Nicht zuletzt
werden mit ihrer Hilfe stationäre Kosten eingespart (vgl. Pilz 2007b: 455). Dies ist sowohl
im Sinne der Wirtschaft als auch der Betroffenen selbst, denn wenn die Leistungen der
AS zur Anwendung kommen, kann deren Partizipation im sozialen Lebensumfeld verstärkt werden. Auch wenn die AS als medizinische Leistung im SGB V fixiert ist, sind soziale Interventionen nicht minder entscheidend. Somit ist eine diesbezügliche Eignung der
Leistungserbringer nötig, wodurch primär Sozialarbeiter prädestiniert sind.
Die Potentiale der AS werden bspw. auch durch Erfahrungsberichte, wie in Schubert
(2010: 18), oder durch einen weiteren ehemalig Betroffenen bestätigt, der während des
Fachtages 2010 über seine Erlebnisse mit der AS referierte (vgl. Nutzer 2010): Dieser
konnte laut eigener Darstellung mittels der professionellen Hilfe seine Compliance
signifikant verbessern. Zudem lernte er, eigene Ressourcen wahrzunehmen und mit
alltäglichen Gegebenheiten und Stressmomenten adäquater umzugehen. Dabei lobte der
ehemalige Nutzer primär die Arbeit der Soziotherapeutin Frau Petra Godel-Ehrhardt48.
Sie selbst ließ verlauten, dass die Betroffenen durch die Komm- und Geh-Struktur
adäquat in das ambulante psychiatrische Hilfesystem integriert werden. Mittels
Angehörigenkontakten und der Hinführung der Klienten an verschiedene Maßnahmen
werden Selbstheilungskräfte aktiviert und sinnvolle Angebote koordiniert, mit Blick auf
vereinbarte Ziele. Aktuelle Problemlagen der Klienten dienen dabei als Basis der
Erarbeitung von Richtungspunkten (vgl. Godel-Ehrhardt o.A.). Mit Hilfe kurzer
Kommunikationswege könnten laut Godel-Ehrhardt weiterhin Krisen schneller erkannt und
bearbeitet werden (vgl. Godel-Ehrhardt 2005: 19). Anhand eines Beispielfalls, dem 24jährigen Herrn T (vgl. Godel-Ehrhardt o.A.), erkrankt an einer induzierten wahnhaften
Störung und drogenabhängig, verdeutlichte sie die positiven Effekte soziotherapeutischer
Maßnahmen: Gemeinsame Planungen bzgl. Zielen und Behandlungsschritten hatten
regelmäßige Therapiebesuche des Herrn T zur Folge. Aufgrund der Arbeitstherapie
48
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konnte seine Belastbarkeit gesteigert werden. Mittels der nachfolgenden Anbindung an
eine Praktikumsstelle und der Vermittlung von möglichen Freizeitaktivitäten löste er sich,
laut Godel-Ehrhardt, aus der sozialen Isolation. Durch psychoedukative Elemente konnten
dem Klienten Hinweise zu den Frühwarnzeichen seiner Erkrankung nähergebracht
werden, wodurch er eigenverantwortlicher mit dieser umging. Der Einbezug Angehöriger
verschaffte ihm Entlastung, da diese seine Erkrankung zunehmend besser verstanden.
Letztlich war es Herrn T möglich, eine berufliche Reha zu beginnen. Ferner wurde das
selbstständige Wohnen gefördert, welches zunehmend funktionierte. Godel-Ehrhardt sieht
letztlich die Verbesserung der Lebensqualität durch die AS als gegeben an und fordert
daher auch eine intensivere politische Auseinandersetzung (vgl. Godel-Ehrhardt o.A.: 6f.).
Puls macht ebenso anhand der integrierten Versorgungsform Platane 19 e.V. explizit
deutlich, dass enorme positive Ergebnisse aus der Soziotherapie im Rahmen der IV resultieren: Die Bilanz der Verläufe bei ca. 200 Soziotherapien vermittelt in jedem Fall
Hoffnung für die Zukunft. Es werden im Ergebnis Klinikzeiten reduziert, die Compliance
der Klienten verbessert, neue und alte soziale Netzwerke aktiviert oder bspw. die Zufriedenheit der Betroffenen gesteigert, da sie von der Möglichkeit der Mitgestaltung profitieren.
Außerdem wurden wenige Abbrüche der Klienten und viele durchgängig positive Rückmeldungen der Nervenärzte verzeichnet. Zudem konnten die Betroffenen direkt erreicht
werden, welchen bisher die Hilfen des SGB XII verwehrt wurden (vgl. Puls 2010: 16).
Die Soziotherapie fungiert letztlich als konkrete Alltagshilfe. Puls integrierte in seinem Artikel den Fall des Herrn S, ehemaliger Klient der Soziotherapie bei Platane 19 e.V. und an
einer paranoid-halluzinatorischen Psychose erkrankt. Herr S resümierte selbst, dass ihm
die wöchentlichen Kontakte und die darin enthaltenen Maßnahmen wie Angstübungen,
die Anbindung an die Ergotherapie, Begleitung bei Einkäufen etc. zu wachsender Selbstständigkeit verhalfen. Nach Beendigung der AS wurde er an das Betreute Wohnen angebunden, um seine Stabilität nachhaltig sichern zu können (vgl. ebd.: 17).
Überdies bestätigte z.B. auch die Soziotherapeutin Frau Coen den Nutzen der AS für
Klienten. Sie selbst sieht wichtige Elemente in dem Aufbau von Vertrauen, in konkreten
inhaltlichen Absprachen sowie in zeitlichen Verbindlichkeiten.49
Letztlich zeigt dieses Kap., dass die praktische Umsetzung der AS funktionieren kann,
auch mit theoretisch problematischen Gegebenheiten (vgl. Zechert/Faulbaum-Decke 2008:
19). Derartige Praxisexempel müssen daher gefördert und bundesländerübergreifend
ausgebaut werden. Dazu sollten alle Akteure auf gleicher Augenhöhe über konkrete Möglichkeiten diskutieren. Insgesamt kann durch die AS vor allem den vielfältigen psychiatrischen Problemlagen der Klienten Rechnung getragen werden (vgl. Marschner 2009: 122):
„Ihre Begleitung hat großen Schaden von meiner Familie abgewendet und mich vor einem
49

Frau Coen äußerte dies in der E-Mail Korrespondenz vom 05. Mai 2010.
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Krankenhausaufenthalt bewahrt“ (Pilz 2006: 16). Es ist nachgewiesen, dass mit der AS
Klinikaufenthalte vermieden bzw. stationäre Überweisungen nach Beginn der AS verringert werden können (vgl. Dachverband GP 2007: 2).

2.4.2 Problematiken in der Umsetzung und Lösungsversuche seitens des
Berufsverbandes der Soziotherapeuten e.V.
Potentiale der AS sind gewiss gegeben, doch die Bilanzen aus den vergangenen Jahren
zeigen ferner, dass Problematiken in der Umsetzung die Etablierung der AS hemm(t)en.
Zusammenfassend werden daher beispielhaft vergangene und aktuelle Erkenntnisse thesenartig benannt sowie mittels einiger Reformvorhaben diskutiert.
Das Regelwerk zur AS behindert(e) ihre Umsetzung aufgrund vielfacher Restriktionen von Beginn an bis heute (vgl. u.a. Nowack (2002: 547), Holler (2003: 8), APK
(2005b: 9), vgl. Schulze-Steinmann (2002: 7)).
x

Anforderungen an die Leistungserbringer: Wie die Entwicklungen der AS zei-

gen, beklagten und beklagen zahlreiche Akteure (s. oben) die geforderten Qualifikationen,
da sie nach deren Ansicht Antragstellungen minimierten und Progressionen der AS
hemmten. Daraus schlussfolgernd fehlten in der Vergangenheit schlichtweg Soziotherapeuten zur Erbringung dieser Leistung. Die geforderten Berufserfahrungen waren laut
Ließem (vgl. 2005: 17) für einen Großteil potentieller Leistungserbringer nicht vorweisbar,
da sie entweder stationär oder ambulant tätig waren. Dem ungeachtet ist natürlich die
Qualität der Leistung essentiell: „Diese Qualität muss sich jedoch an den Kriterien festmachen, die für den sozialpsychiatrischen Arbeitsmarkt von Relevanz sind“ (vgl. Dachverband GP 2007: 3). Mit dem Bologna-Prozess zeigen sich auch in Zukunft differenzierte
Kombinationen mit hinreichender sozialpsychiatrischer Berufserfahrung und daraus resultierender angemessener Qualifizierung für die Durchführung der AS, unabhängig von den
bisher geforderten Qualifikationen. „Wir müssen offen sein für die tatsächlichen Ausbildungsentwicklungen“ (ebd.) und nicht an den utopischen Vorstellungen zur Berufspraxis
der Leistungserbringer festhalten. Dem trägt der neue Berufsverband der Soziotherapeuten seit 2009 Rechnung. Er begann, wie benannt, eine neue Ordnung für die Ausübung
von Soziotherapie zu entwerfen. Insofern sind Fachleute involviert, welche die tatsächlichen Anforderungen einzuschätzen wissen. Eine Vorabversion dieser Ordnung wurde
bereits durch Ließem (2009: 24ff.) publiziert, im Rahmen des Bundestreffens im Mai 2009
verbessert und im Juli des gleichen Jahres verabschiedet (s. S. 110)50. Ersichtlich ist,
dass die Anforderungen z.B. insofern modifiziert wurden, dass ganz allgemein eine dreijährige Erfahrungszeit im Umgang mit psychisch kranken Menschen vorausgesetzt wird,
50

Ließem konstatierte in den Korrespondenzen vom 23. und 26. Oktober 2010 jedoch, dass diese von den
Kassen bisher nicht genutzt wird. Sie halten noch immer an den Empfehlungen fest, obwohl diese Rechtsgrundlage bereits seit 2008 entfallen ist. Die „Verhinderungspolitik“ der Kassen bzgl. AS wäre damit bestätigt.
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nicht mehr ambulant und stationär. Somit ist eine Barriere für Leistungserbringer abgeschafft. Und dennoch fällt auf, dass die Ordnung hohe Ansprüche an die potentiellen
Soziotherapeuten stellt. So werden viele Stunden Fort- und Weiterbildungen gefordert,
außerdem sind Berufsanfänger grundsätzlich ausgeschlossen. Zu Beginn der Tätigkeit als
Soziotherapeut wird daneben eine Einarbeitungsphase vorausgesetzt, welche das Kennenlernen der gemeindepsychiatrischen Arbeitsfelder beinhaltet. Demzufolge wird die
Qualität der Leistungen gewahrt. Nyssen äußerte aktuell51, dass er das Klagen um unmögliche Richtlinien jedoch nie verstehen konnte, da er selbst ab 2002 konkrete Anträge
auf Soziotherapie gestellt und meist positive Resonanz erhalten habe.
Dem ungeachtet ist zunächst die flächendeckende Umsetzung der neuen Ordnung dringend geboten. Mit ihr werden die Chancen der AS greifbarer, da zunächst bessere Voraussetzungen für Soziotherapeuten existieren. Wichtig wäre, dass sich auch die Politik für
die Expansion einsetzt. Ein auf der Basis der Ordnung erstelltes Eignungsgutachten für
Leistungserbringer zeigt darüber hinaus bereits erste Erfolge. Der Berufsverband konnte
dieses bei den Kassen durchsetzen, damit die Anerkennungen von Soziotherapeuten
maximieren52 und zu Progressionen verhelfen.
x

Indikationen und GAF-Skala: Die Beschränkungen der Indikationen, welche ent-

gegen des Modellprojektes Melchingers vorgenommen wurden, bieten weiteren Diskussionsbedarf in Hinblick auf theoretische und praktische Entwicklungen der AS seit ihrer
Verankerung. Dies verdeutlichte die Arbeit bereits an verschiedenen Stellen. Schon der
Dachverband GP erläuterte frühzeitig, dass die Leistung keine bestimmten Erkrankungen
priorisieren sollte: „Entweder setzen wir offensiv Soziotherapie immer dort ein, wo
ansonsten das Krankenhaus droht, oder wir nehmen hin, dass uns Einsparungspotentiale
verloren gehen, nur weil wir die Einweisung nicht an Indikationen binden, jedoch ihre
Vermeidungsstrategie“ (vgl. Dachverband GP o.A.: 3). Der Berufsverband der Soziotherapeuten geht aktuell mit dieser Einstellung konform und setzt sich daher für die Erweiterung der Indikationen ein (vgl. Berufsverband 2010: 4f.). In der neuen Ordnung wird demgemäß konstatiert, dass schon bald mit einer Ausweitung zu rechnen ist (s. S. 119), da
die Projekte im Rahmen der IV positive Bilanzen, z.B. auch bei somatisch Erkrankten,
zeigten. Nyssen äußerte beipflichtend53, dass viele psychisch Kranke der AS bedürfen. Es
gilt Klinikbehandlungen ebenso bei nicht psychotisch Erkrankten zu dezimieren.
Doch auf der anderen Seite könnten geringere Beschränkungen zu Konfusionen und
erneuter Kritik führen. Frieboes äußerte schon 2003, dass er eine nicht zu vernachlässigende Chance in der Einschränkung der Indikationen sieht. Demgemäß erhalten die
51

Nyssen verdeutlichte in der E-Mail Korrespondenz vom 25. Juni 2010, dass er die Probleme in den potentiellen Soziotherapeuten sieht. Vieles könnte mit Hilfe von Zusammenkünften und klaren Forderungen gelöst
werden, so z.B. die Debatten um Vergütungen oder hohe Anforderungen an mögliche Leistungserbringer.
52
Dies wurde in der E-Mail Korrespondenz mit Ließem, vom 23. Oktober 2010, konstatiert.
53
Auszug aus der benannten Korrespondenz vom 25. Juni 2010.

36
Betroffenen, welche bisher oft neben den „leichter“ psychisch kranken Menschen zurückgestellt wurden, die Möglichkeit, eine entsprechende ambulante Versorgung, abgestimmt
auf ihre individuellen Bedürfnisse, in Anspruch zu nehmen (vgl. Frieboes 2003: 599). Dies
ist ein konträrer Standpunkt, welcher in seiner Aussagekraft nicht zu vernachlässigen ist.
Wären Soziotherapeuten für alle psychisch und somatisch Erkrankten zuständig, dann
würden im Umkehrschluss längere Wartezeiten entstehen und zudem mehr Soziotherapeuten als bisher benötigt werden. Aufgrund faktisch fehlender Leistungserbringer ist dies
wiederum kritisch. Auch notwendige Fähigkeitsstörungen zur Inanspruchnahme der AS
sind nach Meinung der Verf. kritisch zu betrachten, denn psychotische Symptome lassen
die geforderte Therapie- und Kommunikationsfähigkeit zunächst oft nicht zu. Weiter wird
die Indikationsfähigkeit bezweifelt, wenn Klienten keinen Klinikaufenthalt vorweisen können (s. S. 88). Hierbei bestehen Antagonismen, welche künftig durchdacht werden sollten.
Letztlich besitzen sowohl Gründe für als auch gegen die Regelungen zu den
Indikationen und Fähigkeitsstörungen ihre Berechtigung. Im Endeffekt sollte diese Uneinigkeit keinen negativen Einfluss auf die Etablierung und Durchführung der AS ausüben,
da das generelle Angebot erhebliche Verbesserungen für die Betroffenen, unabhängig
von dieser Debatte, ermöglicht. Jedoch ist eine Einigung wünschenswert, um daran anknüpfend über mehr Raum für weitere erforderliche Diskussionen zu verfügen. Bisherige
Verbesserungsvorschläge (vgl. u.a. G-BA 2008) tendierten z.B. zur Erweiterung der Indikationen auf Persönlichkeitsstörungen und rezidivierende depressive Störungen auch
ohne psychotische Symptome, um zumindest einen weiteren Teil der psychisch kranken
Klienten zu integrieren und dennoch keine „Allzuständigkeit“ zu riskieren.
Die Krankenkassen zeigen eine restriktive Genehmigungspraxis und konterkarier(t)en damit die Implementierung der AS. Die Stellung der GKV im Prozess der Entwicklung der Soziotherapie wurde und wird different betrachtet. Neben der speziellen
Kritik an den Empfehlungen für Leistungserbringer und partiell zweifelhaft formulierten
Richtlinien („AS kann verordnet werden") sind die Kassen ganz generell Dreh- und Angelpunkt in Bilanzen zur AS. Sie tragen nach Auffassungen verschiedener Akteure für die
unzureichende Implementierung die Verantwortung. Nach eigenen Anfragen an diverse
Krankenkassen und KV's zum Stand der AS wurde deutlich, dass diese mehrheitlich ein
geringes Leistungsgeschehen verzeichnen, jedoch keine Gründe benennen können oder
wollen. Recherchen zu möglichen Ursachen finden nach deren Angaben nicht statt.
Private Kassen sind dabei grundsätzlich nicht in den Prozess eingebunden. Die Debeka
begründete dies damit, dass sie nicht nach dem SGB arbeite. In ihren allgemeinen Versicherungsbedingungen fand sich der Anspruch auf Soziotherapie bisher nicht wieder.
Doch der zu Anfang 2009 eingeführte Basistarif könnte diese Leistung grundsätzlich vor-
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sehen. Bisher liegen nach Angaben der Debeka keine Kostenübernahmeanträge vor54,
entsprechend bilanzierte die Allianz 55 . Die GKV‘s sind im Gegensatz dazu konkrete
Kostenträger der AS, sie gewähren diese jedoch seit 2002 bis heute unregelmäßig und zu
selten. Die Barmer GEK Bayreuth illustrierte, dass das Antragsvolumen in Oberfranken
gegen Null geht. Gründe dafür wurden bisher nicht recherchiert.56 Auch eine Anfrage an
die TKK verdeutlichte diesen Trend. Eine Bearbeiterin bestätigte, dass bisher wenige
Leistungsfälle existieren. Mit Stand von 2008 wurden durch die TKK in der gesamten BRD
165 laufende und 41 abgeschlossene Fälle dokumentiert.57 Die KV Niedersachsen gab
an, dass das Leistungsgeschehen insgesamt auf einem gleichbleibenden Niveau steht.
Die Zahl verordnungsfähiger Ärzte sowie der Verordnungen und Folgeverordnungen sei
insgesamt konstant geblieben, mit leicht steigender Tendenz.58 Weiterhin verzeichnet die
KV Baden-Württemberg derzeit z.B. 465 verordnungsfähige Ärzte, wobei keine Angaben
zur tatsächlichen Verordnung oder Erbringung der Leistung möglich sind. Hierzu wären
Analysen des Abrechungsverhaltens der Ärzte von Bedeutung, welche aus Kosten- und
Zeitgründen nicht durchgeführt werden.59 In der KV Sachsen sind 2010 80 verordnungsfähige Ärzte registriert, 2009 waren es noch 84 (Ließem: 2009: 94). Die KV RheinlandPfalz gab an, dass derzeit 126 verordnungsfähige Ärzte vorhanden sind, 2009 waren es
dagegen nur 77 (ebd.:94) 60. Insofern nimmt zumindest die Zahl der Ärzte teilweise zu.
Aktuell sind die Kritiker der Kassen weiterhin in der Majorität und suggerieren, dass diese
die AS absichtlich begrenzen. In einer aktuellen E-Mail Korrespondenz äußerte Melchinger: „Keine Krankenkasse wird z.B. zugeben, dass sie aus Kostengründen die Inanspruchnahme einer gesetzlich festgeschriebenen Leistung verweigern würde, dass überhöhte Anforderungen an die Leistungserbringung und unzureichende Vergütungs-sätze
primär dem Ziel dienen, die Inanspruchnahme von Soziotherapie zu verhindern oder gering zu halten usw. (...)“ 61. Kurzfristige Mehrausgaben sind für die Kassen eine relevante
Begründung, die AS nicht fördern zu müssen (vgl. Melchinger 2008: 66f.). Auch Röttgers
bestätigte, dass die Kassen die AS vorsätzlich mittels bürokratischer Hürden und niedrigen Vergütungen blockieren. Sie wurden 2009 im Rahmen einer Diplomarbeit
befragt, verweigerten jedoch überwiegend die Aussage (vgl. Röttgers 2010: 403).
Gegenwärtig steht vor allem die Debatte bzgl. ihres Umgangs mit der Dreijahresfrist im
Zentrum der Betrachtungen. Die Krankenkassen hielten bis in die heutige Zeit an dieser
fest und genehmigten oft nach Ablauf dieses Zeitraumes keine weitere AS, selbst wenn
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Eine Mitarbeiterin der Debeka nahm in der E-Mail Korrespondenz vom 06. Mai 2010 Stellung.
Dies wurde in dem E-Mail Kontakt mit der Allianz vom 20. Mai 2010 deutlich.
56
Die Barmer konstatierte (05. Mai 2010), dass keine validen Erfahrungen zu Nutzen/Last der AS vorliegen.
57
Mit E-Mail Korrespondenz vom 10. Mai 2010 wurden dementsprechende Informationen mitgeteilt.
58
Diese KV (19. Juni 2010) machte konkrete Angaben und scheint um die AS äußerst bemüht zu sein.
59
Auch die KV Baden-Württemberg diente mit ausführlichen Informationen in der E-Mail vom 16. Juni 2010.
60
Inhalt der E-Mail Korrespondenzen mit den beiden KV’s vom 06. Juli 2010 und vom 14. Juli 2010.
61
Melchinger erläuterte in der Korrespondenz vom 13. April 2010 seine Sichtweise zu Defiziten der AS.
55
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Betroffene diese nachweislich benötigt hätten. Mit dem Urteil des Bundessozialgerichtes
(BSG) (Az.: B 1/3 KR 21/08 R) vom 20. Mai 2010 konnte die restriktive Genehmigungspraxis der AOK Baden-Württemberg gekippt werden62. Die AOK bewilligte Soziotherapie
vorerst nicht weiter mit der Begründung, dass der Gesamtanspruch gesetzlich auf maximal drei Jahre je Krankheitsfall beschränkt sei. Doch laut BSG ist die Regelung so zu
verstehen, „(...) dass nach Ablauf von drei Jahren auch bei andauernder Krankheit ein
Anspruch auf Soziotherapie neu entsteht“ (vgl. Mwo 2010: 7). Das Urteil gilt bundesländerübergreifend und ist eine gewinnbringende Reform für Betroffene sowie für die Soziotherapeuten gleichermaßen, da Behandlungswege nachhaltiger gestaltet werden können.
Auch wenn die Kritik nicht ungerechtfertigt ist, so sollte dagegen nicht alle Verantwortung für die bisher mangelhafte Verwirklichung der AS an die Kassen abgegeben werden
(s. „Verschiebebahnhof”). Der Bearbeiter einer Krankenkasse in Thüringen erklärte bspw.
um 2004/05, dass das Warten auf einheitliche Regelungen oder nicht erfolgter Druck seitens Versicherter sowie der Fachärzte dazu führte, dass sich die AS nur langsam etablierte (vgl. Doll 2006: 66f.). Doch da aktuelle Erklärungen der Kassen ein Mangel sind, lassen
sie letztlich die Einseitigkeit der Diskussion um Umsetzungsproblematiken selbst zu.
Die Vergütungen für die Erbringung von Soziotherapie sind unwirtschaftlich.
Aufgrund der geringen Vergütungen fehlten schon kurz nach der Verankerung der AS
Soziotherapeuten und niedergelassene Nervenärzte zur Erbringung und Verordnung (vgl.
Melchinger/Machleidt 2004: 39f.). Entgelte konnten im Verlauf der Entwicklung der AS
kaum modifiziert werden, mit Ausnahme von z.B. Berlin und Niedersachsen. Hier wurden
Bonuszahlungen o.ä. eingeführt (vgl. Ließem 2009: 67f.; 78f.). Generell muss jedoch eine
Angleichung stattfinden, schließlich wird die AS stets nach den homogenen Vorgaben und
mit ähnlichem zeitlichen Aufwand durchgeführt. Nyssen erklärte in der benannten Korrespondenz vom 25. Juni 2010, dass mit den Kassen oft verhandelt werden könne.
Nowack ist hingegen der Ansicht, dass die AS unter Umständen vorsätzlich mit derartigen Problematiken konfrontiert sein könnte und vermutet, dass die AS unter Umständen
„lediglich“ zur Beruhigung der Öffentlichkeit sowie der sozialpsychiatrischen Forderungen
rechtlich verankert wurde. Darüber hinaus besitzen wichtige Fachmitarbeiter, welche professioneller über neue Therapieangebote zu urteilen im Stande wären, geringen Einfluss
innerhalb der rigiden Sparpolitik der Kostenträger im Sozial- und Gesundheitswesen.
Auch der hohe bürokratische Aufwand könnte, nach Nowack, besiegeln, dass die AS nicht
etabliert sein soll. Ähnliches zeigt sich bei der APP. Diese kann seit Juli 2005 verordnet
werden, wird es jedoch fünf Jahre danach noch immer zu selten.63
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Das Urteil: http://lexetius.com/2010,1867 (30. September 2010)/ Die Pressemitteilung:
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/article/611913/bsg-staerkt-recht-soziotherapie.html (Ärztezeitung online, 30. September 2010).
63
Dies ist ein Teil der Ansicht Nowacks, aus der E-Mail Korrespondenz vom 10.Okotber 2010 (s. S. 171).
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Die Ergebnisse resümierend zeigt sich erneut, dass stetig evaluierte Schwierigkeiten
noch immer fortbestehen, auch wenn aussichtsreiche Reformvorhaben existieren.

3 Praktische Fundierung ambulanter Soziotherapie am
Beispiel Jena
Das folgende Kap. dient dazu, die bisher theoretisch erarbeiteten Erkenntnisse und Bilanzen rund um die AS praktisch zu fundieren. Hierbei steht keine Institution o.ä. im Zentrum,
sondern ein Interview mit der Soziotherapeutin Heike Hoffmann (Hoffmann) aus Jena.
Dieses Interview erhebt den Anspruch, die Erfahrungswerte und das Fachwissen Hoffmanns zur AS zu erfassen, um dem Thema der Arbeit und der leitenden Forschungsfrage
gerecht zu werden. Weitere Materialien, wie z.B. Auszüge aus einer von Hoffmann selbst
geführten Dokumentation zu dem Klienten B, dienen der Illustration. Daraus resultierend
werden Potentiale aber auch Problematiken in der Versorgung mit der AS in Jena erfasst
Hoffmann ist, neben der weiteren Soziotherapeutin Oberländer64, über den gemeinnützigen Verein Aktion Wandlungswelten (AWW) e.V. sowohl als Sozialpädagogin in der
tagespsychiatrischen Klinik als auch stundenweise als Soziotherapeutin in der Praxis für
Soziotherapie Jena angestellt. Unter dem Dach des Vereins befinden sich weitere Angebote65, wie diverse Wohnformen für psychisch Erkrankte oder die APP. Der Verein konnte
sich bis heute in Jena etablieren und stellt mannigfache Leistungen für die Versorgung
schwer psychisch kranker Menschen zur Verfügung. Somit ist der psycho-soziale Bereich
hier durchaus progressiv.

3.1 Methodisches Vorgehen
Praktische Untersuchungen erfordern ein solides theoretisches Fundament. Im Folgenden
soll deshalb dargestellt werden, welche Untersuchungsmethode angewandt wurde, aus
welchem Grund diese dienlich ist und wie die Daten erhoben sowie ausgewertet wurden.

3.1.1 Leitfadeninterview als Experteninterview
Zur Datengewinnung wurde ein qualitatives Design gewählt, um Ansichten und Erfahrungen der Soziotherapeutin aus Jena erfassen zu können. Methodisch war dabei das
Experteninterview, teilstandardisiert und eine spezielle Form des Leitfadeninterviews (vgl.
64

H. Oberländer arbeitet, wie Hoffmann, als Soziotherapeutin in der Praxis für Soziotherapie der AWW Jena:
http://www.wandlungswelten.de/inhalte/allgemeines/loadfile.php?content=soziotherapie (26. Oktober 2010).
65
Bei Interesse zu weiteren Angeboten und Informationen rund um die AWW in Jena (Thüringen, SaaleHolzland-Kreis) kann folgende Homepage aufgerufen werden: www.aww-jena.de (20. Mai 2010).
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Flick 2005: 139; vgl. Mayer 2009: 37), geeignet, um Informationen zum Stand der AS in
Jena zu erlangen und zugleich der Thematik der Arbeit sowie der leitenden Forschungsfrage zu entsprechen. Aufgrund der vornehmlich theoretisch angelegten Arbeit wird nur
dieses eine leitfadengestützte Experteninterview zur praktischen Fundierung genutzt.
Folglich besteht die methodische Grenze darin, dass weder repräsentative Aussagen gemacht, noch Vergleiche durchgeführt werden können. Rückschlüsse zur Literatur sind
dagegen möglich. Die Aussagen Hoffmanns sind nicht prinzipiell generalisierbar, trotzdem
schaffen sie einen Mehrwert, da Erfahrungen mit der AS speziell in Jena deutlich werden.
Ein nach theoretischen Vorüberlegungen erarbeiteter Leitfaden diente als struktureller
Rahmen für das Interview und fokussiert das Thema der Arbeit. Aus diesem Grund ist er
so angelegt, dass wesentliche Themenblöcke der Masterthesis enthalten sind. Auch das
eigene Hintergrundwissen wird damit fixiert (vgl. Flick 2005: 127). Der Leitfaden ist im
Anhang B ab S. 121 einzusehen. Die Gefahr heterogener Interpretationsmöglichkeiten der
Fragen ist nicht gegeben, da nur eine Befragung stattfand (vgl. Schnell/Hill/Esser 2008:
322f.). Ergebnisse sind daher exemplarisch zu verstehen (vgl. Mayer 2009: 39).
Ein Leitfaden wird stets mit offenen Fragen gestaltet, welche das Interview einerseits lenken und der befragten Person andererseits freie Antwortmöglichkeiten und Sichtweisen
gewähren. Suggestivfragen gilt es zu vermeiden. Weitere Vorteile des Leitfadeninterviews
bestehen u.a. in der Flexibilität, da der Interviewer an geeigneten Stellen nachfragen kann
sowie in der relativ natürlichen Gesprächssituation (vgl. Flick 2005: 143ff.; vgl. Mayer
2009: 36). Um die Alltagsnähe zu garantieren, fand das Interview in dem Büro Hoffmanns
statt (vgl. Lamnek 2005: 392). Nachteile sind hingegen, dass sich der Interviewer zu stark
auf den Leitfaden konzentriert und der befragten Person keinen Spielraum lässt. Zudem
kann das intuitive Kommunikationsverhalten eingeschränkt sein (vgl. Flick 2005: 143ff.).
Die Interviewpartnerin Hoffmann fungierte als Expertin für den Bereich der Soziotherapie. „Als Experte gilt jemand, der auf einem begrenzten Gebiet über ein klares und abrufbares Wissen verfügt“ (Mayer 2009: 41). Hoffmann konnte dem aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als Sozialarbeiterin im psychiatrischen Bereich sowie als Soziotherapeutin
entsprechen. Außerdem besitzt sie in Jena und Umgebung eine hohe Reputation.
Nach der Durchführung des Interviews und der parallelen Aufnahme auf einem
digitalen Tonträger folgte die vollständige Transkription66 ins Schriftdeutsch. Im Anschluss
daran stand die Methode der Auswertung der Daten im Zentrum. Hierzu ist generell zu
sagen, „(...) dass es keine eindeutige Interpretation von Texten gibt, so dass jedes Interview einer Anzahl konkurrierender Deutungen offen steht“ (Spöhring 1995: 159, zit. nach
Mayer 2009: 47). Auswertungsverfahren wie z.B. von Nagel und Meuser (vgl. Mayer 2009:
50-53) waren jedoch nicht relevant, da keine vergleichbaren Befragungen geführt
66
Die verwendeten Regeln bei der Transkription sind im Anhang B S.123f. dokumentiert, ebenso wie die
gesamte Transkription. Die Z. 1-813 dienen dabei als Beleg beim Zitieren ab Kap. 3.2.
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wurden. Die Auffassungen Hoffmanns werden ab Kap. 3.2 thematisch-inhaltlich komprimiert aufgezeigt, mit Zeilennummern belegt und zeigen Ausschnitte der AS in Jena auf.

3.1.2 Darstellung und Wertung von Auszügen einer Beispieldokumentation
Die Sichtung, Zusammenfassung und kurze Wertung von Auszügen einer beispielhaften
soziotherapeutischen Dokumentation, geführt von Hoffmann (s. S. 150 ff.), dient neben
dem Experteninterview dazu, generell wichtige Aspekte zur Dokumentationsführung zu
illustrieren und überdies punktuell zu generieren. In dem Sinne wird demonstriert, welche
Aspekte laut der Soziotherapie-Richtlinien in einer erforderlichen soziotherapeutischen
Dokumentation enthalten sein müssen. Der offensichtliche Nutzen derartiger Aufzeichnungen besteht generell zum einen in der Wahrung von Transparenz der Vorgehensweise
sowie zum anderen in der Qualitätssicherung, speziell in Hinblick auf die Ergebnisqualität.
Ein universelles Muster ist im Anhang A S. 109 zu finden. Auszüge aus der Beispieldokumentation sowie den Abrechnungen, dem Betreuungsplan und dem Abschlussbericht
befinden sich im Anhang A ab S. 148. Neben Vorgehensweisen der Soziotherapeutin wird
mit diesen Beispielen auch der mögliche Verlauf der AS eines einstigen Klienten deutlich.

3.2 Spezielle Ansichten und Erfahrungen der Soziotherapeutin
aus Jena
Nachfolgend werden die Aussagen der Soziotherapeutin Hoffmann zum Stand der AS,
vornehmlich in Jena, thematisch in sechs Punkten zusammengefasst. Das transkribierte
Interview (Z. 1-813) ist von S. 124 bis S. 147 nachvollziehbar.

3.2.1 Rolle der Soziotherapeuten und Kooperationen mit beteiligten
Akteuren
Wie theoretische Bilanzen bereits deutlich machten, ist der Weg der AS durch vielerlei
Tiefen, aber auch Höhen geprägt. Dabei steht neben der Frage der eigentlichen Wirksamkeit dieser Leistung immer auch das noch unklare Berufsbild der Soziotherapeuten im
Zentrum. Die Berufsbezeichnung „Soziotherapeut“ ist nicht offiziell anerkannt, vor allem
Sozialarbeiter als potentielle „soziotherapeutische Leistungserbringer” sind mit Legitimationsproblemen konfrontiert. Folglich gibt es Bundesländer, in denen keinerlei Soziotherapeuten existieren. Entweder ist die Leistung nicht bekannt, oder den Anträgen auf Anerkennung denkbarer Leistungserbringer wird nicht stattgegeben, da sie u.a. die Vorgaben
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der jeweiligen Kassen nicht erfüllen. Nyssen äußerte in der Korrespondenz vom Juni 2010,
dass wohl primär Sozialarbeiter nicht geregelt bei den Kassen abrechnen sollen.
Dagegen ist die praktische Realisierung der AS in Jena progressiv und zeigt, dass sie
im Gegensatz zu weiteren Regionen Thüringens etabliert und anerkannt ist: Zwei Soziotherapeutinnen, auch tätig als Sozialarbeiterinnen, versorgen den Raum Jena mit der AS
(vgl. Z. 164ff.). Verordnungsberechtigte Fachärzte sind ebenso vorhanden und bekannt.
Die Würdigung des Berufsbildes der Soziotherapeuten ist nach Aussage Hoffmanns
gegeben (vgl. Z. 148-151). Dies ist nicht selbstverständlich, da Sozialarbeiter als Therapeuten wenig anerkannt sind. Der gesamte Werdegang der Sozialen Arbeit67 macht diese
Legitimationsproblematik in ihren verschiedenen Etappen immer wieder deutlich. Doch
schon Clark (vgl. 1977: 166f.) legte in den siebziger Jahren explizit dar, dass gerade die
Berufsgruppe der Sozialarbeiter eine bedeutsame Position innerhalb der ambulanten psychiatrischen Versorgung, vornehmlich aufgrund der Betrachtung des sozialen Faktors,
einnimmt. Im Jahr 2000 wurde bereits gemutmaßt, dass ein neues Berufsbild im Sinne
des Soziotherapeuten entstehen könnte (vgl. Haller 2000). Jedoch stellte sich die Ärzteschaft dem entgegen (vgl. Melchinger/Machleidt 2004: 39). Die Profilierung der Sozialarbeiter war folglich stets diffizil, nun ist sie es auch bzgl. der Funktion als Soziotherapeuten.
Eine heilberufsrechtliche Regelung liegt bis heute nicht vor (vgl. Crefeld 2006: 30f.). Doch
Hoffmann betrachtet die Berufsbezeichnung „Soziotherapeut" als angemessen, da diese
die soziale und therapeutische Komponente wiederspiegelt, welche das Wesen der AS
ausmacht. Der Berufsverband setzt sich auch für die Implementierung des Begriffs ein
(vgl. Z. 96ff.) und schafft damit den des „soziotherapeutischen Leistungserbringers" ab.
Neben der Rolle der Soziotherapeuten ist auch die Frage nach den Kooperationen
zwischen den Akteuren wichtig. Hoffmann sieht dabei in Jena wenige Probleme (vgl. Z.
139ff.). Dies hängt nach Meinung d. Verf. der Arbeit damit zusammen, dass die Soziotherapeutin ebenso als Sozialarbeiterin tätig ist und somit Kenntnis von dem psychiatrischen
Versorgungsnetz sowie den Mitarbeitern am Einsatzort besitzt. Im Ergebnis sind vor allem
die Kooperationen mit den Haus- und Fachärzten wesentlich einfacher (vgl. Z. 113-117).
Auch die Zusammenarbeit mit den Kassen gelingt. Menschliche Faktoren, wie eine professionelle Beziehung zu Bearbeitern, sind nach der Erfahrung Hoffmanns bedeutsam
(vgl. Z. 556-559). Auch die Soziotherapeutin Coen aus Bayern erlebt z.B. die Kooperation
mit den Krankenkassen unkomplizierter und empfindet deren Haltung offener68, als noch
vor einigen Jahren. Weiterhin äußerte Hoffmann, dass die Zusammenarbeit mit der Soziotherapeutin Oberländer gegeben ist, auch wenn die Berührungspunkte aufgrund räumlicher Distanzen etc. weniger vorhanden sind (vgl. Z. 180-183). An dieser Stelle muss da67

Die Theorie und Geschichte der Sozialen Arbeit wurde in der Literatur oft niedergeschrieben, so bspw. auch
in Engelke, Ernst (2003), vorrangig in den Teilen eins und zwei.
68
Frau Coen bestätigte in unserer E-Mail Korrespondenz vom 05. Mai 2010, dass die Krankenkassen ihrer
Erfahrung nach besser kooperieren und auch Zugeständnisse bzgl. der Leistungsgewährung machen.
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her angemerkt werden, dass dies zukünftig verbesserungswürdig ist, denn Kooperationen,
vor allem unter Leistungserbringern, können insgesamt neue Perspektiven schaffen und
differenzierte Lösungswege bereitstellen (vgl. auch Puls 2010: 16).

3.2.2 Sichtweise zu den Rahmenbedingungen der Soziotherapie
Neben der Sichtweise Hoffmanns zur Rolle der Soziotherapeuten und zur Kooperation mit
beteiligten Akteuren sind auch ihre Erfahrungswerte mit den Regelungen zur AS wichtig.
Theoretische Ausführungen verdeutlichten, dass die Formulierungen der Richtlinien zur
AS in vielen Punkten vage sind, Interpretationsunterschiede zulassen (vgl. Ließem 2010b:
2) und darum die Realisierung der AS bisher hemmten (vgl. u.a. Melchinger 2003a: 302).
Für Hoffmann hingegen dienen die Richtlinien als Basis ihres soziotherapeutischen
Handelns, auch wenn sie bspw. die Einschränkung der Indikationen, die Zulassungskriterien und geringe Vergütungen beklagt (vgl. Z. 623-625; vgl. Z. 650f.). Prinzipiell sind bzgl.
der Indikationen ihrer Erfahrung nach Ausnahmen denkbar, d.h. auch in Grenzfällen kann
Soziotherapie verordnet werden, wenn eine entsprechende fachliche Begründung vorliegt
(vgl. Z. 647-649). Doch dies war bisher in selteneren Fällen möglich.
Die durch den Gesetzestext sowie die Richtlinien festgelegten Endziele, wie z.B. die
Motivation der Betroffenen zur Inanspruchnahme ärztlich verordneter Leistungen oder die
Vermeidung bzw. Verringerung von Krankenhausaufenthalten, sind für Hoffmann im
Rahmen der AS durchaus realisierbar. Begründet liegt dies ihrer Aussage nach darin,
dass die Soziotherapeuten eng mit den Klienten zusammenarbeiten und somit Krisen
zeitnah erfassen und bearbeiten können. In dieser Hinsicht sei das Kennen und Vermitteln von Krankheitssymptomen wesentlich, um den Betroffenen einen angemessenen
Umgang mit ihrer Erkrankung zu ermöglichen. Jedoch sind laut Hoffmann stationäre Aufnahmen nicht gänzlich zu verhindern. Es sei ebenso ein Erfolg, wenn diese zunächst reduziert werden (vgl. Z. 658-663) und die AS im Anschluss an den Klinikaufenthalt erneut
einsetzt. Dies sollte daher in den Richtlinien auch explizit erwähnt werden.
Im Rahmen der Regelungen zur AS erachtet Hoffmann z.B. das Anfertigen des soziotherapeutischen Betreuungsplans in Kooperation mit dem verordnungsberechtigtem Arzt
sowie dem Erkrankten als bedeutend. Mittels definierter Ziele diene der Plan der Offenlegung von Vorgehensweisen und Methoden und zeigt gleichermaßen auf, dass Patienten
im Sinne der „Therapiefähigkeit“ in der Lage sind, die determinierten Ziele zu erreichen
(vgl. Z. 324-339). Außerdem sei es eine gute Kontrolle der eigenen Arbeit. Neben dem
Betreuungsplan betrachtet Hoffman auch die Dokumentationen als essentiell. Anhand
dieser würde geprüft, inwiefern die Richtlinien eingehalten und mit welchen Maßnahmen
Ziele erreicht wurden (vgl. Z. 331). Durch die schriftlichen Fixierungen werden also Transparenz und Qualität gesichert, aufgrund dessen sind diese Vorgaben bedeutend.
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Ferner weiß Hoffmann, dass vor allem die Soziotherapie-Richtlinien stellenweise ungenau
verfasst sind. Aus diesem Grund arbeitete sie mit weiteren Soziotherapeuten an der Abfassung der benannten neuen Leistungsbeschreibung (vgl. Ließem 2010b).

3.2.3 Spezifika in der Arbeit mit den Klienten
Die Rahmenbedingungen der AS sind letztlich auch eine Voraussetzung für die koordinierte Arbeit mit den schwer (chronisch) psychisch kranken Menschen. Hoffmann berichtete bzgl. ihres bisherigen Klientels, dass keine besonderen Spezifika feststellbar sind.
Sie hatte in den bisher über zwei Jahren ihrer Tätigkeit als Soziotherapeutin Klienten im
Alter zwischen achtzehn und 75 Jahren. Das Altersspektrum ist somit ausgedehnt. Dem
ungeachtet konstatierte sie, dass ein Großteil der psychisch Erkrankten, welche die AS
nachfragen oder verordnet bekommen, mittleren Alters ist (vgl. Z. 220-225). Dies deckt
sich auch mit der Studie von Melchinger (vgl. Melchinger/Holler 1997: 131; Melchinger
1999:19). Ihrer Berufserfahrung nach ist in dieser Zeit die Erkrankung durch mehrere
Krankheitsphasen bereits fortgeschritten und zog mannigfache Klinikaufenthalte nach sich.
Die Phase des mittleren Alters animiert lauf Hoffmann oft dazu, den Umgang mit der
Erkrankung erlernen zu wollen, um im Ergebnis eine langfristige Stabilität und ein autonomes Leben zu sichern (vgl. Z. 225-230): „Das richtige Maß suchen an Belastung in Anbetracht der verminderten Belastbarkeit (...)“ (Z. 218f.), so beschreibt sie das generelle
Ziel vieler Betroffener. In diesem Sinne kann die AS in ihrer Form gut greifen. Hoffmann
versorgt derzeit maximal zehn Patienten jährlich. Des Weiteren gab sie an, dass sie durch
den Austausch mit der Soziotherapeutin Oberländer ebenso konstatieren kann, dass deren jüngere Klienten mehrheitlich männlich waren (vgl. Z. 238f.). Doch dies erlaubt keinen
Rückschluss auf eine eventuelle Geschlechtsspezifität. Die Indikationen des Klientels
sind generell durch die Soziotherapie-Richtlinien (s. S. 97f.) determiniert. Nach Angaben
Hoffmanns nehmen die AS vor allem Klienten mit schizophrenen Psychosen bis hin zu
schizoaffektiven Störungen wahr. Dies deckt sich mit der bisherigen Erkenntnis, dass die
Klienten überwiegend an Schizophrenie leiden (vgl. G-BA 2008). Auch Betroffene mit bipolaren Störungen, in einer depressiven Phase, können die Soziotherapie bei entsprechenden weiteren Kriterien (Einschränkungen im Funktionsniveau etc.) in Anspruch nehmen (vgl. Z. 246-250). Nach Hoffmanns bisherigen Erfahrungen ist es für Klienten in Jena
einfach, die AS zu erhalten. Bei nicht gegebenen Indikationen fungiert sie sodann als Case-Managerin und vermittelt diese an weitere Dienste wie z.B. die APP (vgl. Z. 259-271).
Der Erfolg oder Misserfolg der Soziotherapie für die psychisch kranken Menschen ist
nach Angaben der Leistungserbringerin schwer einzuschätzen, denn Katamnesen oder
ähnliches wurden bisher aus Zeit- und Kostengründen nicht durchgeführt. Wenn Klienten
die AS aus eigener Initiative beenden und sie demgemäß ihre Problembereiche bearbeitet
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sehen sowie Sicherheit verspüren, den Alltag ohne professionelle Hilfe bestreiten zu können, dann ist dies nach Hoffmann als überaus erfolgreich zu bewerten. Doch dieser Fall
tritt verhältnismäßig selten ein, in ihrer Arbeit bisher zwei Mal (vgl. Z. 414-418). Andere
Klienten bleiben der AS aus oft nicht nachvollziehbaren Gründen fern. Kontaktaufnahmen
zu den Betroffenen oder bspw. ihren Psychologen sind dann häufig erfolglos. Hoffmann
erwähnte in dem Zusammenhang, dass Ursachen für Abbrüche darin liegen, dass die
Passung zwischen Therapeut und Klient partiell nicht gegeben ist oder die Leistungen
nicht den Wünschen der Klienten entsprechen (vgl. Z. 418-422). Weitere Betroffene wurden wiederum durch die Soziotherapeutin im Rahmen der AS lediglich zum Aufsuchen
einer ambulanten Psychotherapie motiviert. Diese sind im Ergebnis weiterhin in
Behandlung, so dass der explizite Erfolg der AS nicht offensichtlich ist (vgl. Z. 422-428).
Hierfür wären nachhaltige Kooperationen notwendig, welche jedoch selten erfolgen. Ferner arbeitete Hoffmann bereits mit Erkrankten, welche aufgrund der schweren Psychose
stationär behandelt werden mussten. Im Anschluss daran konnte die AS erneut ansetzen.
Viele weitere Klienten konnte sie in eine berufliche Reha verabschieden und demgemäß
adäquat anbinden. Die Soziotherapie kann daher als Teil dieser Reha verstanden werden,
wenn sie zu deren Aufnahme motiviert und die Betroffenen aktiviert (vgl. Z. 445-459). Außerdem können Leistungen im Rahmen der AS berufliche Fragestellungen klären (vgl. Z.
443-459) und die Erkrankten in ihrer Selbstfindung unterstützen. Schlussfolgernd zeigt
sich, dass der Erfolg oder Misserfolg der AS bis heute nicht an nachweislichen Erfolgskriterien messbar ist, auch wenn bspw. die stetige Mitarbeit der Klienten gewiss dienlich ist.
Hoffmann sieht in der AS eine Art „Zwischenstation“, um weitere Schritte für die Klienten
anzuschieben und vorangehend die dafür notwendige Stabilität zu entwickeln, wie z.B. in
für die bereits benannte berufliche Reha (vgl. Z .428-437). Für die Erkrankten liegt nach
Meinung Hoffmanns ein großer Nutzen in der AS. Sie werden, trotz schwerer Krisen, im
ambulanten Bereich behandelt und müssen ihr gewohntes Umfeld nicht verlassen. Ein
weiterer wichtiger Aspekt ergäbe sich aus der Tatsache, dass Erkrankte auch direkt nach
stationären Aufenthalten durch die AS Rückhalt (vgl. Z. 528-534) und Hilfe in ihrer sozialen Lebenswelt erfahren. Das PIE-Konzept ist dabei evident.
Insgesamt ist es Hoffmann im Rahmen ihrer Möglichkeiten bisher nicht möglich, die
Wirkungen der AS empirisch zu belegen. Aber sie ist der Überzeugung, dass Betroffene
mit der Soziotherapie stabil genug werden können, um Klinikbehandlungen nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Außerdem kann sie über einen konstanten Zeitraum gewährt
werden (vgl. Z. 33-48). Gleichwohl wären nach Ansicht der Verf. der Arbeit Befragungen
der Patienten wichtig, um Effekte der AS deutlicher fixieren zu können.
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3.2.4 Individuelle Methoden und Konzepte: Klientenzentrierte Gesprächsführung, Engaging und Elemente der Verhaltenstherapie
In der Arbeit mit den Klienten sind diverse Methoden seitens der Therapeuten anzuwenden, welche dem theoretischen Rahmen aus Kap.1.3 entsprechen. „Begeisterung und
vertrauensvolle Haltung sind sehr wirkungsvolle therapeutische Kräfte, wenn sie geschickt
und nicht wahllos eingesetzt werden“ (Clark 1977: 188). Diese wirkungsvollen Kräfte gilt
es durch die AS und ihre Methoden sowie Techniken zu produzieren, um den Betroffenen
Verständnis zu vermitteln, sie zu motivieren und ihnen in Krisenzeiten Hoffnung zu geben
(vgl. Pilz 2007b: 455). Dabei wenden Soziotherapeuten homogene und des Weiteren eigene Vorgehensweisen an. Hoffmann sieht bspw. einen großen Nutzen in der klientenzentrierten Gesprächsführung, dem Engaging sowie in systemischen und verhaltenstherapeutischen Elementen, je nach der Individualität der Erkrankten. Die klientenzentrierte
Gesprächsführung bietet laut Hoffmann die Möglichkeit, den Patienten empathisch sowie wertschätzend zu vermitteln, dass sie in ihren Problemen ernst- und wahrgenommen
werden. Folglich sei die Entstehung eines therapeutischen Bündnisses gewährleistet.
Daran anknüpfend können im Gespräch diverse Konfliktbereiche der Betroffenen Bearbeitung finden und Problemlösungsstrategien vermittelt werden. Die Technik des Engaging,
als Teil der klientenzentrierten Gesprächsführung, eignete sich Hoffmann in einer Weiterbildung an. Dieses zielt insbesondere darauf ab, unmotivierte Klienten zu ermutigen und
sie wiederkehrend für Therapieinhalte zu öffnen. Von Belang sei dabei anzuerkennen,
dass die Situation für die Betroffenen äußerst diffizil ist. Darüber hinaus gilt es mittels diverser

Techniken

wie

z.B.

der

Konfrontation,

dem

Arbeiten

mit

Bildern oder dem Spiegeln, die Patienten zur Mitgestaltung der AS zu animieren sowie
deren Subjektorientierung zu fördern (vgl. Z. 278-317).
Hoffmann setzt überdies, je nach den Möglichkeiten und Erfordernissen der Klienten,
Elemente der Verhaltenstherapie wie bspw. das Soziale Kompetenztraining nach
Pfingst und Hirsch (1991) ein. Dieses wird schon lange im Rahmen psychischer Störungen mit Erfolg angewendet. Dabei stehen die Vermittlung von sozialen Kompetenzen und
Problemlösungsstrategien sowie die Förderung des Selbsthilfepotentials im Mittelpunkt.
Resultierend daraus werden Selbstsicherheit und Selbstaktualisierungskräfte der Betroffenen gefördert. Zudem gilt es neue Verhaltensweisen einzuüben, um diese letztlich im
Alltag zu nutzen und u.a. die Bereiche Freizeit, Arbeit oder soziale Kontakte positiv zu
beeinflussen. Im Rahmen der Förderung sozialer Kontakte sowie der Angehörigenarbeit
sei die systemische Sichtweise unerlässlich, da diese, neben dem Individuum, auch das
System fixiert und wenn notwendig modifiziert. Elemente der Psychoedukation wie
Stimmungskalender, Wochenpläne und die Förderung positiver Aktivitäten wendet Hoffmann ebenso in ihrer Arbeit bevorzugt an. Sie versucht durch einen „gesunden Mix“ der
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verschiedenen Methoden, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen,
behandelnd und therapeutisch tätig zu sein.69 Auffällig ist nach Ansicht der Verf., dass
primär sozialarbeiterische Methoden in der AS gewinnbringend Anwendung finden.
Insgesamt wird also in der Arbeit mit den Klienten ein hohes Maß an Beratungskompetenz verlangt, um ihnen Empathie, das Verständnis ihrer Problemlagen sowie letztlich im
gewissen Sinne eine adäquate Konfrontation mit ihrer Situation entgegen zu bringen (vgl.
Puls 2010: 16). Um diese profunden Voraussetzungen erfüllen zu können, sind stetige
Weiterbildungen, Supervisionen und Reflexionen der Therapeuten wesentlich (vgl. Z. 91).

3.2.5 Konkret: Potentiale ambulanter Soziotherapie nach Meinung der
Soziotherapeutin
Anhand bisheriger Ausführungen wurde deutlich, dass die Stadt Jena ein positives Beispiel für das Angebot und die Umsetzung der AS zehn Jahre nach ihrer gesetzlichen Verankerung darstellt (vgl. Z. 571). Somit stützt Hoffmann in ihren Äußerungen die Potentiale
und Chancen dieser Leistung (vgl. 2.4.1). Hoffmann und Oberländer können mannigfache
Betroffene zeitnah und in dem meisten Fällen unbürokratisch mit der Soziotherapie versorgen und dementsprechend nachhaltige Unterstützung offerieren. Aufgrund des Bekanntheitsgrades und der Würdigung dieses Angebotes sowie der Leistungserbringer
erfragen die Erkrankten auch aus eigener Initiative diese Leistung (vgl. Z. 131). Die AS
wird demgemäß in Jena häufig verordnet und von den Patienten gut angenommen.
In dem Interview zeigte sich weiterhin deutlich, dass Hoffmann prinzipiell hohe Potentiale in dieser Leistung sieht, da sie sowohl medizinische als auch therapeutische Inhalte
förderlich miteinander kombiniert. Die Soziotherapie verhilft nach Meinung Hoffmanns zu
einer langfristigen Stabilität, da einerseits die Krankheitssituation Betrachtung findet und
andererseits ebenso die persönliche, soziale, berufliche und häusliche Situation der
Betroffenen (vgl. Z. 19-22). Insofern spielt neben dem medizinischen Aspekt auch die
soziale Dimension eine immanente Rolle. In diesem Zusammenhang stehe der Auf- oder
Ausbau sozialer Kontakte oder die Herstellung der Arbeitsfähigkeit nach der Ansicht
Hoffmanns im Zentrum der Tätigkeiten. Finden diese Bereiche Verbesserung, dann nimmt
im Umkehrschluss oft auch die Motivation der Erkrankten zu. Zudem sieht die Soziotherapeutin durch das Angebot der AS eine adäquate Möglichkeit, in Krisensituationen schnell
reagieren zu können und die Abstände der Treffen am spezifischen Bedarf der Klienten
auszurichten. Für Krankenkassen und Leistungserbringer gleichermaßen essentiell ist die
Verhinderung von Krankenhausaufenthalten (vgl. Z. 22-48). Ihrer Einschätzung nach ist
es bereits als Erfolg zu verstehen, wenn Betroffene anstelle von drei oder vier stationären
69

Dies äußerte Hoffmann im Nachgang des Interviews via E-Mail Korrespondenz vom 13. September 2010.
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Aufenthalten im Jahr lediglich einen verzeichnen (vgl. Z. 664f.). Somit ist die Reduzierung
der Anzahl von Klinikaufenthalten als Fortschritt zu begreifen (vgl. Melchinger/Kunze 1997:
146) und durch Maßnahmen in der Lebenswelt der Klienten zu erreichen.
Ein weiterführendes Potential sieht Hoffmann in dem Gebrauch effektiver Methoden der
Sozialen Arbeit, speziell auch der Klinischen Sozialarbeit. Somit muss nichts neu
erfunden, sondern vielmehr integriert und angepasst werden. Sie persönlich wendet, wie
bereits in Punkt 3.2.3 illustriert, vornehmlich die klientenzentrierte Gesprächsführung
sowie das Engaging an (ab Z. 278ff.). Hoffmann kann aus eigener Erfahrung heraus beurteilen, dass es für die psychisch Erkrankten von großer Bedeutung ist, wertgeschätzt und
verstanden zu werden sowie die Fähigkeit entwickeln zu können, eigene Wünsche zu
äußern. Themenorientiertes Arbeiten auf der Grundlage von festgelegten Zielen ist der
Soziotherapeutin daneben ebenso wichtig und in der AS gut zu vereinen (vgl. Z. 281-285).
„Und das Schöne ist ja an der Soziotherapie, dass man diese Ziele eben nicht alleine festlegt, sondern wirklich zusammen mit dem Patienten und dem Arzt“ (Z. 340f.).
Eine förderliche Zusammenarbeit ist daraus resultierend eine der Hauptvoraussetzungen, um die AS bestmöglich umsetzen zu können. Diese Zusammenarbeit wird u.a.
durch feststehende Regelungen gesichert, wie z.B. durch Vorgaben zur Dokumentationsführung sowie zur Betreuungsplanung (vgl. Z. 342f.) und funktioniert in Jena beispielhaft.
Neben dem Vorteil bestimmter Festlegungen sieht Hoffmann diverse Nützlichkeiten in
der Spaltung von Leistungsinhalten in „Muss"- und „Kann-Leistungen" (s. S. 81-83). Unter
Pflichtleistungen versteht sie die Koordination der einzelnen ärztlich verordneten Maßnahmen im Sinne des CM. In diesen sieht sie das Potential, dass diverse
Angebote miteinander kombiniert, hinzugefügt oder bedarfsweise beendet werden können.
Sie kann in der Hinsicht in Zusammenarbeit mit den Klienten entscheiden, was in der jeweiligen Situation folgerichtig ist oder nicht. Die Koordination der Helfer zähle zu einem
weiteren wichtigen Element (vgl. Z. 353-378) und macht Absprachen unentbehrlich.
Des Weiteren zeige sich die Durchführung soziotherapeutischer Maßnahmen, im Sinne der „Kann-Leistungen”, als erforderlicher Indikator für das Erreichen festgelegter Ziele.
Dabei gehe es laut Hoffmann primär um die begleitende Unterstützung der Betroffenen,
unabhängig von expliziten GKV-Leistungen. Übungen im Bereich der sozialen Kontaktfähigkeit, Kommunikationstrainings oder das Training von Selbst- und Fremdwahrnehmung
zählen dabei zu potentiellen Maßnahmen, um z.B. Krisenwarnzeichen zu vermitteln und
zudem die Aufmerksamkeit der Klienten in Bezug auf ihre Krankheitssymptome zu fördern
(vgl. Z. 379-397). Hierbei wird die Bedeutung der sozialen Komponente wiederum deutlich.
Nicht alle Angebote im psychiatrisch-ambulanten Bereich setzen sich mit derart grundlegenden und gleichwohl wichtigen Elementen des menschlichen Lebens auseinander.
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Vornehmlich die Übungen in der Lebenswelt der Betroffenen dienen der Steigerung
der Lebenszufriedenheit und damit auch der Reduzierung psycho-sozialer Defizite. Daher
sei nicht zuletzt die Förderung von funktionierenden Tagesstrukturen wichtig, um Belastungen bei Erkrankten adäquat ausbalancieren zu können (vgl. Z. 402f.). Auch Hilfestellungen bei der Entwicklung geeigneter Copingstrategien zähl neben benannten Grundelementen zu einer essentiellen Handlung (vgl. Z. 401f.). Frieboes nennt weitere Optionen,
wie z.B. Wohnungsbeschaffungsmaßnahmen oder Kontaktaufnahmen zu möglichen Arbeitgebern (vgl. Frieboes 2005: 76). Da die AS über drei Jahre bewilligt werden kann, ist
sie prädestiniert, Leistungen über eine konstante Dauer anzubieten. Der Einsatz übendtherapeutischer Elemente wäre so im CM, laut Hoffmann, nicht möglich (vgl. Z. 405f.).
Letztlich konstatieren ihre Aussagen zusammenfassend, dass eine positive Bilanz zur
AS, sowohl theoretisch fundiert als auch praktisch umgesetzt, möglich ist. Die Potentiale
der Leistung sind, gemessen an den Aussagen Hoffmanns, groß. In diesem Sinne zeigen
einerseits das Wissen und andererseits die Erfahrungswerte Hoffmanns, dass das Beispiel Jena besonders die Chancen der AS, vorrangig für die schwer (chronisch) psychisch
kranken Menschen, fokussiert. Außerdem wird deutlich, dass genügend Leistungserbringer zur Verfügung stehen können, um die Soziotherapie entsprechend zu realisieren.
Doch seit 2004 (vgl. Doll 2006: 65; 67) bis heute (vgl. Z. 191) existieren in ganz
Thüringen nur vier Soziotherapeuten, zwei von diesen in Jena. Diese Tatsache spricht für
die Stadt Jena, jedoch in Betrachtung der Betreuungsdichte nicht für Thüringen.

3.2.6 Umsetzungsproblematiken
Neben den Möglichkeiten und Potentialen der AS sind die Hindernisse speziell in Jena
gering. Hingegen sind grundsätzliche Defizite nicht zu dementieren, weiß Hoffmann und
bestätigt damit ebenso die bisherigen Ausführungen aus dem Punkt 2.4.2. In der Kommunikation mit weiteren Leistungserbringern erfuhr sie, dass wenige Regionen derart gut mit
der AS ausgestattet sind. Ein Grund sei, dass die Kassen zunehmend restriktiv agieren
(vgl. Z. 554f.) und wenig kooperieren. Insbesondere Jena ist davon indes nicht betroffen.
Laut Hoffmann sei es hier stellenweise eher schwierig, bspw. mit Psychologen zu
kooperieren. Nach der Anbindung Betroffener an psychologische Beratungen o.ä. werden
seitens dieser Berufsgruppe keine Kontakte gehalten oder weiterführende Gespräche
über den Verlauf geführt. Ein weiteres Defizit sieht sie einerseits in Jena, andererseits
auch generell in der BRD darin, dass die Vergütungen in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand stehen. Die unwirtschaftlichen Entgelte betreffen zum einen die Fachärzte,
welchen resultierend daraus nicht motiviert sind, die AS häufiger zu verordnen. Hinzu
kommt, dass der Bekanntheitsgrad der AS nicht dem eigentlich notwendigen Stand ent-
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spricht (vgl. Z. 487-494; vgl. Puls 2010: 15f.). Zum anderen ist auch das Gehalt der Soziotherapeuten nicht vergleichbar mit dem Aufwand, welcher mit der Erbringung der AS verbunden ist (vgl. Z. 495f.). Daher stehen nach wie vor nicht genügend Leistungserbringer
zur Verfügung. Erkenntnisse aus Literaturrecherchen bestätigten dies bereits. Auch wenn
monetäre Aspekte nicht im Vordergrund des Geschehens stehen sollten, so sind sie
gleichwohl eine Voraussetzung für die Umsetzung und weitere Etablierung der AS. Ohne
dahingehende Modifikationen wird z.B. die Selbstständigkeit von Soziotherapeuten in Zukunft eine Vision bleiben. Viele gegenwärtig tätige Leistungserbringer seien über einen
großen Träger angestellt, welcher bereit ist, die Finanzierungslücke zu schließen (vgl. Z.
571ff.). Hoffmann wird bspw. über die AWW entlohnt und arbeitet daneben stundenweise
als Sozialarbeiterin in der psychiatrischen Tagesklinik Jena. Anderenfalls könne sie nicht
als Leistungserbringerin fungieren und ihre Tätigkeit bliebe nach eigener Aussage ein
„Hobby“ (vgl. Z. 587). Somit ist es eine Utopie, dass Soziotherapeuten, wie in den Empfehlungen zunächst verlangt, nach einem Jahr hauptberuflich als solche tätig sind (vgl.
Ließem 2009: 15). Es liegt im Interesse des Trägers, die AS zu finanzieren. Laut Hoffmann sind politische Bestrebungen oft Grund für zusätzliche Angebote (vgl. Z. 497-502).
Ferner wurde der Soziotherapeutin im aktuellen Austausch mit anderen Landesverbänden zugetragen, dass Verordnungen und Genehmigungen der AS erneut stagnieren.
Dabei würde vornehmlich Bayern benannt (vgl. Z.151ff.). Der Berufsverband konstatierte
diesbezüglich, dass hier nur 20 Soziotherapeuten tätig sind, da der Lohn seit 2002 kaum
erhöht und Zulassungsbedingungen erneut gestrafft wurden (vgl. Berufsverband 2010: 3).
Die spezifische Debatte um die Position der Krankenkassen im Prozess der Etablierung der AS führt Hoffmann zudem an verschiedenen Stellen des Interviews aus und
stützt damit theoretische Bilanzen. Sie selbst sieht speziell in Jena keine entsprechenden
Probleme. Doch prinzipiell scheint, so der Trend, die gesamte Kooperation mit den Kassen abermals beschwerlicher zu werden, da der Nutzen der AS, vor allem in Hinblick auf
die Wirtschaftlichkeit, bis zum heutigen Tag durch keine weiterführenden Studien nachhaltig belegt wurde. Außerdem sei die Zusammenarbeit mit den Kassen dann problembehaftet, wenn die Bearbeiter über geringes Wissen zur AS verfügen und gleichwohl die Entscheidungsmacht über Bewilligung oder Nichtbewilligung besitzen. In dieser Hinsicht ist
laut Hoffmann die Anerkennung oder die Würdigung der Soziotherapeuten durch die jeweilige Kasse entscheidend. Ist diese gegeben, sind oft angemessene Kooperationen
möglich und Bewilligungen der AS finden infolgedessen häufiger statt (vgl. Z. 562-566).
Der Weg zum Leistungserbringer ist mit hohem Aufwand und viel Geduld verbunden,
weiß Hoffmann. Für sie persönlich erwies er sich allerdings als verhältnismäßig unbürokratisch, da sie in den Vertrag der bereits tätigen Soziotherapeutin Oberländer aufgenommen wurde und daher nach einem halben Jahr selbst die AS durchführen konnte (vgl.
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Z. 67-70). Dagegen erfuhr sie im Austausch mit weiteren (potentiellen) Leistungserbringern, dass die Anforderungen nur vereinzelt zu erfüllen sind. Sie mahnt, in Übereinstimmung mit bisherigen theoretischen Erkenntnissen, an, dass vor allem die Forderung
nach ambulanter und stationärer Berufserfahrung eine Barriere vorrangig für Sozialarbeiter darstellt (vgl. Z. 70-77; vgl. Pilz 2007b: 455). Ihrer Aussage nach ist die Schwierigkeit für Krankenschwestern und -pfleger nicht in vergleichbarem Maße gegeben. Hoffmann äußerte überdies, dass schon zu Beginn der Verankerung der AS nicht klar war,
welchen Ansprüchen und Qualifikationen zukünftige Soziotherapeuten entsprechen
sollten. Im Ergebnis wurden schier utopische Anforderungen seitens der Kassen determiniert, welche die Zukunft der Leistung kontraproduktiv beeinflussten. Aus der Misere heraus schließen Leistungserbringer oder Ärzte gegenwärtig seltener Verträge mit den
Kassen, um demgemäß Druck auszuüben und die AS in Eigenregie zu offerieren. Doch
die neue Ordnung für Soziotherapeuten könnte in Zukunft weitere Potentiale freilegen (vgl.
Z. 101f.). Sie muss sich beweisen sowie schrittweise etablieren. Anderenfalls besteht die
Gefahr, dass die Empfehlungen der Kassen weiter kontraindizierend wirken.
Neben der Kritik an der Haltung der Kassen besiegelte die Soziotherapeutin ferner die
Problematik der Indikationseinschränkungen. Sie ist der Ansicht, dass eine Ausweitung
der Indikationen notwendig wäre, vor allem in Hinblick auf schwer depressiv erkrankte
Menschen ohne psychotische Symptome. Aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung in
der tagespsychiatrischen Klinik Jena vertritt sie den Standpunkt, dass die benannte Klientengruppe von dem Angebot der AS erheblich profitieren könne, ebenso wie
depressiv-bipolar Erkrankte sowie Klienten mit rezidivierenden depressiven Störungen.
Hoffmann konstatierte in dem Zusammenhang, dass deren Problemlagen oft kongruent
zu den Problembereichen der depressiv Erkrankten mit psychotischen Symptomen sowie
der schizophrenen Patienten seien, z.B. bzgl. des verminderten Antriebs. Augenblicklich
werden die von der AS ausgeschlossenen Betroffenen an die APP angebunden (vgl. Z.
593-615). Doch diese greift nur vier Monate und kann keine langfristige Begleitung bieten.
Neben generellen Problematiken sind in dieser Diskussion auch Grenzen der Soziotherapie nicht zu vernachlässigen, welche in der Literatur kaum betrachtet werden. Diese
sieht Hoffmann bspw. in denkbaren Kontaktverweigerungen Betroffener, in akuten Zuständen der Klienten oder bei nicht ausreichender Kontaktdichte. Weiterhin kann die Soziotherapie nicht adäquat greifen, wenn die Selbstversorgung der psychisch Erkrankten
nicht gewährleistet ist oder eine Selbst- und/oder Fremdgefährdung vorliegt. Ist keine
Besserung des Gesundheitszustandes zu erwarten, wird eine weitere Grenze sichtbar.70
Resümierend ist zu fixieren, dass die theoretisch illustrierten Schwierigkeiten zur AS
speziell in Jena weniger vorzufinden sind, weil Beteiligte neuen Wegen der Versorgung
70

Darüber referierte Hoffmann am 05. Oktober 2010 zur „Woche der seelischen Gesundheit“ in Jena.
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offener gegenüberstehen, d. h. die Berufsgruppen wie Fachärzte, Soziotherapeuten und
Hausärzte kooperieren miteinander und betreiben Lobbyarbeit für die AS. Überdies sind
die Versorgungsangebote gut vernetzt. Bei den Kassen ist die AS als dienliches Angebot
bekannt, zudem sind sich die Fachärzte der Zeitersparnis durch die Kooperation mit Soziotherapeuten bewusst, da sie Klienten so zielgerichteter behandeln können.

3.3 Aus der Praxis: Verdichtete Darstellung einer Dokumentation
Im Anschluss an die Darlegung der Kernaussagen Hoffmanns gilt es im folgenden Punkt,
Auszüge einer soziotherapeutischen Dokumentation zu einem expliziten Fall (Herr B,
Name frei erfunden), welchen Hoffmann selbst betreut hat, vorzustellen und somit mögliche Abläufe der AS praxisnah zu illustrieren (s. S. 150ff.). Hoffmann verstand es, die
Form soziotherapeutischer Dokumentationen, in Anlehnung an die Richtlinien (s. S. 98)
und Begutachtungsrichtlinien (s. S. 82), zu wahren und neun Monate des Prozesses der
Soziotherapie verdichtet zu fixieren. Der Betreuungsplan, Abschlussbericht sowie Abrechnungen (s. S. 148ff.) dienen der zusätzlichen Offenlegung von Vorgehensweisen innerhalb der AS, denn diese werden in der Literatur selten demonstriert.
Herr B erfüllte die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der AS (s. S. 96f.), da er
an einer Schizophrenie litt und in Bereichen wie Antrieb und Kontaktfähigkeit eingeschränkt war. Die Werte auf der GAF-Skala lagen zwischen 20 und 40. Positivsymptome
wie Wahnvorstellungen traten insbesondere dann auf, wenn hoher Druck oder Stress zur
Maximierung der Belastungsmomente führte. Folglich ging es in dieser AS u.a. um die
Vermittlung eines adäquaten Umgangs mit Belastungen, um die Förderung der Selbstsicherheit sowie um die Initiierung diverser Hilfsangebote zur Vermeidung eines Klinikaufenthaltes. Nach Angaben von Hoffmann war Herr B stets motiviert und erleichterte so die
Bildung eines therapeutischen Bündnisses. Dabei muss erwähnt werden, dass allerdings
jede AS ihren eigenen Verlauf zeigt, begründet durch die Individualität der Klienten.
Bevor die Soziotherapie beginnen kann, ist der Betreuungsplan zur Vorlage bei der
Kasse, in Kooperation mit dem Facharzt sowie dem Betroffenen, anzufertigen (s. S. 148f.).
In diesem sind Therapieziele, verordnete und empfohlene Maßnahmen sowie zeitliche
Angaben enthalten, um die Behandlungsschritte transparent zu machen. Erst nach der
Zustimmung durch die Krankenkasse kann die AS und damit die Dokumentation beginnen:
1. Koordinierung von verordneten Leistungen (s. S. 150): Hierbei werden die Art der
Maßnahme, Termine mit den Leistungserbringern, der zeitliche Rahmen sowie Auffälligkeiten (insbesondere Probleme) bei der Durchführung einzeln aufgeführt. Ziele bestanden
im Fallbeispiel vordergründig in der Sicherung der ärztlichen Behandlung sowie in dem
damit verbundenen Aufbau einer förderlichen Tagesstruktur. Außerdem stand die Erweiterung sozialer Kontakte und die Stärkung von Belastbarkeit, Antrieb und Konfliktfähigkeit
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durch verschiedene Übungen im Zentrum. Zu Leistungen, welche koordiniert werden
mussten, zählten z.B. die Kontaktinitiierung zur Freiwilligenagentur, die Entwicklung einer
Tagesstruktur mit regelmäßigen Besuchen des Fitnessstudios, die Unterstützung bei der
Minijobsuche sowie die Vermittlung von Entlastungsstrategien durch regelmäßige Pausen.
Anhand der Dokumentation von Hoffmann wird ersichtlich, dass alles abgestimmt auf die
Belastbarkeit und Bedarfe des Klienten veranlasst wurde. Bei Betrachtung des Inhalts der
Dokumentation fällt u.a. auf, dass Herr B für sich selbst den Kontakt zur Freiwilligenagentur als wenig gewinnbringend einschätzte. Für ihn war es relevanter, private Kontakte zu
fördern (s. S. 150). Ferner wurden ihm durch die Soziotherapeutin die Frühwarnzeichen
seiner Erkrankung erläutert und gleichzeitig seine Compliance gestärkt. Infolgedessen
war es Herrn B möglich, offener auf Angebote einzugehen und bspw. eigene Grenzen im
Zusammenhang mit der Krankheit einzuschätzen. Im Rahmen erster Gespräche wurde
auch die Frage um die mögliche Aufnahme einer Arbeitsstelle integriert (vgl. ebd.), um
nach und nach neue Lebensperspektiven im Sinne des Klienten zu erarbeiten.
2. Soziotherapeutischen Maßnahmen: Es ist weiterhin bedeutsam, die angewendeten
Maßnahmen zu dokumentieren und dabei zwischen Zielen, Inhalten und Orten, Dauer der
Einheiten, Behandlungsverlauf und Teilzielerreichung zu unterschieden (s. S. 151f.).
Hoffmann führte diese einzelnen Spalten exakt im Sinne der Dokumentationsvorlage (s. S.
109) auf und fixierte somit detailliert den Prozess zur besseren Nachvollziehbarkeit sowie
zur Abrechnung (s. S. 154) mit den Kassen. Hierbei wird insgesamt die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb der AS offensichtlich. Zunächst war eine Analyse der beruflichen, sozialen und häuslichen Situation des Klienten B erforderlich, um Ressourcen und Problemschwerpunkte zu filtern. Daran anknüpfend wurden Nah- und Fernziele fixiert. Nahziele
bestanden im Beispielfall u.a. in der Steigerung der Belastungsfähigkeit, in der Verhinderung von Dekompensation und in der Erweiterung sozialer Kontakte. Fernziele waren dem
gegenüber die Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit (stundenweise) sowie die Entwicklung wirksamer Copingstrategien. Zudem wurden in Absprache mit dem Klienten die
Eltern teilweise mit in die Therapie einbezogen. Demzufolge war auch die Angehörigenarbeit und Psychoedukation ein wichtiger Bestanteil der Behandlung. Weiterhin wurden dem
Klienten im Laufe der AS, im Sinne der Nachhaltigkeit, geeignete Kriseninterventionsstrategien vermittelt. Mittels des Trainings von Selbst- und Fremdwahrnehmung konnten
Herrn B ferner realitätsnahe Einschätzungen zu diversen sozialen Situationen nähergebracht werden (s. S. 151). Im Resümee wurden die einzelnen Leistungen häufig kombiniert, um die Zielerreichung positiv zu beeinflussen. Auch wenn punktuelle Rückschritte
bei dem Klienten, wie z.B. erneute Positivsymptome, sichtbar auftraten (s. S. 150f.), so
sollte dies als Teil des Entwicklungsprozesses betrachtet werden.
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Zusammenfassend waren mehrheitlich Verbesserungen durch benannte Maßnahmen
zu konstatieren: Herr B konnte in seinem vertrauten Umfeld behandelt werden. Er schätzte seine eigenen Grenzen und Bedürfnisse zunehmend gut ein und war in der Lage, die
Positiv- und Negativsymptomatik seiner schizophrenen Erkrankung selbstständig zu regulieren. Zudem gelang es ihm, eine stundenweise Tätigkeit aufzunehmen, welche ihm
Spaß bereitete und sein Selbstwertgefühl steigerte. Verbesserungswürdig blieb die Einhaltung von Ruhephasen. Aufgrund des ihm vermittelten Wissens um die Notwendigkeit
der Medikamenteneinnahme konnte Herr B seinen Gesundheitszustand festigen. Durch
das Führen eines Kalenders war es ihm ferner möglich, z.B. eigenständig Termine zu
koordinieren und sinnvolle Tätigkeiten zu verrichten (s. S. 151). Im Ergebnis konnte ein
Klinikaufenthalt

abgewendet

und

die

AS

nach

zehn

Monaten

(Februar

bis

Dezember 2009) erfolgreich beendet werden.
3. Kooperation mit dem verordnenden Arzt sowie weiteren Leistungserbringern:
Neben der Dokumentation koordinierter Leistungen sowie soziotherapeutischer Maßnahmen müssen außerdem die dafür notwendigen Kooperationen mit beteiligten Akteuren
belegt werden. Im Beispielfall war die Besprechung des Behandlungsverlaufes inklusive
der erkennbaren Progressionen und die Benennung eventuell offener Therapieziele mit
dem Nervenarzt wichtig. In Bezug auf Herrn B wurde konstatiert, dass nur minimale Belastungssteigerungen möglich sind, um Dekompensationen zu vermeiden. Aufgrund der
adäquaten Medikamenteneinstellung ist der Gesundheitszustand des Klienten B am Ende
der AS relativ solide, so dass die Belastbarkeit für den Nebenjob gegeben ist (s. S. 152).
Die neue Leistungsbeschreibung des Berufsverbandes sieht überdies vor, dass
Dokumentationen nicht ausschließlich gemäß dem Muster angelegt, sondern auch schriftlich geführte Korrespondenzen belegt werden. Resultierend daraus lässt sich festhalten,
dass die Dokumentation zu Herrn B exakt die Bestimmungen der Richtlinien erfüllt und
darüber hinaus Aspekte der neuen Leistungsbeschreibung impliziert. Mittels dieser detaillierten Vorgehensweise können die Behandlungsschritte nachvollzogen werden. Die Auszüge der Dokumentation verdeutlichen neben dem Vorgehen an sich, dass schwer psychisch Kranke mit viel Unterstützung im sozialen Umfeld lernen können, ein autonomes
Leben zu führen. Mit dem Abschlussbrief (s. S. 154f.), welcher den Verlauf und die Ergebnisse der AS zu Herrn B dargelegt, wurde diese beendigt. Folglich spricht die Dokumentation für die Potentiale der AS sowie für die Qualität der Fixierung durch Hoffmann.

3.4 Schlussfolgerungen – Frage nach der Generalisierbarkeit des
praktischen Beispiels und Zukunftstendenzen in Jena
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AS Jena – Quo vadis? Es zeigt sich, dass die Bilanz in Jena im Gegensatz zu anderen
Regionen und Bundesländern positiv ist. Aus diesem Grund ist das regionale Beispiel
nicht generalisierbar, sondern besitzt vielmehr den Charakter eines Vorreiters bzw. eines
Präzedenzfalls. Generalisierbar sind nur die grundsätzlichen Richtlinien zur AS. Somit gilt
es, das Beispiel Jena auf weitere Regionen zu übertragen. Dafür müssen Kooperationen
zwischen allen Beteiligten gestärkt und den repressiven Regelungen der AS offensiv entgegnet werden. In Jena wird die AS bereits seit Jahren konstant verordnet, bewilligt und
praktisch umgesetzt. Dabei war die stetige Werbung, Lobbyarbeit und das Engagement
vieler Akteure wichtig, um zunächst einen festen Ärztestamm sowie aktive Soziotherapeuten zu sichern. In guter Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen geht die AS
hier ihren Weg, vorbei an inhärenten Defiziten und Barrieren. Selbst die Zusammenarbeit
mit den Kassen funktioniert. Das Interview mit der Soziotherapeutin sowie die Sichtung
der Dokumentation betonen, dass die Soziotherapie unter diesen günstigen Voraussetzungen gewinnbringend Einsatz finden und Klinikbehandlungen der schwer (chronisch)
psychisch kranken Menschen verhindern kann. Grund für diese positive Bilanz ist laut
Hoffmann, dass Jena eine junge, innovative Stadt ist, welche zudem diverse Angebote
auf allen Ebenen des Gemeinwesens offeriert. Dabei sind primär die „(...) "kleinen" Bürger
(...)“ gefragt und können Ideen realisieren, ohne große Barrieren passieren zu müssen.
Wichtig sei, dass das Geld vorerst nicht im Zentrum steht, sondern engagierte Menschen
bereit sind, Zeit zu investieren.71 Inzwischen sind u.a. auch die Arbeitsämter mit der AS
vertraut und weisen Klienten mit gemäßer Indikation auf dieses Angebot hin (vgl. Z. 711714). Um die positive Bilanz zu sichern, könnten folgende Schritte künftig wichtig sein:
x

Begonnene, jährliche Treffen der Soziotherapeuten in Thüringen, zum Austausch

von Entwicklungen und fachlichen Fragen, finden aufgrund des Mangels an Leistungserbringern derzeit nicht mehr statt (vgl. Z. 188-194). Doch eine Fortsetzung derartiger
Zusammenkünfte mit Ärzten, Kassenvertretern und ebenso Betroffenen wäre essentiell.
Eine „Lobby für die AS“ ist unerlässlich für ihre weitere Etablierung und Realisierung.
x

Aufgrund aktueller Vergütungsverhandlungen in der BRD bestehen explizit in Thü-

ringen Bestrebungen, mit Sachsen zu kooperieren und damit Gesamtverhandlungen zu
ermöglichen. Daraus resultierend kann eine förderliche Zusammenarbeit zwischen Soziotherapeuten aus Thüringen sowie Sachsen entstehen, welche vernetzenden Charakter
besitzt. In Sachsen läuft die Verhandlung, in Thüringen findet die nächste voraussichtlich
2011 statt (vgl. Z. 195-208). Löhne müssen also auch in Jena adaptiert werden, ebenso
wie Fahrtkostenpauschalen, um z.B. Betroffene in umliegenden Ortschaften zu erreichen.
x

Nach Hoffmann wäre es zukünftig sinnvoll, die Kontaktdichte innerhalb der AS zu

erhöhen. Ansonsten profitieren ihrer Erfahrung nach vor allem die „leichter“ psychisch
71

Hoffmann äußerte dies in der letzten, zur Arbeit zählenden, E-Mail Korrespondenz vom 04. November 2010.
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Erkrankten von der AS (vgl. Z. 625-637), da diesen maximal zwei Kontakte pro Woche
genügen. Außerdem sollten die Indikationen erweitert werden (vgl. Z. 593f.; Z. 225-230).
x

Tendenziell sieht die AWW die AS als einen möglichen Teil der IV, doch dies

konnte sich in Verhandlungen bisher nicht durchsetzen. Neue Versuche sollen folgen.
x

Ab Dezember 2010 wird die AS von zwei Mitarbeitern der APP offeriert, im Sinne

eines zusätzlichen Angebotes. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung einer vernetzten,
ambulant-psychiatrischen Versorgungsstruktur in und um Jena – mit neuem Charakter.

4 Kritische Bilanzen und Schlussfolgerungen
Diese Arbeit fokussierte primär Eckpunkte der AS seit ihrer rechtlichen Fixierung bis heute
und legte dabei das Interesse auf Potentiale und Probleme, welche dieser Leistung obliegen. Eine solche verdichtete Darstellung bisheriger Publizierungen zur Thematik existiert
bisher nicht. Nachfolgend werden Ergebnisse diskutiert und zukünftige Tendenzen fixiert.

4.1 Gegenwärtige Versorgung mit ambulanter Soziotherapie
Eine Haupterkenntnis im Prozess der Erstellung der Masterthesis ist, dass die Versorgung
mit AS auch zehn Jahre nach ihrer rechtlichen Verankerung nicht bundesländerübergreifend gegeben ist. Sie ist einerseits nicht allerorts bekannt und wird daher selten verordnet. Hinzu kommt, dass andererseits Soziotherapeuten sowie Fachärzte fehlen und sie
somit auch praktisch nicht flächendeckend realisiert werden kann. Außerdem wird die AS
bei entsprechenden Indikationen der Betroffenen nicht stets von den Kassen bzw. dem
MDK bewilligt wird. Daraus ableitend können nicht alle schwer psychisch kranken Menschen, welche die Voraussetzungen für AS erfüllen, adäquat versorgt werden. Mannigfaltige, vor allem monetäre Defizite sowie vage Formulierungen der Richtlinien verhinderten
die Etablierung und Umsetzung. Nur in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
sind genügend Fachärzte und aktive Soziotherapeuten existent (vgl. Berufsverband 2010:
3). Hingegen sind u.a. Sachsen-Anhalt, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen
und Thüringen (Ausnahme z.B. Jena), im Jahr 2009, nicht hinreichend mit der AS ausgestattet, da nur null bis fünf aktive Soziotherapeuten greifbar sind (s. S. 120). Hinzu kommt,
dass anerkannte Soziotherapeuten nicht immer aktiv tätig sind. Tendenziell ist zwar von
2006 bis 2009 eine höhere Anzahl an verordnenden Ärzten und SoziotherapieVereinbarungen zu verzeichnen (s. ebd.), jedoch besteht zukünftig Handlungsbedarf.
Soziotherapeuten präferieren die Erbringung der AS derzeit vorrangig im Rahmen von
Einzelgenehmigungen und -abrechnungen, da so weder geringe Vergütungen noch hohe
Ansprüche seitens der Krankenkassen greifen (vgl. Ließem 2009: 98). Der §132b SGB V
zeigt lediglich die Option des Abschlusses von Versorgungsverträgen mit den Kassen auf,
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macht sie indes nicht zur Pflicht (vgl. Ließem 2010a: 6; s. S. 168). In dem Sinne könnten
künftig mehr Soziotherapeuten für die Versorgung mit AS zur Verfügung stehen.
„Wenn in den meisten Fällen erreicht wurde, sozial isolierte und kontaktgehemmte (...)
Patienten in soziale Strukturen einzubinden, wurden wichtige Voraussetzungen für eine
weitere Verbesserung von psychischen und sozialen Umgangsweisen mit der personalen
und dinglichen Umwelt geschaffen“ (vgl. Melchinger/Kunze 1997: 147). Die AS kann diese
Voraussetzungen erfüllen, sofern die Möglichkeit der praktischen Durchführung besteht.

4.2 Diskussion und Forschungsbedarf
In Anbetracht der dargestellten theoretischen und praktischen Entwicklungen der AS seit
ihrer gesetzlichen Verankerung im Jahr 2000 bis heute, kann in der Bilanz zunächst fixiert
werden, dass diese Form der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung einerseits eine
Chance für die zumeist schwer (chronisch) psychisch kranken Menschen darstellt, wenn
sie entsprechend durchgeführt werden kann. Eine adäquate Verwirklichung zeigt die Stadt
Jena. Andererseits hemmen allen voran theoretische Defizite ihre praktische Umsetzung.
Durch die benannten, mannigfaltigen Angebote der AS in der sozialen Lebenswelt unterstützt sie die Klienten, welche aufgrund ihrer oft langandauernden Erkrankung motivationslos, wenig belastbar, sozial isoliert und in verschiedenen psychosozialen Bereichen
erheblich eingeschränkt sind. Durch Konzepte und Methoden aus der Sozialen Arbeit sowie der Klinischen Sozialarbeit finden sodann biologische, psychische und soziale Komponenten in der Behandlung Betrachtung. Dabei steht die Gesundheit, weniger die
Pathogenese im Zentrum. Bedeutend sind u.a. Angebote zur Selbsthilfe, die Förderung
der Compliance der Betroffenen und die Heranführung dieser an Fachdienste im gemeindepsychiatrischen Sektor (vgl. Pilz 2008: 44). Potentiale der AS kristallisierten sich folglich
schon ab dem Jahr 2000 heraus, doch auch Defizite wurden schnell ersichtlich.
Somit sind in der Bilanz, neben den Potentialen und dienlichen Leistungsinhalten der
AS, viel diskutierte Umsetzungsproblematiken zu betrachten. Im Resultat bestand sie
zwar theoretisch seit dem Jahr 2000, in der Praxis jedoch erst ab 2003 und zudem
bundesländerspezifisch. Die Ursachen sind mannigfach. In dem Sinne vermitteln die Darstellungen zur AS ab 2002, dass die Realisierung und Etablierung häufig stagnierte und
Verbesserungsvorschläge z.B. seitens der APK oder des G-BA, faktisch kaum realisiert
wurden. Aus den bisherigen Ausführungen geht daher hervor, dass die unzureichende
Anerkennung der Soziotherapie aus deren vornehmlich strukturellen sowie rechtlichen
Bedingungen resultiert. Zu stetig bemängelten Ursachen zählen die unwirtschaftlichen
Vergütungen, überdurchschnittlich hohe Anforderungen der Kassen an Fachärzte und
Leistungserbringer sowie der noch immer geringe Bekanntheitsgrad dieser GKV-Leistung
primär bei den Ärzten. Auch der bürokratische Aufwand, Interpretationsspielräume in den
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Formulierungen der Richtlinien und zu wenige existente Ärzte kennzeichnen weitere
Mängel. Im Oktober 2008 waren in Deutschland nur 900 Ärzte zur Verordnung der AS
befugt (vgl. GKV 2009). Eine Statistik zur Summe von Anträgen und dem Anteil der
Ablehnungen existiert indes nicht, so dass wissenschaftliche Beweise schwierig sind.
Die Position der Krankenkassen ist in der gesamten Debatte um Ursachen der Umsetzungsproblematiken ein stets brisantes Thema, denn sie erließen bspw. die Zulassungskriterien für die Leistungserbringer und minderten damit deren Antragstellungen auf Anerkennung. Trotz einer neuen Ordnung halten die Kassen bis heute an den Anforderungen
fest (vgl. Ließem 2009: 13ff.). Sicher ist dies ein Grund für die mangelhafte Realisierung
der AS. Doch dabei ist zu beachten, dass die Kassen vom Gesetzgeber den vagen Auftrag erhielten, Regelungen auszuarbeiten. Infolgedessen ist an dieser Stelle auch der
Gesetzgeber gefragt, grundlegende Vorschriften zu formulieren und nicht den Leistungsträgern allein die Verantwortung zu übergeben. Da die Kassen dem ungeachtet keine
Vorgaben erhielten, legten sie willkürlich Anforderungen fest, welche kaum erfüllbar sind.
Abgesehen davon sehen die Kassen durch die AS, nach Meinung verschiedener Akteure,
erhebliche wirtschaftliche Einbußen und setzen daher ihre öffentlichkeitswirksame Macht
wenig für die Verbreitung dieser ein. Aufgrund der Tatsache, dass die Krankenkassen
bisher allein über Antragstellungen von Fachärzten zur Verordnung oder von Leistungserbringern zur Durchführung entscheiden konnten und auch für die Gewährung oder Nichtgewährung der Anträge auf AS verantwortlich sind, werden sie als Hauptverantwortungsträger der bisher fragmentarischen praktischen Durchführung betrachtet. Sie zeigten sich
in der Vergangenheit wenig kooperativ. Auffällig ist in dem Zusammenhang, dass vor allem Fachärzte oder Soziotherapeuten, welche konkret mit dieser Leistung umgehen müssen, in der gesamten Entwicklung der AS keinen Einfluss besaßen. Sie konnten an der
Erarbeitung von Leistungsbeschreibungen sowie etwaigen Voraussetzungen nicht partizipieren. Und das, obwohl sie die Praxis am besten kennen. Vielmehr besaßen die Krankenkassen das Mitspracherecht. In der kritischen Bilanz muss dahingehend Erwähnung
finden, dass temporär bestehende Progressionen, wie z.B. das Entfallen hoher Anforderungen an die Leistungserbringer, schnell kippten (vgl. Krüger 2010: 38), da sie nicht von
allen Akteuren gleichermaßen getragen wurden. Resignation und Unmut waren die Folge.
Neben der Haltung der Krankenkassen wird zudem die Position des MDK kontrovers diskutiert, da er nicht allzeit kompetent über Ablehnungen oder Gewährungen entscheiden
könne. Es wurde sichtbar, dass er teilweise über oberflächliche Kenntnisse zu den tatsächlichen Leistungsinhalten der AS verfügt, da die Begutachtungsrichtlinien ungenau
formuliert sind (vgl. Ließem 2010b: 22). In der Folge benötigt der MDK eine detailliertere
Abfassung von Voraussetzungen, um damit das eigene Agieren auf eine solide Basis stel-
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len zu können. Der Berufsverband machte durch Novellierungsvorschläge den ersten
Schritt (s. S. 163f.) und die Zukunft wird zeigen, inwieweit dieser weiter verfolgt wird.
In dem Sinne ist ausdrücklich die Mitarbeit aller Beteiligten gefragt, vor allem öffentliches Agieren wird notwendig sein. Dies dient einerseits der Sensibilisierung für die Thematik, erhöht andererseits den Bekanntheitsgrad und übt politischen Druck aus72. Insgesamt wäre, nach Meinung d. Verf., u.a. die bundesländerübergreifende Etablierung Runder Tische bedeutend, um eine Lobby zu errichten, welche bisherige Titel wie „AS- Hilfe
ohne Lobby“ (Keunecke 2003) verhindert. Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie (DGSP), mit Vertretern aus Politik und der KBV’s, Leistungserbringern,
Ärzten, Wohlfahrtsverbänden, Landesgesundheitsministerien, Betroffenen sowie weiteren
Vereinen und Institutionen muss die gemeindenahe Versorgung psychisch Kranker aktiv
gefördert werden. Auch Selbsthilfeverbände könnten ihren Teil beitragen. Kooperationen
interdisziplinärer Berufsgruppen sind dabei evident (vgl. Gentemann 2010: 320).
Mit der Entstehung des Berufsverbandes der Soziotherapeuten e.V. im Jahr 2009 wird
die AS zunehmend greifbarer, da Modifikationen im Sinne aller Beteiligten stattfinden und
folglich die theoretischen Barrieren durch praktische Erfahrungen Bearbeitung finden.
Eine neu entworfene Leistungsbeschreibung des Berufsverbandes soll bisherige Missverständnisse und Unklarheiten beheben, vor allem hinsichtlich der Unwissenheit des MDK’s
über die Inhalte der Soziotherapie. Ließem äußerte in der Korrespondenz vom Oktober
2010, dass diese alle Mitglieder des Berufsverbandes kennen. Sie wurde bereits zum
Bundestreffen 2009 beraten und verabschiedet. Auch Novellierungsvorschläge zu den
Begutachtungsrichtlinien (s. S. 163) sowie ein erarbeitetes Abgrenzungspapier zu weiteren Therapieformen (s. S. 156) zählen zu aussichtsreichen Neuerungen mit dem Potential,
die AS konkreter zu fassen und sie damit abgrenzen zu können. Zudem wäre im
Rahmen bundesländerübergreifender Treffen ein intensiverer Austausch von positiven
Praxiserfahrungen und die entsprechende Übertragung notwendig, um letztlich auf eine
bundeseinheitliche Lösung hinzuarbeiten und Defizite, z.B. bzgl. der Vergütungen, zu verringern. Aktuell werden vom Berufsverband Standardkalkulationen zur Verfügung gestellt,
um Einzelverhandlungen bzgl. wirtschaftlicher Vergütungen zu unterstützen. Erste Erfolge
sind bereits zu verzeichnen. Auch die Tendenz zur Aufnahme der AS in die IV gemäß §§
140a-d SGBV könnte die Vergütungsproblematik weiter minimieren und den Klienten zudem vernetzte Versorgungsstrukturen sektorenübergreifend mit Bezugstherapeutensystem zur Verfügung stellen (vgl. Auswertung Fachtag 2010: 2). In Sachsen (vgl. Ließem
2009: 88) wird dies bereits erfolgreich umgesetzt, in Jena sind derartige Bestrebungen
ebenso gegeben. Frieboes rechnete vor einigen Jahren noch nicht damit (vgl. 2005: 70f.).
72

Nyssen äußerte in der Korrespondenz vom 25. Juni 2010: „(...) schön, dass sich sich die Hochschulen auch
mal mit der Soziotherapie beschäftigen (...)“. Das zeigt, dass sich diese wohl bisher zu selten mit der AS
befassten und dahingehend weiterer Handlungsbedarf, auch in der Lehre und Forschung, besteht.
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Überdies griff der Berufsverband nun auch die Thematik der hohen Zulassungsvoraussetzungen für potentielle Leistungserbringer auf. Der Inhalt der neuen Ordnung für die
Ausübung von Soziotherapie (s. S. 110ff.) wurde dementsprechend an heutige Qualifikationsprofile angepasst. Um dabei auch die Qualität der Leistung zu sichern, ist der Ausbau
von Fort- und Weiterbildungskursen wesentlich. Der Berufsverband unterstützt diese Vorhaben, da sich die Problemlagen der Erkrankten ausdifferenzieren und vertiefte sozialpsychiatrische Kenntnisse erfordern. Neben der Leistungserbringung durch selbstständige
Soziotherapeuten sollten daher z.B. weiterhin die SpDi’s als Leistungserbringer fungieren.
Baden-Württemberg dient als gutes Exempel, denn hier wird die AS seit 2002 durch die
Dienste erfolgreich erbracht. Sie verfügen über breite sozialpsychiatrische Kenntnisse und
stellen durch interdisziplinäre Teams differenziertes Fachwissen für die Therapie psychisch Kranker zur Verfügung. Um dafür erforderliche Fachärzte sowie Soziotherapeuten
greifbarer zu machen, wird auch die in der Evaluation 2008 geforderte Liste über existente
Leistungserbringer eine Herausforderung darstellen, um schnellere Wege zu garantieren.
Letztlich wird es von Bedeutung sein, auch einstige oder noch immer Erkrankte in den
Prozess der Förderung der AS einzubeziehen, da sie den Nutzen und mögliche Kritikpunkte zu beurteilen vermögen. So referierte ein Betroffener zum Fachtag 2010 über positive Wirkungen der AS (vgl. Nutzer 2010): „Ohne intensive Eigenleistung, die auch gezielt
gefördert wurde, wäre wenig passiert. Es sollte hier kein neuer Mensch geformt werden.
Aber meine ganzen Entscheidungen, Abläufe und Vorstellungen mussten bearbeitet werden." Raum für derartige Erfahrungsberichte sollte neben Diskursen stets gegeben sein.
Eine abschließende wichtige Quintessenz der Masterthesis besteht, in Anknüpfung an
den Punkt 1.2.4, darin, dass der Forschungsbedarf zur AS enorm ist. Es fehlt bisher an
Wirksamkeitsstudien, Kosten-Nutzen-Analysen und Bedarfsplanungen, um das professionelle Handeln letztlich auf eine solide Basis zu stellen und praktisch qualitativ hochwertig
arbeiten zu können. Vor allem Sozialarbeiter sollten in dem Sinne als „wissenschaftliche
Praktiker“ fungieren (vgl. Pauls 2004: 30). Erst auf der Grundlage nachweislich adäquater
Interventionsmethoden können Hilfeprozesse entsprechend eingeleitet und vollzogen
werden (vgl. ebd.: 32). Zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Ergebnisse durch die AS sind
zukünftig auch Katamnesen relevant. Konkrete Forschungslücken, welche während der
Anfertigung der Arbeit ersichtlich wurden, werden u.a. an dieser Frage deutlich: Welche
Komponenten der AS besitzen auf welche Gruppen von Klienten und in welcher Weise
Einfluss? (Wirkungsanalysen aus Sicht der Nutzer oder bspw. der Leistungserbringer (vgl.
Cramer 2003)). Aufgrund der Vereinigung der bio-psycho-sozialen Perspektive in den
Leistungsinhalten der AS ist sie zudem prädestiniert, interdisziplinär beforscht zu werden.
Sie benötigt resümierend die wissenschaftliche Begleitung und Reflexion der Praxis sowie
die Entfaltung einer praxisnahen Lehre und Forschung, um ihren Weg weiter zu gehen.
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Auffällig ist im Resümee, dass die theoretischen Determinanten zur AS oft Unklarheit
und Stagnation verursachten. Die Praxis- und Fallbeispiele zeigen allerdings (primär von
Pilz, Godel-Ehrhardt sowie der Stadt Jena), dass die AS vor allem für die Klienten tatsächlich hilfreich ist und Klinikaufenthalte ersetzen kann. Somit wird es in Zukunft bedeutend sein, die Theorie aufgrund der Erfahrungen aus der Praxis zu adaptieren. „Viele sind
hartnäckig in Bezug auf den eingeschlagenen Weg, wenig in Bezug auf das Ziel“. Es gilt
deshalb, anlässlich des Ziels, hartnäckig für die bessere Versorgung schwer psychisch
Erkrankter zu sorgen – einvernehmlich und ganz im Sinne der Psychiatrie-Enquête.

Fazit mit Ausblick
„Da die Verantwortung für Gesundheit nicht nur beim Einzelnen und auch nicht nur in
äußeren Bedingungen (...) liegt, hat die Klinische Sozialarbeit beides, Gesundheitsverhalten und -verhältnisse, zu berücksichtigen und ihre Bemühungen auf psychosoziale
Komplikationen zu fokussieren“ (vgl. Geißler-Piltz/Mühlum/Pauls 2005:69).
Diesem Bemühen kann besonders die AS an der Nahtstelle zwischen ambulanter und
stationärer Versorgung durch medizinisch-therapeutische sowie koordinierende Behandlungselemente Rechnung tragen. Quo vadis? Wohin wird sie in Zukunft gehen? Ihre kritische Bilanz zehn Jahre nach der gesetzlichen Verankerung mag Unmut verbreiten, denn
in Anbetracht der Entwicklungen seit dem Jahr 2000, über Fachartikel, Evaluationen, Zwischenstände der Bundesländer und E-Mail Korrespondenzen, ist der Umsetzungsstand in
der BRD als ungenügend einzuschätzen. Theoretische Regelungen existierten von Beginn an, wirkten jedoch nicht in allen Belangen fördernd bzgl. der praktischen Realisierung.
Doch vor allem durch das derzeitige Engagement des Berufsverbandes der Soziotherapeuten e.V. besteht die aktuelle Tendenz, dass die Ursachen bisheriger Umsetzungsproblematiken, wie das Fehlen von Leistungserbringern oder vage verfasste inhaltliche
sowie organisatorische Vorgaben zur AS (vgl. Forster 2010: 26), konstruktiv bearbeitet
werden. Zudem können die vornehmlich psycho-sozial geprägten Leistungsinhalte der AS,
wie Trainings zur Krankheitsbewältigung oder tagesstrukturierende Maßnahmen zur Förderung des Antriebes, ihren Teil beitragen, die Klienten an ärztlich verordnete Leistungen
heranzuführen sowie Klinikbehandlungen zu dezimieren. Die AS greift bei entsprechender
Indikation zur Vorbeugung von Krisen, im Anschluss an Klinikaufenthalte oder ergänzend
zur ärztlichen Behandlung. „Die verordneten Maßnahmen zielen auf eine Verbesserung
der Gesamtsituation des Patienten, sozusagen auf den ‚Keil in der Drehtür‘ [um somit
Drehtür-Effekte zu stoppen, d. Verf.]“ (Godel-Ehrhardt 2005: 18) und sind in dem Sinne
wegweisend für die Maximierung eines weitestgehend stabilen Zustandes auch chronisch
psychisch Kranker. Die Zukunft sähe finster aus, könnten diese Potentiale nicht als Basis
dienen, um die Praxis und damit die Progression der ambulanten psychiatrischen Versor-
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gung zu begünstigen. Neue Ausbildungschancen, wie Masterstudiengänge in Klinischer
Sozialarbeit, wirken z.B. fördernd bzgl. der qualitativ hochwertigen Umsetzung der AS.
Letztlich führen nach Ansicht d. Verf. verschiedene Perspektiven der Akteure zu
mannigfaltigen Bewertungen der AS. Kassen sehen hohe Kostenaufwände, Soziotherapeuten die Verbesserung des Gesundheitszustandes der Betroffenen und Ärzte eine geringe Entlohnung ihrer Arbeit und dennoch Zeitersparnisse. Erfahrungsberichte Erkrankter
zeigen, dass die AS deren Lebensqualität steigert. Befürworter sollten daher den Weg der
Soziotherapie gestalten und Kritiker überzeugen, denn „der Weg entsteht beim Gehen“.
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Anhang A:

Grundlagen

1. Aktueller Gesetzestext § 37a SGB V73
(Quelle: Ließem 2009: 4)

(1) Versicherte, die wegen schwerer psychischer Erkrankung nicht in der Lage sind,
ärztliche oder ärztlich verordnete Leistungen selbständig in Anspruch zu nehmen, haben Anspruch auf Soziotherapie, wenn dadurch Krankenhausbehandlung vermieden
oder verkürzt wird oder wenn dies geboten, aber nicht ausführbar ist. Die Soziotherapie umfasst im Rahmen des Absatzes 2 die im Einzelfall erforderliche Koordinierung
der verordneten Leistungen sowie Anleitung und Motivation zu deren Inanspruchnahme. Der Anspruch besteht für höchstens 120 Stunden innerhalb von drei Jahren
je Krankheitsfall.

(2) Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen bestimmt in den Richtlinien
nach § 92 das Nähere über Voraussetzungen, Art und Umfang der Versorgung
nach Absatz 1, insbesondere
1. die Krankheitsbilder, bei deren Behandlung im Regelfall Soziotherapie erforderlich ist,
2. die Ziele, den Inhalt, den Umfang, die Dauer und die Häufigkeit der Soziotherapie,
3. die Voraussetzungen, unter denen Ärzte zur Verordnung von Soziotherapie berechtigt sind,
4. die Anforderungen an die Therapiefähigkeit des Patienten,
5. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Arztes mit dem
Leistungserbringer.
Absatz 2 geändert durch Gesetz vom 14.11.2003 (BGBI. S.2190).

(3) Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zahlung je Kalendertag der Leistungsinanspruchnahme den sich nach §61 Satz 1 ergebenden Betrag an die Krankenkasse.
Angefügt durch das Gesetz vom 14.11.2003 (BGBI. S. 2190).73.

73

Dies ist der aktuelle Gesetzestext mit Änderungen von 2003. Der auf S. 94 nochmals abgedruckte Gesetzestext als Bestandteil der Begutachtungsrichtlinien ist aus dem Jahr 2000, somit in der alten Fassung.
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2. Begutachtungsrichtlinien des MDK, inklusive Soziotherapie-Richtlinien und
Anhängen
(Quelle: vgl. Ließem 2009: 32ff; 5ff.; Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen (2002))

Die nachstehenden Begutachtungs-Richtlinien wurden auf Empfehlung des Vorstandes
MDS vom Beschlussgremium nach § 213 SGB V am 27. November 2002 als Richtlinie nach
§ 282 Satz 3 SGB V beschlossen.
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1 Einleitung
Der Gesetzgeber hat für eine bestimmte Gruppe schwer psychisch Kranker die ambulante
Soziotherapie (§ 37a SGB V) als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung zur Verbesserung der ambulanten Versorgung dieser Patienten eingeführt.
Die Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistungen der ambulanten Soziotherapie sind
in den Soziotherapie-Richtlinien gemäß § 92 SGB V (Anhang 2) beschrieben, die am 1.
Januar 2002 in Kraft traten.
Grundsätzlich orientiert sich die Leistungsgewährung durch die Krankenkassen an den
Prinzipien
- der Vermeidung oder Verkürzung von Krankenhausbehandlung oder des Ersatzes
von Krankenhausbehandlung, wenn diese geboten, aber nicht durchführbar ist,
- der individuellen medizinischen Notwendigkeit, die sich aus der Diagnose, dem
Schweregrad der Erkrankung, den krankheitstypischen Fähigkeitsstörungen sowie
der Prognose / Therapiefähigkeit ergibt und
- der ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Leistungserbringung.
Die vorliegenden Begutachtungsrichtlinien dienen als einheitliche und verbindliche Grundlage für die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK)
und ermöglichen Leistungsentscheidungen auf einheitlicher Grundlage für die gesetzliche
Krankenversicherung (GKV).
Zu den Anforderungen an die Leistungserbringer liegt eine gemeinsame Empfehlung der
Spitzenverbände der Krankenkassen gemäß § 132b SGB V vor.

2 Die Leistung ambulante Soziotherapie

2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen
Bei der Durchführung von ambulanter Soziotherapie sind insbesondere folgende gesetzliche
Vorschriften zu beachten:
§ 1 SGB V

- Solidarität und Eigenverantwortung

§ 12 SGB V

- Wirtschaftlichkeitsgebot

§ 27 SGB V

- Krankenbehandlung

§ 32 SGB V

- Heilmittel
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§ 37 SGB V

- Häusliche Krankenpflege

§ 37a SGB V

- Soziotherapie

§ 39 SGB V

- Krankenhausbehandlung

§ 40 SGB V

- Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen

§ 70 SGB V

- Qualität, Humanität und Wirtschaftlichkeit

§ 73 SGB V

- Vertragsärztliche Versorgung

§ 92 SGB V

- Richtlinien der Bundesausschüsse

§ 107 SGB V

- Krankenhäuser, Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen

§ 118 SGB V

- Psychiatrische Institutsambulanzen

§ 132b SGB V

- Versorgung mit Soziotherapie

§ 135a SGB V

- Verpflichtung zur Qualitätssicherung

§ 275 SGB V

- Begutachtung und Beratung

2.2 Gesetzliche Grundlage
Die gesetzliche Vorschrift zur Leistungserbringung der ambulanten Soziotherapie ist
der § 37a SGB V. Während in Abs. 1 dieser Vorschrift die ambulante Soziotherapie
grundsätzlich beschrieben ist, werden in Abs. 2 die in den Soziotherapie-Richtlinien nach
§92 SGB V näher zu konkretisierenden inhaltlichen Anforderungen zu den Voraussetzungen, Art und Umfang der Versorgung genannt. In den Soziotherapie-Richtlinien wird
ambulante Soziotherapie hinsichtlich der Grundlagen und Ziele, der Indikation und Therapiefähigkeit, des Leistungsinhalts, der Verordnung und des Leistungsumfangs sowie des
Inhalts und Umfangs der Zusammenarbeit des verordnenden Arztes mit dem Leistungserbringer umfassend definiert. Die Definition der Soziotherapie orientiert sich an den Anforderungen der gesetzlichen Bestimmung und grenzt sich dadurch zur Begrifflichkeit und deren Inhalt in sozialwissenschaftlichen und medizinisch-psychiatrischen Bereichen ab.
2.2.1 Anspruchsvoraussetzungen
Der § 37a Abs. 1 SGB V beschreibt die Anspruchsvoraussetzungen für Patienten, die
von Soziotherapie profitieren sollen. Danach kommen Patienten in Betracht, die schwer
psychisch erkrankt und nicht der Lage sind, ärztliche oder ärztlich verordnete Leistungen
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selbständig in Anspruch zu nehmen. Außerdem muss eine Krankenhausbehandlung
vermieden, verkürzt oder ersetzt werden, wenn diese geboten, aber nicht ausführbar ist.
Darüber hinaus wird in den Soziotherapie-Richtlinien festgelegt, bei welchen Krankheiten
Soziotherapie erforderlich ist und welche Anforderungen an die Therapiefähigkeit der
Patienten gestellt werden, damit die Therapieziele erreicht werden können.
2.2.2 Grundlagen, Ziele und Inhalte
Mit der ambulanten Soziotherapie werden zwei Hauptziele verfolgt:
x

Selbständige Inanspruchnahme ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen durch die Patienten.

x

Vermeidung oder Verkürzung von Krankenhausbehandlung oder Ersatz von
Krankenhausbehandlung, wenn diese geboten, aber nicht ausführbar ist.

Um diese Ziele zu erreichen, soll die ambulante Soziotherapie dem Patienten durch Motivierungsarbeit und strukturierte Trainingsmaßnahmen helfen, psychosoziale Defizite abzubauen; der Patient soll dadurch unmittelbar in die Lage versetzt werden, die erforderlichen Leistungen zu akzeptieren und selbständig in Anspruch zu nehmen. Sie ist koordinierende und begleitende Unterstützung und Handlungsanleitung für schwer psychisch
kranke auf der Grundlage von definierten Therapiezielen bzw. Teilzielen). Soziotherapie
findet überwiegend im sozialen Umfeld des Patienten statt. Sie unterstützt einen Prozess,
der dem Patienten eine bessere Krankheitswahrnehmung (Zugang zu seiner Krankheit)
ermöglicht, in dem Einsicht, Aufmerksamkeit, Initiative, soziale Kontaktfähigkeit und Kompetenz gefördert werden.
Die Soziotherapie umfasst generell die Erstellung eines soziotherapeutischen Behandlungsplans, die Koordination von Behandlungsmaßnahmen, die Arbeit im sozialen
Umfeld und die soziotherapeutische Dokumentation. In Abhängigkeit von den spezifischen Patientenproblemen werden von den soziotherapeutischen Leistungserbringern zusätzlich folgende Leistungen erbracht:

x

Motivations- (antriebs-) relevantes Training

x

Training zur handlungsrelevanten Willensbildung

x

Anleitung zur Verbesserung der Krankheitswahrnehmung

x

Hilfe in Krisensituationen.

Die einzelnen Leistungsinhalte sind in den Soziotherapie-Richtlinien (vgl. Anhang 2) genannt.
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3

Indikationsstellung zur Soziotherapie

Die Indikationsstellung zur ambulanten Soziotherapie besteht aus einem mehrstufigen
Verfahren. Ambulante Soziotherapie kann danach verordnet werden, wenn
die Diagnose entsprechend ICD 10 zu dem in den Soziotherapie-Richtlinien genannten
Diagnosen-Katalog gehört (Kapitel 3.1),
bestimmte Fähigkeitsstörungen vorliegen (Kapitel 3.2),
der Wert 40 auf der Global Assessment of Functioning Scale (GAF-Skala) nicht überschritten (Kapitel 3.3) wird,
individuelle Therapieziele erreicht werden können und eine Therapiefähigkeit gegeben
ist (Kapitel 3.4) sowie
Krankenhausbehandlung vermieden, verkürzt oder ersetzt werde kann ( Kapitel 3.5).
Für die Leistungsgewährung müssen alle vorgenannten Indikationskriterien erfüllt werden.

3.1 Diagnose (ICD 10)
Für die ambulante Soziotherapie kommen Patienten in Betracht, die Hilfe benötigen, um
ärztlich verordnete Leistungen in Anspruch zu nehmen. Werden diese Leistungen nicht in
Anspruch genommen, wird häufig eine (erneute) Krankenhausbehandlung notwendig. Es
handelt sich hierbei um Patienten der sog. „Drehtürpsychiatrie“. Von der Leistung „ambulante Soziotherapie“ sollen vorrangig Patienten mit episodischem Krankheitsverlauf profitieren, die typischerweise auf Grund mangelnder Krankheitswahrnehmung relativ kurzzeitig
nach einer stationären Behandlung ärztliche und ärztlich verordnete Leistungen nicht
mehr in Anspruch nehmen, z. B. auch die ärztlich verordnete Medikamenteneinnahme
beenden.
Für die Indikation zur Soziotherapie muss eine der folgenden Diagnosen (ICD 10) vorliegen:
Bereich des schizophrenen Formenkreises:

x

Schizophrenie (F20.0 bis F20.6)

x

schizotype Störung (F21)

x

anhaltende wahnhafte Störung (F22)

x

induzierte wahnhafte Störung (F24)

x

schizoaffektive Störung (F25).
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Bereich der affektiven Störungen:

x

gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen im Rahmen einer bipolar affektiven Störung (F31.5)

x

schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen (F32.3)

x

gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen im Rahmen einer rezidivierenden depressiven Störung (F33.3).

Die ICD 10 ermöglicht es, den Verlaufstyp schizophrener Erkrankungen mit Hilfe der 5.
Stelle zu klassifizieren. „Kontinuierlicher“, „episodischer“ oder „anderer Verlauf“ werden
jedoch im Zusammenhang mit der ICD-10-Diagnose nicht regelhaft angegeben und müssen deshalb ggf. aus anderen Angaben erschlossen werden (bspw. Erkrankung besteht
seit ..., Art und Dauer der Krankenhausaufenthalte wegen dieser Erkrankung). Bei mehreren Diagnosen muss die verordnungsbegründende Diagnose (s. o.) im Vordergrund der
Behandlungsbedürftigkeit stehen.

3.2 Fähigkeitsstörungen
Im Sinne der Soziotherapie werden unter Fähigkeitsstörungen folgende Bereiche sozialer
Funktionsstörungen verstanden:
-

Beeinträchtigung durch Störungen des Antriebs, der Ausdauer und der Belastbarkeit, durch Unfähigkeit zu strukturieren, durch Einschränkungen des planerischen
Denkens und Handelns sowie des Realitätsbezuges.

-

Störungen im Verhalten mit Einschränkung der Kontaktfähigkeit und fehlender
Konfliktlösungsfähigkeit.

-

Einbußen im Sinne von Störungen der kognitiven Fähigkeiten wie Konzentration
und Merkfähigkeit, der Lernleistungen sowie des problemlösenden Denkens.

-

Mangelnde Compliance im Sinne eines krankheitsbedingt unzureichenden Zugangs zur eigenen Krankheitssymptomatik und mangelnde Fähigkeit zum Erkennen von Konfliktsituationen und Krisen.

Voraussetzung für die Verordnung von Soziotherapie sind Defizite in allen oben genannten Bereichen, wobei innerhalb der einzelnen Bereiche jeweils eine Störung ausreicht.
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3.3 GAF-Skala (Schweregrad)
Mit Hilfe der GAF-Skala kann über eine Einschätzung des psychosozialen Funktionsniveaus bzw. der sozialen Anpassung eine Gesamtbeurteilung der psychischen Gesundheit bzw. Krankheit abgegeben werden. Der Schweregrad wird durch den verordnungsberechtigten Facharzt unter Berücksichtigung der GAF-Skala - (Anhang 3) eingeschätzt. Bei der Verordnung von Soziotherapie darf der Wert 40 (von 100) auf der
GAF-Skala nicht überschritten werden. Bei sehr niedrigen Werten der GAF-Skala (unter
20) ist gegebenenfalls die Notwendigkeit einer stationären Behandlung zu prüfen.

3.4 Individuelle Therapieziele, Therapiefähigkeit und -prognose
Die individuellen Therapieziele des Patienten sind auf die selbständige Inanspruchnahme
ärztlicher und ärztlich verordneter Leistungen auszurichten und müssen auf seine Fähigkeitsstörungen abgestimmt sein. Der soziotherapeutische Betreuungsplan (Anhang 5)
enthält diese Informationen zu den Therapie(teil-)zielen.
Soziotherapie setzt voraus, dass der Patient die Therapieziele erreichen kann. Hierzu
muss der Patient ein ausreichendes Maß an Therapiefähigkeit besitzen, d. h. über die
notwendige Belastbarkeit, Motivierbarkeit und Kommunikationsfähigkeit verfügen und in
der Lage sein, einfache Absprachen einzuhalten. Die Voraussetzungen zur Erreichbarkeit
der Therapieziele sind nicht gegeben, wenn beim Patienten keine langfristige Verminderung der unter Ziffer 3.2 genannten Fähigkeitsstörungen und kein langfristig anhaltendes Erreichen der soziotherapeutischen Therapieziele zu erwarten ist.
Hinsichtlich der Erreichbarkeit der Therapieziele muss eine prognostische Einschätzung
abgegeben werden. Informationen hierzu müssen in der Verordnung (Anhang 4) enthalten sein. Zur Abklärung der Therapiefähigkeit können bis zu fünf Probestunden verordnet werden. Die Verordnung von Probestunden kann bis zu zweimal pro Jahr erfolgen.

3.5 Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit
Ambulante Soziotherapie ist insbesondere bei Patienten indiziert,

x

bei denen eine stationäre Behandlung unmittelbar droht oder

x

die im letzten Jahr mehrfach wegen der schweren psychiatrischen Symptomatik stationär behandelt werden mussten.
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Bei diesen Patienten kann die Soziotherapie durch Anleitung des Patienten zur weiteren
Inanspruchnahme der ambulanten ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen die
Krankenhausbehandlung verkürzen oder vermeiden.
Bei der Verkürzung stationärer Behandlung kommt dem Krankenhaus eine wichtige Rolle
zu. Informiert ein Krankenhaus den Vertragsarzt über die Möglichkeit, einen Versicherten
vorzeitig zu entlassen, hat der Vertragsarzt ggf. unter Hinzuziehung eines soziotherapeutischen Leistungserbringers zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Soziotherapie erfüllt
sind.
Soziotherapie kann auch verordnet werden, wenn die Krankenhausbehandlung geboten,
aber nicht ausführbar ist. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein dem niedergelassenen Facharzt
bekannter Patient die ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen im ambulanten Bereich
nicht mehr selbständig in Anspruch nimmt, diese wie auch stationäre Behandlung ablehnt
und eindeutige Hinweise (z. B. von Familienangehörigen) auf stationäre Behandlungsbedürftigkeit vorliegen.

4 Behandlungskonzept der ambulanten Soziotherapie

4.1 Inhalte und durchzuführende Maßnahmen der Soziotherapie
Ambulante Soziotherapie beinhaltet folgende Leistungen:
Soziotherapeutischer Betreuungsplan
Der soziotherapeutische Betreuungsplan (Anhang 5) wird vom soziotherapeutischen
Leistungserbringer erstellt und ist das Ergebnis eines Abstimmungsprozesses zwischen dem verordnenden Arzt, dem soziotherapeutischen Leistungserbringer und dem
Patienten. Er ist das wesentliche Instrument zur Durchführung der Soziotherapie und
Teil des ärztlichen Gesamtbehandlungsplans. Erläuterungen zu den einzelnen Textfeldern des Betreuungsplans finden sich in 6.2.2. Der Betreuungsplan ist maßgeblich für
die Überprüfung der Leistungserbringung.
Koordination von Behandlungsmaßnahmen und Leistungen
Die ambulante Soziotherapie umfasst die erforderliche Koordination der ärztlichen
Behandlung und der verordneten Leistungen der Krankenbehandlung gemäß SGB V.
Die Koordination umfasst die Kontaktaufnahme zu anderen Leistungserbringern ärztlich

verordneter

Leistungen

und

die

terminliche

Abstimmung

aller

Be-

handlungsmaßnahmen sowie ggf. die Begleitung des Patienten zu einzelnen Leistungserbringern.
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Arbeit im sozialen Umfeld
Die ambulante Soziotherapie findet hauptsächlich im häuslichen Umfeld der Patienten
statt. Der soziotherapeutische Leistungserbringer analysiert die häusliche und soziale
sowie berufliche Situation, wobei er Familienangehörige, Freunde und Bekannte mit einbeziehen kann. Um die Therapieziele zu erreichen, kann er den Patienten an komplementäre Dienste heranführen. Dieses geschieht im Rahmen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes oder vergleichbarer Strukturen mit dem Ziel, den Patienten zur selbständigen Inanspruchnahme ärztlicher und ärztlich verordneter Maßnahmen zu motivieren.

Soziotherapeutische Dokumentation
Vom Leistungserbringer ist eine fortlaufende soziotherapeutische Dokumentation
über die Betreuung, insbesondere zu Art und Umfang der durchgeführten Maßnahmen, zu führen (siehe Nr. 13.4 Soziotherapie Richtlinien). Diese Dokumentation
schließt die Berichterstattung an den an den verordnenden Arzt, die Krankenkasse
und ggf. den MDK ein. Die Dokumentation ist für die Qualitätssicherung unerlässlich.
Sie kann zur Begutachtung einer Folgeverordnung vom MDK angefordert werden (siehe
6.2).
Vom soziotherapeutischen Leistungserbringer können darüber hinaus im Einzelfall aufgrund der Struktur spezifischer Patientenprobleme bestimmte Maßnahmen erbracht
werden:
x

Motivations- (Antriebs-) relevantes Training

Mit dem Patienten werden praktische Übungen zur Verbesserung von Motivation, Belastbarkeit und Ausdauer durchgeführt. Sie finden im Lebensumfeld des Patienten statt.
x

Training zur handlungsrelevanten Willensbildung

Das Training beinhaltet die Einübung von Verhaltensänderungen, Übungen zur Tagesstrukturierung und zum planerischen Denken. Dabei sind Hilfestellung bei der Bewältigung von Konflikten zu geben und eine selbständige Konfliktlösung bzw. Konfliktvermeidung einzuüben.
x

Anleitung zur Verbesserung der Krankheitswahrnehmung

Die Anleitung zur Verbesserung der Krankheitswahrnehmung beinhaltet
-

das Aufzeigen und die Vermittlung von Auswirkungen einzelner Krankheitssymptome,
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-

Hilfen beim Erkennen von Frühwarnzeichen einer Verschlechterung des Krankheitszustands und zur Krisenvermeidung sowie

-

die Förderung der Compliance (Zusammenarbeit).

Hilfe in Krisensituationen
Die Hilfe in Krisensituationen – im Unterschied zu einer umfassenden Krisenintervention
- betrifft eine Vermeidung erheblicher Verschlimmerung sowohl der Krankheit als auch
häuslicher, sozialer oder beruflicher Probleme des Patienten. Der soziotherapeutische
Leistungserbringer wird diese Situation umgehend mit dem behandelnden Facharzt besprechen.

4.2 Umfang, Dauer und Häufigkeit der Soziotherapie
Dauer und Frequenz der soziotherapeutischen Behandlung sind abhängig von dem individuellen Therapiebedarf, d. h. den medizinischen Erfordernissen. Eine Verordnung darf
maximal 30 Therapieeinheiten umfassen. Insgesamt dürfen höchstens bis zu 120 Stunden je Krankheitsfall innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren verordnet werden. Unter
einem Krankheitsfall ist eine Phase der Behandlungsbedürftigkeit zu verstehen. Sie wird
durch einen Wechsel der Diagnose nicht unterbrochen. Eine Verlängerung der Behandlungsdauer (maximal drei Jahre) und eine Erweiterung des Anspruchsumfangs (maximal
120 Stunden) resultieren hieraus somit nicht.
Zur Abklärung der Therapiefähigkeit des Patienten und zur Erstellung des soziotherapeutischen Betreuungsplans dürfen bis zu fünf Probestunden verordnet werden. Die
Probestunden sind durch die Krankenkasse zu genehmigen. Sie werden auf die Erstverordnung angerechnet. Die Verordnung von Probestunden kann bis zu zweimal pro Jahr
erfolgen.
Für jede Folgeverordnung ist der Nachweis zu führen, dass ein realistisches Therapieziel
besteht. Verordnet werden dürfen nur so viele Therapieeinheiten, wie zur Erreichung des
Therapieziels oder bis zur Feststellung, dass dies nicht erreichbar ist, erforderlich scheinen.
Eine Soziotherapieeinheit umfasst 60 Minuten, die maßnahmenbezogen in kleinere Zeiteinheiten aufgeteilt werden kann. Dieses ist in der soziotherapeutischen Dokumentation zu
vermerken.
Soziotherapie wird im Regelfall als Einzelmaßnahme, in begründeten Einzelfällen allerdings auch in der Gruppe erbracht. Dann umfasst die Soziotherapieeinheit 90 Minuten.
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Dabei kann die Gruppe je nach Zielsetzung aus bis zu 12 Teilnehmern bestehen. Eigenständige gruppenbezogene Ziele oder Prozesse, z. B. im Sinne einer psychotherapeutischen Gruppendynamik, sind nicht Inhalt einer solchen Zusammenkunft einzelner Patienten. Entscheidend ist der individuelle Bedarf. Die Gruppe hat in der ambulanten Soziotherapie die Aufgabe, Patienten hinsichtlich der Hinführung und Motivierung zur Inanspruchnahme zusammenzufassen und den Zugang zu Krankheitssymptomen zu fördern. Sie hat
keine über die Inhalte der Einzelbehandlung hinausgehende Zielsetzung. Das maximale
Gesamtkontingent für Soziotherapie von 120 Zeitstunden je Patient darf durch eine
Gruppenbehandlung nicht überschritten werden.
Der Vertragsarzt hat den Therapieerfolg festzustellen. Häufigkeit und Dauer der ambulanten

Soziotherapie sind auf das vorrangige Therapieziel, die selbstständige Inan-

spruchnahme ärztlicher und ärztlich verordneter Leistungen, auszurichten. Soziotherapie
ist zu beenden, wenn

x

sich herausstellt, dass die Therapieziele nicht erreicht werden können oder

x

die Therapieziele vorzeitig erreicht werden.

In beiden Fällen ist der Krankenkasse das Therapieende unverzüglich mitzuteilen.

5

Weitere Behandlungsformen

5.1 Behandlung in psychiatrischen Institutsambulanzen (§ 118 SGB V)
Die Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanz sind ein komplexes Angebot, erbracht von einem interdisziplinären Therapeutenteam; sie sind durch eine im Vergleich zur
ambulanten Behandlung durch niedergelassene Fachärzte höhere Therapiedichte gekennzeichnet. Leistungen der Anleitung und der Koordination, wie sie die ambulante Soziotherapie
vorsieht, sind in dem komplexen Therapieangebot der psychiatrischen Institutsambulanzen
enthalten (fachärztliche Behandlung, ergotherapeutische Leistung, sozialpädagogische
Leistung). Dabei wird die Institutsambulanz auch aufsuchend tätig, wenn der Patient
krankheitsbedingt das komplexe Angebot der Institutsambulanz nicht selbständig in Anspruch nehmen kann. Die gleichzeitige Verordnung ambulanter Soziotherapie und Inanspruchnahme der Komplexleistung der Institutsambulanz gem. § 118 SGB V schließen
sich aus. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in einer Institutsambulanz (zum überwiegenden Teil) Patientengruppen behandelt werden, die die Voraussetzungen zur Verordnung von ambulanter Soziotherapie nicht erfüllen. Außerdem besteht für die psychiatrische Institutsambulanz gegenüber der ambulanten Soziotherapie ein weitergehender
Versorgungsauftrag.
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5.2

Stationäre psychiatrische Krankenhausbehandlung (§ 39 SGB V) und ambulante stationäre Rehabilitationsbehandlung (§ 40 SGB V)

Befindet sich ein Patient in stationärer oder teilstationärer psychiatrischer Krankenhausbehandlung bzw. in ambulanter oder stationärer Rehabilitation, sind alle Leistungen
(einschl.

soziotherapeutischer

Angebote)

vom

Krankenhaus

bzw.

der

Rehabi-

litationseinrichtung zu erbringen. Ambulante Soziotherapie (§ 37a SGB V) als zusätzliche
Leistung während einer Krankenhausbehandlung oder einer Rehabilitation ist ausgeschlossen.
Sollte der Patient wegen des bei der schizophrenen Erkrankung typischerweise „versandenden“ Antriebs und wegen abnehmenden Zugangs zur eigenen Krankheitssymptomatik die tagesklinische Behandlungsmaßnahme nicht mehr selbständig in Anspruch nehmen, so sind motivierende und anleitende Maßnahmen von den Klinikmitarbeitern selbst zu erbringen.

Bei akut Schwerstkranken (z.B. GAF Skalenwert von weniger als 20 Punkten) kann die
Soziotherapie die Krankenhausbehandlung nicht ersetzen.

5.3 Häusliche Krankenpflege (§ 37 SGB V)
Die Leistungen der häuslichen Krankenpflege sind verordnungsfähig, wenn der Versicherte
wegen einer Krankheit der ärztlichen Behandlung bedarf und die häusliche Krankenpflege
Bestandteil des ärztlichen Behandlungsplanes ist. Häusliche Krankenpflege ist dann eine
Unterstützung der ärztlichen Behandlung mit dem Ziel, dem Versicherten das Verbleiben
oder die möglichst frühzeitige Rückkehr in seinen häuslichen Bereich zu erlauben (Krankenhausvermeidungspflege) oder ambulante ärztliche Behandlung zu ermöglichen und
deren Ergebnis zu sichern (Sicherungspflege).
Spezifische Leistungen der häuslichen Krankenpflege für psychisch Kranke sind regional
vertraglich vereinbart. Eine parallele Gewährung inhaltlich gleicher Leistungen ist ausgeschlossen. Dabei sind die jeweiligen Leistungsinhalte maßgebend.

5.4 Ergotherapie
Die Ergotherapie ist eine wichtige Maßnahme bei der ambulanten Behandlung schizophrener Patienten und dient der Wiederherstellung, Entwicklung, Verbesserung, Erhaltung oder Kompensation der krankheitsbedingt gestörten psychischen und kognitiven Funktionen

und

Fähigkeiten.

Der

Schwerpunkt

der

Ergotherapie

als

eigenständige
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Behandlungsform liegt in konzentrationsfördernden, strukturierenden, übenden, beschäftigungs- und arbeitstherapeutischen Maßnahmen. Im Gegensatz dazu zielt die ambulante Soziotherapie unmittelbar auf die Motivierung zur Inanspruchnahme und auf das
Hinführen zu ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen ab. Diese Aufgaben des
soziotherapeutischen Leistungserbringers sind nicht mehr erforderlich, wenn die ärztliche und die ärztlich verordnete Leistung (Ergotherapie) selbständig in Anspruch genommen werden kann.

5.5 Physiotherapie
Mit schweren psychiatrischen Erkrankungen können behandlungsbedürftige Bewegungseinschränkungen

einhergehen,

die

durch

anhaltenden

Antriebsmangel

bedingt sind. Wenn die ärztliche und die ärztlich verordnete Leistung (Physiotherapie)
selbstständig in Anspruch genommen werden kann, ist keine Soziotherapie mehr erforderlich.

6 Genehmigungsverfahren
6.1 Verfahrensablauf
Jede Verordnung ambulanter Soziotherapie (mit Ausnahme einer Verordnung bis zu drei
Stunden zur Überprüfung der Indikation durch jeden Vertragsarzt gemäß der Soziotherapie-Richtlinien) bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Krankenkasse. Dazu ist
neben der Verordnung gemäß Anhang 4 ein soziotherapeutischer Betreuungsplan gemäß
Anhang 5 dieser Begutachtungs-Richtlinie vorzulegen. Werden Probestunden verordnet, ist
der soziotherapeutische Betreuungsplan mit der ggf. folgenden Verordnung einzureichen.
Der soziotherapeutische Betreuungsplan ist in Zusammenarbeit zwischen dem Leistungserbringer und dem verordnenden Facharzt auf seine Realisierbarkeit hin zu prüfen,
ggf. ist der soziotherapeutische Betreuungsplan zu modifizieren oder, sofern die Realisierbarkeit der Therapieziele durch die Soziotherapie nicht gegeben zu sein scheint, die ambulante Soziotherapie zu beenden.
Die Krankenkassen können im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit der Prüfung
der Verordnung der Leistung Soziotherapie den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) beauftragen. Nach Eingang der Verordnung und des Behandlungsplans beim Medizinischen Dienst ist das Ergebnis der MDK-Begutachtung der
Krankenkasse innerhalb von fünf Arbeitstagen mitzuteilen, da die Krankenkasse die Kos-

87

ten bis zur Entscheidung über die Genehmigung für die vom Vertragsarzt verordneten
und vom soziotherapeutischen Leistungserbringer erbrachten Leistungen trägt. Letzteres setzt voraus, dass die Verordnung (vollständige Unterlagen gemäß SoziotherapieRichtlinien) spätestens am dritten der Ausstellung folgenden Arbeitstag der Krankenkasse
vorgelegen hat.

6.2 Prüfung durch die Krankenkasse / Einschaltung des MDK
Zunächst ist von der Krankenkasse zu prüfen, ob der verordnende Arzt von der Kassenärztlichen Vereinigung berechtigt ist, Soziotherapie zu verordnen und ob ein Vertrag
mit dem soziotherapeutischen Leistungserbringer besteht.

6.2.1 Verordnung Soziotherapie gemäß § 37a SGB V
Die Verordnung (Anhang 4) wird anhand folgender Angaben geprüft:
Diagnose: Es muss eine der folgenden Diagnosen nach ICD-10 vorliegen, anderenfalls
sind die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung nicht gegeben:
F20.0-20.6 Schizophrenie
F21 schizotype Störung
F22 anhaltende wahnhafte Störung
F24 induzierte wahnhafte Störung
F25 schizoaffektive Störung
F31.5 gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen
Symptomen im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung
F32.3 schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
F33.3 gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen
Symptomen im Rahmen einer rezidivierenden depressiven Störung.
Ist bei erneuter Verordnung innerhalb der 3-Jahresfrist eine im Vergleich
zur vorherigen Verordnung geänderte Diagnose angegeben, ist ggf. der
MDK einzuschalten. Auch bei Mehrfachdiagnosen kann der MDK eingeschaltet werden.
Schweregrad (lt. GAF-Skala): Bei einem Punktwert unter 20 liegt ein besonders schwerer

Krankheitsfall

vor

(ggf.

stationäre

Behandlungsbedürftigkeit).
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Bei weiterem Zweifel an der Notwendigkeit der Verordnung kann der MDK
eingeschaltet werden.
Bei einem Punktwert über 40 sind die Voraussetzungen zur Leistungsgewährung nicht gegeben.
Erkrankungsdauer: Bei einer Dauer der Behandlungsbedürftigkeit von unter sechs Monaten können Zweifel an der Notwendigkeit der Soziotherapie entstehen. Evtl.
ist eine Begründung vom verordnenden Facharzt anzufordern, ggf. ist anschließend der MDK einzuschalten.

Fähigkeitsstörungen: Voraussetzung für die Verordnung von Soziotherapie sind Defizite in allen genannten Bereichen, wobei innerhalb der einzelnen Bereiche
jeweils eine Störung ausreicht. Anderenfalls sind die Voraussetzungen für
die Leistungsgewährung nicht gegeben.
- Beeinträchtigung durch Störungen des Antriebs, der Ausdauer und
der Belastbarkeit, durch Unfähigkeit zu strukturieren, durch Einschränkungen des planerischen Denkens und Handelns sowie des Realitätsbezuges
- Störungen im Verhalten mit Einschränkung der Kontaktfähigkeit und fehlender Konfliktlösungsfähigkeit
- Einbußen im Sinne von Störungen der kognitiven Fähigkeiten wie Konzentration und Merkfähigkeit, der Lernleistungen sowie des problemlösenden Denkens
- Mangelnde Compliance im Sinne eines krankheitsbedingt unzureichenden Zugangs zur eigenen Krankheitssymptomatik und mangelnde Fähigkeit zum Erkennen von Konfliktsituationen und Krisen.
Stationäre Aufenthalte: Wenn bisher keine stationär-psychiatrischen Behandlungen verzeichnet sind, bestehen Zweifel an den Voraussetzungen für die Leistungsgewährung.

Eine

MDK-Vorlage

ist

zu

erwägen.

Die

Leis-

tungsgewährung ist nicht ausgeschlossen, wenn Krankenhausbehandlung
unmittelbar droht.
Gesetzlicher Betreuer: Dieses Feld ist von Interesse bezüglich des Anschreibens der
Krankenkasse. Gesetzliche Betreuung in allen Angelegenheiten und die
Verordnung von ambulanter Soziotherapie schließen sich nicht aus.
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Therapieeinheiten: Abgesehen von der Verordnung von Probestunden (bis zu fünf Stunden) umfassen Verordnungen, auch Folgeverordnungen, maximal 30 Einheiten. Falls die beantragte Zahl der Therapieeinheiten größer als 30 ist,
wird die Stundenzahl auf die verordnungsfähige Zahl begrenzt. Zwischen
der ersten erbrachten Therapieeinheit während eines Krankheitsfalles (inkl.
Probestunden) und der letzten Therapieeinheit dürfen nicht mehr als drei
Jahre liegen. Es sollte (anhand der Versichertenunterlagen eine Prüfung erfolgen, ob im Zeitjahr mehr als zweimal Probestunden verordnet worden
sind).
Bereits durchgeführte Leistungen: Dieses Feld des Verordnungsbogens ist nicht eindeutig, und die Aussagefähigkeit der Angaben der verordnenden Ärzte ist
eingeschränkt, deshalb erfolgt die Prüfung, wann und wie viele Therapieeinheiten von ambulanter Soziotherapie und anderer ambulanter Leistungen
erbracht worden sind anhand der Versichertenunterlagen. Wurden in der
Vergangenheit bereits entsprechende Leistungen erbracht, so teilt dies die
Krankenkasse dem MDK im Fall der Begutachtung mit.
Prognose:

Sie muss auf einzelne Unterpunkte in den Bereichen der Fähigkeitsstörungen bezogen sein. Die Erreichbarkeit der Therapieziele ist zu begründen. Folgeverordnungen müssen konkrete Hinweise auf bereits erreichte Teilziele enthalten. Bei einer prognostischen Einschätzung, die zu
knapp oder nicht nachvollziehbar ist, sollte eine Rückfrage beim Arzt erfolgen,
danach ggf. MDK-Vorlage.

Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit: Das Feld „Begründung“ muss für die Krankenkasse verständlich und nachvollziehbar ausgefüllt sein. Bei einer Begründung, die zu knapp, unverständlich oder nicht nachvollziehbar ist, sollte eine Rückfrage beim Arzt erfolgen, danach ggf. MDK Vorlage.

6.2.2 Soziotherapeutischer Betreuungsplan
Es muss zusammen mit jeder Verordnung (Ausnahme: Verordnung von Probestunden)
ein Soziotherapeutischer Betreuungsplan (entsprechend Formularvordruck Anhang 5) vorgelegt werden. Seine Berücksichtigung ist neben der Überprüfung der Verordnung dringend notwendig, es werden folgende Eintragungen geprüft:
Therapieziele: Dieses Feld muss Angaben über realitätsorientierte Nah- und Fernziele
im Sinne der Soziotherapie-Richtlinien enthalten, z. B. Nahziel „Hinführen
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zur psychiatrischen Arztpraxis“, Fernziel „selbständige Tagesplanung mit
Initiierung verschiedener Aktivitäten und Inanspruchnahme der Ergotherapie“.

Verordnete und empfohlene Maßnahmen: Alle in diesem Formularfeld genannten
Maßnahmen sind daraufhin zu überprüfen, ob sie ärztliche oder ärztlich verordnete Leistungen der GKV sind (psychiatrische Sprechstunde, andere
ärztliche Behandlungsnotwendigkeit, Ergotherapie, Krankengymnastik, Verhaltenstherapie).

Sollten

hier

sozialtherapeutische

oder

re-

habilitationsvorbereitende Maßnahmen genannt werden (Teestube, Berufsberater, Kinobesuch o. ä.) ist die MDK-Vorlage zur Beurteilung, ob die
primären Ziele der ambulanten Soziotherapie außer Acht gelassen werden,
möglich.
Durchführung der soziotherapeutischen Maßnahmen: Hier sind nicht die ärztlich empfohlenen verordneten Leistungen, sondern die soziotherapeutischen
Maßnahmen einzutragen. Diese Ausführungen sind nicht isoliert zu betrachten, sondern im Zusammenhang mit den in den Richtlinien definierten
Inhalten und den ggf. bisherigen Verordnungen. Bestehen Bedenken oder
widersprechen sich die dort genannten soziotherapeutischen Maßnahmen,
ist ggf. der MDK einzuschalten.
Unterschriften: Verordnender Arzt, soziotherapeutischer Leistungserbringer und Patient
müssen dieses Formular unterschreiben (Ausnahme: Betreuer, schriftliche
Begründung des Arztes, warum der Patient nicht unterschreibt)

91

92

7

Begutachtung durch den MDK

7.1 Ergänzende Unterlagen für den MDK
Im Fall berechtigter Zweifel an der Notwendigkeit der Verordnung von Soziotherapie oder
mangelnder Nachvollziehbarkeit bei Folgeverordnungen übermittelt die Krankenkasse
neben dem Verordnungsformular (Anlage 4)und dem soziotherapeutischen Betreuungsplan
(Anlage

5)

auch

ihr

vorliegende

ergänzende

Unterlagen

(z.

B.

Kran-

kenhausentlassungsberichte, ältere fachärztliche Berichte, aktuelle Arztanfragen oder
Versichertenanfragen) an den MDK.
Darüber hinaus ist der MDK berechtigt (Pkt. 26 der Soziotherapie-Richtlinien) ergänzende
Unterlagen zum soziotherapeutischen Betreuungsplan (Anamnese, aktueller Befund etc.)
beim verordnenden Arzt anzufordern.
Im Fall einer Folgeverordnung kann der MDK die soziotherapeutische Dokumentation
entsprechend der „gemeinsamen Empfehlung gemäß § 132b Abs. 2 SGB V zu den Anforderungen an die Leistungserbringer für Soziotherapie“ (Anhang 6) beim Leistungserbringer anfordern.

7.2 Begutachtungsauftrag
Insbesondere basierend auf die in Ziffer 6 dieser Richtlinien genannten Prüfpunkte zum
Genehmigungsverfahren sind die Anforderungen des Begutachtungs-Auftrages konkret
und unter Beifügung aller sachdienlichen Unterlagen darzustellen. So ist z. B. auszuführen, aufgrund welcher Angaben in der Verordnung bzw. dem Betreuungsplan Bedenken
hinsichtlich der Notwendigkeit von soziotherapeutischen Leistungen bestehen bzw. auf
welche Bereiche sich die Begutachtung im Einzelnen beziehen soll.

7.3 Begutachtung
Der MDK setzt als Gutachter zur Erfüllung des Begutachtungsauftrages (vgl. 7.2) soweit
möglich Fachärzte mit der Berufsbezeichnung "Facharzt für Psychiatrie oder Nervenheilkunde" ein. Soweit eine qualifizierte Begutachtung nicht möglich ist, beauftragt der MDK
externe Gutachter, die die notwendige fachliche Qualifikation erfüllen.

Der Gutachter des MDK nimmt gezielt zu den in im Begutachtungsauftrag genannten Fragen Stellung. Eine pauschale Bewertung ohne substanzielle Begründung entspricht nicht
den Anforderungen einer sachgerechten Begutachtung.
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Bei der Begutachtung hat der Gutachter die notwendige Zusammenarbeit zwischen soziotherapeutischem Leistungserbringer, Arzt und Patient zu berücksichtigen (vgl. 7.4).

7.4

Prüfung des Inhaltes und Umfanges der Zusammenarbeit des verordnenden
Arztes mit dem Leistungserbringer

Diese Prüfung kann vom Medizinischen Dienst durchgeführt werden, in dem die soziotherapeutische Dokumentation angefordert wird. Hierin sind alle erbrachten Maßnahmen
des soziotherapeutischen Leistungserbringers dokumentiert und die Besprechungen mit
dem verordnenden Arzt verzeichnet. Der MDK nimmt diese Überprüfung in Einzelfällen, z.
B. bei mangelnder Plausibilität einer Folgeverordnung vor. Leistungserbringer, verordnender Arzt und Patient müssen sich in regelmäßigen Zeitabständen abstimmen, mindestens jeden zweiten Monat, obligat vor und nach den 5 Probestunden sowie vor jeder Folgeverordnung, um die soziotherapeutischen Leistungen unter Berücksichtigung des Therapieverlaufs hinsichtlich der Therapieziele anzupassen. Die gemeinsamen Termine müssen aus der soziotherapeutischen Dokumentation hervorgehen, und ein Besprechungsergebnis muss angegeben sein. Sollten diese Angaben fehlen, ist der Folgeverordnung nur
nach Kenntnisnahme einer detaillierten schriftlichen Begründung zuzustimmen.
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Anhang 1

Gesetzestext § 37a SGB V
(1) Versicherte, die wegen schwerer psychischer Erkrankung nicht in der Lage sind,
ärztliche oder ärztlich verordnete Leistungen selbständig in Anspruch zu nehmen, haben Anspruch auf Soziotherapie, wenn dadurch Krankenhausbehandlung vermieden
oder verkürzt wird oder wenn dies geboten, aber nicht ausführbar ist. Die Soziotherapie umfasst im Rahmen des Absatzes 2 die im Einzelfall erforderliche Koordinierung
der verordneten Leistungen sowie Anleitung und Motivation zu deren Inanspruchnahme. Der Anspruch besteht für höchstens 120 Stunden innerhalb von drei Jahren
je Krankheitsfall.

(2) Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen bestimmt in den Richtlinien
nach § 92 das Nähere über Voraussetzungen, Art und Umfang der Versorgung
nach Absatz 1, insbesondere
1. die Krankheitsbilder, bei deren Behandlung im Regelfall Soziotherapie erforderlich ist,
2. die Ziele, den Inhalt, den Umfang, die Dauer und die Häufigkeit der Soziotherapie,
3. die Voraussetzungen, unter denen Ärzte zur Verordnung von Soziotherapie berechtigt sind,
4. die Anforderungen an die Therapiefähigkeit des Patienten,
5. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Arztes mit dem
Leistungserbringer.
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Anhang 2

Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die
Durchführung von Soziotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung (Soziotherapie- Richtlinien) in der Fassung vom 23.August 2001
veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 217 (S. 23735)
vom 21. November 2001
Inkraftreten: 1.Januar 2002
(weitere Quelle: vgl. Ließem 2009: 5ff.)

Diese Richtlinien regeln Voraussetzungen, Art und Umfang der Versorgung mit Soziotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung gem. § 37a SGB V in Verbindung mit § 92
Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V. Dazu gehören auch Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit
des verordnenden Arztes mit dem Erbringer der soziotherapeutischen Leistung (Leistungserbringer).
I

Grundlagen und Ziele

1. Schwer psychisch Kranke sind häufig nicht in der Lage, Leistungen, auf die sie Anspruch haben, selbständig in Anspruch zu nehmen. Soziotherapie nach § 37a SGB V soll
ihnen die Inanspruchnahme ärztlicher und ärztlich verordneter Leistungen ermöglichen.
Sie soll dem Patienten durch Motivierungsarbeit und strukturierte Trainingsmaßnahmen
helfen, psychosoziale Defizite abzubauen; der Patient soll in die Lage versetzt werden,
die erforderlichen Leistungen zu akzeptieren und selbständig in Anspruch zu nehmen.
Sie ist koordinierende und begleitende Unterstützung und Handlungsanleitung für schwer
psychisch Kranke auf der Grundlage von definierten Therapiezielen. Dabei kann es sich
auch um Teilziele handeln, die schrittweise erreicht werden sollen.
2. Soziotherapie kann verordnet werden, wenn dadurch Krankenhausbehandlung vermieden oder verkürzt wird oder wenn diese geboten, aber nicht ausführbar ist. Die Erbringung
von Soziotherapie erfolgt bedarfsgerecht und ist an einer wirtschaftlichen Mittelverwendung
zu orientieren. Bei der Verordnung von Soziotherapie sind die in Abschnitt II festgelegten
Indikationen und Kriterien zu beachten.
3. Die Durchführung der Soziotherapie setzt einen mit dem verordnenden Arzt und dem
Patienten abgestimmten und vom soziotherapeutischen Leistungserbringer zu erstellenden soziotherapeutischen Betreuungsplan voraus, mit dessen Hilfe die verschiedenen Elemente und Ziele des ärztlichen Behandlungsplans erreicht werden sollen.
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4. Soziotherapie findet überwiegend im sozialen Umfeld des Patienten statt.

5. Soziotherapie umfasst die Koordination der im Rahmen des ärztlichen Behandlungsplans
festgelegten Maßnahmen.
6. Soziotherapie unterstützt einen Prozess, der dem Patienten einen besseren Zugang zu
seiner Krankheit ermöglicht, indem Einsicht, Aufmerksamkeit, Initiative, soziale Kontaktfähigkeit und Kompetenz gefördert werden.
7. Für die medizinische Behandlung relevante Informationen, die der soziotherapeutische
Leistungserbringer durch die Betreuung des Patienten gewinnt, sollen durch die Zusammenarbeit zwischen ihm und dem verordnenden Arzt für die Behandlung nutzbar gemacht
werden.

II Indikation, Therapiefähigkeit

8. Indikation für Soziotherapie ist gegeben bei Vorliegen einer schweren psychischen
Erkrankung gemäß Nr. 9. mit Fähigkeitsstörungen aus allen in Nr. 10. aufgeführten Bereichen und einem Schweregrad gemäß Nr. 11.
9. Schwere psychische Erkrankungen in diesem Sinne sind solche aus den Bereichen des
schizophrenen Formenkreises (ICD-10-Nrn.: F 20.0 – 20.6 (Schizophrenie), 21 (schizotype
Störung), 22 (anhaltende wahnhafte Störung), 24 (induzierte wahnhafte Störung) und 25
(schizoaffektive Störung)) und der affektiven Störungen (ICD-10-Nrn.: F 31.5 (gegenwärtig
schwere depressive
Episode mit psychotischen Symptomen im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung), 32.3 (schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen) und
33.3 (gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
im Rahmen einer rezidivierenden depressiven Störung).

10. Die Erkrankungen, die der Soziotherapie bedürfen, sind gekennzeichnet durch folgende
Fähigkeitsstörungen:
x

Beeinträchtigung durch Störungen des Antriebs, der Ausdauer und der Belastbarkeit, durch Unfähigkeit zu strukturieren, durch Einschränkungen des planerischen Denkens und Handelns sowie des Realitätsbezuges
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x

Störungen im Verhalten mit Einschränkung der Kontaktfähigkeit und fehlender
Konfliktlösungsfähigkeit

x

Einbußen im Sinne von Störungen der kognitiven Fähigkeiten wie Konzentration und Merkfähigkeit, der Lernleistungen sowie des problemlösenden Denkens

x

Mangelnde Compliance im Sinne eines krankheitsbedingt unzureichenden Zugangs zur eigenen Krankheitssymptomatik und zum Erkennen von Konfliktsituationen und Krisen.

11. Die Schwere der Fähigkeitsstörungen wird anhand der GAF1 Skala gemessen. Bei
Verordnung von Soziotherapie darf deren Wert 40 nicht überschreiten.
12. Soziotherapie setzt voraus, dass der Patient die Therapieziele erreichen kann. Deshalb soll der Patient über die hierzu notwendige Belastbarkeit, Motivierbarkeit und Kommunikationsfähigkeit verfügen und in der Lage sein, einfache Absprachen einzuhalten.
Diese Voraussetzung ist nicht gegeben, wenn beim Patienten keine langfristige
Verminderung der in Nr. 10. genannten Fähigkeitsstörungen und kein längerfristig anhaltendes Erreichen der soziotherapeutischen Therapieziele zu erwarten ist.

III

Leistungsinhalt

Soziotherapie umfasst die im Folgenden aufgeführten Leistungen, welche den Patienten zur
selbständigen Inanspruchnahme ärztlicher oder ärztlich verordneter Maßnahmen befähigen sollen:
13.

Folgende Leistungen sind in jedem Fall zu erbringen:

13.1

Erstellung des soziotherapeutischen Betreuungsplans
Verordnender Arzt, soziotherapeutischer Leistungserbringer und Patient wirken
bei der Erstellung des soziotherapeutischen Betreuungsplans zusammen.

13.2

Koordination von Behandlungsmaßnahmen und Leistungen

Der soziotherapeutische Leistungserbringer koordiniert die Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung und verordneter Leistungen für den Patienten gemäß dem soziotherapeutischen
Betreuungsplan. Dies umfasst sowohl aktive Hilfe und Begleitung als auch Anleitung zur
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Selbsthilfe. Dabei soll der soziotherapeutische Leistungserbringer den Patienten zur Selbständigkeit anleiten und ihn so von der soziotherapeutischen Betreuung unabhängig machen.

13.3

Arbeit im sozialen Umfeld

Der soziotherapeutische Leistungserbringer analysiert die häusliche, soziale und berufliche
Situation des Patienten und kann zur Unterstützung Familienangehörige, Freunde und Bekannte einbeziehen. Um die Therapieziele zu erreichen, kann er den Patienten an komplementäre Dienste heranführen.
13.4

Soziotherapeutische Dokumentation

Der soziotherapeutische Leistungserbringer dokumentiert fortlaufend Ort, Dauer und Inhalt der Arbeit mit und für den Patienten und die Entwicklung des Patienten.
Die soziotherapeutische Dokumentation enthält insbesondere Angaben zu:
-

den durchgeführten soziotherapeutischen Maßnahmen (Art und Umfang),

-

dem Behandlungsverlauf und
den bereits erreichten bzw. den noch verbliebenen Therapie(teil-)zielen.

14.

Folgende Leistungen können ggf. aufgrund der Struktur der spezifischen Patien-

tenprobleme vom soziotherapeutischen Leistungserbringer erbracht werden:

14.1

Motivations- (antriebs-) relevantes Training

Mit dem Patienten werden praktische Übungen zur Verbesserung von Motivation, Belastbarkeit und Ausdauer durchgeführt. Sie finden im Lebensumfeld des Patienten statt.
14.2

Training zur handlungsrelevanten Willensbildung

Das Training beinhaltet die Einübung von Verhaltensänderungen, Übungen zur Tagesstrukturierung und zum planerischen Denken. Dabei ist Hilfestellung bei der Bewältigung
von Konflikten zu geben und eine selbständige Konfliktlösung bzw. Konfliktvermeidung
einzuüben.
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14.3 Anleitung zur Verbesserung der Krankheitswahrnehmung
Diese beinhaltet Hilfen beim Erkennen von Krisen (Frühwarnzeichen) und zur Krisenvermeidung, sowie die Förderung der Compliance und von gesunden Persönlichkeitsanteilen.

14.4 Hilfe in Krisensituationen
Bei auftretenden Krisen erfolgt entsprechende Hilfe, ggf. auch aufsuchend, zur Vermeidung
erheblicher Verschlimmerung sowohl der Krankheit als auch der häuslichen, sozialen und
beruflichen Situation des Patienten.

IV Verordnung und Leistungsumfang
15. Die Befugnis zur Verordnung von Soziotherapie bedarf der Genehmigung durch die
Kassenärztliche Vereinigung. Die Genehmigung ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller nachweist, dass er die im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt: Der
die Soziotherapie verordnende Arzt muss in der Lage sein, die Indikation für die Soziotherapie (einschließlich der Feststellung, ob dadurch ggf. Krankenhausbehandlung vermieden werden kann) zu stellen, deren Ablauf und Erfolg zu kontrollieren und in Absprache mit
dem soziotherapeutischen Leistungserbringer gegebenenfalls notwendige fachliche Korrekturen am soziotherapeutischen Betreuungsplan vorzunehmen. Die Verordnung von Soziotherapie dürfen daher Ärzte vornehmen, die berechtigt sind, die Gebietsbezeichnung Psychiatrie
oder Nervenheilkunde zu führen. Zusätzlich ist deren Erklärung über die Kooperation in einem gemeindepsychiatrischen Verbund oder in vergleichbaren Versorgungsstrukturen notwendig.
16. Andere Vertragsärzte können den Patienten zu einem gemäß Nr. 15. qualifizierten
Arzt überweisen, wenn sie den begründeten Verdacht haben, dass bei diesem Patienten
eine der in Abschnitt II beschriebenen Indikationen vorliegt und er aufgrund dessen nicht in
der Lage ist, ärztliche oder ärztlich verordnete Leistungen selbständig in Anspruch zu nehmen und wenn durch die Verordnung von Soziotherapie Krankenhausbehandlung vermieden werden kann.
16.1

Kommt der überweisende Arzt aufgrund seiner Kenntnis des Einzelfalles zu der

Auffassung, dass der Patient nicht in der Lage ist, diese Überweisung selbständig in An-
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spruch zu nehmen, kann der Arzt einen soziotherapeutischen Leistungserbringer per Verordnung hinzuziehen. Diese Verordnung erfolgt auf dem hierfür vereinbarten Vordruck
(Muster 28).
16.2 Ziel dieser Verordnung ist die Motivierung des Patienten, die Überweisung wahrzunehmen. Zur Erreichung dieses Zieles stehen dem soziotherapeutischen Leistungserbringer maximal drei Therapieeinheiten zur Verfügung. Diese werden auf das Gesamtkontingent der Soziotherapie angerechnet, wenn es zur Verordnung von Soziotherapie gemäß Nr.
15. kommt.
16.3 Lässt es sich nicht erreichen, dass der Patient die Überweisung zu einem Arzt
nach Nr. 15. Wahrnimmt oder kommt es nicht zur Verordnung von Soziotherapie durch
einen in Nr. 15. genannten Arzt, sind die maximal drei vom soziotherapeutischen Leistungserbringer erbrachten Therapieeinheiten dennoch berechnungsfähig. Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt aus dem oben genannten Vordruck.
17. Die Dauer und die Frequenz der soziotherapeutischen Betreuung sind abhängig von den
individuellen medizinischen Erfordernissen. Es können insgesamt höchstens bis zu 120
Stunden je Krankheitsfall innerhalb eines Zeitraumes von höchstens drei Jahren erbracht
werden. Unter einem Krankheitsfall im Sinne dieser Richtlinie ist eine Phase der Behandlungsbedürftigkeit bei einer der in Abschnitt II aufgeführten Indikationen von bis zu drei
Jahren zu verstehen.
17.1 Vor der ersten Verordnung nach Nr. 15. können bis zu 5 Probestunden verordnet
werden, die auf diese Verordnung angerechnet werden. Die Verordnung von Probestunden zur Abklärung der Therapiefähigkeit des Patienten und Erstellung des soziotherapeutischen Betreuungsplans kann maximal zweimal pro Jahr für einen Versicherten erfolgen.
Verordnungen gemäß Nr. 15. können jeweils bis maximal 30 Therapieeinheiten ausgestellt
werden. Verordnet werden dürfen nur so viele Therapieeinheiten, wie zur Erreichung des
Therapiezieles oder bis zur Feststellung, dass dieses nicht erreichbar sein wird, erforderlich scheinen.
17.2 Eine Soziotherapieeinheit umfasst 60 Minuten. Die Therapieeinheiten können in
kleinere Zeiteinheiten maßnahmebezogen aufgeteilt werden. Dies ist in der soziotherapeutischen Dokumentation (Zeitaufwand) entsprechend zu vermerken.

17.3 Soziotherapie wird in der Regel als Einzelmaßnahme erbracht. Soziotherapie kann
in Absprache von Arzt und Leistungserbringer in besonderen Fällen auch in gruppenthera-
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peutischen Maßnahmen erbracht werden. Dabei kann die Gruppengröße je nach Zielsetzung einer Sitzung bis zu 12 Teilnehmer umfassen. Bei gruppentherapeutischen Maßnahmen umfasst die Soziotherapieeinheit 90 Minuten. Dadurch darf jedoch das maximale
Gesamtkontingent für Soziotherapie von 120 Zeitstunden nicht überschritten werden.
18. Der Arzt unterstützt den Patienten bei der Auswahl des geeigneten soziotherapeutischen Leistungserbringers gemäß § 132b SGB V. Der verordnende Arzt nimmt Kontakt mit
dem soziotherapeutischen Leistungserbringer auf und bespricht die Patientenproblematik
und die sich daraus ergebende Betreuung.
19. Der soziotherapeutische Betreuungsplan ist das Ergebnis eines Abstimmungsgespräches zwischen verordnendem Arzt, soziotherapeutischem Leistungserbringer und Patient.
Nach Abschluss der Probestunden ist der soziotherapeutische Betreuungsplan in Zusammenarbeit mit dem verordnenden Arzt auf seine Realisierbarkeit zu überprüfen, ggf. zu
ändern oder die Soziotherapie zu beenden.
19.1 Im soziotherapeutischen Betreuungsplan müssen enthalten sein:
L Anamnese
L Diagnose
L aktueller Befund mit Art und Ausprägung der Fähigkeitsstörungen des Patienten
und Schweregrad gemäß GAF
L die angestrebten Therapieziele und die erforderlichen Teilschritte (Nahziel und Fernziel)
L die zur Erreichung der Therapieziele vorgesehenen therapeutischen Maßnahmen
L die zeitliche Strukturierung der therapeutischen Maßnahmen
L Prognose

20. Der Vertragsarzt hat sich über den Erfolg der erfolgten der verordneten Maßnahmen
zu vergewissern. Sollte sich im Verlauf der Behandlung herausstellen, dass der Patient
nicht geeignet ist oder die definierten Therapieziele nicht erreichen kann, ist die Soziotherapie abzubrechen. Entsprechendes gilt bei vorzeitigem Erreichen der Therapieziele. Der
Vertragsarzt teilt dies unverzüglich unter Angabe der Gründe der Krankenkasse mit.
21. Informiert ein Krankenhaus den Vertragsarzt gemäß Nr. 15. über die Möglichkeit,
einen Versicherten vorzeitig zu entlassen, hat der Vertragsarzt ggf. unter Hinzuziehung
eines soziotherapeutischen Leistungserbringers zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die
Verordnung von Soziotherapie erfüllt sind.
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22.. Wird während der Soziotherapie eine stationäre Behandlung notwendig, die die Weiterführung der Soziotherapie nach dem Betreuungsplan nicht möglich macht, umfasst die
Soziotherapie auch den Kontakt mit dem Patienten, um eine frühestmögliche Entlassung
zu erreichen und in Absprache mit dem verordnenden Vertragsarzt die Wiederaufnahme
und Weiterführung der Soziotherapie sicherzustellen.

V Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Arztes mit dem
Leistungserbringer
23. Zur Sicherstellung der Leistungserbringung wirkt der Vertragsarzt mit dem
soziotherapeutischen Leistungserbringer und der Krankenkasse des Versicherten eng
zusammen und koordiniert die dafür erforderliche Zusammenarbeit.

24. Leistungserbringer, verordnender Arzt und Patient stimmen sich in regelmäßigen
Zeitabständen ab, mindestens jeden zweiten Monat, obligat vor und nach den 5 Probestunden sowie vor jeder Folgeverordnung, um die soziotherapeutischen Leistungen unter
Berücksichtigung des Therapieverlaufs hinsichtlich der Therapieziele anzupassen.

VI Genehmigung von Soziotherapie
25. Mit Ausnahme der Verordnung nach 16.1 (bis zu 3 Stunden) bedarf jede Verordnung
von Soziotherapie der vorherigen Genehmigung durch die Krankenkasse des Versicherten. Dazu ist der soziotherapeutische Betreuungsplan gemäß Muster 27 vorzulegen.
Wurden Probestunden verordnet, ist bei der ggf. folgenden Verordnung von Soziotherapie
der soziotherapeutische Betreuungsplan gemäß Muster 27 zusammen mit der Verordnung
für die Probestunden vorzulegen.
26. Die Krankenkassen können im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit der
Prüfung der verordneten Maßnahmen der Soziotherapie den Medizinischen Dienst der
Krankenkassen beauftragen. Falls erforderlich, sind dem Medizinischen Dienst vom soziotherapeutischen Leistungserbringer ergänzende Angaben zum Betreuungsplan gemäß
Nr. 19.1 zu übermitteln. Werden verordnete Soziotherapieeinheiten nicht oder nicht in
vollem Umfang genehmigt, ist der verordnende Vertragsarzt unverzüglich unter Angabe
der Gründe über die Entscheidung der Krankenkasse zu informieren.
27. Die Krankenkasse übernimmt bis zur Entscheidung über die Genehmigung die Kosten
für die vom Vertragsarzt verordneten und vom soziotherapeutischen Leistungserbringer

103

erbrachten Leistungen entsprechend der vereinbarten Vergütung nach §132b Abs. 1
SGB V, wenn die Verordnung spätestens am dritten- der Ausstellung folgenden- Arbeitstag der Krankenkassen vorgelegt wird.

VII

Inkrafttreten
Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2002 in Kraft.

Siegburg, den 23.08.2001

Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen
Der Vorsitzende
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Anhang 3

GAF-Skala

Global Assessment of Functioning Scale
(GAF- Skala)
(Skala zur Globalbeurteilung des Funktionsniveaus)

Beurteilen Sie hier die psychische, soziale und berufliche Leistungsfähigkeit des Patienten
auf einem hypothetischen Kontinuum zwischen seelischer Gesundheit und Krankheit.
Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit aufgrund körperlicher oder durch Umweltbedingungen bedingte Einschränkungen sind nicht mit einzubeziehen.

Die Globalbeurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus erlaubt dem Untersucher, mit
Hilfe der GAF-Scala (Global Assessment of Functioning Scale) über eine Einschätzung
des psychosozialen Funktionsniveaus bzw. der sozialen Anpassung eine Gesamtbeurteilung der psychischen Gesundheit bzw. Krankheit abzugeben:

(1)

Das psychosoziale Funktionsniveau zum Zeitpunkt der Beurteilung und

(2)

Einen Zeitraum von einigen Monaten im zurückliegenden Jahr, bei dem der Patient sein höchstes Niveau hinsichtlich seiner psychosozialen Anpassung aufwies.
Für Kinder und Adoleszenten sollte diese Beurteilung zumindest einen Monat mit
Schulbesuch einschließen.

Die Beurteilung des derzeitigen Funktionsniveaus spiegelt in der Regel wider, in welchem
Ausmaß die Person einer Behandlung bzw. Betreuung bedarf. Die Beurteilung des höchsten Niveaus der psychosozialen Anpassung im letzten Jahr wird häufig eine prognostische Bedeutung besitzen, da die Person nach ihrer Remission auf dieses Niveau zurückkehrt.

Benutzen Sie, wenn angemessen, auch Zwischenwerte, z.B. 45,68,72.

100 - 91 Hervorragende Leistungsfähigkeit in einem breiten Spektrum von Aktivitäten;
Schwierigkeiten im Leben scheinen nie außer Kontrolle zu geraten; keine
Symptome
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90 - 81 Keine oder nur minimale Symptome (z. B. eine leichte Angst vor einer Prüfung),
gute Leistungsfähigkeit in allen Gebieten, interessiert und eingebunden in ein breites Spektrum von Aktivitäten, sozial effektiv im Verhalten, im allgemeinen zufrieden mit dem Leben, übliche Alltagsprobleme oder –sorgen (z.B. nur gelegentlicher
Streit mit einem Familienmitglied)

80 - 71 Wenn Symptome vorliegen, sind diese vorübergehende oder normale Reaktionen
auf psychosoziale Stressoren (z.B. Konzentrationsschwierigkeiten nach einem
Familienstreit); höchstens leichte Beeinträchtigung der sozialen, beruflichen und
schulischen Leistungsfähigkeit.

70 - 61 Einige leichte Symptome (z.B. depressive Stimmung oder leicht ausgeprägte
Schlaflosigkeit) ODER einige leichte Beeinträchtigungen hinsichtlich sozialer, beruflicher und schulischer Leistungsfähigkeit (z.B. gelegentliches Schule schwänzen
oder Diebstahl im Haushalt), aber im allgemeinen relativ gute Leistungsfähigkeit,
hat einige wichtige zwischenmenschliche Beziehungen.

60 - 51 Mäßig ausgeprägte Symptome (z.B. Affektverflachung, weitschweifige Sprache,
gelegentliche Panikattacken) ODER mäßig ausgeprägte Schwierigkeiten bezüglich
der sozialen, beruflichen oder schulischen Leistungsfähigkeit (z.B. wenige Freunde, Konflikte mit Arbeitskollegen).

50 - 41 Ernsthafte Symptome (z.B. Suizidgedanken, schwere Zwangsrituale, häufige Ladendiebstähle) ODER jedwede ernste Beeinträchtigung der sozialen, beruflichen
undschulischen Leistungsfähigkeit (z.B. keine Freunde, unfähig, eine Arbeitsstelle
zu behalten).

40 - 31* Einige Beeinträchtigungen in der Realitätswahrnehmung oder der Kommunikation
(z.B. Sprache zeitweise unlogisch, unverständlich oder belanglos) ODER starke
Beeinträchtigung in mehreren Bereichen, z.B. Arbeit, Schule, familiären Beziehungen, Urteilsvermögen, Denken oder der Stimmung (z.B. ein Mann mit einer Depression vermeidet Freunde, vernachlässigt seine Familie und ist unfähig zu arbeiten; ein Kind schlägt häufig jüngere Kinder, ist zu Hause trotzig und versagt in der
Schule).

30 - 21* Das Verhalten ist ernsthaft durch Wahngedanken oder Halluzinationen beeinflusst ODER ernsthafte Beeinträchtigung der Kommunikation und des Urteilsver-
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mögens (z.B. manchmal inkohärent, handelt weitgehend inadäquat, ausgeprägte
Beschäftigung mit Selbstmordgedanken) ODER Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit in fast allen Bereichen (z.B. bleibt den ganzen Tag im Bett, hat keine Arbeit,
kein Zuhause und keine Freunde).

20 - 11 Selbst- und fremdgefährdet (z.B. Selbstmordversuche ohne eindeutige Todesabsicht, häufig gewalttätig, manische Erregung) ODER ist manchmal nicht in der Lage, minimale persönliche Hygiene aufrechtzuerhalten (z.B. schmiert mit Kot)
ODER weitgehende Beeinträchtigung in der Kommunikation (größtenteils inkohärent oder stumm).

10 - 1 Ständige Gefahr, sich oder andere schwer zu schädigen (z.B. wiederholte Gewaltanwendung) ODER anhaltende Unfähigkeit, die minimale persönliche Hygiene
Aufrechtzuerhalten ODER ernsthafter Selbstmordversuch mit eindeutiger Todesabsicht.

0

Unzureichende Informationen

* Die Zahlenwerte zwischen 40 und 21 müssen vorliegen, um den Klienten die AS verordnen zu können.
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Anhang 4 (Quelle: in Anlehnung an Frieboes 2005: 119)
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Anhang 5 (Quelle: in Anlehnung an Frieboes 2005: 120)
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Anhang A:

Grundlagen

3. Ordnung zur Ausübung von Soziotherapie in Deutschland74
(Quelle: internes Dokument, gesendet via E-Mail Korrespondenz vom 06. Oktober 2010 von
Hansgeorg Ließem)

Ordnung
zur Ausübung von Soziotherapie
in Deutschland

Berufsverband der Soziotherapeuten e.V.
Verantwortlich: Hansgeorg Ließem

Vorbemerkung
Im Rahmen des ersten bundesweiten Soziotherapeuten-Treffens am 26./27. Mai 2008 in
Fulda hat sich eine Arbeitsgruppe mit der Thematik „Ansprüche an Fachlichkeit und Qualität“ befasst. Die Beschäftigung mit diesem Thema war aus folgenden Gründen dringlich
geworden:

Gem. § 132b Abs. 2 SGB V waren die Krankenkassen berechtigt, „gemeinsam und einheitlich in Empfehlungen die Anforderungen an die Leistungserbringer für Soziotherapie“
festzulegen. Diese Empfehlungen traten zum 1.1.2002 in Kraft und hatten die unübersehbare Wirkung, dass kaum ein Mitarbeiter im psychosozialen Tätigkeitsfeld in der Lage
war, die Anforderungen zu erfüllen. Nur in den wenigen Bundesländern, in denen die
Kassen vorübergehend Abweichungen von den Empfehlungsanforderungen genehmigten
(Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz), konnten die Soziotherapie-Funktionen
rasch besetzt werden, doch auch dort ergeben sich heute, nach Auslaufen der Übergangsregelungen, enorme Probleme, die frei gewordenen Stellen neu zu besetzen. So
hat sich im ganzen Land ein erheblicher Druck aufgebaut, die Anforderungen an Soziotherapeuten neu zu bestimmen. Dies geht am besten durch eine praxisgerechte Formulie-

74
Die graue, kursive Schrift verdeutlicht Veränderungen zur Vorabversion der Ordnung für Soziotherapeuten
in Ließem (2009: 24ff.), allen voran Hinzufügungen oder detailliertere Ausführungen.
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rung der Arbeitsqualitäten, die seitens der Patienten und der Psychiater von Soziotherapeuten erwartet werden.
Die gesetzliche Grundlage für die bisherigen Empfehlungen, der § 132b Abs. 2 SGB V ist
mit Ablauf des 30. Juni 2008 entfallen. Der Verein für Soziotherapie e.V. hat den Krankenkassenverbänden auf Bundesebene vorgeschlagen, einen Runden Tisch zu bilden,
um sich über das weitere Vorgehen abzustimmen. Die Verbände erklärten hierzu, dass
mit dem Wegfall des § 132b Abs. 2 SGB V die entscheidende Rechtsgrundlage entfallen
ist, um sich als Kassenverbände weiterhin mit den Anforderungen an Soziotherapeuten zu
befassen. Es sei daher überflüssig, sich mit dem Verein für Soziotherapie zu dieser Thematik an einen Tisch zu setzen. Eine ähnliche Auffassung vertritt der GKVSpitzenverband, an den sich der (inzwischen durch Satzungsänderung entstandene) Berufsverband der Soziotherapeuten gewandt hatte.

Parallel zu dieser Entwicklung vereinbarten die Kassenverbände, die Kassenärztliche
Bundesvereinigung und das Bundesministerium für Gesundheit, die Frage der Weiterentwicklung der Soziotherapie zunächst einmal auf Länderebene zu behandeln. Die Gesundheitsministerkonferenz wurde gebeten, die Lage der Soziotherapie zu beraten. Damit
wurde auch in der Frage der Überarbeitung der Soziotherapie-Richtlinien auf die Länderebene transponiert.
In rechtlicher Hinsicht besteht mit Blick auf die Zulassungsbedingungen aktuell die Möglichkeit, dass jede Krankenkasse ihre eigenen Kriterien entwickelt. Da das Vertragswesen
der einzelnen Kassen aber gehalten ist, sich nach Möglichkeit mit den Kassenverbänden
auf Länderebene abzustimmen, ist diese rechtliche Möglichkeit nur in Einzelfällen genutzt
worden. Die große Mehrheit der Kassen hat sich auf Länderebene darauf verständigt, an
den bisherigen Empfehlungen trotz des Wegfalls der Rechtsgrundlage festzuhalten.

In dieser Situation erscheint es dringend geboten, von Seiten der Leistungserbringer und
aus der Erfahrung von nunmehr acht Jahren Praxis heraus eigene Anforderungen zur
Ausübung von Soziotherapie zu formulieren. Der ambulante Fortschritt in der Psychiatrie
braucht in Deutschland dringend das Instrument der Soziotherapie. Hierzu ist es notwendig, qualifizierte und erfahrene Fachkräfte für diese Aufgabe zu gewinnen, damit dieser
Behandlungsansatz flächendeckend wirksam werden kann.

Die nachfolgende „Ordnung zur Ausübung von Soziotherapie in Deutschland“ wurde auf
dem zweiten Bundestreffen der Soziotherapeuten am 18./19. Mai 2009 in Frankfurt/Main
intensiv diskutiert und nach verschiedenen Änderungen vom Vorstand des Berufsverbandes am 13. Juli 2009 verabschiedet.
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Ordnung für die Ausübung von Soziotherapie

Kernanforderungen an Soziotherapeuten
Soziotherapie hat es mit zwei unterschiedlichen Zielgruppen zu tun: mit den Patienten und
deren persönlichen Bezugspersonen sowie mit Behörden, Stellen, Einrichtungen und
Diensten, deren Angebote für die Behandlung dieser Patienten von Bedeutung sein könnten.

Betrachten wir zunächst die Qualitäten, die im Umgang mit der Zielgruppe „Patienten“
erforderlich sind. Wichtiger Ausgangspunkt der Überlegungen ist dabei die Tatsache,
dass der behandelnde Facharzt gemäß den geltenden Soziotherapie- Richtlinien vom 23.
August 2001 Soziotherapie nur bei Patienten verordnet, die sich in einer schweren Krankheitskrise befinden. Damit verbunden sind typischerweise:

„Beeinträchtigung durch Störungen des Antriebs, der Ausdauer und der Belastbarkeit,
durch Unfähigkeit zu strukturieren, durch Einschränkungen des planerischen Denkens
und Handelns sowie des Realitätsbezuges
Störungen im Verhalten mit Einschränkung der Kontaktfähigkeit und fehlender Konfliktlösungsfähigkeit

Einbußen im Sinne von Störungen der kognitiven Fähigkeiten wie Konzentration und
Merkfähigkeit, der Lernleistungen sowie des problemlösenden Denkens

Mangelnde Compliance im Sinne eines krankheitsbedingt unzureichenden Zugangs zur
eigenen Krankheitssymptomatik und zum Erkennen von Konfliktsituationen und Krisen.“
(Ziffer 10 der Soziotherapie-Richtlinien)

Anders als beispielsweise im Rettungsdienst kommt der Soziotherapeut in eine akute
Krankheitssituation, in der sich der Patient möglicherweise nicht helfen lassen möchte.
Diese Abwehr kann sich mit zunehmender Verschlechterung seines Zustandes steigern.
In dieser aktuellen Situation kann der Soziotherapeut im Wesentlichen nur auf seine praktische Erfahrung zurückgreifen. Natürlich hilft ihm ein gewisses wissenschaftliches Verständnis über die typischen Symptome für schwere Schizophrenien und schwerste Depressionen, doch ein zielgerichtetes praktisches Umgehen mit Patienten, die sich in diesem Zustand befinden, vermittelt nur die eigene Erfahrung.
Hieraus lässt sich als erste Anforderung an Soziotherapeuten formulieren:

113

Soziotherapeuten müssen in der Lage sein, die Symptome schwerer psychiatrischer Erkrankungen richtig einzuschätzen. Sie müssen über ausreichende Erfahrungen darüber verfügen, wie man trotz erheblichen Widerstandes das Vertrauen
von Patienten gewinnen kann, ohne die es nicht möglich wird, sie für angemessene
Behandlungsschritte zu gewinnen.
Da diese Behandlungsschritte eng mit dem behandelnden Arzt abgestimmt sein müssen,
ergibt sich als zweite Anforderung:
Soziotherapeuten müssen in der Lage sein, Krankheitszustände nachvollziehbar
darzustellen, den Arzt bei der Therapieentscheidung zu beraten und die von ihm
getroffenen Verordnungen so in die akute Krankheitssituation des Patienten zu implementieren, dass dieser sie tatsächlich umsetzen kann.

Die für schwere psychiatrische Erkrankungen typischen Fähigkeitsstörungen unterliegen
im Behandlungsverlauf teilweise erheblichen Schwankungen. Kurze Phasen mit kooperativen und relativ selbständigen Einstellungen und Verhaltensweisen werden von Phasen
mit starken Beeinträchtigungen abgelöst. Die Auslöser dieser Schwankungen können nur
selten direkt erkannt werden. Hieraus ergibt sich für Soziotherapeuten die Anforderung:
Soziotherapeuten müssen fähig sein, das aktuelle Krankheitsgeschehen in einen
längerfristigen Behandlungsprozess einzuordnen und durch die Kontinuität der
eigenen einfühlsamen und für den Patienten nachvollziehbaren Interventionen die
stabilisierenden Impulse zu verstärken.

Soziotherapie hat die soziale Vernetzung des Patienten im Blick. Hierbei geht es einerseits um die Netzbereiche, die der Patient selbst wahrnimmt und ihm in positiver oder negativer Hinsicht bedeutungsvoll sind. Das können Lebenspartner, Freunde und Verwandte, Vorgesetzte und Kollegen, Mitpatienten oder Mitbewohner sein. Die Notwendigkeit,
den Patienten bei seinem Wunsch praktisch zu unterstützen, diese Beziehungen für ihn
zuträglicher zu gestalten, bildet Ausgangspunkt einer weiteren Anforderung an Soziotherapeuten:
Soziotherapeuten müssen in der Lage sein, Kommunikationsprozesse direkt (mit
Patienten oder mit deren Bezugspersonen in Einzel- und Gruppengesprächen) zu
steuern wie auch indirekt, indem beispielsweise der Patient befähigt wird, seinerseits eine zielgerichtete Kommunikation mit wichtigen Bezugspersonen zu führen.
Das Lebensfeld eines schwer psychisch erkrankten Menschen wird nicht nur von jenen
Bezugspersonen beherrscht, die er selbst subjektiv wahrnimmt. Manche Zusammenhänge sind ihm schon sehr nah, er verweigert jedoch ihre Wahrnehmung. Andere (und darunter viele interessante Hilfsmöglichkeiten) hat er noch nie in den Blick genommen. Gerade
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sie müsste man jedoch aktivieren, will man dem Patienten in allen seinen Lebensbezügen
helfen. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich die weitere Anforderung an Soziotherapeuten:
Soziotherapeuten müssen nicht nur Kenntnisse über die rechtlichen und wirtschaftlichen und sonstigen Leistungs-Ansprüche von Bürgern dieses Landes besitzen,
die in eine krankheitsbedingte Notsituation geraten sind, sie sollten sehr konkrete
Ansatzmöglichkeiten im nahen Lebensumfeld des Patienten kennen, die für die
Gewährung dieser Leistungen in diesem konkreten Fall zuständig sind.
Wenn auf der Grundlage des gewonnenen Vertrauens zwischen Patient und Soziotherapeut eine Motivierung des Patienten möglich geworden ist, sich beispielsweise um ein
nützliches soziales Unterstützungsangebot zu bewerben, dann ergibt sich aus dieser Motivation allein noch keine erfolgreiche Umsetzung, sondern der Patient bedarf hierzu einer
sach- und ortskundigen Unterstützung. Daraus ergibt sich eine zusätzliche Anforderung
an den Soziotherapeuten:
Die Leistungserbringer von Soziotherapie müssen über die Fähigkeit verfügen, Patienten für die erfolgreiche Vertretung ihrer Behandlungs- und Versorgungsinteressen gegenüber Dritten zu befähigen.

Ausbildungsvoraussetzungen
Welche Ausbildung sollten Leistungserbringer absolviert haben, um diesen Anforderungen gerecht werden zu können?

Es sollten Ausbildungsgänge sein, die sich theoretisch wie praktisch mit psychischen Erkrankungen beschäftigen und dabei auch das sozialrechtliche Umfeld von Erkrankten in
den Blick nehmen. Insbesondere die Ausbildung der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter vereinigt fachlich-soziale und sozialrechtliche Elemente. Das gilt besonders dann,
wenn die Studenten während des Studiums einen sozialpsychiatrischen Schwerpunkt
gelegt haben. Aber auch Sozialpädagogen, Fachpflegekräfte für Psychiatrie, Pädagogen
mit Schwerpunkt Sozialwesen und Psychologen bringen gute Voraussetzungen durch ihre
Ausbildung mit.

Doch wäre es wenig sinnvoll, die Tätigkeit als Soziotherapeut allein für die genannten
Ausbildungsabsolventen vorzuhalten. Denn schon seit langem zwingen die realen Berufsverhältnisse die meisten Menschen, immer wieder neue berufliche Aufgaben zu übernehmen und sich entsprechend weiter zu qualifizieren. Bei der Eignungsbeurteilung hat
daher ganz allgemein die ursprüngliche Ausbildung immer mehr an Bedeutung verloren.
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An ihre Stelle rücken die konkrete Berufserfahrung und die Qualifikationen, die hierbei
(unter Anderem durch begleitende Fort- und Weiterbildung) erworben wurden.

Bewerber für die Tätigkeit als Soziotherapeut sollten daher im Einzelnen und durch entsprechende Nachweise darlegen, welche theoretischen und praktischen Elemente ihre
Berufsentwicklung umfasste, die für die Bewältigung der hohen Anforderungen an künftige Soziotherapeuten dienlich sein können.

Erfahrungsvoraussetzungen
Ganz entscheidend für eine erfolgreiche Arbeit als Soziotherapeut ist Berufserfahrung im
zielgerichteten Umgang mit schwer psychisch Kranken. Berufsanfänger sind generell
auszuschließen. Frühestens nach dreijähriger Tätigkeit im ambulanten oder stationären
psychiatrischen Arbeitsfeld ist man in der Lage, den zwischenmenschlichen Anforderungen der Soziotherapie-Tätigkeit gerecht zu werden. Hierbei ist es nicht entscheidend, wie
lange diese Tätigkeit zurückliegt. Denn derartige Kompetenzen verliert man nicht.

Anders ist jedoch die Notwendigkeit zu sehen, dass praktische Erfahrungen im Kontakt
mit den örtlichen Behörden, Diensten, Stellen und Einrichtungen benötigt werden, um den
Patienten entsprechende Türen öffnen zu können. Diese aktuell verwertbaren Kenntnisse
erwirbt man nur zeitnah. Hieraus wird die Forderung abgeleitet werden, dass der künftige
Soziotherapeut unmittelbar vor seiner Funktionsübernahme sowie gleich zu Beginn seiner
Tätigkeit die handelnden Personen in den Diensten und Einrichtungen des örtlichen gemeindepsychiatrischen Verbundes kennenlernt und mit ihnen die Möglichkeiten einer engen Zusammenarbeit erörtert.

Im Zusammenhang betrachtet ergibt sich also die Anforderung einer mindestens dreijährigen Erfahrungszeit im Umgang mit psychisch Kranken sowie eine Einarbeitungsphase,
die sich intensiv dem örtlichen gemeindepsychiatrischen Arbeitsfeld öffnet.

Wechseln Soziotherapeuten ihren Einsatzort, so haben sie im Zuge der Vorbereitung dieses Wechsels und unmittelbar im Anschluss an den Wechsel dafür zu sorgen, dass sie in
den jeweiligen gemeindepsychiatrischen Verbund ihres neuen Arbeitsortes eingebunden
sind.

Fort- und Weiterbildung
Die speziellen Anforderungen an Soziotherapeuten bedingen eine fortlaufende Fort- und
Weiterbildung. Insbesondere die Zusammenarbeit mit den Ärzten, die Steuerung von
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Kommunikationsprozessen, die Orientierung in den sich weiter entwickelnden gesetzlichen Rahmenbedingungen bedingen laufende Anstrengungen, für die entsprechende
Angebote geschaffen werden müssen. Dazu kommen Supervisionsmöglichkeiten am Fall
und für die eigene Psychohygiene, um die eigene Rolle und ihre Anteile am Behandlungsprozess im Blick behalten zu können. Hierfür müssen angemessene Zeitkontingente
zur Verfügung stehen sowie finanzielle Ressourcen.

Die verbandlichen Vertreter der Soziotherapeuten sowie die psychiatrischen und sozialpsychiatrischen Fachverbände sind aufgerufen, möglichst rasch in allen Bundesländern
zielgerichtete Fort- und Weiterbildungsangebote für Soziotherapeuten zu schaffen. Hierbei sind vernetzte Angebote, bei denen unterschiedliche Standpunkte und Behandlungsansätze in Dialog miteinander gebracht werden, zu bevorzugen. Die Verbandsvertretung
der Soziotherapeuten in Deutschland, die selbst keine Fort- und Weiterbildung anbietet,
wird die Aufgabe übernehmen, hinsichtlich der Eignung der Angebote für die Soziotherapeuten Empfehlungen abzugeben. Soziotherapeuten sollten am Schluss jeden Jahres
Nachweise darüber vorlegen, dass sie mindestens 40 Stunden im Jahr für Fort- und Weiterbildung aufgewendet haben sowie an einem Qualitätszirkel von Soziotherapeuten regelmäßig teilnehmen.

Organisation der Soziotherapie
Patienten erwarten, dass ihnen Soziotherapie im näheren Umfeld angeboten wird, so
dass weder sie noch die Leistungserbringer langwierige Fahrten in Kauf nehmen müssen.
Außerdem erwarten Patienten, dass keine langen Wartezeiten bestehen, denn die Verordnung erfolgt stets in Krisensituationen, in denen schnelles Handeln erforderlich ist.

Die Krankenkassen und ihre Verbände haben daher darauf hinzuwirken, dass sich flächendeckend geeignete Bewerber finden, die zur Übernahme der Soziotherapie- Leistung
bereit sind. Im Bedarfsfalle ist mit dem Berufsverband der Soziotherapeuten ein Entwicklungsplan aufzustellen, um dem Entwicklungsziel näher kommen zu können.

Mit der Zulassung des Soziotherapeuten übernimmt der Leistungserbringer die Verpflichtung, bei entsprechender Nachfrage die eigene Leistung in einem zeitlichen Umfang anzubieten, der mit den Krankenkassen vereinbart wurde.

Aus wirtschaftlichen Überlegungen kann es sinnvoll sein, in den Vereinbarungen mit den
Kassen keine vollzeitliche Leistungserbringung zu vereinbaren, um die Refinanzierung
des Personalaufwandes nicht von der Entwicklung einer einzigen sozialpsychiatrischen
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Leistungsart abhängig zu machen. Hierdurch lassen sich auch auftretende Nachfrageschwankungen besser bewältigen. Wichtig auch aus Sicht der Versorgungssicherheit der
Patienten ist die Gewährleistung eines ausreichenden und flexiblen SoziotherapieAngebotes, das Wartefristen für Patienten vermeidet.

Mit den Patienten sind Absprachen darüber zu treffen, in welchen Krisensituationen eine
persönliche Kontaktaufnahme auch außerhalb der üblichen Bürozeiten möglich ist.

Die Leistungserbringung kann sowohl freiberuflich wie im Zusammenhang mit einer abhängigen Beschäftigung erfolgen. Die Zulassung zur Soziotherapie kann daher sowohl mit
dem einzelnen Leistungserbringer wie mit seinem Anstellungsträger erfolgen. Nach Abschluss der Leistungsvereinbarung ist der soziotherapeutische Vertragspartner berechtigt,
Regelungen für die personelle Vertretung und für die Neubesetzung frei gewordener oder
neuer Stellen in eigener Zuständigkeit zu treffen.

Veränderungen der Qualität und Quantität der geleisteten Soziotherapie, also beispielsweise die Erweiterung oder Reduzierung des Angebotes sind mit den Krankenkassen
abzustimmen und durch entsprechende Zusatzvereinbarungen abzusichern.

Ergebnisqualität
Die bisherigen Überlegungen beschäftigen sich vorwiegend mit Fragen der Strukturqualität. Welche Ausbildung und Berufserfahrung müssen Mitarbeiter mitbringen, um die Tätigkeit eines Soziotherapeuten wirksam ausüben zu können. Doch worin besteht die Wirksamkeit von Soziotherapie oder – anders gefragt – welche Ergebnisqualität wollen wir
erzielen?

Die Antwort auf diese Frage kann je nach dem eingenommenen Standpunkt recht unterschiedlich ausfallen:

Vom Standpunkt des Patienten aus bedeutet Wirksamkeit der Behandlung, endlich einen
festen Ansprechpartner zu haben, der in kritischen Momenten auch an Wochenenden
angesprochen werden kann. Allein hierdurch könnte in vielen Fällen eine rasche Besserung der akuten Krankheitssituation und die Vermeidung von stationären Aufenthalten
erreicht werden. Mit dieser Bezugsperson könnten sämtliche durch die Krankheit in Mitleidenschaft gezogenen Kontakte und Lebenszusammenhänge aufgearbeitet werden. Der
Patient erwartet von der Soziotherapie handfeste Unterstützung beim Versuch, neue berufliche, soziale und persönliche Beziehungsperspektiven zu gewinnen.
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Vom Standpunkt der ärztlichen und soziotherapeutischen Begleiter bedeutet Wirksamkeit,
die Ressourcen des Patienten und seines sozialen Umfeldes zur Bewältigung der Krankheit zu aktivieren. Solange die psychische Erkrankung für den Patienten das nächstliegende Mittel darstellt, sich in persönlichen Krisen Hilfe zu holen, gerät die Behandlung in
eine schwierige Ausgangssituation. Sie kann kein zuträgliches soziales Umfeld ersetzen,
jedoch einen zielgerichteten Beitrag leisten, dass der Patient einen Zufluchtsort außerhalb
der Krankheit findet.
Vom Standpunkt der Krankenkassen aus bedeutet Wirksamkeit ein Behandlungsangebot,
das ambulant ausgerichtet ist und dem erkrankten Kassenmitglied genau die Behandlung
anbietet, die er zur Mobilisierung seiner eigenen Bewältigungskräfte braucht. Damit verbunden ist auch die Erwartung, dass dieses Behandlungsangebot immer die wirtschaftlichste Form darstellt.

Wirksamkeit zu messen, setzt eine laufende erfolgsorientierte Dokumentation voraus. Sie
hat sowohl auf Seiten der Leistungserbringer wie auf Seiten der Leistungsträger zu erfolgen. Beide Seiten müssen hierfür die notwendigen technischen und personellen Voraussetzungen schaffen, wobei ein möglichst kompatibles System geschaffen werden sollte.
Die Leistungsträger müssen bei der Vergütung der Soziotherapie die für Dokumentation
notwendige Zeit berücksichtigen.

Zukunftsperspektiven
Soziotherapie ist ein wirksames Instrument, um Menschen mit einer schweren psychiatrischen Erkrankung dabei zu unterstützen, im eigenen Lebensumfeld auch große Krisen zu
überstehen. Hierdurch hilft sie nicht nur, stationäre Behandlung zu vermeiden, sondern
leistet einen ganz wesentlichen Beitrag zur weiteren Umgestaltung der Psychiatrie zu einem modernen ambulant ausgerichteten Behandlungssystem. Die Erfahrungen mit Soziotherapie im Rahmen der Projekte zur Integrierten Versorgung (gem. §§ 140 a-d SGB V)
zeigen, dass Soziotherapie bei allen psychiatrischen Indikationen, bei denen es immer
wieder zu stationären Aufenthalten kommt, wirksam wird.
Es ist daher schon bald damit zu rechnen, dass die in den Soziotherapie-Richtlinien noch
vorhandene Beschränkung auf die Schizophrenie aufgehoben wird. Sie steht schon jetzt
im krassen Widerspruch zu den Erfahrungen im Rahmen der Integrierten Versorgung.
Wenn es zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dass sich Krankenkassen und Leistungserbringer regelmäßig über ihre Daten zur Wirksamkeit von Soziotherapie verständigen, dann wird man Überlegungen anstellen, die Soziotherapie auch bei somatischen
Krankheitsbildern einzusetzen. Immer dann, wenn die Stabilisierung einer (oft chronifizier-
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ten) Krankheit ohne das verantwortliche Mittun des Patienten nicht erreicht werden kann,
ist Soziotherapie ein wirksames Instrument, dem Patienten hierbei in seinem persönlichen
Umfeld zu helfen.
Soziotherapie kann daher in vielen Feldern des Gesundheitswesens eine für den Patienten, für den Arzt und für die Krankenkassen ertragreiche Funktion übernehmen.
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Anhang A:

Grundlagen

4. Gesamtübersicht wichtiger Kennzahlen zur AS in der BRD
(Quelle: eigene vergleichende Darstellung, in Anlehnung an: Dachverband Gemeindepsychiatrie
2006: 1-8 und Ließem 2009: 94)

?
Das Fragezeichen bedeutet, dass im Jahr 2006 keine Angaben zu aktiven Soziotherapeuten gemacht
wurden, lediglich zu verordnenden Ärzten, Vereinbarungen und Vergütungen.

Dies bedeutet, dass keine verordnenden Ärzte, Vereinbarungen oder Regelungen zu den Vergütungen
existierten.
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Anhang B:

Aus der Praxis, Jena

5. Interviewleitfaden zum Experteninterview, vom 28. Juli 2010

Name der Interviewerin: Melanie Klimesch
Bezugsort : Jena
Geschlecht des Befragten: w
Funktion/Tätigkeit des Befragten: Sozialarbeiterin und Soziotherapeutin
Einrichtung/Arbeitsstelle etc.: Sozialpädagogin in der psychiatrischen Tagesklinik
und Soziotherapeutin in der Praxis für Soziotherapie (über den Träger AWW in Jena)
Datum des Interviews: 28. Juli 2010

Vorbemerkungen der Interviewerin:
x
x
x

Name und Institution
Darlegung der Ziele der Befragung
Voraussichtliche Dauer des Interviews

Allgemeines
1. Zunächst soll es ganz allgemein um die Leistung der ambulanten Soziotherapie
(AS) nach §37a SGB V gehen:
Wir würden Sie die AS definieren, was charakterisiert sie Ihrer Meinung nach?
x Besonderheiten und/oder Eigenheiten
2. Die Antragstellung auf Anerkennung als Leistungserbringer benötigt spezifische
Voraussetzungen und Vorgehensweisen:
Wie gestaltete sich Ihr Weg von der Antragstellung auf Anerkennung als soziotherapeutische Leistungserbringerin bis hin zur Genehmigung und welche
Nachweise waren notwendig?
x Motivation zur Antragstellung
x Dauer bis zur Genehmigung
x Eventuelle Barrieren/Auffälligkeiten
3. Die Bezeichnung der Leistungserbringer reicht von „Soziotherapeuten“ bis zu
„soziotherapeutischen Leistungserbringern“.
Wie stehen Sie zu den verschiedenen Begrifflichkeiten und wie sehen Sie sich
in der Rolle?
x Anerkennung durch andere Berufsgruppen
Nach der Anerkennung als Leistungserbringern
4. Wie gestalteten sich Ihre ersten Schritte als Erbringerin der AS?
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x
x

Legitimationsprobleme
Vorgehensweisen

5. Die Kooperation mit verordnungsberechtigten Ärzten, weiteren Leistungserbringern sowie Kostenträgern zählt zu einem wichtigen Kriterium.
Wie gestalten sich diese Interaktionen und Kooperationen Ihrer Erfahrung nach?
x Vor allem mit anderen Soziotherapeuten
x Chancen
x evtl. Handlungsbedarfe
Arbeit mit den Klienten
6. Gehen wir nun konkret auf Ihre Arbeit mit den Betroffenen ein:
Wie viele Klienten versorgen Sie ca. jährlich mit der AS?
x Soziodemografische Auffälligkeiten
und/oder Auffälligkeiten bezüglich der Indikationen
x Schwierigkeiten
7. In der Arbeit mit den schwer psychisch kranken Menschen sind theoretische
Grundlagen wichtig.
Gebrauchen Sie eigene oder anderweitige theoretische sowie methodische
Konzeptionen in Ihrer Arbeit?
x Evtl. Beispiel
8. Mittels der AS können schwer psychisch kranke Menschen durch verschiedene
Leistungen gemeindenah versorgt werden.
Wie stehen Sie zu der in den Richtlinien festgelegten Unterteilung in Muss- und
Kann-Leistungen?
x Bisherige Erfahrungen
x Welche Leistungen/ Angebote/Maßnahmen finden Sie besonders nützlich, welche weniger und warum?
x Wie stehen die Klienten zu den Angeboten?
9. Wie schätzen Sie ganz explizit den Erfolg oder Misserfolg der AS ein?
x Woran wird der Erfolg oder Misserfolg gemessen?
x Evtl. Beispiele
Konkret: Umsetzungsproblematiken und Chancen
10. Verschiedene Literatur konstatiert, dass die AS eine effektive und effiziente
Leistung ist, dennoch konnte sie sich bis heute nicht flächendeckend etablieren.
Welche Ursachen sehen Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus?
x Welchen Nutzen und welche Defizite erkennen Sie damit möglicherweise in dem Angebot der AS?
x Wie könnten Chancen evtl. weiter ausgebaut und Defizite eingedämmt
werden?
11. Wie hat sich die AS während Ihrer Tätigkeit als Leistungserbringerin verändert/entwickelt?
x Entwicklungstendenzen

123

12. Wie sehen Sie die Etablierung der AS?
x Bzgl. Methoden
x Bundesländerübergreifend
x Kooperationen
x Bekanntheitsgrad
Spezielle Fragestellungen
13. Thema Vergütungen:
Wie stehen Sie persönlich zu dieser Thematik?
14. Indikationen:
Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Einschränkungen?
x Erweiterung, wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
15. Anforderungen an die Leistungserbringer:
Wie sehen Sie aus eigener Erfahrung die Anforderungen an potentielle Leistungserbringer?
16. Bezug zu den Richtlinien:
Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit den Richtlinien, den Begutachtungsrichtlinien und den Anforderungen an Leistungserbringer etc. gemacht?
x Orientierung
x oder Einschränkung
x Gültigkeit
x Neue Ordnung für Soziotherapeuten
17. Konnten Sie die definierten Ziele der AS (Motivation der Betroffenen zur autonomen Inanspruchnahme ärztlich verordneter Leistungen und Verkürzung oder
Verhinderung von Krankenhausaufenthalten) umsetzen?
x Erreichbarkeit der Ziele
Aktuelle Bezüge
18. Letztlich noch der aktuelle Bezug der AS: Sie konnten am 26./27. Mai 2010
dem Soziotherapeuten-Treffen in Frankfurt/Main beiwohnen und dabei die neuesten Diskussionen rund um die AS aufnehmen. Es ging laut der Einladung
vornehmlich um die Arbeit an der bereits fragmentarisch existierenden Ordnung
für die Ausübung von Soziotherapie sowie um die Abgrenzung der AS zur Ambulanten Psychiatrischen Pflege und zum ambulant betreuten Wohnen.
Welches waren die für Sie dahingehend wichtigsten Informationen?
x Abgrenzung AS von anderen Therapieformen
x Ordnung zur Ausübung von Soziotherapie
x Gestaltung zukünftiger Problemlösungen
Zukünftige Tendenzen
19. Die Zukunft der AS ist ungewiss.
Wie Sehen Sie persönlich die Zukunft dieser krankenkassenfinanzierten Leistung?
¾ Raum für weitere Anmerkungen und Danksagung
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Anhang B:

Aus der Praxis, Jena

6. Transkription des Interviews

Titel der Transkription

: Interview vom 28. Juli 2010 mit Heike
Hoffmann, Soziotherapeutin in Jena

Dateiname

: Interview_20100728.wav

Name der Interviewerin

: Melanie Klimesch

Bezugsort

: Jena

Name der Expertin

: Heike Hoffmann (Abkürzung „Hoffmann“)

Tätigkeit des Befragten

: Sozialarbeiterin und Soziotherapeutin

Einrichtung/Arbeitsstelle etc.

: Psychiatrische Tagesklinik Jena
(25h/Woche)/Soziotherapie über den
Träger „Aktion Wandlungswelten e.V.“ in
der Praxis für Soziotherapie Jena
(15-30h/Monat)

Datum des Interviews

: 28. Juli 2010

Dauer der Aufnahme

: Eine Stunde und drei Minuten (von ca.
17.30 Uhr bis 18.33 Uhr)

Besonderheiten des Interviewverlaufs

: Die Einleitung (Vorstellung der Interviewpartnerin, Darlegung von Sinn, Zweck und
Gegenstand des Interviews, Datenschutz
etc.) wurde nicht mit aufgezeichnet

Legende der Abkürzungen:
I:

Interviewerin

B:

Befragte Person

AS:

Ambulante Soziotherapie

Vorgehen bei der Transkription:
Eine Transkription verinnerlicht stets drei Hauptarbeitsschritte: die Sprachdatenerhebung (hier: mittels digitalem Aufnahmegerät), die Verschriftlichung der AudioAufzeichnung und die Auswertung der Transkription (vgl. Dittmar 2009: 54f.). Die Verf.
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der Arbeit richtete sich in der Transkription nach den vereinfachten Regeln der Homepage www.audiotranskriptionen.de sowie u.a. den Vorgaben von Udo Flick (2005):
Da das nachfolgende Interview lediglich als ein Beispiel fungiert, wurde dieses zwar
wörtlich transkribiert, mundartlicher Einschlag jedoch ausgelassen und Sprache sowie
Interpunktion dem Schriftdeutsch angenähert (aus „erstmal“ wird beispielsweise „erst
einmal“). Längere Pausen werden durch „(...)“ markiert. Namen der Orte und Soziotherapeuten sind nicht anonymisiert, da diese öffentlich bekannt sind. Bestätigende Lautäußerungen der Interviewerin wurden nicht transkribiert, da diese den Inhalt des Interviews nicht wesentlich beeinflussten, ebenso wenig wie nonverbale Äußerungen der
befragten Person. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in eckige Klammern
„[...]“ gesetzt, ebenso wie kurze Erklärungen oder Korrekturen seitens der Interviewerin.
Aufgrund der besseren Lesbarkeit sind Absätze eingefügt und die Fragen in Fettschrift
hervorgehoben. Die Aufzeichnung des Interviews beginnt mit der ersten Frage der Interviewerin, die Einleitung wurde nicht fixiert.
Insgesamt werden somit Pausen, Stimmlagen oder weitere parasprachliche Aspekte
nicht in die Auswertung einbezogen (vgl. Mayer 2009: 47), da diese in dem Fall keine
Auswirkungen auf den Inhalt zeigten.

Transkription

1

I

2

de ich sagen, dass wir beginnen. Vielleicht können Sie ganz kurz erzählen,

3

über wen die Soziotherapie läuft, also über wen das geht und ja wo sie da di-

4

rekt angestellt sind oder mit drin sind.

: Ja, nachdem wir jetzt erst einmal alles soweit besprochen hatten wür-

5
6

B

7

in einem gemeinnützigen Verein der unter anderem also in der gesamten Träger-

8

gruppe sich für psychisch Erkrankte engagiert und ein Element daraus, daraus ist

9

eben die AS, die hier in Jena schon seit 2004 angeboten wird über einen Soziothe-

10

rapeuten, Frau Oberländer. Seit Herbst 2008 bin ich mit dazu gekommen als Leis-

11

tungserbringerin und darf Soziotherapie anbieten.

: Genau. Angestellt bin ich bei der Aktion Wandlungswelten Jena e.V., also

12
13

I

14

den Sie die aus ihrer Erfahrung heraus definieren oder charakterisieren also

15

bezüglich Eigenschaften oder (...)

: Ok. Wenn wir vielleicht ganz allgemein mit der AS beginnen. Wie wür-

16

126

17

B

18

Frage. Genau für mich eigentlich so eine Möglichkeit mit Patienten im ambulanten

19

Bereich eine langfristige Stabilität zu erreichen über so eine Mischung zwischen ja

20

Therapie und Sozialarbeit. Sprich es geht eigentlich darum, sowohl die Krankheitssi-

21

tuation zu verbessern als auch die persönliche, soziale, berufliche und häusliche

22

Situation. Das heißt, beides soll Thema sein sprich in Zusammenarbeit mit dem Arzt

23

kann über ganz kurze Wege immer wieder die gesundheitliche Situation absprechen,

24

Medikamente eventuell anpassen lassen. Bei Krisensituationen schnell reagieren,

25

dadurch das man den Klienten relativ oft sehen kann. Also je nachdem auch die

26

Hilfe anpassen kann. Das reicht von mehrmals pro Woche Kontakte bis hin zu ein-

27

mal im Monat, also wenn das dann langsam ausläuft, derjenige schon stabiler ist. In

28

Krisenzeiten kann man das wieder ein stückweit enger fassen. Und dadurch das der

29

Behandlungszeitraum über drei Jahre laufen kann, nicht muss, kann man auch so-

30

zusagen den Verlauf über diese Jahre sehen, sprich auch langfristig begleiten, so

31

dass auch, wenn meinetwegen in einem halben Jahr auch mal wieder eine Krise

32

auftritt, in der Regel ist das ja nicht so häufig im Jahr, dass man dann auch in dieser

33

Zeit aktiv sein kann. Also nicht vorher mit der Hilfe rausgeht, sondern einfach über

34

längere Zeit auch unterstützend tätig ist. Das ist eigentlich auch so die große Chan-

35

ce für die Personen, die es nutzen. Ja. Und zum anderen eben alle anderen The-

36

men nicht vergessen werden. Also es ist nicht nur der medizinische, der Behand-

37

lungsaspekt, sondern auch wirklich alle anderen Lebensthemen die ja oft auch in

38

Mitleidenschaft gezogen werden durch die Erkrankung, das die eben auch mit The-

39

ma sein dürfen. Sprich Tagesstruktur, ja, wieder arbeitsfähig zu werden, wieder (...)

40

Aktivitäten zu entwickeln die gut tun, wieder soziale Kontakte zu haben, sich da

41

wieder ran zu wagen. Vielleicht Ängste dann in diesem Bezug auch zu verringern.

42

Ja (...) das ist das eigentlich, was es für mich ausmacht. Insgesamt muss man sa-

43

gen, was für die Leistungserbringer bzw. für die Krankenkassen natürlich auch sehr,

44

sehr wichtiger Aspekt ist, dass Klinikaufenthalte vermieden werden, das ist auch ein

45

großes Ziel der Soziotherapie, dass diejenigen, die das in Anspruch nehmen eben

46

so stabil werden oder so eine Begleitung haben, dass sie das dann nicht mehr

47

brauchen. Also das sie in Krisenzeiten eben nicht in die Klinik müssen. Ja, das ist

48

auch nochmal so ein großer Vorteil.

: Ja. Vielleicht so eher, was ist AS, das ist ja immer so eine interessante

49
50

I

: Also bietet sie sehr viele Möglichkeiten (...).

B

: Genau.

51
52
53
127

54

I

55

erbringerin. Der Weg sozusagen von der Antragstellung bis wirklich Leis-

56

tungserbringerin zu sein (...). Wie gestaltete sich Ihr Weg dahingehend oder

57

was war auch erst einmal die Motivation überhaupt AS anbieten zu wollen?

: Wenn wir erst einmal von der Antragstellung ausgehen als Leistungs-

58
59

B

60

mich vorgeschlagen hat. Weil (...) dieser Bereich für AWW (Aktion Wandlungswelten)

61

oder für Jena auch erweitert werden sollte. Und durch diesen, die Anforderungen

62

die an die Person gestellt werden, die Soziotherapie erbringen, ist es schwer, ja

63

Personen dafür auch zu finden, die es tatsächlich machen dürfen. Und in dem Falle

64

war es so, dass ich sowohl Zeit hatte, als auch diese Bedingungen eben erfüllen

65

konnte und der Träger das für mich vorgeschlagen hat, dass, ob ich mir das vorstel-

66

len kann und als ich da zugesagt habe, das eben auch beantragt hat. Das dauerte

67

dann ungefähr ein halbes Jahr, bis das dann tatsächlich bewilligt wurde. War für

68

mich jetzt einfacher, weil der bestehende Vertrag mit der Frau Oberländer einfach

69

erweitert wurde und ich als zusätzliche Leistungserbringerin mit aufgenommen wur-

70

de. Also insofern für mich relativ einfach (...). Von anderen Leistungserbringern ha-

71

be ich gehört, dass (...) ja die Krankenkassen da eher selten von diesen Anforde-

72

rungen auch abweichen, die sie an die Personen stellen. Also diese Bedingungen

73

möchten die schon erfüllt haben, damit sie so einen Vertrag schließen. Und das

74

macht es vielen Sozialarbeiterin schwer ihren Weg in diese Richtung zu finden, weil

75

gefordert wird, dass man drei Jahre im stationären Bereich (?) [ein Jahr!] Erfahrung

76

hat mit psychisch Kranken zu arbeiten und drei Jahre im ambulanten Bereich (?)

77

[ein Jahr! Und insgesamt drei Jahre]. Und das ist für viele schwierig zu erfüllen.

78

Krankenschwestern haben es da in der Regel leichter.

: (...) Die Motivation kam in dem Fall von meinem Träger, der das auch für

79
80

I

81

therapeuten als also Sozialarbeiter bzw. Fachkrankenpfleger?

: Sind aber trotzdem..., hält sich das die Waage zwischen also Sozio-

82
83

B

84

tatsächlich machen. Und mehr Sozialarbeiter die es machen wollen.

: Nach meiner Erfahrung gibt es mehr Fachkrankenpfleger die es machen,

85
86

I

: Ok. Die können eben einfach die Voraussetzungen nicht erfüllen (...)

B

: Genau (...)

I

: Von der Berufserfahrung (...).

87
88
89
90
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91

Ja es geht ja eigentlich auch gerade darum, wirklich die soziotherapeutischen

92

Leistungserbringer als Soziotherapeuten direkt zu bezeichnen. Wobei das ja

93

noch nicht wirklich geschützt ist. Wie würden Sie sich da einordnen oder zu

94

diesen Begrifflichkeiten stehen?

95
96

B

97

Arbeit an sich schon einige Besonderheiten mit sich bringt, die ich in der Sozialar-

98

beit so nicht wiederfinde, gerade dieser medizinische und therapeutische Aspekt,

99

der in der Soziotherapie eher im Vordergrund steht und der ein gewisses Maß an

100

Erfahrung einfach braucht, so dass ich mit dem Begriff Soziotherapeut schon glück-

101

licher bin [lacht]. Ja. Zudem gibt es jetzt einen Berufsverband der sich dafür auch

102

stark macht, diesen Begriff auch ja zu etablieren und auch die Anforderungen

103

nochmal neu zu formulieren als Soziotherapeuten.

: Mir gefällt der Begriff Soziotherapeut besser, muss ich sagen. Weil diese

104
105

I

106

pen sehen? (...) Als Soziotherapeut zum Beispiel von (...) den Ärzten oder den

107

Psychologen (...)?

: Ok. Und wie würden Sie die Anerkennung durch andere Berufsgrup-

108
109

B

110

überhaupt Soziotherapeuten sind, also egal ob ein Sozialarbeiter oder Kranken-

111

schwester oder Krankenpfleger. Von Psychologenseite her denke ich ist, da wird es

112

ähnlich gehandhabt. Nur das dort die Zusammenarbeit eher schwierig ist. Also die

113

sehen sich schon (....). Also wo der Arzt eher Chancen sieht in der Zusammenarbeit

114

ja das fehlt mir in der Zusammenarbeit mit den Psychologen dann eher. Also wenn

115

die Klienten auch eine ambulante Psychotherapie (?) haben oder von uns in die

116

ambulante Psychotherapie gebracht werden, ja ist meistens mit diesem in die The-

117

rapie bringen Schluss, also mit der Zusammenarbeit. Leider, muss man sagen.

118

Beim Arzt ist es so, dass er schon immer wieder, also habe ich die Erfahrung ge-

119

macht, immer wieder mit dem Soziotherapeuten zusammenarbeitet. Also da ist es

120

gar kein Problem da anerkannt zu sein.

: (...) Von Ärzteseite gar kein Problem. Also für die ist es wichtig, dass es

121
122

I

123

tion. Und nach der Anerkennung dann als Leistungserbringerin. Wie würden

124

Sie sagen haben sich die ersten Schritte gestaltet?

: Ok, also werden Sie schon geschätzt [B: Das schon, ja] in ihrer Posi-

125
126

B

127

fang natürlich immer der große Schritt, durch wen bekommt man die? Also ich

: Naja, (...) ich musste natürlich erst einmal Klienten haben. Das ist am An-

129

128

musste mich überall bekannt machen bei den Ärzten, keine Frage. Und hab dann

129

auch zunächst erst einmal von dem Arzt der mit Aktion Wandlungswelten mehr zu

130

tun hat, Klienten bekommen und im Endeffekt hab ich die Erfahrung gemacht, dass

131

viel durch die Klienten selbst auch angefragt wird, also unabhängig von den Ärzten.

132

Und ich dann dadurch wiederum mit anderen Ärzten auch wieder in Kontakt ge-

133

kommen bin und zusammengearbeitet habe. Ja also es lief eher so rum.

134
135

I

136

gern, den Krankenkassen beispielsweise, oder auch anderen Soziotherapeu-

137

ten (...). Wie würden Sie aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, gestaltet sich die?

: Und die Kooperation dann mit den Ärzten oder auch den Kostenträ-

138
139

B

140

Chance und nutzen das auch. Mit den Krankenkassen, vor zwei Jahren war das

141

eher, also mit einem Teil der Krankenkassen einfach, die das schon kannten, wo

142

das schon etabliert war, mit den wir häufig zusammengearbeitet haben. Aber mit

143

einem Teil der Krankenkassen schon auch schwierig. Also es gab welche, ja da will

144

ich jetzt eigentlich keine Namen nennen [lacht]. Da war das, war die Soziotherapie

145

an sich nicht so angesehen als Behandlungsform, auch nicht bekannt. Da gab es

146

auch noch keine speziellen Bearbeiter und da wurde es oft abgelehnt. Das hat sich

147

mittlerweile geändert. Also da hat eigentlich fast jede Krankenkasse nachgezogen.

148

Gerade hier von Jena aus gesehen haben wir kaum Schwierigkeiten auch Soziothe-

149

rapie bewilligt zu bekommen. (...) Von den anderen Landesverbänden habe ich ge-

150

hört, dass es zur Zeit eher wieder schwieriger geworden ist, Soziotherapie bewilligt

151

zu bekommen. Also sprich von Bayern, wo das bisher sehr, sehr gut etabliert war,

152

da ist eher schwierig. Berlin ist so geblieben, also die haben da nicht so die Proble-

153

me, aber andere Bundesländer schon. Also es ist eher schwieriger geworden, diese

154

Leistungsform zu bekommen für die Klienten.

: Also wie gesagt, mit den Ärzten gut. Die sehen das immer wieder als

155
156

I

: Wird da über Gründe gesprochen oder (...)

B

: (...) Nein.

160

I

: Und die Kooperation mit anderen Leistungserbringern, also Soziothe-

161

rapeuten? Sie hatten am Anfang gesagt, dass die Frau Oberländer hier in Jena

162

mit tätig ist (...).

157
158
159

163
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164

B

165

dass es vielleicht gehen könnte, dass wir uns gegenseitig im Urlaub vertreten. Oder

166

bestimmte Weiterbildungen zusammen haben. Wir haben schon ab und zu Dienst-

167

beratungen oder auch Treffen die jetzt hier stattfinden, die wir auch zusammen ges-

168

talten. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns bei den Klienten gegenseitig vertreten

169

können, weil die das einfach auch gar nicht akzeptieren würden. Also eine fremde

170

Person für diese kurze Zeit dann auch zu sehen. Dafür ist es schon so, dass mei-

171

netwegen wenn man jetzt zwei Wochen nicht da wäre, die meisten das (...) mit was

172

weiß ich Ansprechbarkeiten, verbesserten Ansprechbarkeiten vom Arzt oder wenn

173

die wissen ok ich kann irgendwo anrufen, wenn irgendwas ist, dass denen das aus-

174

reicht und das man dann einfach mit der Soziotherapie weitermacht, wenn der Ur-

175

laub vorbei ist.

: (...) Naja, es ist halt ein sehr kleiner Bereich. Wir haben am Anfang gedacht,

176
177

I

178

lich ist?

: Also ist aber eine Kooperation auf jeden Fall da? (...) Soweit es mög-

179
180

B

181

dadurch das wir auch räumlich so ein stückweit getrennt sind (...). Ja (...), wie soll

182

ich sagen. Also es ist schon eine Kooperation da, aber die Berührungspunkte sind

183

einfach nicht so da.

: Ja. Wir sind halt Kollegen, klar. Aber jeder hat einfach sein Arbeitsfeld. Und

184
185

I

186

her nochmal zu Sprechen kommen (...)?

: Und bundesländerübergreifend, bis auf das Treffen, worauf wir nach-

187
188

B

189

machen. Das haben wir ein Mal gemacht, oder das lief glaube auch vor dem Zeit-

190

raum schon ein Mal. Es gibt halt sehr wenige Soziotherapeuten in Thüringen. Also

191

außer uns hier in Jena gibt es meines Wissens noch zwei in Thüringen. Und die

192

machen das nur stundenweise. Ja, also das Hauptarbeitsfeld liegt woanders. Und

193

eine von denen hat jetzt glaube ich auch die Selbstständigkeit wieder aufgegeben,

194

so dass da wirklich sehr, sehr wenige noch um uns herum existieren. Das sind dann

195

schon dann eher andere Bundesländer und es wird jetzt angestrebt aktuell auch

196

wegen der Vergütungsverhandlungen mit Sachsen zusammen zu arbeiten. Das liegt

197

einfach an den Strukturen der Krankenkassen, dass die sich zum Teil auch mit an-

198

deren Bundesländern zusammenschließen und dadurch eine Gesamtverhandlung

199

möglich wird überhaupt. Ja und dann ist schon eine Kooperation auch mit den säch-

200

sischen Soziotherapeuten dann auch da oder auch gewünscht, wird von Geschäfts-

: Es gab Bestrebungen, immer so ein jährliches Treffen hier in Thüringen zu
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201

führerseite aus dann gehalten, um sich da einfach stark zu machen, auch ein

202

stückweit.

203
204

I

: Und das soll aber erst in der nächsten Zeit [B: Genau] passieren.

206

B

: In diesem Jahr. Und die nächste Verhandlung für die Vergütung, also in

207

Sachsen läuft die augenblicklich schon, wir hatten letztes Jahr eine, wird erst im

208

nächsten Frühjahr wieder laufen. Also im Zuge dessen. Ansonsten reicht es eigent-

209

lich aus, wenn wir diese Bundestreffen nutzen. Weil das in der Regel also jedes

210

Jahr irgendein Treffen ist, also egal nun ob von dem Berufsverband oder eine Fach-

211

tagung. Man sieht sich da und kann immer wieder informell sich austauschen bezie-

212

hungsweise auch fachlich natürlich.

205

213
214

I

215

Würden wir nun zu der Arbeit mit den Klienten übergehen. Was würden Sie

216

sagen, wie viele Klienten versorgen Sie circa jährlich und wie sind da bei-

217

spielsweise soziodemografische Auffälligkeiten oder auch bezüglich der

218

Krankheiten?

: Ok, da kommen wir nachher nochmal darauf zurück [B: Genau].

219
220

B

221

Oberländer hat mehr Patienten, da geht es so zwischen zwanzig und dreißig Patien-

222

ten pro Jahr, die sie gleichzeitig hat. Auffälligkeiten (...) ja, also ich habe an sich

223

Patienten von ja ganz jungen Patienten von 18-75. Ja, 75 ist die älteste. Kann man

224

also altersmäßig nicht wirklich festlegen. Die meisten Patienten, die ich hab oder die

225

Anfragen sind im mittleren Alter. Also so zwischen dreißig und vierzig. Das ist die

226

Zeit, wo die Erkrankung schon ein stückweit fortgeschritten ist, wo mehrere Erkran-

227

kungsphasen schon da waren, auch Krankenhausaufenthalte schon da waren und

228

wo die Klienten für sich aber noch ein Stück danach suchen, wie können sie mit der

229

Erkrankung umgehen, wie können sie langfristig damit umgehen, wie können sie

230

stabil bleiben. Das richtige Maß suchen an Belastung in Anbetracht der verminder-

231

ten Belastbarkeit, die dann oft da ist. Und dann kann die Soziotherapie natürlich gut

232

greifen. In der Form, wie sie eben angeboten wird.

: Also ich selber im Augenblick jährlich maximal zehn Patienten. Die Frau

233
234

I

235

das auch gemischt?

: Und bezüglich männlich- weiblich. Gibt es da Auffälligkeiten oder ist

236
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237

B

238

sagen. Also, das ist wirklich gemischt. Bunt durcheinander. Die jüngeren Klienten

239

waren bisher, also soweit wie ich es bei der Frau Oberländer mitbekommen hab,

240

eher die Männer. Aber (...) es ist eigentlich bunt gemischt.

: (...) Das war auch gemischt bei mir. Wobei ja, das kann man gar nicht so

241
242

I

: Und bezüglich der Indikationen?

244

B

: Ja, die ist ja so ein stückweit vorgegeben durch die Gesetzlichkeiten, also

245

sprich wird dürfen ja die Soziotherapie hauptsächlich, oder wir dürfen nur Patienten

246

mit bestimmten Diagnosegruppen nehmen. Reicht von schizophrenen Störungen

247

oder schizophrenen Psychosen bis schizotypen, schizoaffektiven Störungen bezie-

248

hungsweise wenn die Patienten mit Depressionen kommen, zusätzlich eben müs-

249

sen dann psychotische Symptome vorhanden sein oder eine bipolare Störung, dann

250

aber nur in der depressiven Phase. Also so bestimmte Bedingungen müssen eben

251

erfüllt werden. Dementsprechend ist natürlich auch das Klientenspektrum, das heißt

252

die Klienten kommen oft mit Diagnosen wie Schizophrenie oder Depression mit

253

wahnhaften Störungen oder bipolare Störungen, habe ich relativ oft.

243

254
255

I

256

AS verordnet zu bekommen, wenn die Indikationen stimmen? Oder bringt das

257

an sich keine Probleme mit sich?

: Und wie würden Sie es einschätzen. Ist es schwer für die Klienten die

258
259

B

260

kommen. Das, was man dann immer noch mal abstimmen muss beziehungsweise

261

beachten muss. Die Patienten müssen ja auch bestimmte Krankheitszeichen vor-

262

weisen, das heißt einen bestimmten Schweregrad auch der Erkrankung, um das

263

bekommen zu können. Ja und das wissen in der Regel natürlich auch die Ärzte und

264

verordnen das auch in Absprache mit uns auch dann, nur dann, wenn es auch sinn-

265

voll erscheint. Wenn derjenige da auch dafür vorgesehen wäre, von der Gesetzge-

266

bung her oder von den Regelungen her (...). So dass ich eigentlich sagen kann, also

267

alle die wo ich jetzt schon vom Erstgespräch merke, die, da ist es unwahrscheinlich,

268

dass wir das verordnet oder bewilligt bekommen, dann empfehle ich da eine andere

269

Form der Hilfe, also überweise die auch an andere (...) ja Dienste auch weiter. Mei-

270

netwegen sowas die Ambulante Psychiatrische Pflege, wenn die in Frage kommt.

271

Oder Beratungsstellen. Das die erst einmal andere Dinge nochmal in Anspruch

272

nehmen (...).

: Wenn die Indikationen stimmen, dann ist es leicht, das verordnet zu be-

273
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274

I

275

Menschen sind ja oftmals theoretische und methodische Grundlagen wichtig.

276

Gebrauchen Sie da eigene theoretische und methodische Grundlagen?

: Ok. In der Arbeit mit den psychisch oder schwer psychisch kranken

277
278

B

279

und jetzt seit letztem Jahr habe ich auch das Engaging integriert. Und habe damit

280

sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, also arbeite damit sehr, sehr gerne. Ich den-

281

ke wichtig ist insgesamt, dass die Klienten sich angenommen und ernst genommen

282

fühlen mit ihren Anliegen und (...) das man aber trotzdem immer wieder auf die ei-

283

gentlichen Themen zurückführen kann. Also das man da nicht einfach mal sitzt und

284

erzählt, sondern das man, oder ich versuche es zumindest immer wieder, auf die

285

eigentlichen Themen oder themenorientiert auch zu arbeiten. Aber man braucht

286

beides. Also sowohl erst einmal zuzuhören und zu hören wie geht es dem anderen

287

und ja, was ist ihm wichtig ,ja, als auch dann themenzentriert wieder zu arbeiten

288

oder arbeiten zu können mit demjenigen. Oft ist es ja auch so, dass man in der The-

289

rapie merkt ok, es geht an einem bestimmten Punkt nicht weiter, dass (...). Und da

290

ist es oft so, oder in letzter Zeit oft so gewesen, dass wenn ich selber jetzt nicht wei-

291

tergekommen bin, ich auch solche Fälle in die Supervision mit eingebracht habe und

292

ja durch die Rückmeldungen aus der Gruppe dann immer wieder Lösungswege ge-

293

funden habe. Also der Austausch mit Kollegen ist da auch unglaublich wichtig.

294

Grundsätzlich aber wie gesagt klientenzentrierte Gesprächsführung, Engaging, das

295

sind so die Hauptmethoden, die ich sehr mag und da auch gerne einsetze.

: Ich habe gute Erfahrung gemacht mit klientenzentrierter Gesprächsführung

296
297

I

: Und dieses Engaging ganz kurz. Wie würden Sie das beschreiben?

299

B

: (...) Es gehört ja auch so ein Stück mit zur klientenzentrierten Gesprächs-

300

führung. Ist eine Methode, um scheinbar therapieunmotivierte Patienten doch wie-

301

der ein stückweit zu öffnen für die Therapieinhalte. Und das kann man auf verschie-

302

dene Weisen. Also das ist unter Engaging zusammengefasst. Da geht es vor allem

303

darum, sehr genau zuzuhören und denjenigen erst einmal anzunehmen und ernst

304

zu nehmen. Und dann aber mit verschiedenen Techniken sozusagen je nachdem,

305

was er eben für ein Problem hat. Manchmal ist es die Konfrontation, manchmal das

306

man mit Bildern arbeitet. Dass man über andere ja Kanäle versucht zu demjenigen

307

durchzudringen beziehungsweise das was derjenige auch anbietet aufgreift. Also

308

manche bieten von sich aus so Bilder an, die man einfach weiterverwenden kann

309

und im Gespräch weiter entwickelt. Und dadurch dann so ein Aha-Effekt kommt. [I:

310

Ok, und die Motivation?] Und die Motivation. Weil er merkt, ok, derjenige nimmt

298
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311

mich ernst, der hört mir zu, der erfasst, wie es mir geht. Also das ist auch so ein Teil

312

Spiegeln. Ja, habe ich das jetzt richtig erfasst, wie es ihm geht. Und das, dass man

313

ihm seine Probleme auch so ein stückweit oder das was er als schwierig empfindet

314

auch so ein stückweit lässt. Also das nicht runter spielt, sondern wirklich sagt gut,

315

ich erkenn es an, dass es schwierig ist. Ja, wie können wir das sozusagen ändern

316

oder was, was kann helfen oder ja, dass man so verschiedene Wege findet, da auch

317

wieder raus zu kommen.

318
319

I

320

Es müssen ja im Rahmen der AS auch Dokumentationen gemacht werden be-

321

ziehungsweise auch Betreuungspläne angelegt werden. Wie ist Ihre Erfahrung

322

damit?

: Ok, sehr interessant (...).

323
324

B

325

Frage. Aber wenn man Patienten über so lange Zeit hat, ohne Dokumentationen

326

auszukommen, das wäre glaube ich ein bisschen schwierig. Macht glaube ich jeder,

327

der längere Zeit Patienten hat, dass er sich Dokumentationen anlegt. Natürlich dient

328

es auch dem Zweck, die Leistung überhaupt abrechnen zu können. Die Kranken-

329

kassen beziehungsweise der Medizinische Dienst, der es dann im Endeffekt sieht,

330

will natürlich sehen, was wir in der Soziotherapie gemacht haben, ob wir uns auch

331

wirklich an die Richtlinien auch gehalten haben. Also das auch die Arbeit wirklich

332

Hand und Fuß hat und nicht an dem Thema vorbei geht, was der Patient eigentlich

333

hat. Das ist so das eine. Und zum anderen ist es halt so, dass es mir immer wieder

334

deutlich macht, auch in der Abrechnung, wenn ich dann auch das im Zusammen-

335

hang noch einmal sehe die Doku und auch, man muss ja auch Ziele erfassen, im-

336

mer wieder, zu jeder Therapiestunde. Was mir immer wieder deutlich macht, was

337

mache ich mit demjenigen eigentlich gerade und ich mir immer wieder Gedanken

338

mache, bin ich jetzt noch an den Zielen dran oder bin ich es nicht mehr, haben wir

339

uns davon entfernt? Was war eigentlich festgelegt zusammen mit dem Klienten?

340

Und das Schöne ist ja an der Soziotherapie, dass man diese Ziele eben nicht alleine

341

festlegt, sondern wirklich zusammen mit dem Patienten und dem Arzt. Das da alle

342

drei ein Mitspracherecht haben, so dass schon von vorne herein da so ein therapeu-

343

tisches Bündnis auch besteht, im Hinblick auf diese Ziele (...). Methoden schlage ich

344

natürlich oft vor, klar, also diese einzelnen Übungen, was führt zum Ziel, also der

345

Weg zum Ziel. Aber die Ziele an sich sollten mit dem Klienten klar besprochen sein.

: Ich finde das sehr wichtig. Es macht natürlich einen Haufen Arbeit, keine

346
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347

I

348

auf. In den Richtlinien werden ja prinzipiell Muss- und Kann-Leistungen fest-

349

gelegt. Ja, welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht bezie-

350

hungsweise welche Angebote sind eventuell nützlich, welche weniger? Viel-

351

leicht auch einerseits aus Ihrer Sicht, andererseits auch aus Sicht der Klienten?

: Darauf bauen ja dann sicherlich auch die Angebote oder Maßnahmen

352
353

B

354

der einzelnen ärztlich verordneten Maßnahmen. Und das auch so ein stückweit zu

355

organisieren, zu koordinieren. Quasi als ja (...) [I: Case-Management?] Ja. So im

356

Sinne des Case-Management, das stimmt. Ja. (...) Ja, wie stehe ich dazu? Das fin-

357

de ich sehr wichtig, grundsätzlich. Es braucht nicht jeder Klient in dem gleichen Um-

358

fang, also gerade diese Leistung. Also viele können auch ihre Maßnahmen (?)

359

selbst koordinieren beziehungsweise sie nehmen ihre Termine auch zuverlässig

360

wahr. Aber es gibt eine Gruppe der Patienten, die das eben nicht tut. Und für die ist

361

es unglaublich wichtig. Also das da noch einmal eine Koordinationsstelle da ist, vor

362

allen Dingen wenn ärztliche Behandlungsschritte nicht so hundertprozentig verstan-

363

den werden. Also wenn nicht so ganz genau klar ist, was will der jetzt damit errei-

364

chen, warum muss ich das jetzt machen. Das auch nochmal zu erklären und dann

365

auch motivierend tätig zu sein. Also das derjenige das auch akzeptiert und natürlich

366

auch zu gucken, passieren da Überschneidungen oder sollte vielleicht eine Hilfe

367

auch verändert werden. Also oftmals oder manchmal ist auch ambulant betreutes

368

Wohnen gleichzeitig oder wird es in Anspruch genommen. Oftmals laufen ambulan-

369

te Psychotherapien, manchmal läuft Ergotherapie noch nebenher. Also viele, viele

370

Hilfeformen, vielleicht noch Tagesstätte oder Zuverdienst und so weiter. Und da

371

muss man natürlich gucken, wird das zu viel? Oder ist das sinnvoll, was da gerade

372

passiert beziehungsweise müssen sich die Helfer vielleicht auch mal koordinieren.

373

Also da gibt es durchaus auch Helferrunden. Wobei das nicht so direkt eben Hilfe-

374

plangespräche sind, sondern einfach wirklich auch der Koordination zwischen den

375

Helfern dient, dass die sich auch alle mal gesehen haben und bei manchen Klienten

376

müssen wir eben da auch stärker zusammen arbeiten, bei manchen weniger. Da

377

läuft das gut so, da müssen wir einfach nur voneinander wissen. Das ist so dieser

378

Bereich, den ich auch als sehr wichtig empfinde. Also da ein Auge drauf zu haben.

379

Der andere Bereich "Durchführung der soziotherapeutischen Maßnahmen" dient ja

380

eher dazu, auch die Ziele zu erreichen, unter anderem. Neben dem anderen natür-

381

lich auch, aber das ist der Bereich, der freier gestaltet werden kann und der ganz

382

nach dem Bedarf des Klienten dann auch gestaltet wird. (...) Die ersten Stunden

383

dienen ja auch dazu, den Klienten kennen zu lernen und da merke ich eigentlich

: Naja, da ist ja sind ja zum einen als Pflichtleistung quasi die Koordination
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384

relativ schnell, wenn man über die Krankheitsgeschichte spricht, die Reaktionen

385

merkt von demjenigen, was der auch für einen Übungsbedarf hat noch in den ver-

386

schiedenen Themen. Also mancher braucht vor allen Dingen Motivation oder beglei-

387

tende Unterstützung. Mancher braucht mehr Übung, also mit denen mache ich

388

durchaus dann auch Übungen im Bereich der sozialen Kontaktfähigkeit. Das man

389

da bestimmte Kontakte auch vorbespricht, Übungen mit einbaut, wie kann ich die

390

Kommunikation verändern auch ja zu den anderen Menschen, was muss mir viel-

391

leicht auch klar sein. Da war zum Beispiel eine Klientin, die sich lange nicht drüber

392

klar war, dass gesunde Menschen zum Beispiel auch Fehler machen oder auch

393

nicht die perfekte Art haben mit anderen Menschen umzugehen. Das solche Aha-

394

Effekte eben passieren und das so die überhöhten Anforderungen an andere da

395

auch ein stückweit fallen gelassen werden. Das man so zu einem normalen Um-

396

gang kommt. Oder Training von Selbst- und Fremdwahrnehmung ist da sehr, sehr

397

wichtig, um auch Krisenwarnzeichen zu erfassen und überhaupt fest zu stellen, ab

398

wann geht es mir denn eigentlich schlecht und wann muss vielleicht noch einmal ein

399

Arzt aufgesucht werden, wann muss vielleicht Bedarfsmedikation genommen wer-

400

den. Also da überhaupt aufmerksam zu sein. Ja, das kann ich in diesem Bereich

401

eben trainieren. Oder überhaupt ja (...) Coping, funktionierende Copingstrukturen zu

402

entwickeln (...), funktionierende wohltuende Tages-Wochen-Strukturen, eben dieses

403

Ausbalancieren von Belastung und Belastbarkeit. Ja, was hält mich stabil, das eben

404

heraus zu finden. Das kann ich in diesem Bereich eben machen und das finde ich

405

einen Bereich, der ja sonst eben oft nicht gemacht wird. Also das wäre zum Beispiel

406

im Case-Management so direkt nicht möglich. Ja, da würde darauf nicht geguckt

407

werden. Also das ist eher ein übend-therapeutischer Bereich.

408
409

I

410

Maßnahmen, oder überhaupt der AS einschätzen? Woran messen Sie das

411

eventuell beziehungsweise ja wird auch beispielsweise ein halbes Jahr nach

412

Abschluss noch einmal geprüft, wie der Erfolg ist?

: Und wie würden Sie insgesamt den Erfolg oder auch Misserfolg der

413
414

B

415

sagt gut, meine Themen sind jetzt so bearbeitet, ich bin jetzt soweit gekommen,

416

dass ich mich sicher fühle, den Alltag wieder stabil zu schaffen und langfristig stabil

417

zu bleiben. Da hatte ich bis jetzt zwei Patienten, denen es so ging und die aus dem

418

Grund auch die Soziotherapie beendet haben. Es gibt natürlich Klienten, die dann

419

einfach auch irgendwann mal ausbleiben, aus irgendwelchen Gründen. Da versu-

420

chen wir natürlich schon Kontakte aufzunehmen und zu gucken, woran lag es.

: Der Idealfall ist natürlich, wenn derjenige aus der Soziotherapie geht und
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421

Manchmal passt es auch einfach nicht, das ist eine Frage der Passung dann. Das

422

sie einfach hier auch nicht das gefunden haben, was sie gesucht haben. Manchmal

423

ist es so gewesen, dass, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, oftmals wir auch

424

ambulante Psychotherapie anschieben und das dann auch ausreichend ist für die

425

Klienten, um stabil zu bleiben. Und dann ist das auch in Ordnung so, da kann man

426

die Soziotherapie auch erst einmal beenden. So dass die Leute noch in Behandlung

427

sind, ich also nicht sagen kann, wie sind die in einem Jahr. Das wird dann der am-

428

bulante Behandler weiter verfolgen. Bei anderen Klienten war es so, dass sie auch

429

wieder in die Klinik mussten, also das die Stabilität einfach nicht da war, sondern

430

wieder eine meinetwegen Psychose oder so da war. Oder in eine Reha gegangen

431

sind, das ist ganz unterschiedlich. Manche, also sehr, sehr viele, was heißt viele,

432

einige konnten auch Richtung berufliche Reha verabschiedet werden, also da kann

433

man das guten Gewissens beenden, dass man weiß, man gibt denjenigen in andere

434

Hände. Und man kann jetzt nicht sagen ok, der ist jetzt hier durch die Soziotherapie

435

da jetzt als komplett stabil entlassen. Oftmals ist es so, dass es so ein stückweit

436

eine Zwischenstation ist, um bestimmte Dinge anzuschieben. Und die Stabilität so

437

weit zu erreichen, dass diese Dinge eben geschafft werden können.

438
439

I

440

nicht, ob sie darüber Auskunft geben können, aber es wird oftmals gesagt,

441

dass die AS als soziale Reha bezeichnet wird?

: Weil Sie das gerade angesprochen haben Richtung Reha. Ich weiß

442
443

B

444

oder? [I: Nein.] [lachend]. Im gewissen Sinne schon, wobei da ja natürlich viele Leu-

445

te dran mitarbeiten. Also da ist die Soziotherapie ein Teil davon. Also wenn nur So-

446

ziotherapie im Spiel wäre, jetzt bei einem Patienten, dann ist das tatsächlich so.

447

Aber man versucht natürlich über die Soziotherapie alles andere zu aktivieren. Also

448

den Kontakt zu den Angehörigen wieder überhaupt in Kontakte zu kommen, zu

449

Freunden, Bekannten, das wieder zu aktivieren oder meinetwegen wenn jetzt die

450

Leistungsfähigkeit sehr gering ist, das man erst einmal Richtung in der Ergotherapie

451

oder Gruppenergotherapie erst einmal wieder so eine Kontaktfähigkeit herstellt. Und

452

diese ganzen Leistungserbringer spielen natürlich zusammen, da ist die Soziothera-

453

pie nicht die einzige, die da an dem Feld arbeitet. Oder ambulante Psychotherapie,

454

die an den gleichen Dingen arbeitet oder arbeiten kann. Also nicht unbedingt arbei-

455

tet. Deswegen, wenn eine berufliche Reha ist, wird derjenige natürlich auch sozial

456

anders integriert. Also ich sehe die Soziotherapie da zum Teil, also wenn nur die

457

Soziotherapie da ist, natürlich als denjenigen, der das leistet. Aber auch als die Stel-

: Naja, im gewissen Sinne schon, ja. Ist jetzt sicher kein offizieller Begriff,
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458

le, die das anschiebt, damit auch andere Stellen wieder oder andere Personen wie-

459

der diesen Teil leisten können.

460
461

I

462

Chancen: Also es wird gerade oft in der Literatur doch auch geschrieben,

463

dass sich eben die AS heute so zehn Jahre eigentlich nach der gesetzlichen

464

Verankerung nicht flächendeckend etablieren konnte. Würden Sie da aus Ihrer

465

Erfahrung heraus oder hätten Sie aus Ihrer Erfahrung heraus bestimmte Ursa-

466

chen, die Sie da sehen würden?

: Ok. Vielleicht einmal konkret auf die Umsetzungsproblematiken und

467
468

B

469

forderungen, die im Augenblick bestehen an die Leistungserbringer, sprich diese

470

Erfahrung im stationären und ambulanten Bereich. Die meisten, die die Soziothera-

471

pie machen wollen oder leisten wollen haben eben nur die Erfahrung entweder im

472

stationären oder im ambulanten Bereich. Kann man sich ja auch vorstellen, dass

473

Krankenschwestern eher im stationären Bereich tätig sind und Sozialarbeiter eher

474

im ambulanten Bereich. Diese Mischung gibt es selten. Und ja böse Zungen be-

475

haupten, dass es so festgelegt wurde, weil einfach keine anderen Erfahrungen da

476

waren, was braucht eigentlich ein Soziotherapeut. Und zum anderen natürlich diese

477

Leistungsform nicht ganz so auf den Markt kommen zu lassen, sag ich jetzt mal so.

478

Ich denke, dass eher der erstere Grund der Grund ist, das einfach die Erfahrungen

479

nicht da waren, was braucht ein Soziotherapeut, was muss der eigentlich können.

480

Das verändert sich gerade. Also über den jungen Berufsverband den es gibt für die

481

Soziotherapeuten wird auch eine Soziotherapie oder Soziotherapeuten-Ordnung

482

erarbeitet oder wurde schon erarbeitet, die vorgeschlagen wurde, so dass man di-

483

rekt auch über das Berufsbild andere Anforderungen formuliert hat und natürlich

484

dadurch auch den Zugang für neue Soziotherapeuten vereinfachen kann. Der ande-

485

re Grund, dass es noch nicht flächendeckend etabliert ist, ist natürlich, dass es bei

486

den Krankenkassen erst einmal als Leistung bekannt werden musste. Für viele war

487

das etwas sehr, sehr Unbekanntes. Für die Ärzte ist es nach wie vor teilweise ein

488

unbekanntes Feld. Die müssen das ja selbst erst einmal beantragen bei ihrer zu-

489

ständigen Landesärztekammer, dass sie Soziotherapie verordnen dürfen. Und bei

490

den Ärzten ist es so, dass selbst wenn es bekannt ist, oft ja nicht so gerne range-

491

gangen wird, weil die Vergütung für die Ärzte, wenn die das verordnen und sich da-

492

rum kümmern und mit den Soziotherapeuten zusammenarbeiten und so weiter, sehr,

493

sehr gering ist. Die kriegen da wenig Geld für, deswegen ist die Motivation da auch

494

nicht so da, das zu verordnen. Zum anderen bekommen auch die soziotherapeuti-

: Ja, wie vorhin schon angesprochen natürlich die großen oder diese die An-
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495

schen Leistungserbringer wenig Vergütung, für das, was sie leisten. Es reicht in der

496

Regel nicht aus, um das ja zu finanzieren. Also da ist eine große Lücke da. In der

497

Regel zahlen die Träger oder (...) müssen diese Finanzierungslücke sozusagen

498

selbst tragen. Das macht es für Personen schwer, die sich in die Selbstständigkeit

499

begeben wollen. Die können sich in der Regel davon nicht finanzieren. Für große

500

Träger ist das einfach eine politische Entscheidung, das zusätzlich mit anzubieten,

501

habe ich jetzt oft so erfahren. Es ist einfach das Spektrum, das Leistungsspektrum

502

zu vervollständigen. Ja aber es ist kein Bereich, der sich selbst trägt. Ja und das ist

503

natürlich für viele Träger eben nicht interessant, keine Frage.

504
505

I

506

oder Chancen. Sie hatten ja am Anfang kurz angesprochen, dass eben gerade

507

medizinische und soziale Komponente (...). Sehen Sie noch einen weiteren

508

Nutzen?

: Also das genau sind so die Defizite, die erkennbar sind. Und ja Nutzen

509
510

B

511

reich bleiben, auch bei Krisen. Die Zusammenarbeit mit der Ambulanten Psychiatri-

512

schen Pflege ist hier in Jena möglich, weil es hier eben so einen Anbieter gibt. Das

513

macht es leicht, auch mit Krisen im ambulanten Bereich umzugehen, sprich wenn

514

ich jemanden habe, den ich eigentlich sonst in eine Klinik überweisen müsste, dann

515

kann ich zusätzlich zum Beispiel noch Ambulante Psychiatrische Pflege ansprechen

516

und da die entsprechende Betreuung organisieren oder in Zusammenarbeit mit dem

517

Arzt selbst noch ein stückweit diese Krise auffangen. Und das ist für viele Patienten

518

ja die Chance oder der Vorteile sage ich jetzt mal dieser Hilfeform, weil die sich oft

519

mit Klinikaufenthalten sehr schwer tun (...). Wie war nochmal die Frage?. [I: Einfach

520

nochmal zum Nutzen oder (...) der AS]. Ach so, genau. Und für den Träger oder na

521

wie soll ich sagen aus meiner Sicht ist eben diese Kombination dessen, was ich da

522

tun kann mit dem Klienten, eben die Zusammenarbeit mit dem Arzt und der thera-

523

peutische Aspekt, also das man bestimmte Dinge die jetzt meinetwegen bei der

524

stationären Therapie und bei der ambulanten Therapie mit demjenigen besprochen

525

wurden, dass die eben weiter geübt werden können und beübt werden können, so

526

dass es eben im ambulanten Bereich nicht verloren geht, sondern eben weiterge-

527

führt wird und so dass dieser Drehtüreffekt, den man sonst immer hat, eher aus-

528

bleibt. Das man wirklich eine Übergabe zwischen Klinik und ambulanten Bereich

529

machen kann, das man die Leute übernehmen kann und genau weiß, ok das und

530

das und das wurde mit demjenigen schon geübt und besprochen und ich kann das

531

im ambulanten Bereich mit dem einfach weiter verfolgen, das geht dann nicht verlo-

: Ja der Nutzen für die Klienten ist klar. Also sie können im ambulanten Be-
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532

ren. Derjenige fällt nicht in das tiefe Loch, kann gleich aufgefangen werden und

533

kann an seinen Themen einfach dran bleiben. Da ist einfach die Behandlung effekti-

534

ver.

535
536

I

537

welchen Faktoren könnte das eventuell abhängig gemacht werden, also ist sie

538

methodisch zum einen eventuell etabliert oder wie ist der Bekanntheitsgrad,

539

bundesländerübergreifend? Kann man davon sprechen, dass sie etabliert ist?

: Wenn wir jetzt ja uns die Frage stellen "Etablierung der AS"? Ja von

540
541

B

542

Baden- Württemberg (...). Ja, das sind eigentlich so die Bundesländer, da kann man

543

von Etablierung sprechen. Von allen anderen kann man das eigentlich nicht sagen.

544

Denn es ist lokal sehr begrenzt und diese Träger, die es leisten, die werden sehr

545

geschätzt, keine Frage. Aber man kann jetzt nicht von flächendeckender Etablierung

546

sprechen, gar nicht. Also es sind einzelne, die sich da sehr, sehr stark engagieren

547

und die da sehr geschätzt werden, aber da bräuchte es einfach nochmal Nachbes-

548

serungen in der Finanzierung und in der (...) in den Versorgungsverträgen.

: Es gibt bestimmte Bundesländer, wo sie etabliert ist. Sprich Berlin, Bayern,

549
550

I

551

während Ihrer Tätigkeit entwickelt hat, also gibt es da eventuell Entwicklungs-

552

tendenzen?

: Wie würden Sie es vielleicht noch einschätzen, wie sich die die AS

553
554

B

555

es die Kassen zur Zeit eher schwerer machen (...) Soziotherapie anzubieten. Von

556

Jena aus kann ich das gar nicht sagen, da fällt es uns eher leichter, weil gerade hier

557

in Jena wir als Anbieter geschätzt werden. Da merkt man halt wieder diesen ist man

558

bekannt? Oder wird man geschätzt? Kommt man mit den Bearbeitern gut hin? Also

559

diese, dieses, diese menschliche Faktoren, die merkt man dann natürlich auch. Und

560

so geht es den anderen sicher auch, nur das dann vielleicht auch noch ja Richtlinien

561

innerhalb der Krankenkassen oder ja Entscheidungen in welche Richtung Leistun-

562

gen angeboten werden sollen, doch noch einmal gefällt werden. Vielleicht auch von

563

Menschen, die jetzt mit Soziotherapie eher weniger zu tun haben und das merkt

564

man natürlich deutlich dann wieder bei solchen Dingen wie Bewilligung oder eben

565

nicht-Bewilligung von Soziotherapie (...). Ist meine Vermutung ja. Weiß ich nicht

566

hundert pro, ja.

: Also in den letzten Treffen zwischen Soziotherapeuten wurde deutlich, dass

567
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568

I

569

schon ein positives Beispiel wäre, AS (B: Definitiv, ja) zu erbringen?

: Also würden Sie jetzt aber sagen, dass gerade hier in Jena, dass es

570
571

B

572

auch immer wieder dahinter. Auch für die Ambulante Psychiatrische Pflege sich

573

einzusetzen, dafür zu kämpfen, das vorzufinanzieren. Es ist immer wieder der Trä-

574

ger, der das dann tatsächlich auch will und dann auch durchkämpft.

: Definitiv, ja. Es ist aber immer ein großes Engagement des Trägers einfach

575
576

I

577

Wie stehen Sie persönlich zu diesem Thema? Ich denke das hatten wir jetzt

578

schon oft angesprochen, aber persönlich (...)?

: Vielleicht noch einige spezielle Fragestellungen: Thema Vergütung.

579
580

B

581

zwischen dreißig und vierunddreißig Euro, je nach Krankenkasse, das die zu gering

582

sind. Also da sind eigentlich Sätze nötig von zwischen vierzig und fünfzig Euro, um

583

das vernünftig finanzieren zu können. Ja wenn man wirklich Soziotherapie will und

584

das flächendeckend will, müsste zumindest das erst einmal angepasst werden. Weil

585

sich sonst niedergelassene Therapeuten oder Therapeuten nicht selbstständig ma-

586

chen können, ohne da drauf zu zahlen oder ein dicken finanziellen Polster. Sonst

587

bleibt es ein Hobby [lacht].

: Ich denke, dass die Vergütungssätze, die im Augenblick existieren, also

588
589

I

590

schränkungen? Sollten sie eventuell geweitet werden? Wenn ja, warum? Oder

591

auch nicht?

: Ja, zum Thema Indikationen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Ein-

592
593

B

594

denke, dass viele sehr, sehr depressive Patienten davon auch profitieren könnten.

595

Also genau wie depressive bipolare Patienten, als auch depressive Patienten mit

596

psychotischen Anteilen. Das unterscheidet sich gar nicht so sehr viel von der Prob-

597

lemlage und die könnten definitiv davon auch sehr profitieren. Würde mich sehr,

598

also fände ich sinnvoll. Also es zumindest auf diesen Personenkreis zu erweitern.

599

Also Menschen mit schweren Depressionen (...). Ich denke das ist (...) ja oder mit

600

rezidivierenden depressiven Störungen. Das ist die F 33.1, 33.4 und so weiter, ja.

601

Was wir ja nicht machen dürfen. So diese F33, wir dürfen ja erst ab 33.3 und 31.5

602

(...), nein, 33.3, tätig werden, genau. Ja, das wäre gut. Also weil da genau das Prob-

603

lem ist, dass oftmals die Dinge, die in stationären Therapien gelernt werden oder im

604

ambulanten Bereich, eben oft nicht ausreichen, um aus so einem Krankheitstief

: Also ich finde es sinnvoll aus meiner Warte [also die Ausweitung], weil ich
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605

heraus zu kommen beziehungsweise die Schwankungen, die tatsächlich da sind bei

606

einer erneuten Belastung, also nach einer Klinik ist ja oft dann angedacht, ja stun-

607

denweise Wiedereingliederung und so weiter ja oder berufliche Reha. Das dann

608

dieses Austarieren, was kann ich überhaupt schaffen oder was kann vielleicht zu

609

viel werden, was führt wieder zu Neuerkrankungen und die erlernten Bewältigungs-

610

strategien anzuwenden auch. Dass das dann oftmals verloren geht. Und die tat-

611

sächlich dann auch wieder im klinischen Bereich immer wieder auftauchen. Die

612

können sehr davon profitieren. Die vermitteln wir im Augenblick oft in die Ambulante

613

Psychiatrische Pflege, aber die ist eben auch nur für vier Monate da. Und eine lang-

614

fristige Begleitung wäre da sinnvoll, weil das oftmals Störungen sind, die schon über

615

viele Jahre gehen.

616
617

I

618

linien, ja die Richtlinien an sich und die Anforderungen an Leistungserbringer.

619

Welche haben Erfahrungen haben Sie mit diesen gemacht?

: Kurz ein Bezug zu den Richtlinien. Es gibt ja die Begutachtungsricht-

620
621

B

622

gesagt. (..) Begutachtungsrichtlinien (...) [die Befragte meint damit die allgemeinen

623

Richtlinien]. Naja, also damit arbeite ich ja täglich. Also ich habe damit keine

624

schlechten Erfahrungen gemacht. Das einzige, was ich eben sehr schade finde,

625

dass die Indikation zu sehr eingeschränkt ist. Die Patienten mit, die weniger krank

626

sind, tun sich leichter mit AS, weil eben die Kontaktdichte also doch nicht so sehr

627

hoch ist. Die Meisten nutzen das für ein Mal pro Woche, und da müssen die Patien-

628

ten schon ein gewisses Maß an Stabilität natürlich mitbringen, ja. Die Krankenkas-

629

sen bewilligen auch oft maximal zwei Mal pro Woche Kontakte. Und dann auch nicht

630

so sehr lange, wie es eigentlich bräuchte. So dass man das auch nicht unendlich

631

ausweiten kann, das heißt, Patienten die etwas gesünder sind, profitieren davon

632

mehr, meiner Erfahrung nach. (...) Diese Gruppe ist natürlich auch sehr einge-

633

schränkt. Also eigentlich haben wir eher sehr kranke Patienten in der Soziotherapie.

634

Das man sagen kann, dass durch die Maßnahmen die wir da haben, da eher eine

635

Stabilisierung eintritt. Oftmals wenn die Kontaktdichte nicht hoch genug ist, zu wenig

636

Zeit ist, immer wieder so ein Rückfall im Laufe der Woche dann auch da ist. Also da

637

wäre es klüger, mehr Kontakte zu haben oder geschickter in dem Falle, dann würde

638

man ein besseres Ergebnis erreichen können. Ja also das ist aber ein Aushand-

639

lungsprozess. Also das muss man tatsächlich mit den jeweiligen Kassen aushan-

640

deln und wenn man da offen ist und das auch sehr konstruktiv ja dort vermittelt, ha-

: Na zu den Anforderungen an die Leistungserbringer habe ich ja schon was
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641

be ich damit auch gute Erfahrungen gemacht. Dass das auch durchaus von den

642

Bearbeitern dort flexibel auch gehandhabt wurde.

643
644

I

: Also muss sich nicht zu hundert Prozent an die Richtlinien (...)

646

B

: Man muss sich schon dran halten, aber natürlich haben die Bearbeiter in

647

den Krankenkassen einen gewissen Spielraum, wie überall, so dass man auch in

648

Grenzfällen zum Beispiel oftmals Soziotherapie bekommt, wenn man es begründet.

649

Aber das ist nicht die Regel, das ist die Ausnahme. Ja (...), insofern, die stärksten

650

Einschränkungen empfinde ich tatsächlich in der Indikation und diesen Zulassungs-

651

kriterien für Soziotherapeuten und der Finanzierung wie gesagt.

645

652
653

I

654

wie wir schon genannt haben, auch Verkürzung oder Verhinderung von Kran-

655

kenhausaufenthalten. Sind dies Ihrer Meinung nach erreichbare Ziele (...) wirk-

656

lich?

: Kurz noch zu den Zielen der Soziotherapie. Das ist ja die Motivation,

657
658

B

659

zeitnah erfassen können und ja genau daran arbeiten, dass derjenige seine Krisen-

660

symptome sozusagen kennt und ich sie natürlich auch kenne als Behandler und

661

auch Dinge, die helfen können, da schnell wieder raus zu kommen. Es gibt natürlich

662

immer wieder Patienten, die trotzdem in eine schwere Krise reinkommen. Wo das

663

einfach nicht abwendbar ist. Aber selbst da ist es ein Erfolg, wenn die einfach nicht

664

zu oft in der Klinik landen, sondern wenn die was weiß ich statt drei oder vier Klinik-

665

aufenthalte im Jahr vielleicht nur noch einen haben. Selbst dann ist es ein Erfolg.

666

Für die Krankenkassen zählt ja da eher der finanzielle Aspekt. Ein Klinikaufenthalt

667

ist deutlich teurer als Soziotherapie, so dass von der Warte her auch denke ich zu-

668

mindest von den Krankenkassen da auch eine Motivation da ist, das auch zu unter-

669

stützen, diesen Weg. Auch wenn es noch nicht so bekannt ist überall [lacht].

: Durchaus, ja. Ja, weil wir sehr nah dran sind an den Patienten, Krisen sehr

670
671

I

672

sen, trotz dessen das es ja eigentlich finanziell weniger ist, trotzdem dagegen

673

verschränken und meinen, sie würden mehr zahlen müssen, zu Anfang.

: Ja, es kann auch oft nachgelesen werden, dass sich die Krankenkas-

674
675

B

676

man es insgesamt sieht und auch die Klinikkosten sieht, wie viel ein Aufenthalt kos-

: Es ist vielleicht zu Anfang so, oder in dem Moment, keine Frage. Aber wenn
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677

tet im stationären Bereich und das vielleicht mal überschlägt, ja. Dann ist es schon

678

ein deutlicher Unterschied.

679
680

I

681

aktuellen Bezug. Wir hatten es am Anfang schon kurz angesprochen, dass Sie

682

ja an im Mai jetzt 2010 an dem Soziotherapeuten-Treffen teilnehmen konnten.

683

Ja welches waren die für Sie dahingehend wichtigsten Informationen? Auch

684

einerseits die Abgrenzung zum Beispiel zur Ambulanten Psychiatrischen

685

Pflege und zum ambulant betreuten Wohnen? Ja, was würden Sie sagen,

686

waren die wichtigsten Informationen?

: Das waren erst noch einmal spezielle Fragestellungen. Nun noch zum

687
688

B

689

zung zum ambulant betreuten Wohnen und der Ambulanten Psychiatrischen Pflege.

690

Wir haben dann festgestellt, dass der Unterschied zur Ambulanten Psychiatrischen

691

Pflege vielleicht nicht so sehr groß ist, also was Inhalte und Methoden betrifft. Aber

692

natürlich dieser zeitliche Faktor, dass ich in der Soziotherapie mehr Zeit habe, oder

693

den Patienten über längere Zeit beobachten kann und mit dem arbeiten kann,

694

nochmal einen großen Effekt, einen großen Langzeiteffekt bringt. Also wie ich es am

695

Anfang schon genannt habe. Also diese Schwankungen sind bei manchen Patien-

696

ten eben nur zwei oder drei Mal im Jahr da. Und wenn ich den genau in den vier

697

Monaten habe, wo es dem gut geht, kann ich das natürlich nicht bearbeiten und

698

erfassen oder erfassen und bearbeiten, so rum. Eine Ambulante Psychiatrische

699

Pflege hat eben nur die diese vier Monate Zeit und ist dann eben besonders effektiv,

700

wenn es um Krisen geht, Krisenintervention beziehungsweise um einen Übergang

701

vom stationären in den ambulanten Bereich. Und das zu erleichtern und auch den

702

stationären Aufenthalt zu verkürzen, ist ja unter anderem auch ein Ziel oder eine

703

Möglichkeit der Soziotherapie. (...) Dann ist es, ja es kann einfach unterschiedlich

704

eingesetzt werden. Oftmals wird es auch so gemacht, dass nach einem stationären

705

Aufenthalt erst einmal die Ambulante Psychiatrische Pflege verordnet wird, ge-

706

schaut wird, kommt derjenige vielleicht doch dann zu Hause zu recht und allein zum

707

Beispiel mit dem Hilfesystem, was dann da ist. Und dann Soziotherapie nochmal

708

vorgeschlagen wird, wenn es eben nicht so ist, also das derjenige eben über länge-

709

re Zeit dann doch Hilfe braucht. Manchmal wird auch direkt nur die Soziotherapie

710

angefragt. Also das kommt dann aber eher aus dem ambulanten Bereich, dass Pa-

711

tienten sich dafür interessieren oder es sogar von Seiten Arbeitsamt mittlerweile

712

auch vorgeschlagen wird, also bei Klienten die oft krank sind mit einer psychischen

713

Erkrankung, dass von der Seite auch solche Vorschläge kommen, "wenden Sie sich

: (...) Ja also da wurde natürlich über dieses Thema heiß diskutiert. Abgren-
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714

doch mal an den Soziotherapeuten, der könnte bei dem Problemkreis hilfreich sein".

715

Ja, also das da sozusagen Soziotherapie einfach anders genutzt werden kann, als

716

Ambulante Psychiatrische Pflege. Der Unterschied zu ambulant betreuten Wohnen

717

ist insofern da, also es sind auch ähnliche Inhalte, ist ja ähnlich langfristig möglich,

718

aber der Klientenkreis ist natürlich anders, viel umfangreicher und da geht man ja

719

eher von einer langfristigen Behinderung aus. Das heißt die Leute, die das genießen

720

können ambulant betreutes Wohnen, sind ja in der Regel Menschen, die wegen

721

einer psychischen Erkrankung langfristig eingeschränkt sind und auch gerade Be-

722

hinderungen haben, das auch beantragt wurde. Und die durch diese Hilfeform (...) ja

723

also diese Hilfeform würde für manchen Menschen, die vielleicht normal arbeiten

724

gehen oder normal in der Familie integriert sind gar nicht so akzeptiert werden kön-

725

nen. Also die empfinden sich einfach als krank und nicht als langfristig behindert.

726

Und das ist einfach so eine Begrifflichkeit oder so ein Selbstverständnis, was da

727

anders ist. Also viele Klienten können sich eher damit abfinden, dass sie behandelt

728

werden, dass es eine Krankenkassenleistung ist, als das sie was weiß ich zum So-

729

zialamt gehen, Eingliederungshilfe beantragen, die sie ja dann bräuchten für ambu-

730

lant betreutes Wohnen und ja zum Sozialamt gehen müssen, was für viele was ganz,

731

ganz Schreckliches ist. Und dann auch noch Einkommen offen legen und so weiter.

732

Das ist für viele eine große Hürde, die das vielleicht ebenso genießen könnten, aber

733

das ist der eine wichtige Unterschied, der da deutlich geworden ist. Zum anderen ist

734

es so, dass der Zugang nicht so schnell möglich ist, also APP [Ambulante Psychiat-

735

rische Pflege] und Soziotherapie können ja sofort starten, sobald es verordnet wur-

736

de. Bei ambulant Betreuten Wohnen, das dauert einfach ein Stück. Da muss ein

737

Antrag gestellt werden, da muss geprüft werden, es muss ein Gutachten gemacht

738

werden, es muss ein Platz frei sein. Ja also in der Regel dauert es ein ganzes Stück,

739

ehe das überhaupt starten kann, also das greift dann eben nicht bei kurzfristigen

740

Krisen oder im Übergang zwischen Klinik und ambulanten Bereich. Oder bei, was

741

weiß ich, Übergang wieder oder so Übergang ins Arbeitsleben wieder zu begleiten,

742

so ein stückweit. Also zum einen eben die Akzeptanz, zum anderen eben auch der

743

Zugang, der ein anderer ist, ja. Und zum anderen natürlich auch Erfahrung und

744

(...)ja der menschliche (?), also der Kollegen, die dann eben oftmals eben nicht die

745

Erfahrung im klinischen Bereich haben oder entsprechende Weiterbildungen, was

746

dann eben fehlen würde. Als Soziotherapeut muss ich ja auch bestimmte Weiterbil-

747

dungen machen, muss Supervision haben, Einzelfallsupervision und so weiter. Also

748

da, das haben die eben nicht. Also da läuft die Arbeit auch ein stückweit anders.

749

Also da ist die Zusammenarbeit mit den Ärzten zum Beispiel gar nicht so eng. Also

750

das da dieser kurze Weg möglich ist. Ja, (...) das waren so die Hauptpunkte. Also
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751

da kamen natürlich noch viele, viele kleine, also da möchte ich gerne auf dieses

752

diese Zusammenfassung verweisen, die es gibt von dem Treffen. Da wird das glau-

753

be ich nochmal deutlicher.

754
755

I

756

schon zu Beginn gesagt, dass da nicht darüber diskutiert wurde?

: Also das waren zu dieser Ordnung für Soziotherapie hatten Sie ja

757
758

B

759

dem E-Mail Weg sozusagen vorher auch zur Diskussion gestellt und die einzelnen

760

Sozitherapeuten konnten sich schon dazu äußern. Ja, genau.

: Nein, nein genau. Da sind wir nicht mehr dazu gekommen. Es wurde auf

761
762

I

763

an sich wird oft gesagt, dass die Zukunft der AS ungewiss ist. Wie würden Sie

764

persönlich dazu stehen, auch in Hinblick auf Möglichkeiten, Grenzen, eigene

765

Einschätzungen zur Zukunft?

: Gut. Dann wäre noch eine letzte Frage zu zukünftigen Tendenzen. Ja

766
767

B

768

begeistert. Also kann man Soziotherapie (...) also wir haben auch überlegt, auch bei

769

dem Treffen, dass Soziotherapie auch sehr, sehr sinnvoll ist im Rahmen der Integra-

770

tiven Versorgung. Also wenn man da die Krankenkassen dazu kriegen würde, sich

771

auch für die psychischen erkrankten Patienten auch dafür zu öffnen, ist es ein sinn-

772

voller Versorgungsweg, der auf dem ambulanten Weg möglich ist. Also so dass viel-

773

leicht auch Krankenhausbetten noch eingespart werden könnten. Das hat sich auch

774

in der Diskussion gezeigt. Also in Sachsen wird das wohl schon so gemacht, auch

775

im Rahmen der Integrativen Versorgung und das ist tendenziell sinnvoller und ein

776

kürzerer Weg für die Klienten, das sie nicht mehr zu tausend Behandlern und Leu-

777

ten rennen müssen, sondern das sie wirklich einige wenige Stellen haben, wo sie

778

alles bekommen können und auch ambulant bekommen können. Ja ansonsten (...)

779

versucht sich der Berufsverband natürlich auch erst einmal stark zu machen und

780

auch die Soziotherapeuten selbst, dass diese Form weiter anerkannt wird, auch von

781

den Krankenkassen. Aber die augenblickliche Tendenz zeigt sich eher so, dass es

782

eher umgekehrt ist. Also in vielen Bundesländern das eher wieder rückgängig ist. Ja

783

also alle haben sich mit großer Begeisterung darauf gestürzt, oder das begonnen

784

auch und dann gemerkt, so in den Mühen des Alltages, dass eben wie gesagt diese

785

Finanzierung eben nicht geklärt ist durch diese geringen Sätze, die man da hat und

786

das Ärzte sich schwer tun, eben weil da eben auch Fragen der Finanzierung dahin-

787

ter stehen oder vielleicht auch die Hilfeform nicht so transparent wurde bis jetzt,

: Also alle, die damit arbeiten und arbeiten dürfen ja, sind davon sehr, sehr
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788

trotz aller Bemühungen. Es kommt jetzt erst in den Köpfen vieler Bearbeiter bei den

789

Ämtern an, sprich den Argen oder Sozialamt oder Reha-Stellen, dass so etwas auch

790

nutzbar ist. Also es dauert einfach auch seine Zeit, um sowas bekannt zu machen.

791

Und wenn gerade diese großen Träger, wie die Krankenkassen, ihre öffentlichkeits-

792

wirksame Macht, sage ich jetzt mal, nicht dafür nutzen, das bekannt zu machen,

793

dauert das einfach entsprechend auch länger. Vielleicht haben die ja auch ein biss-

794

chen abgewartet, was daraus wird. Vielleicht verändert es sich jetzt!? Ich kann es

795

echt nicht sagen, also (...) Berlin zeigt, dass es eine Hilfeform ist, die flächende-

796

ckend sein kann. Hier in Thüringen wurden eher die psychiatrischen Institutsambu-

797

lanzen gefördert, die ja ein ähnliches Leistungsspektrum haben (...) sollen und mit

798

denen Verträge gemacht. Ja es hat halt jedes Bundesland wirklich anders gehand-

799

habt.

800
801

I

: Also bleibt es abzuwarten (...)

B

: Es bleibt abzuwarten, es bleibt spannend.

805

I

: Ja und haben Sie an sich jetzt zum Schluss noch eigene Anmerkun-

806

gen oder (...) ist soweit erst einmal alles gesagt?

802
803
804

807
808

B

: Ich denke ja.

810

I

: Ja, ok. Dann danke ich Ihnen vielmals und wünsche Ihnen weiterhin

811

viel Erfolg!

809

812
813

B

: Dankeschön [lacht].
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7. Betreuungsplan zum Fallbeispiel, Herr B

Der zu erstellende Betreuungsplan wird letztlich gemeinsam mit dem Klienten, dem Arzt
sowie dem Soziotherapeuten abgesprochen, um gemeinsame Ziele festzulegen. Durch
das Fixieren von lang- und kurzfristigen Zielen wird die AS strukturiert und im Sinne der
Ergebnisqualität auf die Bedarfe des Klienten abgestimmt. Der Betreuungsplan ist dabei
ähnlich zu einem allgemeinen Therapieplan. In der Anfertigung sind diverse Aspekte zu
beachten: Zunächst gilt es, die fallspezifischen Anforderungen zu analysieren und in dem
Zusammenhang Probleme sowie Teilprobleme zu formulieren. Nachfolgend müssen Lösungsprinzipien

erarbeitet

werden,

welcher

mittels

Informationsgewinnung

und

-verarbeitung zu entwickeln sind. Durch eine kooperierende Ausarbeitung von Lösungsvarianten werden verschiedene Möglichkeiten vorgegeben, welche im Verlauf der AS modifiziert werden können (vgl. Alisch 1980: 50). Der Betreuungsplan muss gemeinsam mit
dem Verordnungsformular bei der jeweiligen Krankenkasse eingereicht werden. Erst dann
kann die AS, nach Bewilligung, einsetzen (vgl. Frieboes 2005: 76).

Aktion Wandlungswelten Jena e.V.
Soziotherapie
Carl-Zeiss-Platz 07743 Jena Telefon/Fax: 03641 511 809/440447

E-Mail: Soziotherapie@aww-jena.de

Jena, 14.11.08
Sehr geehrter
,
danke für die zugesandten Unterlagen.
Ich habe mir alles in Ruhe durchgelesen und kann mir folgende Planung/Inhalte für die
Soziotherapie vorstellen:
Ziele:
Nahziele:
Aktivierung, Steigerung der Belastungsfähigkeit, Erweiterung der sozialen Kontakte, Verhinderung von Dekompensation und erneutem Krankenhausaufenthalt
Fernziele:
Wiedererlangen einer stundenweisen Arbeitsfähigkeit
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Aufbau wirksamer Copingstrukturen (Bewältigungsstrategien zum Umgang mit Krisensituationen bzw. mit der Erkrankung)
Art der soziotherapeutischen Maßnahmen:
-

Analyse des häuslichen, sozialen und beruflichen Umfeldes
Training der Selbst- und Fremdwahrnehmung, Soziales Kompetenztraining
Besprechen/ Üben wirksamer Kriseninterventionsstrategien
Motivierende, begleitende und übende Unterstützung in den Bereichen Arbeit und
soziale Kontakte
Regelmäßige Kontakte zum behandelnden Arzt und ihren Eltern

Ablauf:
wöchentliche bis zweiwöchentliche Treffen, vorerst 30 h (3/4 Jahr)
Beginnen würde ich mit dem Besprechen des bisherigen Ablaufes der Krisen in Arbeitsund sozialen Situationen, ihren individuellen Möglichkeiten des Gegensteuerns und den
Hilfen, welche in diesen Fällen von außen (Eltern, Soziotherapie, Arzt) kommen sollten um Stabilität zu gewährleisten - als Vorbereitung auf konkrete Arbeits- und Kontaktsituationen. In diese Zeit würden auch Übungen aus dem Sozialen Kompetenztraining fallen,
um ihre Belastbarkeit zu stärken und die Situationen besser einschätzen und einordnen
zu können.
Als nächstes könnten sie ihre Belastbarkeit in den verschiedensten sozialen Situationen
erproben
(vielleicht
Veranstaltungen
besuchen
oder
eine
Freizeitgruppe/Selbsthilfegruppe/Sportgruppe oder Bewerbungsgespräche führen ) natürlich jeweils
entsprechend vorbesprochen und vorbereitet und begleitet. Hier können Sie auch gut den
Stand ihrer Konzentration und Konfliktfähigkeit erfahren.
Wir würden auch über Entspannungstechniken und Wochenplanung sprechen, im Sinne
des Ausprobierens – was passt zu Ihnen.
Nächste Etappe wäre die Übernahme eines Minijobs und das Üben und Anwenden der
vorher besprochenen und in anderen Situationen ausprobierten Strategien, falls es
schwierig werden sollte, und natürlich zur Vorbeugung einer Krisensituation.
Am Mittwoch können wir uns verständigen, ob die Planung in Ihrem Sinne ist und ob wir
so arbeiten wollen. Die Formulare für die Beantragung bei der Krankenkasse bringe ich
mit.
Bis dahin
Mit freundlichen Grüßen

Heike Hoffmann
Soziotherapeutin
AWW Jena e.V.
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8. Auszüge aus einem Dokumentationsbeispiel
(Quelle: E-Mail Korrespondenz vom 13. September mit der Soziotherapeutin Hoffmann, internes
Dokument)

Soziotherapeutische Dokumentation
..

..

491 600 359

..
Name des Patienten

Name und Anschrift des Leistungserbringers

..

IK-Nummer

.
.

Krankenkasse des Patienten

.
KV-Nr.

ggf. Name des Betreuers

1. Koordinierung von verordneten Leistungen
-

Sicherung der ärztlichen Behandlung
Tagesstruktur/Arbeit und Beschäftigung
Besprechung von Frühwarnzeichen und Krisenintervention
Förderung der sozialen Kontakte
Stärkung von Belastbarkeit, Antrieb, Konfliktfähigkeit über entsprechendes Training
Verordnete Leistung

Terminvereinbarung mit
Leistungserbringer

Anmerkungen zur
Durchführung, Probleme

Datum, Name des
Therapeuten

Kontakt zur Freiwilligenagentur

12.03.2009

Konnte nicht viel weiterhelfen –
Herr
ist enttäuscht von
diesem Treffen, hat eigene Ideen
für Freiwilligenarbeit

18.03.2009
Hoffmann

Mit Patient besprochen, wurde
aber nach Kontakt zur
Freiwilligenagentur verworfen.
Möchte lieber seine privaten
Kontakte ausbauen und
irgendwann einen Minijob
beginnen.
Trainingsintensität immer wieder
besprochen, da bei zu hoher
Belastung immer wieder
Krankheitssymptome auftraten
Immer wieder im Verlaufe der
Behandlung mit Patient sehr
konkret aufgegriffen und
bestimmte Telefonate und
Anfragen vereinbart

18.03.2009
Hoffmann

Kontakt zu
Selbsthilfeeinrichtungen

Tagesstruktur – zunächst
Fitneßstudio zur
Belastungssteigerung

Beginn ab:
14.04.2009

Arbeit/Beschäftigung
- Unterstützung der
Minijobsuche

Zeitraum zwischen
13.05. und 24.06.2009

U
n
t
e
r
s
c
h
ri
ft

01.09.2009
Hoffmann

24.06.2009
Hoffmann

2. Soziotherapeutische Maßnahmen
Nahziele:
Aktivierung, Steigerung der Belastungsfähigkeit, Erweiterung der sozialen Kontakte, Verhinderung von Dekompensation und erneutem
Aufenthalt im Krankenhaus
Fernziele:
Wiedererlangen einer stundenweisen Arbeitsfähigkeit, Aufbau wirksamer Copingstrukturen

-

Maßnahmen:
Analyse des häuslichen, sozialen und beruflichen Umfeldes und des Krankheitsverlaufes
Regelmäßige Kontakte zum behandelndem Nervenarzt und den Eltern
Training der Selbst- und Fremdwahrnehmung, Soziales Kompetenztraining
Besprechen/Üben wirksamer Kriseninterventionsstrategien
Motivierende, begleitende und übende Unterstützung in den Bereichen „Arbeit“ und „Soziale Kontakte“
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Ziel der
Maßnahmen

Inhalt und Ort der Maßnahme

Aktivierung,
Steigerung der
Belastungsfähigk
eit, Erweiterung
der sozialen
Kontakte

Ͳ

Aufbau
wirksamer
Copingstrukturen

Aktivitäten und Symptome
der vergangenen Woche
anhand der
Tageseinschätzung
besprochen, aufgrund
höherer Belastungsfähigkeit
mehr und andere Aktivitäten
möglich

Ͳ

Tagesstruktur/Wochenplanu
ng

Ͳ

Soziale Situationen übend
vorbesprochen, Selbst- und
Fremdwahrnehmung

Dauer in
Therapieeinheiten

1

Behandlungsverlauf und
Entwicklung des Patienten
((Teil-)Zielerreichung)

Datum,

Ͳ

Fitnessstudio begonnen,
bisher 3x trainiert - tut gut und
macht Spaß, Fitnesstrainer ist
i.O. – hat Jahresvertrag
abgeschlossen, wird
3x/Woche trainieren

22.04.2009

Ͳ

Medikamente mit Arzt erhöht,
seither keine Positivsymptome
trotz Belastungssituationen,
keine Nebenwirkungen
spürbar

Ͳ

Führt seit kurzem einen
Kalender – dadurch kann er
jetzt seine Termine gut
koordinieren. Z.Zt. noch
Renovierung zu Hause,
Computerreparatur für
Freunde

Ͳ

Zum ersten Mal altem Kumpel
erzählt, daß EU-Berentet –
Gespräch als angenehm
empfunden (empfohlen dies
auch bei anderen ihm
wichtigen Personen ähnlich zu
handhaben, vor allem bei
Neubekanntschaften

-

Arbeitstätigkeit wird doch
fortgeführt, eine zweite Person
kommt dazu

-

Herr
.. fühlt sich an der
Arbeitsstelle sehr wohl, kann
seine Belastung gut regulieren

-

körperlich merkt er die
Trainingseffekte, hat
abgenommen, fühlt sich fitter

(Gesprächsraum Humboldtstr.
16)

Steigerung der
Belastungsfähigk
eit, Erweiterung
der sozialen
Kontakte
Verbesserung
der Selbst- und
Fremdwahrnehm
ung
Aufbau
wirksamer
Copingstrukturen

Ͳ

Ͳ

Besprechung von
Tagesstruktur/
Wochenplanung/sozialer
Aktivität/ psychischer
Stabilität in den letzten
Wochen

0,5

Abschluß Soziotherapie zum
nächsten Termin

(Gesprächsraum Humboldtstr.
16)

U
n
t
e
r
s
c
h
r
i
f
t

28.10.09
Hoffmann

An „die schönen Dinge des
Lebens“ erinnert – Herr
stellt
diese immer noch hinten an
(positive Aktivitätenliste)

Wiedererlangen
einer
stundenweisen
Arbeitsfähigkeit

Beendigung der
Therapie und
Resümee

Name des
Therapeute
n

Kann sich den Abschluß der
Soziotherapie vorstellen.

Abschlußgespäch:
о

Aktueller Stand der
psychischen Gesundheit
und der aktuell möglichen
Belastbarkeit

о

Zusammenfassung des
Therapieverlaufs und der
Therapieerfolge

Ͳ

Resümee der Wirksamkeit
der besprochenen und
beübten Strategien zur
langfristigen Sicherung der
gesundheitlichen Stabilität

2

-

Arbeitstätigkeit wurde doch
fortgeführt

-

Herr
. fühlt sich gut und
belastbarer als im September,
Positivsymptome treten kaum
noch auf oder können schnell
relativiert werden

-

Das „Pausen machen“
funktioniert immer noch nicht
bewusst, dafür aber das
Angleichen der Belastung,
wenn sich Symptome zeigen

16.12.2009
Hoffmann

(Gesprächsraum Humboldtstr.
16)
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3. Zusammenarbeit mit verordnendem Arzt und sonstigen Leistungserbringern

Datum

Besprechung von Behandlungsverlauf und –fortschritten und Benennung
ggf. offener Therapieziele

Datum, Name des
Therapeuten

18.11.2008

Gemeinsamer Termin beim behandelnden Nervenarzt Dr.
. - Besprechung
des aktuellen Standes der Behandlung und der Unterstützungsmöglichkeiten in
der Soziotherapie

15.12.2008

Rücksprache mit Nervenarzt zum Behandlungsverlauf, gesundheitlicher
Verfassung des Patienten und zum weiteren Vorgehen:

23.06.2009

23.06.2009

U
n
t
e
r
s
c
h
r
i
f
t

Heike Hoffmann

Heike Hoffmann

- nach wie vor langsames Tempo der Belastungssteigerung angebracht, durch
Anpassung der Medikamente stabiler Gesundheitszustand, so dass Belastbarkeit
für Nebenjob gegeben ist
10.02.2010

Rückmeldung aus der Soziotherapie zum Abschluß als Brief

10.02.2010
Heike Hoffmann
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9. Auszug aus der Abrechnung soziotherapeutischer Leistungen (Beispiel
vom 22.04.2009 und 16.12.2009 )

Leistungserbringer:
Institutionskennzeichen:
Krankenkasse:
Name/Anschrift Patient:

Positionsnummer

8

7

Heike Hoffmann
491 600 359

Maßnahme

Datum

Ͳ

Aktivitäten und Symptome der
vergangenen Woche anhand
der Tageseinschätzung besprochen, aufgrund höherer
Belastungsfähigkeit mehr und
andere Aktivitäten möglich

22.04.2009

1

Ͳ

Tagesstruktur/Wochenplanung

Ͳ

Soziale Situationen übend vorbesprochen, Selbst- und
Fremdwahrnehmung

16.12.09

2

Abschlussgespräch:
о

Aktueller Stand der psychischen
Gesundheit und der aktuell
möglichen Belastbarkeit

о

Zusammenfassung des Therapieverlaufs und der Therapieerfolge

о

Resümee der Wirksamkeit der
besprochenen und beübten
Strategien zur langfristigen Sicherung der gesundheitlichen
Stabilität

Handzeichen
(Vers.)

Vergütung
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10. Beispiel: Abschlussbericht

Aktion Wandlungswelten Jena e.V.
Soziotherapie
Carl-Zeiss-Platz 07743 Jena Telefon/Fax: 03641 511 809/440447 E-Mail: Soziotherapie@aww-jena.de

Jena, 22.02.2010

Abschluss Soziotherapie bei Herrn B

Sehr geehrter Herr Dr.

Die Soziotherapie für Herrn B

.

.,

.. habe ich am 16.12.2009 abgeschlossen.

Ich möchte Ihnen hiermit kurz über den Verlauf berichten:
Herr B
.. kam mit dem Wunsch, die Restsymptomatik seiner Erkrankung besser
beherrschen zu können, Frühwarnzeichen zu erkennen und einen Nebenjob aufnehmen
zu können.
Wir besprachen anfangs Frühwarnzeichen und Methoden des frühzeitigen Gegensteuerns,
er lernte seine Symptome zu beobachten und den Zusammenhang mit der Tagesbelastung und Dosierung der Medikation einzuschätzen. Zur Vorbereitung einer Arbeitstätigkeit
und der Erhöhung seiner Belastbarkeit wurden verschiedene Möglichkeiten der ehrenamtlichen Arbeit, verstärkte Aktivitäten im sozialen Umfeld und Sport besprochen und teilweise ausprobiert.
Erst durch die höhere Dosierung seines Medikaments im April 2009 traten erstmals im
Alltag keine Positivsymptome mehr auf, so dass an eine weitere Belastungssteigerung
und die Verstärkung der sozialen Kontakte gedacht werden konnte.
Herr B
.. trainierte ab April 09 im Fitnessstudio und suchte jetzt aktiv nach einem
Nebenjob.
Thema waren immer wieder die Frühwarnzeichen (jetzt eher die Negativsymptomatik) und
das Motivieren zum Nutzen der Regulationsmöglichkeiten (Pausen, einmal Training weglassen, Ausschlafen, Verpflichtungen verteilen ).
Übungen aus dem IPT (Integriertes psychologisches Therapieprogramm für schizophren
Erkrankte) zeigten, dass er soziale Situationen sehr gut einschätzen kann und dadurch
z.B. Beobachtungserleben in der Straßenbahn nach einigen Minuten gut beherrschen
kann. Die Befindlichkeit der anderen Personen waren für ihn schwieriger zu beurteilen,
meist war nur eine Erklärung abrufbar.
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Diese sozialen Reaktionsweisen wurden ab dem Sommer zunehmend anhand von realen
Situationen besprochen, auch Ängste in Bezug auf unbekannte Situationen und Menschen. Der Vater wurde in Abständen in die Gespräche einbezogen, da von seiner Seite
Ängste da waren, dass durch höhere Belastung wieder eine Episode ausgelöst werden
könnte.
Ab August 09 wurde Herr B
.. in einem Nebenjob angestellt. Zunächst wurden
durch den nächsten Belastungsschritt wieder einige leichte Positivsymptome ausgelöst,
welche er aber mittlerweile gut durch das Angleichen der Belastung im privaten Bereich
abfangen konnte.
Er machte gute Erfahrungen mit dem offenen Umgang mit seiner Erkrankung und der
Berentung im Freundeskreis und konnte gut auf schwierige Situationen mit dem Chef reagieren. Herr B
konnte ebenfalls seine privaten Kontakte wieder verstärkt und
ohne Einschränkung nutzen.
Die Sitzungen von September bis Dezember 09 dienten dazu, das Erreichte zu festigen,
die Stabilität langfristig zu prüfen und jetzt auch Themen, wie persönliche Lebenspläne
und soziales Leben, verstärkt zu besprechen.
Da der Gesundheitszustand sowie die Arbeitstätigkeit stabil waren, konnten wir die Therapie im Dezember 2009 beenden.

Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und bin gerne bereit, weitere ihrer Patienten
soziotherapeutisch zu betreuen.

Mit freundlichen Grüßen

..
Heike Hoffmann
Soziotherapeutin
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11. Abgrenzungspapier
(Quelle: internes Dokument, aus der E-Mail Korrespondenz vom 22.09.2010 mit H. Ließem)

Die Abgrenzung von Soziotherapie
zu APP und Betreutem Wohnen
vorgelegt vom
Berufsverband der Soziotherapeuten e.V.
Verantwortlich: Hansgeorg Ließem
Stand: Juni 20

Vorbemerkung
Das dritte Bundestreffen der Soziotherapeuten beschäftigte sich im Mai 2010 mit der Abgrenzung der Leistungen Betreutes Wohnen (Eingliederungshilfe), Ambulante psychiatrische Pflege APP (gem. § 37 SGB V) und Soziotherapie (gem. § 37a SGB V). Zu jeder
Leistungsart wurden Beschreibungen vorgelegt, die mit Unterstützung von Fachreferenten
in Arbeitsgruppen besprochen wurden. Die nachfolgenden Ausführungen haben die Funktion, auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen Arbeitsansätzen hinzuweisen. Sie können bei den Beratungen zwischen Vertretern der drei Leistungsbereiche dazu
dienen, Verfahren zu entwickeln, mit deren Hilfe im jeweiligen konkreten Fall die angemessene Hilfe- bzw. Behandlungsform definiert werden kann. Das nachfolgende Papier
ist nach Stichworten geordnet. Die Bemerkungen hierzu sind möglichst knapp gehalten,
vertiefende Ausführungen sind den einzelnen Leistungsbeschreibungen zu entnehmen,
die beim Berufsverband angefordert werden können.

Gemeinsame Arbeitsprinzipien
Alle drei Leistungsarten benutzen Arbeitsprinzipien, die für die ambulante Begleitung psychisch erkrankter Menschen unerlässlich sind: Leistungsangebot im Lebensumfeld der
Erkrankten, Aufbau eines persönlichen Vertrauensverhältnisses, Respekt vor der Persönlichkeit und der Lebensweise des Erkrankten, Aufbau und Erhaltung von Beziehungskontinuität, Dokumentations- und Berichtspflichten.
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Unterscheidungsmerkmale
In folgenden Aspekten unterscheiden sich die drei Leistungsangebote:

Zielgruppe
Zielgruppe des Betreuten Wohnens sind Menschen mit einem sozialen Teilhabedefizit, die
wirtschaftlich nicht in der Lage sind, die Unterstützung selbst zu finanzieren. Hierzu gehören auch psychisch Behinderte.
Von APP können psychisch Erkrankte profitieren, die ohne eine vorübergehende häusliche pflegerische Unterstützung stationär behandelt werden müssten.
Soziotherapie kann nur psychisch Erkrankten verordnet werden, die an Schizophrenie
oder an einer psychischen Erkrankung leiden, bei der psychotische Symptome auftreten.
Wirtschaftliche Folgen für die Betroffenen
Beim Betreuten Wohnen müssen die Klienten ihre Vermögensverhältnisse und ihre Unterhaltsansprüche aufdecken. Wenn Bedürftigkeit festgestellt wird, ist die Leistung kostenfrei.
APP und Soziotherapie sind Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse, jedoch zuzahlungspflichtig.
Auslösung der Leistungen
Betreutes Wohnen bedarf der vorangehenden Genehmigung durch den Eingliederungshilfeträger, der seine Entscheidung fast überall an Hilfeplanverfahren bindet.
APP und Soziotherapie werden vom Arzt verordnet und können hiernach ohne weitere
Verzögerung erbracht werden.
Laufende Kontrolle
Betreutes Wohnen ist in der Gestaltung relativ frei und bis zur nächsten Hilfeplankonferenz im Wesentlichen allein dem Klienten gegenüber verantwortlich.
APP und Soziotherapie stehen unter der Kontrolle von Patient und Arzt, der über alle
wichtigen Behandlungsschritte entscheidet. Arzt und Leistungserbringer werden von den
Krankenkassen gegebenenfalls unter Einschaltung des Medizinischen Dienstes überwacht.
Planung
Notwendigkeit, Ziele und Inhalte der Arbeit im Betreuten Wohnen werden im Rahmen des
Hilfeplanverfahrens festgelegt. Sie stellen jedoch einen weit gesteckten Rahmen dar, der
vom Leistungserbringer nach der jeweiligen Befindlichkeit des Klienten konkretisiert wird.
Lediglich die wöchentliche Einsatzzeit ist festgelegt.
Bei APP ist der Krankenkasse ein Behandlungsplan vorzulegen, der mit dem Arzt abgestimmt ist. Die Einsatzzeit kann variieren bis zu 14 Behandlungseinheiten pro Woche.
Soziotherapie legt der Krankenkasse einen Betreuungsplan vor, der Bestandteil des ärzt-

158

lichen Behandlungsplanes ist. Der Behandlungsrhythmus wird am Bedarf orientiert, doch
werden immer nur maximal 30 Therapiestunden verordnet. Danach ist mit einer neuen
Verordnung ein neuer Betreuungsplan vorzulegen.
Ziele
Ziel des Betreuten Wohnens sind Verbesserungen in der Teilhabe des Betroffenen am
gesellschaftlichen Leben. Dies schließt auch Lebensaspekte ein, die nicht unmittelbar mit
der Erkrankung in Zusammenhang stehen.
APP und Soziotherapie sichern die ärztliche Behandlung im Lebensfeld des Patienten ab.
Wichtigstes Ziel ist die Vermeidung bzw. Verkürzung stationärer Krankenhauseinweisung.
Alltagsbewältigung
Die Sicherung der Fähigkeit des Betroffenen, mit den alltäglichen Lebensanforderungen
zurecht zu kommen, ist für das Betreute Wohnen der entscheidende Gesichtspunkt für die
Leistung.
Für APP und Soziotherapie sind Fragen der Alltagsbewältigung des Patienten nur dann
bedeutungsvoll, wenn Sie für die Behandlung der Erkrankung von Relevanz sind.
Pharmakologische Therapie
Die Notwendigkeit, bestimmte Medikamente einzunehmen, gehört für das Betreute Wohnen zu den Anforderungen der Alltagsbewältigung, bei denen der Klient unterstützt wird.
Die APP überwacht nicht nur die regelmäßige Einnahme der Medikamente, sondern beobachtet die therapeutische Wirksamkeit, unerwünschte Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit Medikamenten, die für somatische Erkrankungen beispielsweise vom Hausarzt verordnet wurden. APP berichtet hierüber laufend den verordnenden Ärzten.
Soziotherapie überwacht die regelmäßige Einnahme der Medikamente und informiert den
Facharzt über unerwünschte Wirkungen.
Krankenhausbehandlung
Für das Betreute Wohnen unterbricht die Krankenhausbehandlung die laufende Leistung.
Diese Zeit kann beispielsweise genutzt werden, um Veränderungen im Hilfeplan anzumelden und zur Entscheidung zu bringen.
Für APP und Soziotherapie ist Krankenhausbehandlung zu vermeiden oder zu verkürzen.
Sie unterbricht die Leistung, soll möglichst direkt nach der Entlassung wieder aufgenommen werden mit dem Ziel, den Patienten dem niedergelassenen Facharzt zur Fortsetzung
der ambulanten Behandlung zuzuführen.
Motivierung und Willensbildung
Im Betreuten Wohnen wird die Motivierung des Klienten zu einer besseren Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben durch Beratung unterstützt.
APP motiviert den Patienten durch pflegerische Zuwendung.
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Soziotherapie trainiert durch geeignete therapeutische Verfahren den Patienten, die Behandlungsziele aktiv anzugehen. Er unterstützt seine Willensbildung, entsprechende eigenverantwortliche Behandlungsmaßnahmen zu ergreifen.
Verbesserung der sozialen Integration
Hierin sieht das Betreute Wohnen sein eigentliches Aufgabenfeld. Soweit dieser Aspekt
dazu dienen kann, die langfristige pflegerische Versorgung des Patienten zu sichern, bezieht APP diese Gesichtspunkte mit ein. Insbesondere nahe Bezugspersonen werden
darin beraten, wie sie den Patienten unterstützen können.
Die Soziotherapie klärt die Notwendigkeit im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlung und unterstützt den Patienten, zusätzliche Hilfen zu erwirken (beispielsweise die
Unterstützung des Betreuten Wohnens). Der Leistungserbringer kennt die Angebote vor
Ort und die Verfahren, wie die Hilfen ausgelöst werden können.
Optimierung des Behandlungsverlaufes
In den Behandlungsverlauf ist das Betreute Wohnen nur im besonderen Einzelfall eingebunden, wenn der Arzt um eine bestimmte Unterstützung bittet (beispielsweise auf die
regelmäßige Medikamenteneinnahme zu achten).
APP trägt im Rahmen der relativ kurzen Behandlungsphase, in der sie Krisensituationen
begleitet, erheblich dazu bei, insbesondere die medikamentöse Einstellung des Patienten
zu optimieren.
Soziotherapie mit seinen langfristigen Möglichkeiten, die über die pharmakologischen
Behandlung hinausgehenden Behandlungsziele im Lebensumfeld des Patienten zu erreichen, trägt ganz erheblich zur Optimierung der Behandlung bei.
Dauer der Leistungen
Das Betreute Wohnen kann unbegrenzt geleistet werden vorausgesetzt, dass in bestimmten Zeitabständen (häufig jährlich) die Fortsetzung als notwendig angesehen wird. APP ist
auf 4 Monate begrenzt.
Die Leistungszeit der Soziotherapie ist umstritten. Ob sie über den Zeitraum von 3 Jahren
hinausgeht, wird vom Bundessozialgericht entschieden. Sie darf innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren 120 Stunden nicht überschreiten.
Vergütung
Die Vergütung ist für alle drei Leistungsarten nur in Ausnahmefällen an den tatsächlichen
Kosten orientiert. Die von den Kostenträgern angebotenen Preise sind politische Marken,
die anzeigen, ob man durch den Einsatz der Finanzmittel teurere Hilfeformen vermeiden
will. Generell kann man feststellen, dass die Träger der Eingliederungshilfe vom wirtschaftlichen Nutzen des Betreuten Wohnens stärker überzeugt sind, weshalb diese Vergütung überwiegend die Vergütung insbesondere der Soziotherapie übertrifft. Die Vergü-
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tung für APP weicht insofern von den beiden Übrigen ab, als hier pro Behandlungseinheit
bezahlt wird und nicht pro Zeiteinheit. Diese Vergütung ist daher schwerer zu vergleichen.
Die Krankenkassen honorieren die Wirksamkeit von Soziotherapie, Krankenhausbehandlung zu vermeiden, in der Regel nicht. Die Vergütung deckt nicht annähernd die Kosten.
Innerhalb von Projekten der Integrierten Versorgung (gem. § 140 a-d SGB V) werden
deutlich höhere Vergütungen für Soziotherapie gezahlt. In ihnen wird die Wirksamkeit von
den Kostenträgern eher wahrgenommen.
Berufliche Voraussetzungen
Die Anforderungen der Kostenträger an die Leistungserbringer verhält sich umgekehrt
proportional zur Vergütung. Im Betreuten Wohnen erwarten die Kostenträger sozialpädagogische Fachkräfte, wobei genaue Festlegungen von Ausbildungsqualifikationen und
beruflichen Vorerfahrungen vermieden werden. Teilweise werden auch minderqualifizierte
Kräfte beispielsweise für hauswirtschaftliche Aufgaben akzeptiert.
Im APP werden generell nur ausgebildete Pflegekräfte mit psychiatrischer Zusatzqualifikation akzeptiert. In Projekten der Integrierten Versorgung genügen vielfach Nachweise über
den Beginn der psychiatrischen Weiterbildung.
Zur Soziotherapie werden in weiterer Anwendung der rechtlich nicht mehr geltenden Zulassungsempfehlungen nur Fachpflegepersonal und Sozialarbeiter/Sozialpädagogen zugelassen, die mindestens über dreijährige Berufserfahrungen verfügen, davon mindestens
jeweils ein Jahr im ambulanten und stationären psychiatrischen Bereich. Der Berufsverband der Soziotherapeuten bietet seit 2009 Eignungsgutachten auf der Grundlage seiner
„Ordnung zur Ausübung von Soziotherapie“ an, die von den Krankenkassen anerkannt
werden können (nicht müssen).

Zusammenfassung
Abschließend wollen wir die drei Leistungsarten nochmals gegeneinander abgrenzen:

Soziotherapie – APP
Gegenüber APP reduziert sich Soziotherapie allein auf die Gruppe der Erkrankten mit
psychotischen Symptomen. APP hat eine typische Feuerwehrfunktion, die in akuten Krisensituationen in relativer zeitlicher Dichte die ambulante Behandlung des Erkrankten in
seinem häuslichen Umfeld sichert. Sie sorgt dafür, dass der Patient seine Medikamente
einnimmt und er nicht aus Mangel an Ernährung und Pflege ins Krankenhaus eingewiesen werden muss. Diese Form der Zuwendung endet nach spätestens 4 Monaten. Soziotherapie ist zwar auch auf Krisensituationen eingestellt (GAF-Skala bis 40), doch gehört
es nicht zu ihren Aufgaben, durch häufige Besuche die Grundversorgung des Patienten
zu sichern. Sie nimmt wahr, dass beispielsweise diese Unterstützung erforderlich ist und
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veranlasst den Arzt, APP zu verordnen. Sie kümmert sich aber auch um alle anderen behandlungsrelevanten Lebensaspekte des Patienten und unterstützt ihn dabei, die erforderlichen Schritte zu unternehmen. Hierbei helfen sozialrechtliche Kenntnisse und enge
Kontakte im gemeindepsychiatrischen Verbund. Soziotherapie gewinnt ein eigenes therapeutisches Profil in Bezug auf das Motivationstraining und die Willensbildung des Patienten, wobei die Ziele dieser Behandlung vom Arzt festgelegt werden. Die Frage, ob diese
Tätigkeit über den Zeitraum von 3 Jahren hinaus geleistet werden darf, ist beim Bundessozialgericht anhängig. Insgesamt ist die Quantität auf 120 Stunden innerhalb von 3 Jahren begrenzt.

Soziotherapie – Betreutes Wohnen
Wie gegenüber der APP beschränkt sich Soziotherapie nur auf einen kleinen Teil der
Menschen, für die das Betreute Wohnen tätig werden kann. Soziotherapie ist eine Kassenleistung mit Zuzahlungsverpflichtung, das Betreute Wohnen eine Sozialhilfeleistung,
die Bedürftigkeit voraussetzt. Das Ziel des Betreuten Wohnens ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Soziotherapie interessiert sich für Teilhabe nur insofern, als hierdurch
Krankenhauseinweisung vermieden werden kann. Ansonsten dient sie nur der ärztlichen
Behandlung. Für das Betreute Wohnen ist die medizinische Rehabilitation ein Geschehen,
das nur dann in das Blickfeld gerät, wenn es das Alltagsleben des Klienten verändert. Der
Leistungserbringer berät den Klienten in Bezug auf die Behandlung, er greift aber nicht
direkt in den Behandlungsprozess ein, während die Soziotherapie Teil der medizinischen
Rehabilitation ist. Betreutes Wohnen kann prinzipiell als dauerhafte Begleitung organisiert
werden. Soziotherapie ist eine krisenbezogene Begleitung, die bei Stabilisierung des gesundheitlichen Zustandes überflüssig wird. Die Überprüfung des weiteren Bedarfs erfolgt
bei der Soziotherapie nach spätestens 30 Stunden. Da Soziotherapie und Betreutes
Wohnen unterschiedlichen Rehabilitationsbereichen angehören, lädt dies die Kostenträger geradezu ein, die Zuständigkeit hin und her zu schieben. Träger der Eingliederungshilfe erwarten zunächst einmal von den Krankenkassen, dass sie die notwendige Begleitung über Soziotherapie organisieren, die Krankenkassen sehen wiederum die Eingliederungshilfe in der Pflicht, lehnen die Verordnung von Soziotherapie ab mit dem Argument,
der Patient sei besser im Betreuten Wohnen aufgehoben. Betrachtet man diese Frage
aus der Sicht der Patienten, so wird man sagen müssen, dass diese bei der krisenhaften
Zuspitzung ihrer psychischen Erkrankung zunächst einmal Hilfen aus dem Gesundheitssystem erwarten. Wenn das Tätigkeitsspektrum des ambulanten Arztes allein nicht hierzu
ausreicht, sollte zunächst Soziotherapie versuchen, die Behandlung im häuslichen Umfeld
zu stabilisieren. Zeigt sich dabei, dass neben der komplexen Behandlung eine langfristige
soziale Begleitung notwendig ist, sollte durch Soziotherapie die Klärung des entsprechen-
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den Hilfebedarfs eingeleitet werden. Es macht daher durchaus Sinn, bei der Erstbeurteilung eines Betreuungsfalles eine Hilfeempfehlung durch die SoziotherapeutIn voraus zu
setzen, falls eine solche überhaupt erwartet werden kann (Beschränkung der Indikation).
Haben sich Betroffener und Träger der Eingliederungshilfe dazu entschlossen, beispielsweise die Leistung Betreutes Wohnen in Anspruch zu nehmen, dann sollte man, wenn
diese Leistung durch einen längeren Krankenhausaufenthalt unterbrochen wird, sie nicht
erst einmal aussetzen, bis ihre erneute Notwendigkeit aus dem soziotherapeutischen Zusammenhang heraus erwiesen ist. Denn nunmehr gilt es, die Beziehungskontinuität aufrecht zu erhalten, bis eine dauerhafte soziale Stabilisierung erreicht ist.

APP – Betreutes Wohnen
Ambulante psychiatrische Pflege ist eine kurzfristige Behandlungsleistung aus dem medizinischen Bereich, während Betreutes Wohnen eine kontinuierliche soziale Beratung darstellt. Beide haben die Gemeinsamkeit, sich um denselben Betroffenen zu kümmern und
sich hierbei abstimmen zu müssen. Ansonsten unterscheiden sie sich in Zielsetzung und
Arbeitsmethodik weitgehend.
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12. Novellierungsvorschläge zu den Begutachtungsrichtlinien
(Quelle: E-Mail Korrespondenz vom 06. Oktober 2010 mit Heike Hoffmann)

Begutachtungs-Richtlinien
Ambulante Soziotherapie
§ 37a SGB V

Vorschlag zur Novellierung

vorgelegt vom Vorstand des
Berufsverbandes der Soziotherapeuten e.V.
Verantwortlich: Hansgeorg Ließem

Vorbemerkung
Am 27. November 2002 hat der MDS Begutachtungsrichtlinien für die Ambulante Soziotherapie gem. § 37a SGB V beschlossen. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, an dem
Soziotherapie noch nicht praktisch umgesetzt war. Inzwischen sind 7 Jahre vergangen, in
denen Ärzte, Krankenkassen und soziotherapeutische Leistungserbringer das neue Leistungsangebot in der Praxis ausprobieren konnten. Es ist naheliegend, dass auf diesem
Erfahrungshintergrund manche Formulierungen der Begutachtungsrichtlinien der Veränderung bedürfen, um dem gesetzlichen Auftrag besser gerecht werden zu können.
Der Berufsverband der Soziotherapeuten hat auf den nachfolgenden Seiten die
wichtigsten Änderungsnotwendigkeiten herausgearbeitet.

Koordination von Behandlungsmaßnahmen und Leistungen
Die Begutachtungsrichtlinien weisen an verschiedenen Stellen immer wieder darauf hin,
dass der soziotherapeutische Betreuungsplan die Grundlage aller Leistungen bildet, die
vom Soziotherapeuten zu erbringen sind. Das für die Erstellung des Betreuungsplanes
vorgegebene Muster 27 (Ziffer 25 der Soziotherapie-Richtlinien) überschreibt die erforder-
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lichen Koordinationsleistungen wie folgt: „Verordnete und empfohlene Maßnahmen, deren
Inanspruchnahme zu koordinieren ist“.
Demnach hat die Soziotherapie zwei Arten von Maßnahmen zu koordinieren: verordnete
und empfohlene Maßnahmen. Bei den verordneten Maßnahmen handelt es sich beispielsweise um häusliche psychiatrische Krankenpflege, Ergotherapie oder Physiotherapie. Bei den empfohlenen Maßnahmen kann es um die Klärung gravierender familiärer
Konflikte, um den Wechsel aus einer überfordernden Berufs- oder Ausbildungssituation
gehen, wenn diese immer wieder schwere psychische Krisen mit der Ausbildung gravierender psychiatrischer Symptome hervorrufen. Gerade die psychiatrische Erkrankung hat
es immer wieder mit sehr komplexen Bedingungsfaktoren zu tun, auf die der Arzt im Interesse der Stabilisierung und Heilung Einfluss zu gewinnen versucht. Er bedarf hierzu der
Soziotherapie, die im häuslichen Umfeld nicht nur den Patienten selbst, sondern auch
wichtige Bezugspersonen des Patienten für die Umsetzung der Maßnahmen zu gewinnen
sucht.
Gerade dieser Teil der soziotherapeutischen Leistung, der den Patienten in die Lage versetzen soll, sein Leben ohne psychische Krisen zu bewältigen, wird in den Begutachtungsrichtlinien ausgeklammert. Unter Ziffer 4.1 wird lediglich aufgeführt: „Die Koordination umfasst die Kontaktaufnahme zu anderen Leistungserbringern ärztlich verordneter
Leistungen und die terminliche Abstimmung aller Behandlungsmaßnahmen sowie ggf. die
Begleitung des Patienten zu einzelnen Leistungserbringern.“ Dies aber beschreibt nur
einen Teil der soziotherapeutischen Leistung und dabei nicht einmal den Schwierigsten.
Ähnlich irreführend sind die Ausführungen unter Ziffer 6.2.2 „Verordnete und empfohlene
Maßnahmen“.
Die von den Soziotherapie-Richtlinien geforderten Leistungen „Motivations- (antriebs-)
relevantes Training“, „Training zur handlungsrelevanten Willensbildung“, „Anleitung zur
Verbesserung der Krankheitswahrnehmung“ und „Hilfen in Krisensituationen“ (Ziffer 14)
beziehen sich nicht allein auf die Einhaltung von Behandlungsterminen und die Begleitung
des Patienten zur jeweiligen Praxis. Sie gewinnen ihre Bedeutung im Gesamtzusammenhang der psychiatrischen Behandlung, die notwendigerweise nicht nur verordnungsfähige
Behandlungsschritte auslöst, sondern auch die Veränderung psychisch schwer belastender Lebensumstände erreichen will.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere „Leistungsbeschreibung Soziotherapie“, welche die Inhalte der Koordinierungsaufgaben ausführlich beschreibt.

Stationäre psychiatrische Krankenhausbehandlung
Im Abschnitt 5.2 vertreten die Begutachtungs-Richtlinien die Auffassung, dass ambulante
Soziotherapie als zusätzliche Leistung während einer Krankenhausbehandlung ausge-
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schlossen ist. Dies widerspricht der von den Soziotherapie- Richtlinien unter Ziff. 14.4
geforderten Hilfe in Krisensituationen sowie dem gesetzlichen Auftrag des § 37a SGB V,
Krankenhausbehandlung möglichst zu verkürzen. Wenn beispielsweise ein Patient, der
wegen seiner schweren psychischen Erkrankung schon längere Zeit soziotherapeutisch
begleitet wird, wegen akut auftretender Suizidalität kurzfristig stationär aufgenommen
werden muss, dann dient es weder einer raschen Überwindung dieser krisenhaften Zuspitzung, noch einer möglichst raschen Entlassung in die ambulante Behandlung, wenn
die soziotherapeutische Begleitung an der Krankenhauspforte endet.
Die meisten zurzeit laufenden Projekte der Integrierten psychiatrischen Versorgung gem.
§ 140 a-d SGB V halten es therapeutisch für geboten, dass jeder Patient einen „Bezugstherapeuten“ erhält, der in allen Krankheitssituationen sein erster Ansprechpartner sein
soll und zu dem sich eine möglichst intensive und belastbare Beziehung entwickelt. Für
diese Funktion bietet sich die Soziotherapie geradezu an. Die uns vorliegenden Projektvereinbarungen sehen ausdrücklich vor, dass dieser Bezugstherapeut während eines
stationären Aufenthaltes seines Patienten weiterhin mit ihm Kontakt hält und ihn therapeutisch dahingehend unterstützt, dass er frühestmöglich entlassen werden kann. Eine
Beziehungsunterbrechung wäre weder dem Patienten dienlich noch dem wirtschaftlichen
Interesse der Krankenkasse an einer raschen Beendigung des aufwendigen Behandlungsprozesses.

Behandlung in psychiatrischen Institutsambulanzen
Die in den Richtlinien unter Ziffer 5.1 getroffene Feststellung: „Die gleichzeitige Verordnung ambulanter Soziotherapie und Inanspruchnahme der Komplexleistung der Institutsambulanz gem. § 118 SGB V schließen sich aus.“ wird leider nicht begründet. Der
angeführte § 118 SGB V überlässt es den Spitzenverbänden der Krankenkassen, der
Deutschen Krankenhausgesellschaft und der KBV, in einem Vertrag die Einzelheiten der
Tätigkeit der Institutsambulanz und damit der Komplexleistung zu regeln (§ 118 Abs. 2
SGB V).
Am 14.02.2001 wurde dieser Vertrag zur Arbeit der Psychiatrischen Institutsambulanzen
geschlossen. Er enthält keinerlei Aussagen darüber, ob Soziotherapie gem. § 37a SGB V
als Bestandteil der Komplexleistung der PIA angesehen werden muss. Die Begutachtungsrichtlinien entwickeln hierzu eine ganz eigenständige Rechtsauffassung, die in keinem Bezug zu den damals bereits gültigen Regelungen und Vereinbarungen steht.
Die KBV hat den 2001 geschlossenen Vertrag am 23.06.2008 zum Jahresende gekündigt.
Seitdem sind in manchen Bundesländern neue Vereinbarungen zur Arbeit der Psychiatrischen Institutsambulanzen geschlossen worden. Sie folgen keiner einheitlichen Vorgabe, sondern finden sehr oft trägerbezogene Formulierungen. Dem Berufsverband liegen
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rechtsgültig geschlossene Verträge vor, die ausdrücklich feststellen, dass Soziotherapie
gem. § 37a SGB V nicht Bestandteil der Komplexleistung der PIA ist. In diesen Fällen sind
daher die gleichzeitige Verordnung von Soziotherapie und die Inanspruchnahme der
Komplexleistung der Institutsambulanz sehr wohl möglich.

Häusliche Krankenpflege
Die beigefügte Leistungsbeschreibung Soziotherapie macht deutlich, dass ambulante
psychiatrische Pflege und Soziotherapie ganz unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen
haben. Es ist daher noch nie von Leistungserbringern gemeldet worden, dass für Pflege
und Soziotherapie inhaltlich gleiche Leistungen verordnet wurden. Wenn die Begutachtungsrichtlinien statt eines Hinweises auf die selbstverständliche Möglichkeit einer parallelen Verordnung nur hervorheben, dass inhaltlich gleiche Leistungen nicht verordnet werden dürfen, dann entsteht ein völlig falsches Bild. Immer wieder interpretieren Krankenkassen diese Formulierung so, als sei generell die gleichzeitige Verordnung von psychiatrischer Pflege und Soziotherapie ausgeschlossen. Hierdurch werden viel zu oft vermeidbare Konflikte heraufbeschworen, die letztlich immer auf Kosten des schwer erkrankten
Patienten gehen.

Arbeit im sozialen Umfeld
Die Begutachtungsrichtlinien beschreiben zunächst ganz zutreffend die Arbeit im sozialen
Umfeld. Dabei wird bestätigt, dass der Soziotherapeut nicht nur Termine koordiniert, sondern „Therapieziele verfolgt“. Ferner wird die Formulierung der Soziotherapie-Richtlinien
aufgegriffen, dass er in diesem Zusammenhang „den Patienten an komplementäre Dienste heranführen“ kann (Ziffer 13.3). Eines der in der Praxis häufig auftauchenden Therapieziele will beispielsweise den Patienten dabei unterstützen, seinen Tag besser zu strukturieren und ihn dabei in Kontakt zu anderen Menschen zu bringen. Der Besuch einer
Tagesstätte, die von der Eingliederungshilfe finanziert wird, könnte hierbei hilfreich sein.
Wenn die Begutachtungsrichtlinien in diesem Zusammenhang das Ziel benennen, „den
Patienten zur selbständigen Inanspruchnahme ärztlicher und ärztlich verordneter Maßnahmen zu motivieren“, so wird die grundsätzliche Problematik dieser Vermittlung verkannt. Die Eingliederungshilfe gewährt (beispielsweise im Rahmen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes) keine Hilfen, um den behandelnden Arzt bei der Durchführung seiner Therapieziele zu unterstützen. Ziel der Eingliederungshilfe ist vielmehr, „den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu
erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen“ (§ 53 Abs. 3 SGB XII).
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Voraussetzung für die Hilfegewährung ist die Anerkennung des Antragstellers als Behinderter im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX sowie der Nachweis seiner wirtschaftlichen
Unfähigkeit, die entstehenden Kosten selbst zu tragen (§ 2 Abs. 1 SGB XII). Beide
Voraussetzungen können sich negativ auf den Behandlungsprozess auswirken.
Denn für den Behandlungsprozess kommt es ganz entscheidend darauf an, dass der
Patient seine Erkrankung überwinden will. Auch wenn er hierdurch seine Anerkennung als
Behinderter verliert und damit der Gewährung der Eingliederungshilfe verlustig geht, sollte
er seine Stabilisierung und Gesundung immer höher stellen.
Der mit der Hilfegewährung unabdingbar verbundene Status als Sozialhilfe- Empfänger
schreckt viele Patienten ab, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist auch nicht einsichtig, weshalb notwendige krankheitsbedingte Maßnahmen bei psychiatrischen Patienten
die Akzeptierung des Sozialhilfe-Status voraussetzen. Diese Koppelung ist eine Spezialität der deutschen Psychiatrie, die keinem an anderen chronischen Erkrankungen
leidenden Menschen abverlangt wird.
Vor einer Heranführung an „komplementäre Dienste“ ist daher in jedem Einzelfall vom
Arzt und vom Soziotherapeuten sorgfältig zu prüfen, ob sich dieser Schritt wirklich positiv
auf den Behandlungsprozess auswirken kann.

Umfang, Dauer und Häufigkeit
Die Begutachtungsrichtlinien wiederholen zwar die Formulierung des Gesetzestextes (§
37a Abs. 1 SGB V) hinsichtlich der Beschränkung der Soziotherapie auf 120 Stunden
innerhalb von 3 Jahren je Krankheitsfall, interpretieren diese Beschränkung aber anders,
als vom Gesetzgeber vorgegeben. Die Richtlinien behaupten nämlich unter Ziffer 4.2,
dass „das maximale Gesamtkontingent für Soziotherapie von 120 Zeitstunden je Patient
. nicht überschritten werden (darf)“. Und an anderer Stelle (Ziffer 6.2.1 Therapieeinheiten) heißt es: „Zwischen der ersten erbrachten Therapieeinheit während eines
Krankheitsfalles (inkl. Probestunden) und der letzten Therapieeinheit dürfen nicht mehr
als drei Jahre liegen.“
Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat in seinem Urteil vom 16.09.2008 (Az. L
11 KR 1171/08) auch unter Auswertung der bei der Bundestagsberatung zum § 37a SGB
V vorliegenden Begleitschriftstücke folgendes festgestellt: „Diese Regelung ist

. nicht so

zu verstehen, dass eine Gewährung über einen Leistungszeitraum von drei Jahren hinaus
bei identischer Indikation ausscheidet. Dies folgt weder aus dem Wortlaut der Vorschrift
noch aus Sinn und Zweck der Bestimmung. Die Regelung begrenzt den Leistungsumfang
lediglich auf 120 Stunden innerhalb von drei Jahren, nicht aber auf eine Leistung nur während der ersten drei Jahre nach einer erstmaligen Bewilligung von Soziotherapie.“ Die
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Formulierungen der Begutachtungs-Richtlinien bedürfen daher einer Anpassung an die
geltende Rechtsauffassung.

Erkrankungsdauer und stationäre Aufenthalte
Unter beiden Stichworten im Abschnitt 6.2.1 werden Zweifel an einer Behandlungsbedürftigkeit geäußert, wenn der Patient weniger als 6 Monate vor der Verordnung von Soziotherapie behandlungsbedürftig war bzw. wenn bisher keine stationär-psychiatrischen
Behandlungen zu verzeichnen sind. Der Zeitpunkt des Beginns der Behandlungsbedürftigkeit wird aus den dem MDK vorliegenden Krankenakten erschlossen. Andere Hinweise
können kaum einbezogen werden. Damit wird unterstellt, wer sich nicht behandeln lässt,
ist auch nicht behandlungsbedürftig.
Um die Haltlosigkeit dieser Denkweise zu beleuchten, erinnern wir an die Studie der Universität Siegen, die in 2 Städten und 2 Landkreisen Nordrhein-Westfalens die Fälle
zwangsweiser stationärer Behandlungen untersuchte. Der Auftrag gebende Minister für
Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen musste am 4.1.2006 bei der
Vorstellung des Abschlussberichtes feststellen, dass rund 20.000 Menschen in NordrheinWestfalen jährlich gegen ihren Willen stationär behandelt werden. In den vier untersuchten Regionen stellte sich außerdem heraus, dass mehr als die Hälfte der Betroffenen
auf diese belastende Weise zum ersten Mal mit der Psychiatrie in Berührung kamen.
Wenn mehr als die Hälfte der zwangseingewiesenen Patienten vorher keine Behandlung
erfahren haben, dann spricht doch vieles dafür, dass sie gleichwohl behandlungsbedürftig
gewesen sind. Vor der Zwangseinweisung keine Soziotherapie, sondern erst danach? Die
in den Begutachtungsrichtlinien gemachten Versuche, statistische Voraussetzungen für
die Angemessenheit einer soziotherapeutischen Verordnung zu konstruieren, sollten bei
der fälligen Novellierung aufgegeben werden.

Vertrag mit soziotherapeutischem Leistungserbringer
Gleich im ersten Satz des Abschnittes 6.2 erwecken die Begutachtungs-Richtlinien den
Eindruck, als könne nur derjenige Leistungserbringer Soziotherapie anbieten und abrechnen, mit dem die Kassenverbände eine Leistungsvereinbarung geschlossen haben.
Viele Kassenverbände (beispielsweise in Nordrhein-Westfalen) schließen mit Soziotherapeuten keine Leistungsvereinbarungen, sondern verweisen sie auf die Möglichkeit der
Einzelgenehmigung und -abrechnung. § 132b SGB V spricht lediglich von der Möglichkeit
zum Abschluss von Versorgungsverträgen, macht sie aber nicht zur Pflicht.
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Schlussbemerkung
Die Aufgaben des Medizinischen Dienstes werden gesetzlich mit „Begutachtung und Beratung“ definiert (§ 275 SGB V). Die Begutachtung bezieht sich auf Leistungen der Krankenkassen gegenüber ihren Versicherten, auf die Ordnungsmäßigkeit bei der Leistungsabrechnung, auf die Koordinierung der Teilhabeleistungen (§§ 10 bis 12 SGB IX) sowie
auf Überprüfungen im Zusammenhang mit der Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit.
Die Bedeutung des Medizinischen Dienstes kann für das Funktionieren des deutschen
Gesundheitswesens nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er vereinigt die medizinische
Fachkompetenz in allen medizinischen Fachbereichen und stellt sie den Krankenversicherungen zur Verfügung. Da er neben den Gesetzen nur seinem ärztlichen Gewissen
unterworfen ist (§275 Abs. 5 SGB V), bildet er ein fachliches Korrektiv zur versicherungswirtschaftlichen Tätigkeit der Krankenkassen.
Der Medizinische Dienst gründet seine Existenz und Tätigkeit nicht auf einem privatrechtlichen Dienstleistungsverhältnis zu den Krankenversicherungen. Er stellt vielmehr eine
eigenständige öffentliche Körperschaft dar, die wie alle selbständigen und eigenverantwortlichen Organe des Sozialversicherungswesens nicht nur eine Geschäftsführung hat,
sondern auch einen Verwaltungsrat, der von den Vertreterversammlungen der Kassenmitglieder gewählt wird (§ 279 SGB V).
Das Verhältnis zwischen Krankenkassen und dem Medizinischen Dienst ist von gesetzlich
begründeter Unabhängigkeit geprägt. Beide Seiten sind zwar funktional eng verbunden,
doch haben die gegenseitigen Interaktionen immer nur Empfehlungscharakter. Die Kassenverbände empfehlen dem MDK eine bestimmte Arbeitsweise, die er im Rahmen seiner
internen Richtlinien berücksichtigen soll (§ 280 Abs. 1 Nr. 4 SGB V), der MDK empfiehlt in
seinen Gutachten und durch seine Beratungen den Kassen eine bestimmte Vorgehensweise (§ 275 SGB V).
Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen erlässt gem. §
282 Abs. 2 SGB V Richtlinien zur Sicherstellung einer einheitlichen Begutachtung der
Medizinischen Dienste. Damit greift er über seine Begutachtungs-Richtlinien Soziotherapie weit in das alltägliche Begutachtungswesen aller Medizinischen Dienste ein. Wenn die
Vertretungsorganisation der Soziotherapeuten zur Auffassung kommt, dass die zum Zeitpunkt der praktischen Einführung von Soziotherapie verfassten Begutachtungs-Richtlinien
anhand der Praxiserfahrungen an mehreren Stellen einer Novellierung bedürfen, dann
sollte dieser Hinweis nicht ohne Folgen bleiben.
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Anhang D:

Aktuelle, beispielhafte Stellungnahme zur AS von
Dr. med. Nicolas Nowack
(Quelle: E-Mail Korrespondenz vom 10. Oktober 2010)

Sehr geehrte Frau Klimesch,
(...)

Meine Stellungnahme für Sie zum Zitieren:
2002 war durch meine Studie erstmals bundesweit untersucht und nachgewiesen worden,
dass die Ambulante Soziotherapie – obwohl im SGB V vorgesehen – fast nirgendwo existierte (mit Ausnahme Baden-Württembergs, wo aber eigentlich nur die Finanzierung der
bestehenden SpDi´s auf Ambulante Soziotherapie umgestellt worden war.) Seitdem hat
sich bei der Umsetzung der Ambulanten Soziotherapie schon Einiges, aber leider insgesamt wenig getan – bundesweit sind diese Angebote dünn gesät (mit Ausnahme des
schon o.g. Baden-Württembergs). So gab es 2009 m.W. in Sachsen-Anhalt keinen, in
Brandenburg, Hessen und M-V nur je einen (zugelassenen und auch tätigen) Soziotherapieanbieter. Da der Gesetzgeber aber den Gemeinsamen Bundesausschuss ermächtigt
hatte die Zugangsvoraussetzungen festzulegen (§37a Abs. 2 SGB V), aber sich dort offenbar Krankenkassenbedenken durchsetzten, und in der Folge die meisten sozialpsychiatrischen Interessenten an deren hohen, nur selten realisierbaren Zugangsvoraussetzungen scheiterten (s. meine Veröffentlichungen dazu), muss man sich nach möglichen
Gründen fragen – insbes. da die geringe Realisierung(smöglichkeit) der Ambulanten Soziotherapie für den Gesetzgeber vorhersehbar gewesen sein dürfte und ihm später bekannt wurde. Denkbar ist, dass diese gesetzliche Möglichkeit einerseits eher für die
Öffentlichkeit eingeführt wurde (hierzu wäre interessant zu untersuchen, wie auch andere
gesundheitspolitische Themen bzw. Intentionen der öffentlichen Hand in deren Pressearbeit vorbereitet und begleitet werden) – ohne dabei auf die öffentlichen Kostensparabsichten und –zwänge hinweisen zu müssen. Andererseits könnte die Amb. Soziotherapie gesetzlich eingeführt worden sein, um sozialpsychiatrischen Initiativen und Forderungen
entgegenzukommen, oder vielleicht auch nur scheinbar entgegenzukommen: Denn die
hohen Zugangsvoraussetzungen etc. könnten von der öffentlichen Hand auch erwartet
oder intendiert gewesen sein, um den sozialpsychiatrischen Initiativen so etwas zu geben,
an dem sie sich „abarbeiten“ können. Allerdings lässt ja die Amb. Soziotherapie gerade
auch Kosteneinsparungen (durch Verringerung der Krankenhausaufenthalte) erwarten.
Dem steht jedoch entgegen (wie ich aus eigenen Verhandlungen und Innovationsvorschlägen weiß), dass viele Krankenkassen Neues (noch nicht im System Enthaltenes)
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scheuen, da sie offenbar erst einmal davon ausgehen, dass zusätzlichen Angebote auch
zusätzliche Kosten bedeuten. Generell bestimmen im deutschen Sozial- und Gesundheitswesen auf Kostenträgerseite oft allgemeine Sparvorgaben das Handeln, während
Fach-Mitarbeiter (und deren Beurteilung von innovativen Therapieangeboten – die gleichermaßen versorgungsqualitativ wie unter Kostenaspekten - sinnvoll erscheinen bzw.
wissenschaftlich nachgewiesen sind) vergleichsweise wenig Einfluss haben. (Obwohl z.B.
– für psychisch Kranke – in § 92 Abs. 1 Ziff. 5 SGB V „die Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden“ (allerdings für die Bundesausschüsse), aber auch
die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Menschen mit psychischen Erkrankungen (vgl. § 27 Abs. 1 SGBV) ausdrücklich vorgesehen ist.)
Als Hindernisse ist aktuell auch auf die niedrigen Vergütungen (m.W. 24,- - 42,- EUR/Std.)
hinzuweisen, die nicht oder kaum auskömmlich sind. Und – wie im Gesundheits- und Sozialbereich zunehmend - auf den hohen bürokratische Aufwand: Man muss sich fragen,
ob es der richtige Weg ist, Sparnotwendigkeiten durch mehr Bürokratie erreichen zu wollen: a) volkswirtschaftlich, b) angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels in
Deutschland (andere Berufswahl bzw. Abwanderung gerade von höher Qualifizierten) –
für praktisch, für therapeutisch Tätige ist Bürokratie sicher nicht motivierend.
Bei der (ähnlich ausgerichteten) Ambulanten Psychiatrische Pflege zeigt sich übrigens ein
ähnliches Bild. Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte am 15.02.2005 die Ergänzung
der Richtlinien für die Verordnung der häuslichen Krankennpflege (HKP-Richtlinien) um
die psychiatrische Pflege beschlossen, die seit dem 01.07.2005 verordnet werden kann.
Doch auch diese fand nur geringe Umsetzung. In manchen BL konnte sie m.W. noch gar
nicht eingeführt werden (M-V, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt), ansonsten nur
punktuell.

Freundliche Grüße
Dr. Nicolas Nowack
Dr. Nowack Kliniken
Waitzstr. 14
22607 Hamburg
info@dr-nowack-kliniken.de
www.dr-nowack-kliniken.de
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Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst, sie nicht für
anderweitige Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel benützt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche kenntlich gemacht
habe.

______________________

_____________________

Ort, Datum

Unterschrift
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