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Zentrale Arbeitsgruppe zur Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen in der 
Stadtgemeinde Bremen 

Fachausschuss Allgemeinpsychiatrie 

Sitzung am 19.09.2012 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Jürgen Rohde (Sozialwerk der Freien Christengemeinde), Wolfgang Rust (Arbeiter-Samariter-
Bund), Helmut Thiede (Gesellschaft für Ambulante Psychiatrische Dienste Gapsy), Steffi Hüsing 
(Bremer Werkgemeinschaft), Bernd Höppner (Innere Mission), Gabi Ravenborg (Innere Mission), 
Frank Robra-Marburg (Verband der Angehörigen Niedersachsen/Bremen), Bernd Knies (Initiative 
zur sozialen Rehabilitation), Beate Schwarz (AWO Integra) Anne Wildeboer (Sozialwerk der 
Freien Christengemeinde), Detlef Tintelott (Landesverband Psychiatrieerfahrener) Gabriele 
Nawroth-Stier (Steuerungsstelle) 

1. Protokoll der Sitzung vom 13.06.2012 
Verabschiedet.  

2. Geistig behinderte Menschen mit psychischer Erkrankung 
Für die Sitzung vorgesehen war insbesondere die Positionierung der Behandlungszentren, deren 
Arbeit in der letzten Sitzung in mehreren Beiträgen kritisch bewertet worden war. 

Dass zur heutigen Sitzung erneut kein Vertreter anwesend war, wurde von den Anwesenden 
kritisiert. 

In der Diskussion wurden erneut die Hindernisse durch die einrichtungsbezogenen und 
kostenträgerbezogenen „Versäulungen“ erörtert, was gerade bei dieser Zielgruppe eine fachlich 
angemessene individuelle Versorgung verhindert. Herr Rohde berichtet von einem Einzelfall, wo 
es mit erheblichem Engagement der Angehörigen gelungen war, einen Betroffenen mit Asperger-
Syndrom im psychiatrischen Hilfesystem betreuen zu lassen. 

Die Diskussion verlagerte sich in der Folge auf Wortmeldungen zum Persönlichen Budget, das in 
Bremen nach Einschätzung von Detlef Tintelott nur schwer durchsetzbar ist, obwohl vom 
Grundgedanken gerade daran orientiert, Leistungsträger und Leistungserbringer übergreifende 
Angebote zu ermöglichen. 

Als Beispiel wurde genannt, dass in einem anderen Bundesland eine Ex-In-Ausbildung über das 
Budget finanziert wurde, was in Bremen nicht vorstellbar ist. 
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Die Bremer Werkgemeinschaft erlebt die Schwierigkeiten bei einem Einzelfall, in dem sie trotz 
grenzwertiger Wirtschaftlichkeit eine Budgetvereinbarung getroffen hat, welche Hürden Betroffene 
überwinden müssen, um zum Beispiel inklusiv ausgerichtete Angebote über das Budget zu 
realisieren. Allerdings besteht auch Kommunikationsbedarf, warum Leistungen wie das Betreute 
Wohnen ihren Preis haben. 

Es wird beschlossen,  
 zum Thema „Psychiatrische Versorgung von geistig behinderten Menschen“ eine 

Arbeitsgruppe des Fachausschusses zu bilden. Dieser sieht seine Zuständigkeit, weil die 
bisherige Problemdarstellung auch und vorrangig Defizite im psychiatrischen 
Versorgungssystem sieht. Von den anwesend e Mitgliedern des Fachausschusses werden 
sich Gabi Ravenborg und Bernd Knies beteiligen, der mit dem Fachausschuss-Koordinator 
die Form der Einladung abstimmen wird. Frank Robra-Marburg wird versuchen, von der 
Problematik betroffene Angehörige zu gewinnen und den Kontakt herzustellen. Weiter zu 
beteiligen: die Steuerungsstelle Psychiatrie, das Amt für Soziale Dienste, sowie die Träger 
aus dem Versorgungsbereich für geistig behinderte Menschen und die Klinik. 

In der ersten Sitzung sollen die Arbeitsaufträge konkretisiert werden. Das betrifft eine 
genauere Erhebung zum Beispiel, wie oft Menschen mit geistigen Behinderungen 
tatsächlich behandelt wurden, und wie der weitere Ablauf war. Vorgesehen ist auch, 
Erfahrungen aus anderen Regionen zu nutzen (zum Beispiel Berliner Behandlungszentrum 
für psychisch kranke Menschen mit geistiger Behinderung), wo es möglicherweise auch 
eine bessere psychotherapeutische Versorgung geben könnte. 

 das Thema Persönliches Budget 2013 zu einem Schwerpunkt der Arbeit des 
Fachausschusses zu machen. 

3. Gerontopsychiatrische Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen 
Frau Nawroth erläutert den Hintergrund, nämlich eine Anfrage des senatorischen Ressorts zur 
Zugangssteuerung in gerontopsychiatrischen Pflegeheime. Die Steuerungsstelle ist deswegen 
zuständig, weil es für diese Einrichtungen zusätzliche Leistungen der Eingliederungshilfe gibt. 
Allerdings ist das gutachterlich nicht zu beeinflussen, weil die entsprechende Vereinbarung regelt, 
dass die Zuordnung zu einer Hilfebedarfsgruppe an die Einstufung im SGB XI (Sozialgesetzbuch) 
gekoppelt ist. 

Die Untersuchung diente dem Zweck, sich den Personenkreis genauer anzusehen und die 
Unterschiede zwischen den gerontopsychiatrischen Wohnheimen und den gerontopsychiatrischen 
Pflegeeinrichtungen festzustellen. 

Die Rückschlüsse aus der Untersuchung, nämlich dass es keine gravierenden Unterschiede 
hinsichtlich der Bewohnerprofil zuwischen den beiden Einrichtungstypen gibt, waren von den 
gerontopsychiatrischen Einrichtungen mit Hinweis auf die geringe Anzahl von Pflegeheimen 
(nämlich zwei) und auf die geringe Differenzierung des Aspektes soziale Teilhabe angezweifelt 
worden. 

Eine Nachuntersuchung hat laut Frau Nawroth dann auch ergeben, dass in den 
gerontopsychiatrischen Einrichtungen deutlich mehr Leistungen zur sozialen Teilhabe erbracht 
würden. 

Es wird auf die unterschiedlichen Kostenübernahmeverfahren verwiesen: Im SGB XII 
(Sozialgesetzbuch) erfolgen regelmäßig Wiederbegutachtungen, während im SGB XI 
(Sozialgesetzbuch) Neueinstufungen nur auf Antrag der Betroffenen geprüft würden. 
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Es gab die Anregung an die zum Thema bestehende Arbeitsgruppe (Steuerungsstelle, Ressort, 
Einrichtungen), über eine Wiederbelebung des Fachausschusses Gerontopsychiatrie 
nachzudenken, weil eine Befassung im notwendigen Umfang die Kapazitäten des 
Fachausschusses Allgemeinpsychiatrie übersteigen. 

4. Beschwerdemanagement 
Zwischen der Landesarbeitsgemeinschaft und EXPA (Experten Partnerschaft) wurde verabredet, 
dass die EXPA einen Vorschlag für die Etablierung eines einrichtungsunabhängigen 
Beschwerdemanagements vorlegt. 

Dieser Vorschlag soll vor weiteren Beschlüssen des Fachausschusses abgewartet werden. 

Wolfgang Rust schlägt vor, die bereits bei einzelnen Trägern existierenden Ansätze zur 
regelmäßigen Kundenbefragung zu vereinheitlichen, um standardmäßig Rückmeldungen zu 
erhalten, also auch die Bewertung der eher „sprachlosen“ Kunden berücksichtigen zu können. 

5. Verschiedenes 

Koordination bei Klinikaufenthalten 
Laut Frau Nawroth ist es nicht sichergestellt, dass die sogenannten fallführenden Mitarbeiter/innen 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes ausreichend über Klinikaufenthalte „ihrer“ Klienten informiert 
und in die weitere Planung einbezogen werden. Alle Träger werden darauf hinwirken, dass dies 
sichergestellt ist. 

Bericht der Steuerungsstelle 
Der Bericht der Steuerungsstelle kann nicht vollendet und vorgelegt werden, weil Frau Grabbe 
durch eine zusätzliche Funktion (Frauenbeauftragte) in Anspruch genommen wird, ohne dass es 
hierfür bisher eine zeitliche Kompensation gegeben hat. Alle Anwesenden halten die schleichende 
personelle Ausdünnung der Steuerungsstelle für höchst problematisch, weil hierdurch eine über 
die Jahre erfolgreiche kommunale Steuerungsfunktion beschädigt zu werden droht. 

Zentralbegutachtung 
Die wesentlich auf die mittlerweile nicht mehr in Bremen tätigen Herren Stümpel (Leiter 
Gesundheitsamt) und Gruhl (Abteilungsleiter Gesundheit) zurück gehende Einführung einer 
Zentralbegutachtung für Leistungen der Eingliederungshilfe wurde mittlerweile vom Personalrat 
genehmigt, so dass trotz massiver Proteste aller mit der Versorgung befassten Institutionen die 
Ausschreibungen für zwei halbe Arztstellen plus „Infrastruktur“ vorbereitet werden. Die 
Anwesenden sehen hierin angesichts der auch im Landespsychiatrieplan befürworteten stärkeren 
sozialräumlichen Vernetzung der psychiatrischen Arbeit eine gravierend falsche 
Richtungsentscheidung. 

Personalia 
Tina Macholdt konnte aufgrund anderer Verpflichtungen die heutige, für sie letzte Sitzung des 
Fachausschusses nicht besuchen. Die Mitglieder des Fachausschusses, die im November noch 
Gelegenheit zur Verabschiedung haben werden, bedanken sich bei Frau Macholdt für ihr 
langjähriges Engagement auch in diesem Arbeitszusammenhang. 

Nächste Sitzung: 12.12.12, 9:00 Uhr 

Wolfgang Rust, 19.09.2012 
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