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StePsy1 -ein Datenbanksystem zur Steuerung von Eingliederungshilfe 
und Ressourcenmanagement im psychiatrischen Verbund 
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Eingliederungshilfe 

Menschen haben ein Recht auf Hilfe. Behinderte erhalten nach dem § 1 des SGB IX   
Leistungen um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft zu fördern. Teilhabe bedeutet nach einer Definition der 
Weltgesundheitsorganisation2 das „Einbezogensein in eine Lebenssituation“.  

„Behinderung“ bedeutet nach dieser Definition neben der medizinisch diagnostizierbaren 
„Schädigung“ eine „Beeinträchtigung der Teilhabe als Wechselwirkung zwischen dem 
gesundheitlichen Problem einer Person und ihren Umweltfaktoren“.  

Leistungen zur Teilhabe 

Die Leistungen zur Teilhabe bestehen überwiegend aus Leistungen zur: 

 Rehabilitation 

 Leben in der Gemeinschaft 

 Arbeit und Beschäftigung 

                                                 
1 StePsy ist die Bezeichnung für vom Gesundheitsamt Bremen entwickeltes 
Datenbanksystem zur Steuerung von Eingliederungshilfe 
2 WHO 2001  
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Da der Bereich "Rehabilitation" in der Regel nicht als Leistung nach den Sozialgesetzbuch 
zwölf finanziert wird, ist er für diesen Vortrag auch nicht von Bedeutung Auf die Steuerung 
der Hilfen zum "Leben in der Gemeinschaft" und "Arbeit und Beschäftigung" werde ich jetzt 
etwas näher eingehen. 

Steuerung von Eingliederungshilfe 

Behinderte Menschen haben Anspruch auf konkret auf ihre persönliche Situation 
zugeschnittene Hilfen. Es handelst sich dabei vor allem um Betreutes Wohnen, Heimwohnen 
und Arbeit- und Beschäftigung 

Falls ihre eigenen finanziellen Verhältnisse die Finanzierung dieser Hilfen nicht zulassen, 
dann haben sie einen Anspruch darauf, dass ihnen diese Hilfen aus Steuermitteln finanziert 
werden.  

Für die Betroffenen ist das gut, für die öffentliche Hand teuer. 

Schließlich haben wir es nicht mit wenigen einzelnen Betroffenen zu tun. Im vergangenen 
Jahr beantragten in der Stadtgemeinde Bremen 1741 psychisch kranke Menschen 
Eingliederungshilfe.  

Allein die Hilfen zum Wohnen, also Betreutes Wohnen oder Wohnen im Heim, kosteten 
28.251.652,86 €.  

Zum Vergleich: Am 31.12. 2008 betrug die Einwohnerzahl Bremens 547.360 Menschen. 

Eingliederungshilfe für 1741 Menschen bedeutet, dass eben so viele Anträge zu bearbeiten 
sind. Für jeden Menschen muss ein Gutachten angefordert werden. Die Begutachtungen 
werden durchgeführt und die Gutachten anschließend geprüft und bewertet. Hieraufhin 
ergeht die Kostenübernahme oder aber eine Ablehnung, je nach Gutachtenaussage.  

Es sind also 1741 recht umfangreiche Verfahren in einem vorgegebenen Zeitrahmen 
durchzuführen. Das bedeutet  nicht nur viel Arbeit sondern verlangt auch Transparenz 
hinsichtlich des jeweiligen Stands des einzelnen Verfahrens.  

Dafür haben wir StePsy entwickelt:  

Damit hier keine Missverständnisse entstehen, weise ich darauf hin, dass StePsy  
ursprünglich zwar als Instrument der Steuerung von Eingliederungshilfeleistungen für 
psychisch kranke Menschen entwickelt wurde, generell aber für die Steuerung und das 
Controlling der Eingliederungshilfen aller Art geeignet ist. 

So funktioniert StePsy:  

 Sie erhalten mit einem Klick alle für das jeweilige Eingliederungshilfeverfahren 
relevanten Daten.  

 Sie können jederzeit den Stand des Verfahrens erkennen.  

 StePsy dokumentiert alle Verfahrenschritte vom Tag der Antragstellung bis hin zum 
Erlass der Kostenübernahme. 

Nützliche Helfer 

Um die Arbeit wirklich zügig zu bewältigen bietet StePsy eine Reihe hilfreicher Funktionen, 
die deutlich über die bei einer Datenbank übliche Funktionsweise hinausgehen. 
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Mit verschiedenen Suchfunktionen lassen sich benötigte Informationen schell finden: Mit 
dem integrierten WinWord-Modul können alle für das Verfahren notwendigen Schreiben per 
Knopfdruck erstellt werden. Selbstverständlich sind die Schreiben bereits versandfertig 
erstellt.  

Alle Dokumente, auf die von StePsy zugegriffen werden kann, werden der Datenbank 
verwaltet und dem entsprechenden Klienten zugeordnet. 

Und ein Wiedervorlagesystem, dass zu gegebener Zeit erinnert, haben wir auch nicht 
vergessen. 

Verfahrensqualität 

Um die Verfahrensqualität zu dokumentieren und gegebenenfalls zu verbessern werden 
Informationen über den tatsächliche Zeitrahmen benötigt.  

Von Bedeutung ist, ob die im Vorgutachten angegebenen Ziele erreicht wurden. Wen ja in 
welchem Umfang und wenn nicht, dann sind die Gründe hierfür zu benennen. Das ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Gutachtenqualität. Natürlich ist aber auch wichtig zu erkennen 
ob die im Gutachten vorgenommen Aussagen nachvollziehbar sind und ob sie den Umfang 
des Hilfebedarfs begründen.  

Die Verweildauer in der Eingliederungshilfemaßnahme ist eine wichtige Information, ebenso 
die Fragestellung nach Unterbrechungen, weil Klinikaufenthalte erforderlich wurden. 
Natürlich wird in StePsy auch dokumentiert, wie lange diese Klinikaufenthalte dauern. 

Häufig sind für die weitere Hilfeplanung sogenannte "Fallkonferenzen" erforderlich. StePsy 
hilft bei der Dokumentation mit einer Vorlage für ein Ergebnisprotokoll nach. Aus allen mit 
der Betreuung befassten Personen können die Teilnehmer per Mausklick ausgewählt 
werden. Natürlich können auch weitere Teilnehmer hinzugefügt werden. Jetzt muss nur noch 
der Anlass, Ort und Termin sowie das Ergebnis eingefügt werden. Fertig. 

Ressourcenmanagement 

Alles was ich Ihnen bisher vorgestellt habe ist personenbezogen. Sie erhalten alle 
Informationen über das Eingliederungshilfeverfahren eines einzelnen Menschen 
einschließlich der anfallenden Kosten. 

Darüber hinaus ermöglicht StePsy die individuelle Zuordnung bestimmter Personen oder 
Personengruppen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn es um die Erstellung einer Liste 
geht, mit deren Hilfe die Belegung bestimmter Angebote in einer Region gesteuert werden 
kann. StePsy ermöglicht ein effektives Informationsmanagement für alle am Verfahren 
Beteiligten. 

Das Ressourcenmanagement mit Hilfe von StePsy gewährleistet den Informationsfluss 
zwischen den Leistungserbringer, Kostenträgern und der Steuerungsstelle Psychiatrie und 
Suchtkrankenhilfe über Zugangsverfahren und Platzangebot und liefert die notwendigen 
Informationen für eine effektive Kostenkontrolle. 

Nur wenn wir über Kosten, Fallzahlen und belegte Durchschnittsplätze und die 
Entwicklungen über einen gewissen Zeitraum informiert sind, dann können Planungen 
erfolgen oder kann auf Entwicklungen reagiert werden. 

Darum haben wir das Controllingmodul entwickelt. 
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Controlling 

StePsy verfügt über einen Abfrage-Generator, der es erlaubt auch ohne Vorkenntnisse 
schnell und komfortabel einen Überblick über alle notwendigen Daten zu erhalten.  

So können z.B. Kosten, Belegtage, Krankenhausaufenthalte, Gutachten und dergleichen 
abgerufen werden. Selbstverständlich können die Ergebnisse dieser Auswertungen 
problemlos in eine beliebige andere Windows-Applikation (z.B. Excel) übernommen und 
weiterverarbeitet werden. 

Es werden nicht nur per Knopfdruck die Kosten, Fallzahlen, belegte Plätze oder die 
Verweildauer in einem beliebigen Zeitraum oder an einem Stichtag geliefert, sondern auch 
Struktur- oder Detailinformationen. Das sind zum Beispiel Auskünfte über die 
Geschlechterverteilung oder die Altersstruktur. 

StePsy im psychiatrischen Verbund 

Der Psychiatrische Verbund besteht aus mehreren Partnern. Das sind einmal die Einrichtung 
der sozialpsychiatrischen Versorgung, deren Leistungen durch die Steuerungsstelle 
koordiniert werden. Zum anderen die Leistungserbringer, also die Wohlfahrtsverbände, die 
erwünschten Betreuungsleistungen erbringen. StePsy sorgt für den erforderlichen 
Informationsfluss zwischen allen Beteiligten. Damit diese Informationen schnell, zuverlässig 
und geschützt ausgetauscht werden können, bedienen wir uns zweierlei Hilfsmittel. Für den 
Datenaustausch haben wir ein eigenes Modul entwickelt, Beim Datentransfer greifen wir auf 
bestehende Technik zurück. 

Datenaustausch 

Das erfordert einen reibungslosen, schnellen und papierlosen Datenaustausch. Diese 
Aufgabe lässt sich einfach und umkompliziert mit dem StePsy-Abgleich-Modul bewältigen. 
Dieses Modul besteht aus zwei Komponenten: Eins für den Datenexport und eins für den 
Datenimport. Die entsprechende Funktion, hier Export auswählen und in der Funktion dann 
den gewünschten Leistungserbringer wählen. Das ist wichtig, damit nur die Daten exportiert 
werden, die zu dem von diesem Leistungserbringer betreuten Klientel gehören. Die 
gewünschten Speicherort festlegen und auf "Datenexport starten" klicken. In wenigen 
Minuten sind die zu exportierenden Daten zusammengestellt und können auf der 
Partnerseite ebenso einfach mit der Funktion "Datenimport" zur Aktualisierung des 
bestehenden Datenbestandes übernommen werden. 

Datenversand 

Für den geschützten Datenversand bieten sich zwei Möglichkeiten an. Die elegantere, 
sichere aber etwas aufwendigere Datenvermittlung kann über das Elektronisches Gerichts- 
und Verwaltungspostfach, kurz EGVP erfolgen. 

Die einfache Möglichkeit ist die Daten mit einem Datenkomprimierungsprogramm, wie zum 
Beispiel Winzip3, zu packen. Es dann mit einem Kennwort zu sichern und als Anhang an das 
E-Mail fügen und so zu vermitteln.  

                                                 
3 WinZip® Copyright © 1991-2009 by WinZip International LLC 
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Hilfreich ist natürlich, dem Empfänger das Kennwort mitzuteilen. Selbstverständlich nicht mit 
diesem E-Mail sondern auf anderem Weg, zum Beispiel per Telefon. 

Datenqualität und Datenschutz 

Kommen wir nun zu einer elementaren und grundsätzliche Frage der Datenverarbeitung, der 
Frage nach Datenqualität und Datenschutz. Entscheidend für die Beantwortung ist die 
Festlegung, Kontrolle und Zugriffsmöglichkeit bei  

 Eingabe 

 Zugriff 

 Weitergabe 

Auf der Anwenderseite von StePsy erfolgt die Grundlegende Zuordnung der Rechte, die für 
diese drei Bereiche benötigt werden in der Nutzer-Verwaltung. Unter "Formularrechte" wird 
festgelegt: Wer darf welche Datenbestände bearbeiten. Fehlt der Haken ist der Zugriff nicht 
möglich. 

In den Nutzergruppen wird festgelegt auf welche Datengruppe zugegriffen werden darf. In 
den meisten Fällen handelt es sich um Teams oder Arbeitsgruppen, die eine bestimmte 
Anzahl Klienten betreuen. Mit der Zuordnung zu einer Nutzergruppe ist der Zugriff auf Daten 
von Menschen, die nicht zu dieser Auswahl gehören, nicht möglich.  

Datenqualität bedeutet, dass die vorhandenen Daten richtig sind und zuverlässig abgerufen 
werden können. In der alltäglichen Arbeit bedeutet das, dass sicherzustellen ist, dass die 
Dateneingabe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgt, die hierzu kompetent genug 
sind. Auch das lässt sich über die schon dargestellte Nutzerverwaltung regeln. 

Unter Datenschutz verstehen wir den Schutz personenbezogener Daten  

 der Leistungsempfänger aber auch  

 der Mitarbeiter der Leistungserbringer,  

 Behandlungszentren und Behörden. 

STEPSY gewährleistet, dass die gesammelten Informationen über eine bestimmte Person 
vor Missbrauch geschützt sind. Der Zweck des Datenschutzes wird darin gesehen, den 
Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen 
Daten in seinem Recht, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner 
personenbezogenen Daten zu bestimmen, beeinträchtigt wird. Datenschutz bedeutet, dass 
jedem Mitarbeiter nur die personenbezogenen Daten zur Verfügung stehen, die für die 
Erfüllung seiner Aufgabe erforderlich sind. 
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