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Themenschwerpunkt: 
Qualitätsmanagement in der Sozialpsychiatrie
Ein kritischer Blick zurück nach vorn

Seitdem Instrumente des Qualitätsmanagements im Sozial- und Gesundheits-
bereich eingeführt wurden, wird die Entwicklung von Qualitätsmanagements-
Systemen ambivalent beurteilt: lassen sich Dienste an Menschen wie industrielle 
Produkte bewerten und bemessen? 
Neue Akzente, gute Erfahrungen und die Diskussion noch ungeklärter Fragen 
zeigen die Bedeutung von Qualitätsmanagement in der gegenwärtigen sozial-
psychiatrischen Praxis. 
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Praktiken des Qualitätsmanage-
ments sind, angeregt durch gute 
Erfolge in der Industrie, seit den 
1990er Jahren zunehmend auch 
in den Sozial- und Gesundheits-
bereich eingesickert. Begeisterte 
Qualitätsmanagementbeauftragte  
begannen, den Begriff “Produkt“ 
auch für die Soziale Arbeit und 
das Gesundheitswesen zu defi-
nieren. Die gravierenden Unter-
schiede zwischen einem Produkt 
aus industrieller Fertigung und 
einer personenbezogenen Dienst-
leistung blieben dabei allerdings 
vielfach unbeachtet. In der Sozi-
alpsychiatrie ist die Entwicklung 
von QM-Systemen mit erheblicher 
Ambivalenz beobachtet worden. 
Die KERBE hat sich zuletzt 2002 
mit diesem Thema befasst. Das 
vorliegende Heft greift das Thema 
auf und will zu einer kritisch-kon-
struktiven Diskussion beitragen. 

Die Bedeutung von Qualitäts-
management (QM) im Kontext 
Sozialer Arbeit heute und in Zu-
kunft würdigt Joachim Merchel 
kritisch in seinem einführenden 
Überblicksartikel. Den Beitrag der 
medizinischen Versorgungsfor-
schung erläutern Thomas Becker 
und Stefan Weinmann. QM im 
Bereich der klinischen Psychiatrie 
beschreiben Hermann Spießl und 
Andrea Mahler aus Landshut. Über 
die Spannungen, in denen sich QM 
im klinisch-psychiatrischen Kon-
text gestaltet, berichtet Hildegard 
Weigand aus der Perspektive einer 
Qualitätsbeauftragten. 

QM gewinnt auch als Steue-
rungsinstrument in der Hand von 
Leistungsträgern an Bedeutung: 
Martina Hoffmann-Badache zeigt, 
welch große Rolle Qualitätsma-
nagement in der Eingliederungs-
hilfe spielt. 

Weitere Aspekte eröffnen sich aus 
dem Blickwinkel der Betroffenen: 
Die Erwartung Psychiatrie-Erfah-
rener an ein partizipatives Qua-
litätsmanagement, das ihr Erfah-
rungswissen berücksichtigt und 
sie als gleichberechtigte Partner 
einbezieht, entwickelt Michaela 

Zapla. Die Mitbegründerin des 
Kölner Trialog-Forums, Susanne 
Heim, stellt die Anforderungen 
Angehöriger an ein Qualitätsma-
nagement-System für die Gemein-
depsychiatrie daneben.  

Im Bereich der Behindertenwerk-
stätten sind QM-Systeme bis hin 
zur Zertifizierung bereits weit-
gehend etabliert. Dazu berichtet 
Rosemarie Fritschi Erfahrungen 
aus Hamburg. Gegenüber einrich-
tungsbezogenem QM stellt Edwin 
Stille einen systembezogenen Zu-
gang vor: er berichtet über erste 
Erfahrungen mit einer Besuchs-
kommission als Instrument der 
Qualitätsentwicklung, wie es von 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Gemeindepsychiatrischer Ver-
bünde entwickelt worden ist.

Aus der Unzufriedenheit mit 
der einfachen Übertragung ur-
sprünglich industrieorientierter 
Verfahren in den sozialen Bereich 
haben sich bereits vor Jahren 
eigene Ansätze in der Freien 
Wohlfahrtspflege entwickelt. Dazu 
gehört das QM-System ProPsy-
chiatrieQualität (PPQ), das eine 
Gemeinschaftsentwicklung von 
Caritas und Diakonie ist. Darauf 
beziehen sich die Beiträge im 
letzten Drittel dieses Hefts. Jürgen 
Bombosch, Martin Baur-Mainka 
und Jürgen Armbruster beleuch-
ten die aktuelle Neuauflage von 
ProPsychiatrieQualität (PPQ 2009). 
Annette Noller philosophiert über 
die sozialethische Begründung des 
QM im Allgemeinen und des PPQ-
Ansatzes im Speziellen. Schließ-
lich reflektieren Thomas Behlmer 
und Sabine Hartmann über ein 
Jahrzehnt praktischen Umgang 
mit PPQ in der Kaiserswerther 
Diakonie.

Wir hoffen, mit diesem Heft einen 
weiter gehenden trialogischen 
Diskurs zu entfachen und freuen 
uns, wenn Sie uns Ihre Diskussi-
onsbeiträge zusenden.

Jürgen Bombosch
Georg Schulte-Kemna

Jürgen Armbruster
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Seit Mitte bis Ende der 1990er 
Jahre beschäftigt das Qualitäts-
thema auch die Soziale Arbeit (zu 
den nachfolgenden Ausführungen 
ausführlicher s. Merchel 2009). 
Die Einrichtungen der Sozialen 
Arbeit wurden und werden wei-
terhin verstärkt mit der Anforde-
rung konfrontiert, die Effektivität 
ihres Handelns nachzuweisen, 
Rechenschaft zu geben über das 
Verhältnis von Aufwand und 
erreichter Wirkung sowie struk-
turierte Aktivitäten zu entwickeln 
für eine planmäßige Verbesserung 
der Qualität ihres Handelns. Die 
Mitarbeiter in Einrichtungen wer-
den aufgefordert, ihre Qualität mit 
Hilfe von externen oder internen 
„Audits“ nach außen sichtbar 
zu machen und auf Dauer unter 
Beweis zu stellen. Das „Produkt 
Soziale Arbeit“ soll effektiver und 
effizienter ausgestaltet werden. 
Damit dieses Ziel erreicht werden 
kann, erhofft man sich wirkungs-
volle Impulse zum einen durch 
eine Adaption andernorts erprob-
ter betriebswirtschaftlicher Muster 
des Qualitätsmanagements. Zum 
anderen sind mittlerweile auch 
Verfahren des Qualitätsmanage-
ments entwickelt worden, die sich 
zwar durch betriebswirtschaftliche 
Vorbilder haben anregen lassen, 
die aber stärker die Aufgaben 
und die Handlungsbedingungen 
in der Sozialen Arbeit berück-
sichtigen und zum Teil spezifisch 
auf bestimmte Handlungsfelder 
ausgerichtet sind (so z.B. für das 
Arbeitsfeld Sozialpsychiatrie: Pro-
PsychiatrieQualität – und weil die 
einzelnen Verfahren nicht zuletzt 
unter Marketinggesichtspunkten 
werbewirksame Kürzel benötigen, 
nennt man es „PPQ“).

Qualitätsdebatte als von außen ge-
stellte Anforderung an die Soziale 
Arbeit

Eine zentrale Schwierigkeit be-
steht jedoch darin, dass die Qua-
litätsdebatte nicht primär aus 
einem von der Profession gepräg-

Warum Qualitätsmanagement?
Zu den Erwartungen an Qualitätsmanagement und dessen Zukunftsperspektiven 
in der Sozialen Arbeit

Von Joachim Merchel

ten Kontext herausgewachsen ist. 
Nicht die Profession hat die Qua-
litätsdebatte initiiert, sondern die 
Qualitätsdebatte ist der Profession 
als Anforderung auferlegt worden. 
Dabei spielen Anforderungen aus 
unterschiedlichen Richtungen eine 
Rolle:
• die Forderung nach Bewertung 
der fachlichen Arbeit und nach 
Behebung arbeitsfeldspezifischer 
Mängel sowie die Forderung nach 
verbesserter Legitimation Sozi-
aler Arbeit durch Nachweis von 
„Wirksamkeit“;
• Veränderungen der ökonomi-
schen Rahmenbedingungen und 
daraus folgend die Intensivierung 
der Anforderung, betriebswirt-
schaftliches Denken und Handeln 
vermehrt in Einrichtungen der 
Sozialen Arbeit zu verankern. Die 
Qualitätsdebatte in der Sozialen 
Arbeit kann gekennzeichnet wer-
den als Ausfluss und Bestandteil 
einer umfassenderen und intensi-
vierten Managementorientierung 
in der Sozialen Arbeit, bei der die 
Forderung gestellt wurde, „von 
der Wirtschaft zu lernen“ und 
Steuerungsmechanismen aus der 
Wirtschaft auf die Soziale Ar-
beit zu übertragen (so z.  B. neben 
Qualitätsmanagement auch Cont-
rolling, Marketing, Methoden des 
Strategischen Managements).
• die Profilierung des Qualitäts-
themas durch seine Platzierung in 
den Sozialgesetzen. In allen Teilen 
bzw. Büchern des Sozialgesetz-
buchs, die für die Einrichtungen 
Sozialer Arbeit unmittelbare und 
zentrale Regelungen enthalten, 
sind seit Ende der 1980er Jahre 
Vorschriften eingesetzt worden, 
die Qualität, Qualitätsüberprüfung, 
Qualitätssicherung oder Quali-
tätsentwicklung zum Gegenstand 
haben. Bei allen unterschiedlichen 
thematischen und prozessualen 
Nuancierungen, die zwischen den 
einzelnen Gesetzeswerken zu kon-
statieren sind, bleibt doch festzu-
halten, dass das Thema „Qualität“ 
bis auf wenige Ausnahmen (z. B. 
für die gesetzliche Betreuung) für 

fast alle Arbeitsfelder der Sozialen 
Arbeit fest verankert ist.

„Qualität“: ein Begriff mit hohem 
Legitimationswert und gleichzeitig 
diffusen Erwartungen

Das Qualitätsthema hat also eine 
wichtige Rolle übernommen. Sie 
ist eine Formel mit hohem Legiti-
mationswert: Wer kann sich schon 
vernünftigerweise gegen den 
Anspruch wehren, qualitätvolle 
Arbeit leisten zu sollen! Gleich-
zeitig ist jedoch zu konstatieren, 
dass die „professionelle Logik“ 
also zunächst nicht im Zentrum 
der Qualitätsdebatte stand; viel-
mehr muss diese sich durchsetzen 
gegenüber den von außen kom-
menden Legitimationsanforderun-
gen, die in ihrer Diffusität immer 
nur schwer einzuschätzen sind. 
Meinen diejenigen, die von einer 
Einrichtung der Sozialen Arbeit 
ein „systematisiertes Qualitätsma-
nagement“ fordern, vorwiegend 
die fachliche Ebene „guter Hilfe-
gestaltung“, halten sie „Qualitäts-
management“ für ein Eingangstor, 
das ihnen eine bessere Kontrolle 
der Einrichtung und ihrer Akteure 
ermöglicht, oder verbinden sie mit 
„Qualitätsmanagement“ die Su-
che nach „Effizienzreserven“ und 
weiteren Kostenreduzierungen? 
Sowohl in den Außenbezügen 
der Einrichtungen als auch in der 
internen Dynamik innerhalb der 
Einrichtungen bleibt immer ein 
gewisses Maß an Unsicherheit 
und Misstrauen, was eigentlich 
im Kern mit der Forderung nach 
Qualitätsmanagement bezweckt 
werden soll. Solange kein explizi-
ter Diskurs darüber stattfindet, der 
die Grundlage für eine mögliche 
Reduktion der Unsicherheiten 
bildet, wird es immer schwierig 
werden: Qualitätsmanagement 
kann seine Optionen in Richtung 
„Verbesserung der Arbeit“ nur 
begrenzt entfalten, sondern droht 
in Konflikten oder in einer Form 
des Ins-Leere-Laufen-Lassen un-
terzugehen. Und Möglichkeiten, 

Joachim Merchel
Prof. Dr. phil, Profes-
sor für „Organisation 
und Management in 
der Sozialen Arbeit“ 
an der Fachhochschule 
Münster, Fachbereich 
Sozialwesen; Hüfferstr. 
27; 48149 Münster
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trotz vermeintlicher Aktivitäten 
den eigentlichen Sinn von Qua-
litätsmanagement zu unterlau-
fen, gibt es viele: Man erarbeitet 
„Qualitätshandbücher“ und lässt 
sich in der täglichen Arbeit von 
diesen nicht weiter beeindrucken; 
man wendet in ritualisierter Form 
einige Methoden des Qualitätsma-
nagements an („Kundenbefragun-
gen“, Sammeln von Beschwerden, 
Zeichnen von Ablaufdiagrammen, 
Formulieren von „Standards“ etc.) 
und zeigt das als „Qualitätsma-
nagement“ vor; man etikettiert 
bestimmte Arbeitsformen um und 
kleidet sie in ein neues „QM-Vo-
kabular“, indem man Teambe-
sprechungen zu „Qualitätszirkeln“ 
adelt, kollegiale Fallberatungen 
als „interne Evaluation“ tituliert 
und vieles andere mehr. 

Ernsthaftes Qualitätsmanagement 
hat also zur Voraussetzung, dass 
man sich zunächst über ihren 
Sinn verständigt und dass diese 
Verständigung unter Einbezug 
derjenigen Personen und Grup-
pen stattfindet, die in irgendeiner 
Weise in die Prozesse des Qua-
litätsmanagements einbezogen 
sind: als eher am Rande stehende 
Interessenträger (Auftraggeber, 
kooperierende Organisationen, 
bisweilen auch der Träger der 
Einrichtung), als Personen mit 
Steuerungsfunktion (Leitung), als 
Mitarbeiter der Einrichtung, als 
„betroffene“ Adressaten („Klien-
ten“). Leider lässt sich bisweilen 
feststellen, dass solche Diskurse 
nicht oder nicht in ausreichen-
dem Maße stattgefunden haben 
– mit der Folge, dass man jetzt 
in der Einrichtung „auch Qua-
litätsmanagement macht“ und 
dennoch viele Mitarbeiter nicht 
genau wissen, was das eigentlich 
ist und warum man das macht. 
Man macht das, weil „man das 
jetzt muss“ oder „weil man das 
jetzt eben so macht“ und Legiti-
mationsverluste befürchten muss, 
wenn man es nicht tut. 

Organisationssoziologen kenn-
zeichnen diesen Vorgang als eine 
Anpassung an „institutionali-
sierte Sinnerwartungen aus der 
Umwelt“, bei der durchaus „talk“ 
und „action“ auseinanderfallen 
können: Die äußerliche Legitima-
tionsfassade (das Reden über Qua-
lität) kann anders ausfallen als 
das reale Organisationshandeln 

(vgl. Walgenbach 2002; an einem 
Beispiel aus der Sozialen Arbeit s. 
Beckmann u.a. 2007).

Für den Diskurs darüber, welche 
Erwartungen mit Qualitätsma-
nagement verbunden sind, was 
also der elementare „Sinn“ von 
Qualitätsmanagement sein kann, 
lassen sich – sicherlich grob ver-
einfachend – zwei grundlegende 
Erwartungsmuster einander ge-
genüberstellen:
(a) die „Herstellung“ von Qualität 
über die Definition von „qualitäts-
förderlichen“ Verhaltensanforde-
rungen und über die Überprüfung 
von deren Einhaltung beabsichti-
gen, in der Regel mit dem Mittel 
der Verfahrensstandardisierung; 
(b) das Erzeugen eines Reflexions- 
und Lernimpulses in der Organi-
sation („Organisationslernen“), in-
dem die Akteure fachlich bedeut-
same Maßstäbe (Qualitätskriterien) 
für die Arbeit definieren, ihre 
eigene Arbeit anhand dieser Maß-
stäbe systematisch untersuchen 
(„evaluieren“) und darüber An-
satzpunkte für die Verbesserung 
der eigenen Arbeit zu gewinnen 
suchen.

„Qualitätssicherung“: Ausdruck 
eines sozialtechnokratischen Steue-
rungsoptimismus

Ein großer Teil der Debatte um 
Qualität in der Sozialen Arbeit 
entspricht dem unter (a) skiz-
zierten Erwartungsmuster. Es 
wird implizit geprägt von einem 
sozialtechnokratischen Steue-
rungsoptimismus, dass bei einem 
entsprechenden Bewusstsein der 
Akteure und bei einer sorgfältigen 
Anwendung von Konzepten des 
Qualitätsmanagements die Qua-
lität von Leistungen herstellbar 
und auf Dauer zu steuern sei. Die 
sprachliche Chiffre dafür liefert 
der Begriff „Qualitätssicherung“. 
Mit der Vokabel „Sicherung“ 
wird die Assoziation eines primär 
technischen Vorgangs vermittelt: 
Qualität könne mit geeigneten 
Instrumenten „gesichert“ werden, 
und das, weil die Instrumente 
kontinuierlich angewendet wer-
den sollen, auf längere Dauer. Vor 
allem mit Hilfe von Verfahrens-
standardisierungen soll Qualität 
„gesichert“ werden: Qualität, so 
die Überzeugung innerhalb dieses 
Musters, kann intentional herge-
stellt, gewährleistet, „gesichert“ 

werden, wenn die Abläufe gut 
definiert und mit entsprechenden 
Verhaltensanforderungen verbun-
den werden und wenn die Anfor-
derungen nicht nur proklamiert, 
sondern deren Einhaltung auch in 
festgelegten Verfahren überprüft 
wird. 

Solche Muster des Qualitäts-
managements können sinnvoll 
sein für administrative Prozesse 
oder für solche Organisationen, 
in denen wenig Verbindlichkeit 
herrscht (jeder macht, was er für 
richtig hält) und in denen ein ele-
mentares Maß an Verbindlichkeit 
zwischen den Organisationsmit-
gliedern hergestellt werden muss. 
Dass aber die skizzierten Formen 
der Verfahrensstandardisierung 
ihre Grenzen haben, wird schnell 
deutlich:
• Verfahrensstandardisierungen 
stehen in Spannung zur Indivi-
dualität der Probleme und Hilf-
eanforderungen der Adressaten, 
zu dem für die Soziale Arbeit 
zentralen Faktum der Komplexi-
tät und der Ungewissheit (Wie ist 
eine Situation zu interpretieren? 
Ist das Problem tatsächlich so, wie 
es am Anfang erscheint? Bei wel-
chen Konstellationen kann welche 
Handlungsweise welche Folgen 
nach sich ziehen? etc.). 
• Mitarbeiter mit Professiona-
litätsbewusstsein wehren sich 
gegen Verfahrensstandardisierun-
gen im Kern ihrer Profession. Ihr 
Handeln erweist sich dadurch als 
„professionell“, dass es reflexiv 
angelegt ist und dass diese Re-
flexivität methodisch kompetent 
ausgestaltet wird. 
• Es ist Teil der Alltagserfah-
rungen einer jeden in der Sozi-
alen Arbeit professionell tätigen 
Person, dass „gelingende Hilfe“ 
immer auch von subjektiven 
Faktoren abhängig ist, die nicht 
von einem „sozialtechnokratisch“ 
inspirierten Qualitätsmanagement 
angesprochen werden. Hier sind 
neben den individuellen fach-
lichen Kompetenzen, den per-
sönlichen Fähigkeiten und den 
individuellen Wertbezügen auch 
die persönlichen Haltungen zur 
Aufgabe und zum Beruf sowie da-
rin einbezogene Handlungsweisen 
von entscheidender Bedeutung für 
das Entstehen von Qualität.

Das Bemühen, Qualität mit Hilfe 
von Verfahrensstandardisierungen 

Ernsthaftes Qualitäts-
management hat zur 
Voraussetzung, dass 
man sich zunächst 
über ihren Sinn ver-
ständigt und dass 
diese Verständigung 
unter Einbezug der-
jenigen Personen und 
Gruppen stattfindet, 
die in die Prozesse des 
Qualitätsmanagements 
einbezogen sind.

Der Begriff „Qualitäts-
sicherung“ assoziiert, 
Qualität könnte mit 
geeigneten und kon-
tinuierlich angewen-
deten Instrumenten 
sicher gestellt werden. 
Diese Art Qualitätssi-
cherung zeigt schnell 
ihre Grenzen, weil sie 
in Spannung zu All-
tagserfahrungen steht 
und die Notwendigkeit 
verkennt, subjektive 
Faktoren zu berück-
sichtigen.
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und daran ausgerichteten ähnli-
chen Verfahren „in den Griff“ zu 
bekommen, bricht sich an den 
Eigenschaften, die den Kern der 
adressatenbezogenen Prozesse in 
der Sozialen Arbeit ausmachen. 
Gerade die qualitätsrelevanten, 
von der Organisation nicht ge-
nau und intentional steuerbaren 
subjektiven Anteile dürfen im 
Kontext des Qualitätsmanage-
ments nicht unbeachtet bleiben, 
weil bei deren Ausblendung eine 
dem Arbeitsfeld unangemessene 
„Technisierung des Qualitätsthe-
mas“ die Folge wäre. Klaus Dör-
ner (2001) hat auf diese Gefahr in 
seinen Ausführungen zum „guten 
Arzt“, in denen Überlegungen zur 
„Güte“ des Handelns nicht nur in 
ärztlichen Berufen, sondern in so-
zialen Dienstleistungen insgesamt 
angestellt werden, eindrücklich 
aufmerksam gemacht. Dörner 
beharrt auf den „nichtmessbaren 
und unbezahlbaren qualitativen 
Zeit- und Wirksamkeitsanteilen“ 
bei „sozial-professionellen Be-
ziehungen zwischen Menschen“ 
(2001, S. 210). Durch das Qua-
litätsmanagement befürchtet er 
eine Reduktion auf Messbares 
und Kontrollierbares mit einer 
Vernachlässigung der elementaren 
subjektiven Anteile: „Nicht-mess-
bare, d.h. eigentliche Qualität 
existiert dann einfach nicht und 
entfällt als unersetzbarer Wirk-
samkeitsanteil ärztlicher, pfle-
gender (bzw. sozialer) Beziehung 
und Handlung.“ (ebd.) Gegen eine 
solche Verkürzung plädiert Dörner 
für eine Besinnung auf eine Ethik 
der Profession (a.a.O., S. 212). 

„Qualitätsentwicklung“: Qualität als 
Ausgangspunkt für Organisations-
lernen

Daher sind im Qualitätsmanage-
ment in der Sozialen Arbeit sol-
che Verfahren zu bevorzugen, bei 
denen die Förderung eines die 
Mitarbeiter einbeziehenden Orga-
nisationslernens im Mittelpunkt 
steht. „Qualitätsmanagement“ 
steht dabei für einen Ansatzpunkt, 
sich regelmäßig und methodisch 
strukturiert Anlässe zur Reflexion 
in der Organisation zu verschaf-
fen: Qualitätsmanagement als 
Innehalten zum Erzeugen eines 
Blickes auf das, was man tut, 
wobei der Fokus dieses Blickes 
die „Güte“ der erstellten Leistung 
ist. Qualitätsmanagement wird 

eingesetzt zur relativ kontinu-
ierlichen und auf verschiedene 
Dimension der „Güte“ ausgerich-
teten Erzeugung von Lern- und 
Entwicklungsimpulsen, als insti-
tutionalisierte, periodisch reali-
sierte „kollektive Selbstprüfung“. 
Der instrumentale Charakter von 
Qualitätsmanagement als Heraus-
forderung der Lernbereitschaft 
und Lernfähigkeit einer Organi-
sation steht im Mittelpunkt (bei 
Merchel 2009, Kap. 7.1, sind 
dementsprechend 12 Kriterien für 
ein „gutes Qualitätsmanagement“ 
als Leitorientierung für die Kon-
struktion und Auswahl von QM-
Methoden vorgeschlagen). Eine 
solche Erwartung, die in einigen 
Verfahrensvorschlägen (so auch in 
dem bereits erwähnten Verfahren 
PPQ) zum Ausdruck kommt, wird 
besser aufgehoben im Begriff der 
„Qualitätsentwicklung“, der den 
Gegebenheiten in der Sozialen Ar-
beit eher gerecht wird als der aus 
einer ingenieurwissenschaftlichen 
Tradition stammende und sozi-
altechnokratische Erwartungen 
befördernden Begriff der „Quali-
tätssicherung“.

Perspektiven: Qualitätsmanagement 
in der Sozialen Arbeit – ein Thema 
mit Zukunft?

Nach einer großen Welle von 
Veröffentlichungen fachbezo-
gener Reflexionen zu „Qualität“ 
und „Qualitätsmanagement“, bei 
der der Überblick fast verloren 
zu gehen drohte, ist mittlerweile 
eine größere Ruhe eingekehrt. Die 
hektische Betriebsamkeit in der 
Qualitätsdebatte ist mittlerweile 
einer Situation gewichen, bei der 
nur wenig neue Erkenntnisse und 
neue Diskussionsanregungen zum 
Thema in Fachbeiträgen publiziert 
werden. Der Höhepunkt der Qua-
litätsdebatte scheint überschritten. 
Das kann man unterschiedlich in-
terpretieren: als Zeichen für eine 
allmähliche Ernüchterung gegen-
über allzu großen Erwartungen, 
als Reaktion auf das Erkennen der 
Mühen des Qualitätsmanagements, 
als „normale Phase“ im Auf und 
Ab der Themenentwicklung in 
der Sozialen Arbeit oder als ein 
Anzeichen für eine erfolgreiche 
Institutionalisierung des Themas. 
Sicherlich sind auch die bereits 
angedeuteten Umsetzungsmängel 
und ambivalenten Erwartungs-
muster beim Qualitätsmanagement 

als ein Faktor in Rechnung zu 
stellen, der zu einem vermeint-
lichen Bedeutungsrückgang des 
Themas beiträgt. 

Was aber von der Debatte um 
Qualität bleibenden Bestand ha-
ben wird, ist die Anforderung zur 
systematischen Überprüfung der 
Arbeit mit Bezug auf Vorstellun-
gen zu dem, was „gute Arbeit“ 
ausmacht. Auch diejenigen, die 
gegenüber Qualitätsmanagement 
skeptisch eingestellt sind, wer-
den akzeptieren müssen, dass 
– bei allen Unzulänglichkeiten 
in der Praxis und bei allen Ver-
ästelungen der diesbezüglichen 
Fachdiskussionen – der grundle-
gende Impuls nicht wieder aus der 
Sozialen Arbeit herausgedrängt 
werden wird: die Anforderung, 
die eigene Arbeit nicht nur in 
zufälligen Konstellationen, son-
dern tendenziell in systematischer, 
methodischer und kontinuierlicher 
Weise zu überprüfen und aus die-
ser Überprüfung Konsequenzen 
zu ziehen. Das Überwinden der 
Zufälligkeit des Überprüfungs-
vorgangs ist daran gebunden, 
dass der Vorgang „organisiert“, 
also durch Organisationshandeln 
herbeigeführt und gewährleistet 
werden muss. Die Bindung an 
strukturierendes Organisations-
handeln macht Qualitätsmanage-
ment aus. Die Konstellationen 
und Probleme, die die Debatte 
um Qualitätsmanagement in der 
Sozialen Arbeit ausgelöst haben, 
sind zu drängend, als dass die 
mit dem Thema transportierten 
Anforderungen an Organisationen 
der Sozialen Arbeit negiert oder 
fallengelassen werden könnten. 

Die Weiterführung der Qualitäts-
debatte in Richtung „Wirkungs-
orientierung“ oder „wirkungs-
orientierte Steuerung“ macht 
deutlich, dass die diesbezüglichen 
Legitimations- und Entwicklungs-
anforderungen an die Soziale Ar-
beit nicht verschwinden werden. 
Das durch die Qualitätsdebatte 
transportierte Anforderungsbündel 
wird die Soziale Arbeit weiterhin 
herausfordernd begleiten. Das 
Qualitätsthema kann in weiteren 
Varianten artikuliert und disku-
tiert werden – ein Thema, das wie 
ein Modetrend verschwindet und 
kaum Spuren hinterlässt, wird 
es mit größter Wahrscheinlich-
keit nicht sein. Insofern werden 

Die Debatte um Qua-
litätsmanagement 
hat einen wichtigen 
Impuls in der Sozialen 
Arbeit gesichert, näm-
lich die Anforderung, 
die eigene Arbeit 
in systematischer, 
methodischer und 
kontinuierlicher Weise 
zu überprüfen und aus 
dieser Überprüfung 
Konsequenzen zu 
ziehen. 
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sich die Akteure in der Sozialen 
Arbeit noch einige Zeit mit Qua-
lität und Qualitätsmanagement 
beschäftigen müssen, und zwar 
in einer Weise, dass die Verfahren 
und Methoden des Qualitätsma-
nagements von den Akteuren als 
dem professionellen Gehalt ihrer 
Tätigkeit angemessen erlebt wer-
den! Eine kleine Nebenbemerkung 
sei in diesem Zusammenhang 
erlaubt: Ob dafür die Festlegung 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Wohlfahrtsverbände (BAGFW 
2008) auf die Anwendung von 
„europäisch anerkannten Normen“ 
(DIN ISO 9001:2000 und EFQM) 
förderlich ist, ist sehr fraglich; 
dies mag für das Geschäft der in 
den Wohlfahrtsverbänden existie-
renden Beratungsgesellschaften 
förderlich sein, für ein auf die je-
weiligen Arbeitsfeldbedingungen 
der Sozialen Arbeit ausgerichtetes 
Qualitätsmanagement würde es 
eine Einengung bedeuten, für die 
sich die Wohlfahrtsverbände als 
Interessenvertreter von Trägern 
und Einrichtungen der Sozialen 
Arbeit eigentlich nicht einsetzen 
sollten.

Auch im Sinne einer Festigung 
des Status der Profession muss 
Soziale Arbeit an der Etablierung 
von Qualitätsmanagement als 
einer „normalen Arbeitsweise“ 
in den Einrichtungen interessiert 
sein. Die Qualitätsdebatte mit der 
darin eingebundenen Anforderung 
der Evaluation des eigenen Han-
delns befördert die Professionali-
sierung der Sozialen Arbeit:
• Sie zielt auf eine professionelle 
Selbstvergewisserung im Hinblick 
auf die Ziele des Handelns, auf 
die dafür als angemessen einge-
schätzten Vorgehensweisen (Pro-
zesse) und auf die Ergebnisse. 
• Sie schafft eine größere Trans-
parenz und kommunikative Ver-
handelbarkeit der Maßstäbe, an 
denen das Handeln der Akteure 
als derjenigen, die die Profession 
zu einem wesentlichen Teil kon-
stituieren, ausgerichtet wird.
• Sie erweitert die Basis für eine 
außengerichtete Legitimation, 
denn eine Profession, die keine 
Aussagen machen kann über ihre 
Handlungsweisen und über deren 
individuellen und gesellschaftli-
chen Nutzen, verliert auf Dauer 
ihre Glaubwürdigkeit und wird 
von anderen Professionen ver-
drängt.

Auch wenn die Qualitätsdiskus-
sion in der Sozialen Arbeit nicht 
primär aus der Profession heraus 
entwickelt wurde, sondern die 
stärkeren Impulse von außen an 
die Soziale Arbeit herangetragen 
wurden, wird sich die Profession 
mit der „mächtigen Formel Qua-
lität“ weiterhin auseinandersetzen 
müssen – und dies nicht nur „un-
ter dem Zwang der Verhältnisse“, 
sondern aus dem eigenen Inter-
esse an der systematischen Ver-
besserung ihrer Arbeit und an der 
Verbesserung ihres gesellschaftli-
chen Status.  l
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Qualitätssteuerung in 
der Psychiatrie 
Verfahren und Indikatoren der Qualitätssteuerung auf der 
Ebene der Versorgungsforschung

Von Stefan Weinmann und Thomas Becker

Abstract

Bisher dominiert in der Behandlung und Versorgung schwerer psy-
chischer Erkrankungen wie der Schizophrenie die enge Sektorenper-
spektive. Veränderte Rahmenbedingungen und internes Qualitätsma-
nagement konnten die Fragmentierung des Hilfesystems bisher nicht 
aufbrechen. Integrierte Versorgungsmodelle mit regionalem Bezug und 
Übertragung der Gesamtverantwortung auf ein pauschalisiert vergüte-
tes Gesamtsystem, welches die relevanten Akteure vertraglich bindet, 
bietet die Chance einer patientenorientierten Gesamtsicht. Einfache und 
mittels Routinedaten zu messende Qualitätsindikatoren können hier der 
Überprüfung dienen, ob zuvor klar definierte Ziele erreicht wurden und 
ob die Behandlungsqualität im Vergleich zur Routineversorgung verbes-
sert wird. Eine Steuerung über sektorübergreifende und möglichst wis-
senschaftlich evaluierte Indikatoren birgt zumindest das Potential, die 
wesentlichen an der Versorgung beteiligten Hilfeeinrichtungen an einen 
Tisch zu bringen und aus der engen Sektorenbetrachtung zu lösen, um 
im Sinne des Patienten zusammenzuarbeiten. Ob dies gelingt, hängt 
insbesondere von der Gestaltung der Verträge und der Vergütung ab.

Qualität der Schizophrenie-Behand-
lung

Über die Qualität der Behandlung 
in der Psychiatrie und im Beson-
deren bei der Schizophrenie wird 
viel geredet und geschrieben. Die 
einen betrachten sie vor allem aus 
dem Blickwinkel, welche Medika-
mente und sonstigen biologischen 
Therapien unter welchen Um-
ständen zur Anwendung kommen 
sollen, während andere die unzu-

reichende Integration der einzel-
nen therapeutischen Institutionen 
und Interventionen beklagen, 
die zu einer Zersplitterung der 
Landschaft führt. Wieder andere 
sehen mit Sorge einer weiteren 
Privatisierung der Psychiatrie, 
ausufernden Dokumentationsan-
forderungen oder Personaleinspa-
rungen entgegen und möchten die 
Qualität primär über eine bessere 
personelle Betreuung verbessern.
Unwidersprochen bleibt aller-

Stefan Weinmann
Dr. Dr., Institut für 
Sozialmedizin, Epide-
miologie und Gesund-
heitsökonomie, 
Charité Universitäts-
medizin Berlin, Luisen-
str. 57, 10117 Berlin
und Klinik für Psychi-
atrie und Psychothera-
pie Oberhavel Kliniken 
GmbH, Marwitzer Str. 
91, 16761 Hennigsdorf
Email: 
Stefan.Weinmann@
charite.de.



8

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 4
/2

0
0

9

9

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 4
/2

0
0

9

dings die Forderung nach mehr 
Qualität. Und je abstrakter der 
Qualitätsbegriff, desto eher können 
sich alle darin wieder finden: Die 
Beurteilung der Qualität des psy-
chiatrischen Versorgungssystems 
am Beispiel der Schizophrenie er-
fordert die Prüfung, ob zuvor klar 
definierte Ziele erreicht wurden. 
Die Evaluation sollte auf solchen 
Kriterien beruhen, die im Konsens 
von der wissenschaftlichen Com-
munity zusammen mit Betroffenen 
und Nutzern erarbeitet wurden. 
Diese Kriterien sollen dann auch 
geeignet sein, eine sogenannte 
Unter-, Über- oder Fehlversorgung 
zu erkennen, um wirksam steuern 
und Anreize zu deren Beseitigung 
geben zu können. 

Wann eine Fehlversorgung exis-
tiert, wurde bisher insbesondere 
anhand von Studien untersucht, 
die das Ausmaß der Abweichun-
gen in der Behandlungspraxis 
von evidenz-basierten Leitlinien 
zeigen (Janssen, 2005; Weinmann, 
2008). Diese Untersuchungen er-
fassen oder beurteilen nicht die 
Angemessenheit oder Qualität 
der Behandlung bei individuellen 
Patienten, sondern identifizieren 
Behandlungsprozesse, die regional 
oder zwischen verschiedenen Be-
handlungseinrichtungen variieren 
und damit verglichen mit dem, 
was als Standard akzeptiert ist 
und empfohlen wird, zu wenig, 
zu häufig oder unangemessen zur 
Anwendung kommen. So wurden 
beispielsweise starke Unterschiede 
in den gesetzlichen Unterbrin-
gungsraten zwischen den Bundes-
ländern in Deutschland gefunden, 
die durch die unterschiedliche Zu-
sammensetzung der jeweils aufge-
nommenen Patientenpopulationen 
nicht erklärbar sind (Salize und 
Dressing 2005). 

Eine (Selbst-)Steuerung in der 
Psychiatrie kann durch Anstren-
gungen der jeweiligen Institu-
tionen wie Arztpraxis, Klinik, 
sozialpsychiatrischer Dienst, 
Pflegedienst oder Wohneinrich-
tung innerhalb ihres Zuständig-
keitsbereiches erfolgen. Sie kann 
aber auch durch ein externes 
Qualitätsmanagement über gesetz-
liche und untergesetzliche Anfor-
derungen, Normen oder Anreize 
bzw. Zwänge zur Zusammenarbeit 
geregelt werden. Meist findet 
diese Art der Steuerung aber auf 

der strukturellen Ebene statt, d. h., 
es wird versucht, die Strukturqua-
lität zu verbessern, oder Prozesse 
zu optimieren. Wie wenig diese 
teilweise vielfältigen Maßnahmen 
in der Psychiatrie aber in den 
letzten Jahren eine Verbesserung 
der Patientenverläufe und damit 
die Ergebnisqualität zum Ziel hat-
ten und erreichen konnten, zeigen 
z.B. die Zunahme solcher Betrof-
fenen, die mit dem Label „Dreh-
türpatienten“ bezeichnet werden, 
die geringen Arbeitsquoten bei 
Menschen mit einer Schizophrenie 
und die nicht abnehmende Zahl 
an Bewohner von Langzeiteinrich-
tungen jeglicher Art. In Deutsch-
land war es beispielsweise bisher 
nicht möglich, das mittlerweile 
international anerkannte und 
wirksame Modell des ambulant 
arbeitenden gemeindepsychiatri-
schen Teams in irgendeiner Form 
zu etablieren, das sogar schon in 
der S3-Leitlinie Schizophrenie der 
DGPPN angemahnt worden war 
(DGPPN, 2006). Obgleich mittler-
weile erhebliche Anstrengungen 
unternommen werden, leitzielori-
entierte Qualitätsmanagementsys-
teme zu etablieren und unter Be-
teiligung von Psychiatrie-Erfahre-
nen und Angehörigen Prinzipien 
umfassenden Qualitätsmanage-
ments in der Gemeindepsychiatrie 
herauszuarbeiten (Bundesverband 
evangelische Behindertenhilfe e. V., 
Caritas Behindertenhilfe und 
Psychiatrie e. V., 2009), haben 
Selbststeuerungsprozesse in der 
deutschen Psychiatrie bisher nur 
begrenzte Wirkung gezeigt.

Integrierte Versorgung

So blieb eines der wesentlichen 
Probleme des deutschen Gesund-
heitswesens die Zersplitterung 
der Versorgungsangebote (Becker, 
2008). Erst mit dem GKV-Moder-
nisierungsgesetz in 2004 hat die 
Bundesregierung die Grundlagen 
gelegt, damit Leistungserbringer 
und Kostenträger, d.h. die Kran-
kenkassen, direkt miteinander 
Verträge über eine integrierte 
Versorgung abschließen können. 
Verträge zur Integrierten Versor-
gung wurden in der Psychiatrie 
bisher kaum genutzt – weil sich 
potenzielle Vertragspartner nicht 
über die Aufteilung des Geldes 
einigen konnten. Auch eines 
der zukunftsträchtigen Modelle, 
das Regionale Psychiatrie-Bud-

get Itzehoe - ein umfassendes 
Konzept zur Neugestaltung der 
psychiatrischen Versorgung über 
finanzielle Anreize mit umfassen-
der neuer sektorübergreifender 
Arbeitsorganisation, freier Wahl 
der Behandlungsmodalität, Home 
Treatment und jährlichem Bud-
get im Sinne einer prospektiven 
Vergütung  - basiert nicht auf 
einem Vertrag nach §140a SGB V 
und ist in seinem Weiterbestehen 
keinesfalls gesichert. Eine vom 
ambulanten System ausgehende 
Optimierung des Versorgungssys-
tems bei der Schizophrenie mit 
langfristiger Perspektive ist bisher 
an den betriebswirtschaftlichen 
Hürden der jeweiligen Leistungs-
erbringer hängen geblieben, wes-
halb Schmidt-Michel von einem 
Scheitern der integrierten Versor-
gung per Gesetz gesprochen hat 
(Schmidt-Michel, 2008).

Neue Ansätze zur Steuerung der 
Versorgung gehen derzeit ins-
besondere von einzelnen Kran-
kenkassen aus, deren Konzepte 
Integrierter Versorgung entweder 
auf einer besseren Vergütung 
ambulanter Versorgung und Ver-
meidung teurer stationärer Auf-
nahmen oder noch weitreichender 
auf der Übertragung der Versor-
gungsverantwortung auf soge-
nannte Managementgesellschaften 
beruht, die pro eingeschriebenem 
Patienten nach Schweregrad diffe-
renziert eine pauschale Vergütung 
erhalten und die gesamte Versor-
gung über entsprechende Verträge 
mit den einzelnen „Leistungser-
bringern“ sicherzustellen haben. 
Bei strukturell angelegtem Spar- 
und Gewinnanreiz für ein solches 
integriertes System bleibt die 
Frage nach der Behandlungsquali-
tät, die beispielsweise die AOK mit 
der Erarbeitung eines Sets von 
Qualitätsindikatoren zu beantwor-
ten versucht, die langfristig zur 
Beurteilung der Behandlungsqua-
lität geeignet sind.

Qualitätsindikatoren

Qualitätsindikatoren sind quan-
titative Maße, die komplexe 
Phänomene wie die Qualität der 
Versorgung nicht direkt abbilden, 
sondern für deren Bewertung 
und kontinuierliches Monitoring 
geeignet sind. Indikatoren kön-
nen als ein Hilfsmittel angese-
hen werden, um die vorhandene 

Steuerung in der Psy-
chiatrie findet häufig 
auf der strukturellen 
Ebene statt im Sinn 
einer Prozessoptimie-
rung oder Verbesse-
rung der Strukturqua-
lität. Diese teilweise 
vielfältigen Maßnah-
men konnten in den 
letzten Jahren wenig 
zu einer Verbesserung 
der Patientenverläufe 
beitragen. Das zeigt 
z.B. die Zunahme der 
Betroffenen, die mit 
dem Label „Drehtür-
patienten“ bezeichnet 
werden.

Thomas Becker
Prof. Dr., Klinik 
für Psychiatrie und 
Psychotherapie II 
der Universität Ulm 
Bezirkskrankenhaus 
Günzburg, Ludwig-
Heilmeyer-Str. 2
89312 Günzburg
Email: T.becker@uni-
ulm.de
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Komplexität in der Realität auf 
leichter und wiederholt messbare 
Größen zu reduzieren. Sie sind 
meist Raten, bezogen auf eine 
klar definierte („eingeschriebene“) 
Patientenpopulation, wie z.B. 
der Anteil der aus einer Klinik 
entlassenen Patienten mit einer 
Schizophrenie, die innerhalb von 
7, 30 oder 60 Tagen wieder aufge-
nommen werden, oder der Anteil 
der arbeitssuchenden Patienten, 
die innerhalb eines Jahres eine 
Mindestzahl von Tagen auf dem 
ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Qua-
litätsindikatoren in der Psychia-
trie müssen besonderen fachlichen 
und methodischen Anforderungen 
gerecht werden (Hermann und 
Palmer 2002). Zu klären ist die 
Bedeutsamkeit eines Indikators, 
die insbesondere auf die klini-
sche Bedeutung, die Deckung des 
Bedarfs der Betroffenen und die 
Validität (Nachweise aus Studien, 
dass eine höhere Erfüllungsrate 
auch tatsächlich mit einer höhe-
ren Behandlungsqualität verbun-
den ist) zielt. Daneben spielen die 
Machbarkeit (im Sinne der Opera-
tionalisierbarkeit, der Verfügbar-
keit von Daten und der Reliabi-
lität) und die Handlungsrelevanz 
(welche auf die Übereinstimmung 
mit Normen und Regelungen und 
die Beeinflussbarkeit durch die 
Beteiligten, die Sensitivität, zielt) 
eine große Rolle. 

Qualitätsindikatorenprojekt des 
AOK-Bundesverbandes

Ziel eines von der AOK finanzier-
ten Projektes zur Identifizierung 
geeigneter Qualitätsindikatoren 
bei der Schizophrenie war es, 
möglichst validierte, also wissen-
schaftlich untersuchte Indikatoren 
in der Literatur zu identifizieren, 
alle Bereiche (Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisqualität) abzudecken 
und die Prüfung der Erfüllungs-
raten der Indikatoren so weit als 
möglich über Routine-Abrech-
nungs- oder Routine-Dokumen-
tationsdaten zu ermöglichen, um 
zusätzlichen Dokumentations-
aufwand zu minimieren. Nach 
Recherche von 78 Schizophrenie-
spezifischen Indikatoren wurden 
22 einzelne Qualitätsindikatoren, 
die der Erfassung der Behand-
lungsqualität und 12 strukturelle 
Indikatoren, die der Beschreibung 
des Versorgungssystems dienen 
sollten, die gut operationalisiert 

waren und für den deutschen Ver-
sorgungskontext geeignet erschie-
nen, ausgewählt und in einem 
Workshop mit Experten verschie-
dener Bereiche, einem Betroffe-
nen- und einem Angehörigenver-
treter diskutiert und priorisiert (s. 
Übersicht: Behandlungsbezogene 
Qualitätsindikatoren). Das Indika-
toren-Set mit Qualitätshandbuch 
wird noch im Jahr 2009 im Psy-
chiatrie-Verlag veröffentlicht.

Letztendlich wurden 5 der Quali-
tätsindikatoren als „essentiell“, 14 
als zusätzliche Indikatoren erster 
Wahl und drei als zusätzliche 
Indikatoren zweiter Wahl einge-
stuft. Einige der recherchierten 
Indikatoren wurden durch andere 
von den Workshop-Teilnehmern 
oder dem externen Reviewer 
genannte ersetzt, da sie in der 
Literatur nicht vorkamen, d.h. 
keine Studien zu ihrer Validität 
vorlagen, gleichwohl aber rele-
vant erschienen, wie der Besuch 
einer Selbsthilfegruppe oder der 
Anteil der Personen, die arbeiten 
oder in ein berufliches Rehabili-
tationsprogramm eingeschlossen 
sind. Auffällig war, dass von den 
essentiellen Indikatoren nur einer 
(der Anteil an Patienten mit einer 
antipsychotischen Mehrfachbe-
handlung) in Studien daraufhin 
untersucht worden war, ob eine 
höhere Erfüllungsrate mit einem 
besseren Behandlungsverlauf 
verbunden ist. Andere eher gut 
validierte Indikatoren wurden 
nicht als essentiell eingestuft. Dies 
weist darauf hin, dass die Versor-
gungsforschung sich noch nicht 
ausreichend den für die Lang-
zeitverläufe und die langfristige 
Behandlungsqualität relevanten 
Themen zugewandt hat, oder dass 
versorgungsrelevante Aspekte nur 
unzureichend in der psychiatri-
schen Forschung abgedeckt sind. 

Die meisten der ausgewählten 
Indikatoren waren Prozessin-
dikatoren, die gute Behand-
lungsstandards darstellten. Nur 
vier Indikatoren betrafen die 
Ergebnisqualität. Dies zeigt die 
Schwierigkeit der Definition eines 
guten Behandlungsergebnisses bei 
schweren psychischen Erkrankun-
gen: Die meisten Outcome-Para-
meter in der Psychiatrie wurden 
für die klinische Forschung ent-
wickelt, nur wenige können ohne 
Probleme für das Qualitätsma-

Behandlungsbezogene Qualitäts-
indikatoren

Q1 Anteil mit ambulanter Behandlung zeitnah 

nach einem stationären psychiatrischen Aufent-

halt 

Q2 Wiederaufnahme innerhalb kurzer Zeit nach 

der Entlassung aus dem Krankenhaus 

Q3 Anteil von gleichzeitiger Verschreibung meh-

rere Antipsychotika (Polypharmazie)

Q4 Halbjährliches Monitoring auf extrapyramidale 

Nebenwirkungen und systematische Erfassung 

von somatischen Nebenwirkungen der Medikation

Q5 Anteil der Personen, die untergebracht sind 

oder im Rahmen einer stationären Aufnahme eine 

Zwangsbehandlung erfahren

Q6 Systematische Erfassung der Wohnsituation 

und der Fähigkeit zum eigenständigen Leben und 

Deckung des Hilfebedarfs

Q7 Abbruch der Behandlung in einem Zeitraum 

von 90 Tagen nach dem letzten Kontakt 

Q8 Über 12 Monaten kontinuierliche Verschrei-

bung von Antipsychotika in empfohlener Dosie-

rung

Q9 Unterstützung durch Case Manager

Q10 Systematischer Einbezug von Angehörigen in 

die Behandlung 

Q11 Plan zum Vorgehen bei Rezidiven nach Abset-

zen der Medikation 

Q12 Anteil der Personen mit psychotherapeuti-

scher Behandlung

Q13 Jährliche körperliche Untersuchung durch 

Internisten oder Allgemeinarzt 

Q14 Durchführung suchtmedizinischer Be-

handlungen bei Doppeldiagnose Psychose/

Suchterkrankung

Q15 Informationsverfügbarkeit für Patienten und 

systematische Information

Q16 Verfügbarkeit eines Krankheitsschulungs- und 

-selbstmanagementprogrammes

Q17 Anteil der Personen, die mit ihrer Behandlung 

zufrieden sind

Q18 Anteil der Personen mit einem GAF-Wert 

unter 40, bei denen innerhalb von 6 Monaten eine 

Verbesserung von mind. 10 Punkten erreicht wird

Q19 Anzahl der Suizide und Suizidversuche 

Q20 Kontaktabbruchraten bei der Behandlung der 

Ersterkrankung

Q21 Verschreibungsanteil von atypischen Antipsy-

chotika

Q22 Anteil der Personen in Programmen berufli-

cher Wiedereingliederung
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barkeit bestimmter Medikamente) 
erfasst, die Handlungsebene jedoch 
eine andere ist (z. B. der einzelne 
ambulant arbeitende Therapeut). 
Dann kann dem Qualitätsproblem 
auf der Ebene des Therapeuten gar 
nicht entgegengewirkt werden. 
Wenn Einrichtungen des kom-
plementären Versorgungssystems 
wie Wohn- und Tagesstätten oder 
der Sozialpsychiatrische Dienst 
nicht vertraglich am Integrierten 
Versorgungssystem beteiligt sind 
(und dies war bisher kaum der 
Fall), können Indikatoren, auf die 
ihre Arbeit Einfluss hat, zwar die 
Qualität der Zusammenarbeit mit 
ihnen abbilden; das IV-System 
kann ihre Arbeit aber nicht direkt 
beeinflussen.

Eine Steuerung über Indikatoren 
muss daher sowohl das Vorhan-
densein von Strukturen, die es 
selbst nicht schaffen kann als 
auch die Zusammensetzung (den 
sogenannten „Case-Mix“) der Pa-
tientenpopulation, auf die sie sich 
beziehen, berücksichtigen. Um die 
Qualität der Behandlung messen 
und vergleichen zu können, gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, 
Unterschiede im Case-Mix der 
eingeschriebenen Patienten zu be-
rücksichtigen.

Stratifizierung der Zielpopulation

Es ist nicht möglich, den Einfluss 
von (unabhängigen) Patienten-
charakteristika vollständig zu 
kontrollieren. Allerdings kann die 
Zielpopulation nach relevanten 
Merkmalen stratifiziert werden, 
womit homogenere Gruppen er-
reicht werden. Stratifizierungs-
merkmale sind beispielsweise 
Alter, Diagnose(sub)gruppen 
(wie schizoaffektive Erkrankung, 
Erst- oder Mehrfacherkrankte), 
Inanspruchnahmemerkmale (z.B. 
Hochnutzer des Versorgungs-
systems nach dem Kriterium der 
Häufigkeit bisheriger stationärer 
Aufnahmen) und andere. Den 
Vorteilen der Stratifizierung ste-
hen eine geringere statistische 
Power (kleinere Zielgruppe) und 
die Gefahr fehlender klinischer 
Relevanz bei größeren Patienten-
populationen gegenüber.

Case-Mix-Adjustierung

Case-Mix-Adjustierung ist eine 
statistische Methode der Berück-

sichtigung von Patientenfaktoren 
im Hinblick auf Qualität, Ergeb-
nisse und Kosten der Behandlung 
(Iezzoni, 2003). Beim Vergleich 
der Behandlungsergebnisse oder 
der Konformität mit einem Qua-
litätsindikator werden Patienten-
charakteristika, von denen davon 
ausgegangen wird, dass sie das 
Behandlungsergebnis beeinflus-
sen, im Rahmen einer Gleichung 
berücksichtigt, in der die Bezie-
hung zwischen den Charakteris-
tika und den Ergebnissen quanti-
fiziert wird. Die Modelle erlauben 
den gleichzeitigen Einbezug ver-
schiedener Variablen, deren Bezug 
zum Behandlungsergebnis meist 
mittels Regressionsanalysen be-
rechnet wurde. Einflussvariablen 
sind insbesondere die Diagnosen 
und die Komorbidität, soziodemo-
graphische Variablen wie Alter, 
Geschlecht, sozioökonomischer 
Status und anderes, der Schwere-
grad der Symptome, die Zahl der 
bisherigen Klinikbehandlungen.

Die Verwendung von Case-Mix-
Adjustierungen zum Vergleich der 
Behandlungsqualität kann einen 
faireren Vergleich ermöglichen, ist 
jedoch nur dann sinnvoll, wenn 
Unterschiede in den Behandlungs-
ergebnissen bei definierten Pati-
entenpopulationen auch mit hoher 
Wahrscheinlichkeit durch die 
Fallzusammensetzung beeinflusst 
werden. 

Statistische Benchmarks

Ein Benchmark bezeichnet den 
Vergleich von Prozessen und 
Ergebnissen mit relevanten Be-
zugspunkten, also beispielsweise 
vergleichbaren psychiatrischen 
Einrichtungen. Benchmarks kön-
nen absolut sein (wie etwa eine 
Konformität von 90% bei dem 
spezifischen Qualitätsindikator 
„Antipsychotische Monopharma-
zie“) oder relativ zu den Zieler-
reichungsgraden vergleichbarer 
psychiatrischer Dienste oder The-
rapeuten konstruiert werden. In 
der Regel werden beim Benchmar-
king die in den jeweiligen Berei-
chen am besten abschneidenden 
Einrichtungen als Benchmark im 
Sinne der best practice verwendet. 
Dann werden Perzentile (75%, 
90%) berechnet, die den Zieler-
reichungsgrad im Verhältnis zum 
Benchmark anzeigen. In wenigen 
Fällen eines Qualitätsindikators 

nagement verwendet werden. So 
sind psychiatrische Skalen nicht 
objektiv und zudem manipula-
tionsanfällig, wenn finanzielle 
Anreize daran geknüpft werden. 
Wenn die Vergütung schwerer Er-
krankter beispielsweise besser ist 
als die leichter Erkrankter, besteht 
ein Anreiz zum Upgrading auf den 
Skalen, so dass der Schweregrad in 
vielen Systemen Integrierter Ver-
sorgung an vergleichsweise harten 
Kriterien wie der Zahl der statio-
nären Voraufenthalte festgemacht 
wird. Dies wiederum ist auch 
problematisch, da die Versorgungs-
strukturen regional stark unter-
schiedlich sind und Strukturen so 
auch zementiert werden können.

Deshalb mag beispielsweise auch 
der Qualitätsindikator „Rehos-
pitalisierung“ aus der Sicht der 
verschiedenen Leistungserbringer 
ganz unterschiedliche Bedeutung 
haben. Für eine psychiatrische 
Klinik muss zum einen ein hinrei-
chendes psychiatrisches ambulan-
tes Versorgungsangebot vorhanden 
sein, um einen Patienten über-
haupt erst entlassen zu können. 
Unzureichende ambulante und 
teilstationäre Strukturen wiederum 
begünstigen unter Umständen 
die Rehospitalisierung, für die die 
Kliniken sicher keine Verantwor-
tung übernehmen wollen. Werden 
psychiatrische Kliniken im Rahmen 
einer Standardisierung durch in-
tegrierte Versorgungsverträge auf 
bestimmte Rehospitalisierungsraten 
festgelegt, kann es schnell passie-
ren, dass die verschiedenen Leis-
tungserbringer nicht kooperieren, 
sondern gegeneinander arbeiten. 

Steuerung über Indikatoren

Gute Indikatoren prüfen insbe-
sondere Ergebnisse oder Prozesse, 
an denen mehrere Institutionen 
oder Therapeuten mitwirken: 
Wenn Regionen oder das ganze 
Versorgungssystem bezüglich des 
Indikators gut abschneiden, sind 
meistens mehrere daran beteiligt. 
Durch solche Indikatoren wird 
dann auch eine sektorübergrei-
fende Perspektive gefördert und 
Integration quasi erzwungen. Al-
lerdings muss ein Indikator auch 
veränderungssensitiv sein. Dies ist 
dann nicht der Fall, wenn er bei-
spielsweise ein strukturelles Defizit 
(wie personelle Engpässe, Fehlbe-
legungen oder die Nichtverfüg-

Eine Steuerung über 
Indikatoren muss 
daher sowohl das 
Vorhandensein von 
Strukturenals auch 
die Zusammensetzung 
(den sogenannten 
„Case-Mix“) der Pati-
entenpopulation, auf 
die sie sich beziehen, 
berücksichtigen. 
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ist die Erfüllung einer Konfor-
mitätsquote von 100% machbar 
oder auch sinnvoll, da die Be-
handlung im Rahmen verschiede-
ner Konzepte für die Integrierte 
Versorgung personenzentriert sein 
soll und die Behandlungs- und 
Versorgungsanforderungen auf 
Patientenebene je nach Patien-
tenpräferenz oder jeweiligem Ziel 
im Rahmen des individuellen Ge-
samtbehandlungsplans wechseln 
kann. Ein Indikatorenset muss 
daher auch angeben, bei welchem 
Indikator eine hohe Konformitäts-
quote zu erwarten und zu fordern 
ist, da eine hohe Standardisierung 
in diesem Bereich erwünscht 
und evidenzbasiert ist, und bei 
welchem Indikator vor allem die 
Aufdeckung von Qualitätsproble-
men mit der Folge weiterer Nach-
forschungen bezweckt wird (sog. 
red flags).

Mit den elektronisch vorliegenden 
und zunehmend besser aufberei-
tenden Abrechnungs- und ande-
ren Routinedaten sind die meisten 
Indikatoren des für die AOK 
entwickelten Indikatorensets kos-
tengünstig darstellbar. Zumindest 
theoretisch müssten sie auch dazu 
führen, dass eine sektorübergrei-
fende und patientenorientierte 
Perspektive Oberhand gewinnt 
– ist doch davon auszugehen, 
dass sie durch die Konsentierung 
von relevanten „Stakeholdern“ 
unter Einschluss von Experten, 
einem Betroffenen- und einem 
Angehörigenvertreter eine hohe 
Akzeptanz haben. Die erwünschte 
Wirkung kann allerdings nur 
eintreten, wenn das Versorgungs-
system entsprechend gestaltbar ist 
und nicht wieder Eigeninteressen 
dominieren. Hierfür muss eine 
adäquate Vergütung sorgen, die 
Patientenverläufe belohnt, die 
auf Gesundung, Reintegration 
und Entchronifizierung zielen 
und gleichzeitig verhindert, dass 
schwierige Fälle in andere Leis-
tungssektoren abgeschoben wer-
den oder von der Teilnahme am 
System Integrierter Versorgung 
von Anfang an ausgeschlossen 
werden (Selektion). Eine Steue-
rung über Qualitätsindikatoren 
kann immer nur ein Element einer 
ergebnisorientierten Steuerung 
sein. Fehlanreize müssen frühzei-
tig erkannt und korrigiert werden. 
Wenn die Indikatoren aber die 
wesentlichen Akteure an einen 

Tisch zwingen und aus der engen 
Sektorenbetrachtung herausrei-
ßen, um im Sinne des Patienten 
zusammenzuarbeiten, wäre schon 
viel erreicht.  l
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Qualitätsmanagement in 
der klinischen Psychiatrie 
Von Hermann Spießl, Angela Mahler

Abstract

Laut § 135a des Sozialgesetzbuches V sind Krankenhäuser zur Qualität, 
zur Beteiligung an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qua-
litätssicherung sowie zum einrichtungsinternen Qualitätsmanagement 
verpflichtet. Die Sicherstellung einer hohen Qualität von Diagnostik 
und Therapie ist seit jeher ein Bestandteil des medizinischen Selbstver-
ständnisses. Bewährte Mittel waren und sind in psychiatrisch-psycho-
therapeutischen Kliniken insbesondere Visiten sowie die Erhebung und 
Auswertung von patientenbezogenen Basisdaten. Nicht selbstverständ-
lich war und ist dagegen die Anwendung definierter, systematisch auf-
einander abgestimmter organisatorischer Maßnahmen und Methoden, 
um Qualitätsziele mit höherer Wahrscheinlichkeit zu erreichen als dies 
im gewachsenen medizinischen Handlungsrahmen möglich wäre. Im 
Folgenden wird das Qualitätsmanagementsystem einer psychiatrisch-
psychotherapeutischen Klinik vorgestellt.

1. Entwicklung eines Qualitäts-
managements in der Klinik

Das neu errichtete Bezirkskran-
kenhaus (BKH) Landshut nahm 
1993 die Versorgung psychisch 
kranker Menschen auf. Es gab 
kaum feste Strukturen und gere-
gelte Prozesse. Ein hohes Maß an 
Improvisationsvermögen war nö-
tig. Die Organisation war anfangs 
überschaubar, die Ziele bekannt 
und der Beitrag zur Zielerreichung 
für jeden Mitarbeiter erkennbar. 
Die Klinik wuchs, eine Station 
nach der anderen ging in Betrieb. 

Dort, wo anfangs improvisiert und 
eher intuitiv gehandelt wurde, 
bestimmten feste Regeln und ein-
deutige Zuständigkeiten die Zu-
sammenarbeit. Standardisierung, 
Spezialisierung, Koordinierung 
und Formalisierung prägten diese 
Zeit. Im Laufe der Jahre führte 
das zur Erstarrung, zu einem un-
verhältnismäßig hohen Koordina-
tionsaufwand, Problemen in der 
vertikalen und horizontalen Kom-
munikation, deutlichen Einbußen 
in der Motivation und dem Ver-
bundenheitsgefühl der Mitarbeiter 
mit der Organisation. 

Hermann Spießl
Dr. med, Facharzt für 
Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Bezirks-
krankenhaus Landshut 
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Der Wunsch der Klinikleitung und 
vieler Mitarbeiter nach Überwin-
dung dieser Schwierigkeiten war 
Ende der 90er Jahre der Auslöser 
für die Überleitung in eine neue 
Entwicklungsphase. Der Verän-
derungswille führte u.a. zur in-
tensiven Beschäftigung mit den 
Ideen des Qualitätsmanagements 
(QM). QM bedeutet, alle Tätigkei-
ten zum Leiten und Lenken einer 
Klinik bezüglich Qualität aufein-
ander abzustimmen. Ihr Kernziel 
ist die kontinuierliche Sicherung 
und Verbesserung der Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität auf 
der Grundlage des PDCA-Zyklus*. 
QM umfasst Qualitätsplanung, 
- lenkung, -sicherung und -ver-
besserung.

Im Jahre 2001 entschieden sich 
die Mitglieder der Klinikleitung 
zum Aufbau eines QM-Systems 
nach DIN EN ISO 9001:2000. 
Seitdem bestimmten folgende 
Kennzeichen die QM-Entwick-
lung des BKH Landshut:
• Betonung der Prozessorientie-
rung gegenüber der funktionso-
rientierten Struktur,
• Ausrichtung der zentralen 
Prozesse an den Bedürfnissen 
der „Kunden“ (Patienten, Ange-
hörige, Einweiser, Kooperations-
partner, Gesellschaft usw.),
• Rückbesinnung auf das Poten-
zial der Mitarbeiter sowie deren 
Bedürfnissen und Zufriedenheit,
• Formulierung gemeinsamer 
Grundsätze (Leitbild, Qualitäts-
politik), die eine integrierende 
Funktion der Fachabteilungen 
übernehmen sowie
• Konzentration der Kliniklei-
tung auf strategische Weichen-
stellungen und Entwicklungsauf-
gaben.

Eine große Gefahr bei der Ein-
führung des QM-Systems bestand 
darin, dass eine Parallelorgani-
sation aufgebaut wird, die mit 
den traditionellen hierarchischen 
Strukturen konkurriert. Behutsa-
mes Vorgehen und das Einbezie-
hen der Führungskräfte in den 
QM-Prozess ermöglichten die Ver-
schmelzung von hierarchischen 
und QM-Strukturen zu einer fle-
xiblen, kundenorientierten Orga-
nisation, setzten den Kreislauf der 
ständigen Verbesserung in Gang 
und ließen ihn zum Bedürfnis für 
viele Mitarbeitende in der Klinik 
werden.

2. Organisation des QM-Systems in 
der Klinik 

Die Ausrichtung des QM-Systems 
bestimmt die Klinikleitung. Sie 
formuliert die Qualitätspolitik, 
legt die Qualitätsziele und die zur 
Erreichung notwendigen Maßnah-
men und Methoden fest; sie stellt 
die personellen und nichtperso-
nellen Ressourcen zur Verfügung 
und legt Verantwortungen und 
Befugnisse fest.

Alle Tätigkeiten, die zum Leiten 
und Lenken einer Organisation 
bezüglich Qualität auszuführen 
sind, müssen aufeinander abge-
stimmt werden. Dazu bedarf es 
einer Struktur, die nach der Ein-
führung die Aufrechterhaltung 
und Weiterentwicklung des QM-
Systems garantiert. Zusätzlich zur 
bestehenden Struktur des BKH 
Landshut waren daher folgende 
Funktionszuweisungen im QM-
System nötig:

a) QM-Verantwortlicher der Kli-
nikleitung (KL): 
Mitglied der KL (verantwortlich 
für Qualitätsplanung), Ansprech-
partner und Vorgesetzte/r für die 
Qualitätsmanagementbeauftragte 
(QMB).
b) Qualitätsmanagementbeauf-
tragte (QMB): 
Stabsstelle der KL; Aufrechterhal-
tung des QM-Systems, Lenkung 
der Dokumente, Verbesserungsma-
nagement (Hinweise, Beschwer-
den, Verbesserungsvorschläge, Be-
fragungen), Prozessmanagement 
und Projektmanagement (Un-
terstützung des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses durch 
Beratung, Koordination und Mo-
deration), Risikomanagement (un-
erwünschte Ereignisse), Planung, 
Organisation, Durchführung, 
Begleitung und Auswertung von 
Systemüberprüfungen (Audits), 
Qualitätscontrolling, Qualitätsbe-
richterstattung intern und extern.
c) Qualitätsbeauftragte/r:
Beauftragte einzelner Bereiche 
(Station, Ambulanz), Multiplikato-
rIn für QM: kennt QM-System des 
Hauses, sorgt im Bereich für die 
Einhaltung aller Vorgaben, macht 
auf Abweichungen und Verbes-
serungsmöglichkeiten aufmerk-
sam; muss QM-Basisfortbildung 
und Fortbildung zum/r internen 
Auditor/in absolviert haben; Mit-
glied der Qualitätskonferenz.

d) Prozessverantwortliche/r:
Verantwortlich für die optimale 
Gestaltung eines bestimmten 
Prozesses und die permanente 
Überwachung und Anpassung an 
neue Gegebenheiten, Vertretung 
des Prozesses nach außen (An-
sprechpartner), möglichst Person 
mit Basisnähe.
e) Interne/r Auditor/in:
Durchführung interner Audits, Er-
stellung Auditprotokoll.

Zur Lenkung und Koordinierung 
der Aufgaben, die sich aus den 
verschiedenen Quellen zur Verbes-
serung des QM-Systems ergeben, 
sind im BKH Landshut spezielle 
Gremien im QM-System gebildet 
worden (s. Tabelle S.13). Die Maß-
nahmen, die zur Verbesserung des 
QM-Systems festgelegt werden, 
werden in den vorhandenen tra-
ditionellen Leitungsstrukturen der 
Klinik bearbeitet. Die Dokumen-
tation des QM erfolgt u.a. in QM-
Handbuch, Qualitätspolitik, Qua-
litätsziele, Prozessbeschreibungen 
und Verfahrensanweisungen.

3. Quellen zur Verbesserung des 
QM-Systems

Prozessmanagement

Für jeden qualitätsrelevanten 
Prozess (z. B. Labordiagnostik, 
Konsile, Einarbeitung von Ärzten 
usw.) gibt es einen Prozessver-
antwortlichen. Gemeinsam mit 
seinem Prozessteam nimmt er bei 
Bedarf Optimierungen vor. Ver-
besserungsvorschläge oder uner-
wünschte Ereignisse werden dabei 
ebenso berücksichtigt wie neue 
Entwicklungen und (wissenschaft-
liche) Erkenntnisse.

Beschwerden von Patienten, Ange-
hörigen und externen Kunden

„Kunden“ betrachten die Orga-
nisation aus einer distanzier-
ten, sachlichen Perspektive und 
finden schnell Schwachstellen, 
die sich in den täglichen Ablauf 
eingeschlichen haben. Hinweise, 
Beschwerden und Verbesserungs-
vorschläge von Kunden sind dem-
entsprechend ernst zu nehmen. 
In mündlicher oder schriftlicher 
Form vorgebracht, wird dafür 
Sorge getragen, dass Kundenein-
gaben zeitnah bearbeitet werden. 
Unsere Patienten werden durch 
zentralen Aushang gebeten, ihre 

* Die Abkürzung 
PDCA bedeutet:
plan - do - check - act.

Angela Mahler
Dipl.-Ing. (FH), M.A.
Bezirkskrankenhaus 
Landshut
Prof.-Buchner-Str. 22
84034 Landshut
Tel.: 0871 / 6008-608
Fax: 0871/ 6008-143
Email: a.mahler@
bkh-landshut.de

Weiterführende Li-
teratur kann bei den 
Verfassern bezogen 
werden.
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Wünsche zu äußern. Jeder Mitar-
beiter ist verpflichtet, diese ent-
gegenzunehmen und sofort an die 
QMB weiterzuleiten, wenn er das 
Problem nicht selbst lösen kann. 
Durchschnittlich zwölf schriftlich 
formulierte Hinweise und Be-
schwerden gehen monatlich ein. 
Die QMB bestätigt dem Patienten 
(oder Angehörigen) den Eingang, 
informiert die Verantwortlichen 
über das Problem und erfasst die 
Eingaben in einer Datenbank. Die 
Erledigung erforderlicher Maß-
nahmen wird überwacht und im 
Intranet veröffentlicht. 

Verbesserungsvorschläge von 
Mitarbeitern

Vorschläge von Mitarbeitern sind 
ebenso ernsthaft zu bearbeiten 
wie die von Patienten, Angehöri-
gen und anderen externen Kun-
den. Kritische Mitarbeiter, die sich 
über die Organisation Gedanken 
machen, übernehmen Verantwor-
tung, sind an effektiven und effi-
zienten Prozessabläufen interes-
siert und zufrieden, wenn sie ihre 
Organisation mitgestalten können. 
Mitarbeiter haben am BKH Lands-
hut zwei Möglichkeiten für die 
Einreichung von Verbesserungs-
vorschlägen: Sie können ihre Idee 
ins intranetgestützte Vorschlags-
wesen eintragen; sie schildern Ist- 
und Sollzustand und treffen eine 
Aussage dazu, was sie verbessern 
möchten. Maßnahmen und Bear-
beitungsstatus werden im Intranet 
an gleicher Stelle veröffentlicht. 
Der zweite, aufwendigere und 

anonyme Weg setzt voraus, dass 
der Istzustand analysiert und der 
Sollzustand mit einem messbaren 
Nutzen belegt wird; der Vorschlag 
wird von einem Gremium beur-
teilt und ggf. prämiert.

Kundenzufriedenheitsbefragungen

Kundenzufriedenheitsbefragungen 
dienen - neben der Erhebung der 
Zufriedenheit - der Identifikation 
von Verbesserungspotenzialen. Sie 
gestatten intern einen Vergleich 
mit vorherigen Befragungsergeb-
nissen und extern einen Vergleich 
mit den Ergebnissen anderer Kli-
niken. Am BKH Landshut wurden 
neben Patienten, Mitarbeitern und 
Einweisern bislang auch Angehö-
rige von Tagesklinikpatienten der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
befragt.

Psychiatrische Basisdokumentation

Mittels der umfassenden Daten 
der psychiatrischen Basisdoku-
mentation (BADO) der DGPPN 
– 1995 explizit entwickelt als 
Instrument der Qualitätssicherung 
- können vielfältige Aussagen 
zu Prozess- und Ergebnisquali-
tät einer Klinik gemacht werden. 
Komplikationsraten (Suizide, 
Aggressionen, Fixierungen, Ent-
weichungen) können ermittelt 
und verglichen werden. Auch 
(kumulierte) Verweildauern und 
Wiederaufnahmeraten können 
(diagnosespezifisch) bestimmt und 
mit Outcome-Maßen (GAF, CGI) in 
Beziehung gesetzt werden.

QM-Jour fixe Lenkungsgruppe Qualitätskonferenz Prozessteam

Mitglieder
QM-Verantwortlicher 
der KL und QMB

KL und QMB
QMB und Qualitätsbeauftragte Bereich, 
Personalrat

Prozessverantwortliche, ausge-
wählte Mitarbeiterinnen

Tagungsfre-

quenz
monatlich vierteljährlich halbjährlich

bei Bedarf (Initiierung durch 
Prozessverantwortlichen)

Tagungsdauer 1 Stunde 2 Stunden 2 Stunden max. 2 Stunden

Aufgabe

Sicherung der kontinuierlichen 
Arbeitsweise des QM-Systems, 
Erarbeitung von Vorschlägen für 
die Lenkungsgruppe

Steuerung der Aktivitäten zur Systemopti-
mierung, Entscheidung und Priorisierung 
kurzfristiger Maßnahmen und Bewertung der 
Zielerreichung, Entscheidung über empfohlene 
Prozessänderungen 

Koordinierung aktueller QM-Vorhaben 
(Projekte, Audits), Berichterstattung, 
Verbesserungsvorschläge

Prozessoptimierung

Ablauf

Bericht QMB über aktuellen Stand aller Maß-
nahmen (Verbesserungsvorschläge, Hinweise, 
Beschwerden, unerwünschte Ereignisse, Pro-
jekte, Audits, Zielerreichungsgrad), Herausstel-
len von Problemen im Ablauf, Beratung und 
Entscheidung über Vorgehensweise, Festlegung 
von Maßnahmen, Verantwortung und Zeitziel

Bericht QMB über Ergebnisse 
aus der Lenkungsgruppe, Bericht 
Qualitätsbeauftragte/r über Aktivitäten 
im eigenen Bereich, Herausstellen von 
Problemen im Ablauf und Erarbeitung 
einer Lösung, Einbringen von Verbesse-
rungsvorschlägen

Hinweise, Beschwerden, Ver-
besserungsvorschläge, eigene 
Beobachtungen zum Prozess 
auswerten, Lösungen suchen, 
Prozessänderung beschreiben 
und Klinikleitung zur Entschei-
dung vorlegen

                  Gremien im QM - System

Bearbeitung von unerwünschten 
Ereignissen

Trotz Aufbau umfangreicher, 
fehlervorbeugender Sicherheits-
strukturen im Rahmen des Ri-
sikomanagements lassen sich 
unerwünschte Ereignisse (Fehler 
oder Beinahe-Fehler, die Patienten 
und/oder Mitarbeitern und/oder 
der Klinik schaden können) nicht 
gänzlich vermeiden und machen 
Korrekturmaßnahmen an der 
Aufbauorganisation (materielle 
und personelle Strukturen) oder 
der Ablauforganisation (Pro-
zess) erforderlich. Unerwünschte 
Ereignisse werden im Intranet 
anonymisiert erfasst und die Kor-
rektur- bzw. Vorbeugemaßnahmen 
für alle Mitarbeiter nachlesbar 
im Intranet beschrieben. Bei-
spiele solcher „Fehler“ sind z. 
B. unbeaufsichtigte Arzneimittel 
oder Werkzeuge, Einzelgespräche 
mit unbekannten Patienten ohne 
Mitnahme eines Personennotfall-
gerätes, unberechtigtes Betreten 
von geschützten Stationen usw. 
Aus Fehlern bzw. potenziellen 
Fehlerquellen resultieren Verbes-
serungen – Fehlermanagement ist 
damit Qualitätsverbesserung.

Begehungen und Prüfungen

Natürlich gehen auch alle Ver-
besserungspotenziale, die sich 
im Rahmen von Begehungen 
ergeben, in den QM-Prozess ein: 
Der Apotheker überprüft z. B. 
die korrekte Lagerung der Arz-
neimittel, der Chefarzt / Oberarzt 
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den vorgeschriebenen Umgang 
mit Betäubungsmitteln, die Hy-
gienebeauftragte die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben und 
des eigenen Hygieneplans, die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit die 
Einhaltung der Arbeitsschutzbe-
stimmungen usw. 

QM-Audits

Ein QM-Audit dient in erster Linie 
der Bewertung des QM-Systems 
(s.u.), liefert aber auch eine Fülle 
von Ideen, die Strukturen und Ab-
läufe verbessern und damit die At-
traktivität und Wettbewerbsfähig-
keit des Hauses erhöhen können.

4. Bewertung des QM-Systems
Bewertung durch die Klinikleitung

Gemäß Normforderung des aktu-
ell im BKH Landshut etablierten 
und zertifizierten QM-Systems 
nach DIN EN ISO 9001:  2008 
bewertet die KL das QM-System 
in geplanten Abständen, um 
dessen fortdauernde Eignung, 
Angemessenheit und Wirksamkeit 
sicherzustellen. Diese Bewertung 
zeigt auf der Basis der Ergebnisse 
des zu bewertenden Zeitraumes 
Möglichkeiten für Verbesserungen 
des QM-Systems und den Ände-
rungsbedarf, einschließlich der 
Qualitätspolitik und der Qualitäts-
ziele auf. Die Bewertung erfolgt 
anhand folgender Informationen:
a) Ergebnisse von internen und 
externen Audits,
b) Rückmeldungen von Kunden 
(Hinweise, Beschwerden, Verbes-
serungsvorschläge, Befragungser-
gebnisse),
c) Prozessleistung und Produkt-
konformität (Kennzahlen),
d) Status von Vorbeugungs- und 
Korrekturmaßnahmen (Unfälle, 
Schadensfälle, unerwünschte Er-
eignisse),
e) Folgemaßnahmen vorangegan-
gener Managementbewertungen,
f) Änderungen, die sich auf das 
QM-System auswirken könnten, 
g) Empfehlungen zur Verbesse-
rung.
Die Ergebnisse der Management-
bewertung enthalten Entscheidun-
gen und Maßnahmen zur Verbes-
serung der Wirksamkeit des QM-
Systems und seiner Prozesse, zur 
Verbesserung der Klinikprozesse 
bezüglich Kundenanforderungen 
und zum Bedarf an Ressourcen. 
Die Managementbewertung wird 

einmal jährlich vorgenommen. Sie 
ist gleichzeitig Ende eines alten 
und Beginn eines neuen Kreislau-
fes zur ständigen Verbesserung 
des QM-Systems: Die Eingaben 
für die Bewertung werden von 
der QMB zusammengestellt und 
der Klinikleitung vorgelegt. Die 
Klinikleitung prüft die Einhaltung 
der Maßnahmen aus der voran-
gegangen Managementbewertung 
und die Einhaltung der Quali-
tätsziele, analysiert Probleme bei 
der Zielerreichung und legt neue 
Maßnahmen und Ziele in Form 
einer Übersicht fest. Die Ergeb-
nisse der Managementbewertung 
werden in der Leitungskonferenz 
(obere und mittlere Führungse-
bene) vorgestellt. Die Vorschläge 
für Verbesserungen des QM-Sys-
tems und die Ziele der Organisa-
tion müssen vom Führungsperso-
nal verstanden, akzeptiert und zu 
ihren eigenen werden. Manage-
mentbewertung und beschlossene 
Organisationsziele werden im 
Intranet veröffentlicht. An den 
Maßnahmen und festgelegten 
Zielen orientieren sich alle Ma-
nagementaktivitäten des darauf 
folgenden Jahres.

Bewertung durch Audits

Gemäß der DIN EN ISO 9001:
2008 muss die Organisation in 
geplanten Abständen interne Au-
dits durchführen, um zu ermitteln, 
ob das QM-System die geplanten 
Regelungen, die Anforderungen 
der Norm und die von der Organi-
sation festgelegten Anforderungen 
an das QM-System erfüllt und 
wirksam verwirklicht.

Ein Auditprogramm muss geplant 
werden, wobei der Status und 
die Bedeutung der zu auditieren-
den Prozesse und Bereiche sowie 
die Ergebnisse früherer Audits 
berücksichtigt werden müssen. 
Kriterien, Umfang, Häufigkeit und 
Methoden des Audits müssen fest-
gelegt werden. Die Auswahl der 
Auditoren und die Durchführung 
der Audits müssen Objektivität 
und Unparteilichkeit sicherstel-
len. Die Verantwortungen und 
Anforderungen zur Planung und 
Durchführung von Audits sowie 
zur Berichterstattung über die 
Ergebnisse und zur Führung von 
Aufzeichnungen müssen in einem 
dokumentierten Verfahren festge-
legt sein. Die für den auditierten 

Bereich verantwortliche Leitung 
muss sicherstellen, dass Maßnah-
men ohne Verzögerung zur Besei-
tigung erkannter Fehler ergriffen 
werden. Folgemaßnahmen müssen 
die Verifizierung der ergriffenen 
Maßnahmen und die Berichter-
stattung über die Verifizierungser-
gebnisse enthalten.

Im BKH Landshut wird jährlich 
zudem ein internes Systemau-
dit durchgeführt, d. h., es wird 
geprüft, ob das QM-System der 
Norm entspricht: Gibt es ein 
QM-Handbuch? Sind alle vor-
geschriebenen Dokumente vor-
handen? Stellt die KL das für die 
Behandlung nötige Personal und 
die Mittel zur Verfügung? Ist das 
QM-System und die Qualitätspoli-
tik den Mitarbeitern bekannt? Zu-
sätzlich durchgeführt werden Au-
dits von Prozessen, die neu ent-
wickelt worden sind, die Schwer-
punkte im Risikomanagement 
darstellen (Arzneimittelsicherheit, 
Hygiene, medizinisches Notfall-
management, Arbeitssicherheit, 
Brandschutz) oder wo Prüfungen 
oder Managementbewertung 
Schwachstellen aufgezeigt haben.

Prüfungen des Managementsys-
tems durch externe Auditierung 
finden dann statt, wenn sich eine 
Klinik zur Zertifizierung des QM-
Systems entschlossen hat. Maß-
nahmen, die aus Abweichungen 
von der Norm resultieren, müssen 
spätestens bis zum Überwachungs-
audit im nächsten Jahr erledigt 
sein. Darüber hinaus gibt es ex-
terne Überprüfungen durch Ämter 
und Behörden (MDK, Datenschutz 
u.a.). Maßnahmen, die aus Ab-
weichungen von gesetzlichen 
Vorschriften resultieren, müssen 
umgehend erledigt werden.

5. Information und Kommunikation
Intranet 

Alle QM-Aktivitäten und die da-
mit verbundenen Aufzeichnungen 
sind im Intranet von allen Mit-
arbeitern einsehbar. Auf Ände-
rungen von Vorgabedokumenten 
(Handlungsanweisungen) wird 
zusätzlich per Email hingewiesen. 
Wenn z. B. ein neues Desinfek-
tionsmittel eingeführt wird, wird 
zum einen der Desinfektionsplan 
geändert, zum anderen werden 
alle von diesem Plan betroffenen 
Mitarbeiter per Email auf die Än-

Als Kommunikations-
weg aller QM-Aktivi-
täten und der damit 
verbundenen Auf-
zeichnungen wird das 
Intranet genutzt. Die 
Mitarbeiterzeitung und 
der Qualitätsbericht 
dienen als weitere 
wichtige Informati-
onsquellen. 
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derungen und die damit verbun-
denen Folgen hingewiesen.

Mitarbeiterzeitung

Neue Themen werden in der 
Mitarbeiterzeitung vorgestellt, z. 
B. die Einführung einer neuen 
Therapie, die Planung eines Pro-
jektes oder aktuell das neue und 
in Bayern einmalige Institut für 
schulische und psychosoziale Re-
habilitation (ISPR).

Qualitätsbericht

Im Qualitätsbericht (gemäß §137 
SGB V), der alle zwei Jahre an-
hand einer Datensatzvorlage zu 
erstellen ist, präsentiert die Klinik 
die Ergebnisse des jeweils zu-
rückliegenden Jahres. Während 
im Basisteil definierte Struktur- 
und Leistungsdaten beschrieben 
werden, eröffnet der Systemteil 
der Klinik die Möglichkeit, ihre 
besonderen Leistungsmerkmale zu 
präsentieren. Hier hat jede Klinik 
die Chance, Profil zu zeigen und 
individuelle Qualitätsmerkmale in 
den Vordergrund zu rücken.

6. Resümee

Der Aufbau eines QM-Systems 
ist aufwendig, seine Aufrecht-
erhaltung erfordert ständiges 
Engagement aller Mitarbeiter, 
überbordende Formalismen und 
Dokumentenfriedhöfe sind die 
Gefahren. Wird es in einer Klinik 
aber wirklich „gelebt“, so ergibt 
sich daraus ein großer Fundus 
innovativer, praxisnaher Ideen 
zur ständigen Verbesserung der 
Behandlung der Patienten und 
der Betreuung der Angehörigen 
sowie in der Zusammenarbeit mit 
ambulanten und komplementären 
Einrichtungen. Die im QM-Leit-
bild betonte Prozess- und Pati-
entenorientierung korrespondiert 
auch mit sozialpsychiatrischen 
Zielen, z. B. Einsatz umfassender 
Therapieangebote, Eingehen auf 
Bedürfnisse von Patienten und 
Angehörigen, Mitbestimmung, 
„Nutzerzufriedenheit“, Reduzie-
rung von Zwangsmaßnahmen, 
sektorenübergreifender Behand-
lungsprozess usw. Damit kann die 
durch starre QM-Systeme poten-
zielle industrielle Entfremdung 
des eigentlichen psychiatrisch-
psychotherapeutischen Handelns 
vermieden werden.  l
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nutzen:  
• Durch eine stichprobenhafte 
schriftliche Zufriedenheitsbe-
fragung fragen wir Patienten 
erst bei ihrer Entlassung, dem 
Zeitpunkt ihrer größtmöglichen 
Kundensouveränität, nach den 
unterschiedlichen Aspekten der 
Behandlung. Allerdings wird das 
Kriterium „Zufriedenheit“ als ein 
für die Psychiatrie fragwürdiges 
Kriterium nicht nur in Paderborn 
diskutiert und hinterfragt.

• Wir haben deshalb – um die 
Kundenseite weiter zu stärken 
– eine qualitative Methode ein-
geführt, die Fokusgruppengesprä-
che mit Patienten2. Wir erhalten 
über dieses Instrument wertvolle 
anonymisierte Rückmeldungen 
der Patienten. Sie genießen dabei 
das Ernst-Genommen-Werden als 
Kunden, nach deren Meinungen 
und Verbesserungsideen gefragt 
wird und sie betonen in der Regel 
gleichzeitig, dass sie keine Kun-
den, sondern Patienten seien. Hier 
schützen sie sich selbst vor der mit 
dem Kundenbegriff einhergehen-
den potenziellen Überforderung.

In allen drei Fachabteilungen der 
Klinik werden darüber hinaus the-
rapeutische Konzepte entwickelt 
und praktiziert, die dem stärken-
den Aspekt des Kundenbegriffes 
entsprechen. 
• In der Abteilung Allgemein-
psychiatrie sind es z. B. die 
Verhandlungskultur und Ressour-
cenorientierung des systemischen 
Ansatzes, die Behandlungsverein-
barungen.
• In der Abteilung Suchtmedizin 
ist es z. B. die motivierende Ge-
sprächsführung, die den Patienten 
in seiner Eigenverantwortung 
anspricht.
• In der Abteilung Gerontopsy-
chiatrie ist es z. B. das Konzept 
der Validation, das den demenz-
kranken Menschen als Subjekt im 
Gegenüber hat.
Damit entspricht das QM und 
seine Art und Weise der Bezug-
nahme auf den Patienten als Kun-

den Patienten ein Stück Empo-
werment und Bemächtigung be-
deuten. Er rückt „auf Augenhöhe“. 
Je gesünder ein Patient ist, desto 
eher kann er davon profitieren. 
Je beeinträchtigter ein Patient 
aufgrund seiner Störung und/oder 
aufgrund der Rahmenbedingun-
gen seiner Einweisung und Unter-
bringung ist, desto eher ist er von 
dieser Definition des Kundenbe-
griffes überfordert.

Stellen Sie sich bitte einen nach 
PsychKG eingewiesenen Menschen 
in seiner Not vor oder einen er-
regten demenzkranken Menschen 
oder auch einen forensischen Pa-
tienten – der Kundenbegriff will 
einem da kaum über die Lippen 
gehen. Ihnen fehlt wegen innerer 
oder äußerer Bedingungen die 
Kundensouveränität. Sie haben 
nicht entschieden oder gewählt, 
in die Klinik zu gehen, um eine 
Dienstleistung zu kaufen. Men-
schen kommen in der Regel erst 
dann in die Psychiatrie, wenn sie 
oder Menschen in ihrem Umfeld 
keine andere Möglichkeit mehr se-
hen, mit der Not fertig zu werden. 
Zudem hat die Psychiatrische Kli-
nik einen Pflichtversorgungs- und 
damit einen „doppelten“ Auftrag: 
Sie hat den Patienten zu behan-
deln und ihn vor sich selbst und 
die Gesellschaft vor ihm zu schüt-
zen gleichermaßen. Dieser Aspekt 
passt nicht zum Kundenstatus.

1.2. Integrative Praxis

Wie versuchen wir nun, das Stär-
kende am Kundengedanken zu 
nutzen und das Unangemessene 
und Überfordernde zu vermeiden? 
Wie versuchen wir, etwas darüber 
zu erfahren, was die Kunden von 
unserem Dienstleistungsangebot 
halten? Die Patientinnen und Pa-
tienten teilen uns indirekt durch 
den Grad ihrer Genesung oder 
auch Nichtgenesung und Chroni-
fizierung etwas über die Qualität 
unserer Dienstleistungen mit. Den 
bemächtigenden Kundenaspekt 
versuchen wir auch direkter zu 

QM - Verfahren sind ihrem An-
spruch nach universell in allen 
Bereichen anwendbar. Sie prüfen 
und bewerten Organisationen im 
Blick auf deren Strukturen, Pro-
zesse und Ergebnisse unabhängig 
von den jeweils spezifischen Auf-
gaben einer Einrichtung. Hierin 
liegt das Ungewohnte und Anre-
gende einer Bewertung gleicher-
maßen. 

Bereits in der Vorbereitung einer 
Zertifizierung muss sich eine Kli-
nik also mit einer ihr zunächst 
fremden Messlatte auseinander-
setzen. Fremdheit ist auch noch 
im Rahmen des Zertifizierungs-
prozesses selbst erlebbar. Einzelne 
Szenen des Bewertungsprozesses 
wirken dabei wie ein Brennglas. 
Auf beiden Seiten gibt es situ-
ative Irritationen und punktuell 
schwierige Verständigungsversu-
che. Der Prozess insgesamt aber, 
die Auseinandersetzung mit den 
Rückmeldungen der externen 
EFQM - Validatoren in der Klinik, 
die Entscheidungsprozesse in der 
Runde der Abteilungsleitungen 
und die Debatte mit den inter-
nen EFQM - Assessoren im Blick 
darauf, welche Rückmeldungen 
auf dem Weg unserer Weiterent-
wicklung genutzt werden können 
und wollen – dies alles ermöglicht 
Annäherung und Integration. Von 
beidem, von den für Spannungen 
und Irritationen sorgenden in-
haltlichen Differenzen einerseits 
und den Befruchtungen durch das 
EFQM - Verfahren andererseits, 
will ich exemplarisch an ausge-
wählten Aspekten berichten.

1. Zum Kundenbegriff

1.1. Der Kundenbegriff ist in der 
Psychiatrie spannungsreich

Mit der Einführung des Kunden-
begriffes im Gesundheitswesen 
– im Zuge der Ökonomisierung 
der Gesundheit – geht potenziell 
eine Entlassung der Patienten 
ihrem „Objektstatus“ einher. „Der 
Kunde ist König“ - dies kann für 

Psychiatrie und Qualitätsmanage-
ment – eine fruchtbare Spannung?
Von Hildegard Weigand1

Hildegard Weigand
Dipl.-Päd., Super-
visorin, Qualitäts-
beauftragte in der 
Psychiatrischen Klinik 
Paderborn des Land-
schaftsverbandes 
Westfalen-Lippe (LWL)
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den den angewandten therapeu-
tischen Konzepten, so dass sich 
von verschiedenen Seiten her ein 
auch im Leitbild verankertes Men-
schenbild und eine respektvolle 
Grundhaltung etabliert. Wichtig 
ist, dass wir dabei den Grund, 
weshalb sich ein Mensch an die 
Psychiatrie wendet, im Blick be-
halten und ihn nicht überfordern. 
Er kommt in psychischer Not, mit 
seinem Scheitern und Versagen, 
mit seinen Einschränkungen und 
Beeinträchtigungen und genau 
im Bezug darauf ist Hilfe und 
Unterstützung gefragt. Seine 
mangelnde Kundensouveränität 
entspricht, wenn man so will, 
dem Kern seines Anliegens. Diese 
Spannung will im Rahmen seiner 
Behandlung immer wieder neu 
gestaltet werden.
 
2. Spannung zwischen Standardi-
sierung einerseits und Individualität 
und Subjektivität andererseits 

2.1. Unterschiedlicher Gebrauch des 
Begriffes „Prozess“

Im Qualitätsmanagement werden 
mit dem Begriff „Prozess“ die 
Handlungsabläufe in einer Or-
ganisation bezeichnet. Das QM 
erwartet und erfordert, dass eine 
Organisation ihre Handlungsab-
läufe in Prozessbeschreibungen 
festlegt und damit standardisiert. 
Wenn alle Prozesse einer Organi-
sation so erfasst und standardi-
siert werden, sind die QM - Hand-
bücher entsprechend umfangreich. 
Gegenläufig zum Kundenbegriff 
findet in der Standardisierung 
von Handlungsabläufen Entsub-
jektivierung statt.

In der Psychiatrie sind wir einen 
anderen Gebrauch des Begriffes 
Prozess gewohnt. Unter „Prozes-
sen“ verstehen wir zuerst „Ent-
wicklungsprozesse“: 
• die individuellen Entwicklungs-
prozesse der Patientinnen und 
Patienten insbesondere im Zuge 
ihrer Behandlung und Begleitung, 
• die individuellen Entwicklungs-
prozesse von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Zuge ihrer 
Professionalisierung und Perso-
nalentwicklung und 
• den Entwicklungsprozess der 
Organisation im Sinne einer „ler-
nenden Organisation“ bzw. einer 
„Organisationsentwicklung“.     

Diesem Prozessverständnis ist eine 
Offenheit im Blick auf die Errei-
chung von Zielen und Ergebnis-
sen immanent, weil es interaktive 
Prozesse sind, die auch nicht an-
tizipierbaren Einflüssen ausgesetzt 
sind. Bei offenen Prozessen be-
gleitet und plant man von Schritt 
zu Schritt und berücksichtigt 
dabei die jeweils gesammelten 
Erfahrungen und Erkenntnisse. 
Entwicklungsprozesse lassen sich 
nicht festschreiben und standardi-
sieren, sie lassen sich auch nicht 
entsubjektivieren.
 
2.2. Integrative Praxis

In unserer Praxis sind wir gefor-
dert, zwischen diesen beiden ver-
schiedenen Bedeutungen des Be-
griffes Prozess zu unterscheiden.

Im Blick auf Prozessbeschrei-
bungen als Handlungsabläufe 
haben wir uns dazu entschieden, 
zunächst den Schlüsselprozess 
der Behandlung zu definieren, 
um damit Orientierung zu bieten 
und einen Rahmen festzulegen, 
innerhalb dessen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ihre individuellen 
Behandlungen gestalten können. 
Vor einigen Jahren bereits haben 
wir dazu als Maxime formuliert: 
„Wir standardisieren so viel wie 
nötig und so wenig wie möglich“. 
Die Beschreibung und Standar-
disierung aller Prozesse scheint 
uns nicht sinnvoll, weil eine da-
durch entstehende Komplexität an 
dienstlichen Vorgaben Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der 
Praxis überfordern würde.

Neben den Prozessbeschreibungen 
haben wir in den letzten Jahren 
– immer am laut gewordenen 
Bedarf entlang - ein Leitbild, Sta-
tionskonzepte und weitere Stan-
dards und Leitfäden entwickelt. 
Überwiegend greifen diese Stan-
dards Grenzfragen und –themen 
der psychiatrischen Arbeit auf wie 
• Fixierung, 
• Suizidprophylaxe, 
• Sterbebegleitung, 
• Übergriffe, 
• Konfliktkultur 

Insbesondere im Blick auf Grenz-
situationen geben Standards und 
Leitlinien Sicherheit und Halt im 
eigenen praktischen Tun. Gemein-
sam mit anderen Festschreibungen 
wie zum Beispiel der individuellen 

Behandlungs- und Pflegeplanung 
und –dokumentation helfen sie 
den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern auch dabei, im Hinblick 
auf die meist zunächst überfor-
dernden Hilfebedürfnisse der Pati-
entinnen und Patienten sich selbst 
zu strukturieren, abzugrenzen, zu 
distanzieren und zu schützen. Das 
zwischenmenschliche Miteinander 
in der Bezugspersonen- und der 
milieutherapeutischen Arbeit er-
hält durch diese Vorgaben einen 
Rahmen und eine entlastende 
Struktur. Hier haben wir die 
Anregungen des QM umfassend 
genutzt.

Wichtig ist anzuerkennen: Die 
manchmal nicht unmittelbar als 
fruchtbar, sondern bisweilen auch 
als furchtbar erlebten Spannungen 
zwischen der Standardisierung 
von Handeln einerseits und dem 
Sich - Einlassen auf die höchst 
individuellen und subjektiven 
Dimensionen der psychiatrischen 
Arbeit sind nicht auflösbar, sie 
wollen und müssen im psychiatri-
schen Berufsalltag immer wieder 
neu ausbalanciert und gestaltet 
werden. Der Umgang mit Nähe 
und Distanz ist nicht umsonst ein 
wichtiges Thema in der Beglei-
tung von Psychiatriepatienten. 
Sich ein für alle Mal statisch 
einzufinden in einer zugewand-
ten Distanziertheit etwa ist m.E. 
falsch verstandene Professiona-
lität. Vielmehr braucht es eine 
Beweglichkeit zwischen Annähe-
rungs- und Einlassprozessen ei-
nerseits und Distanzierungs- und 
Reflexionsprozessen andererseits. 
Bei Letzterem können die QM-
Vorgaben hilfreich sein. Um die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei ihrem beziehungs-, nähe- und 
haltstiftenden professionellem 
Handeln zu unterstützen, braucht 
es fachspezifische Kompetenzer-
weiterungen.

3. Das Kausalitätskonstrukt des QM 
und das Wirkungsverständnis in der 
Psychiatrie 

3.1 Gegensätzliches

Dem QM - Konstrukt eines eher 
linear gedachten Ursache – Wir-
kungsprinzips stehen wir skep-
tisch gegenüber. Es wäre ein 
Fehler, ein bestimmtes Ergebnis 
auf eine einzelne Ursache bzw. 
Maßnahme zurückzuführen. 

Es ist wichtig,  den 
Begriff „Prozess“ in 
seinen unterschiedli-
chen Bedeutungen zu 
verstehen. Während 
es im Qualitätsma-
nagement um Hand-
lungsabläufe geht, 
versteht die psychi-
atrische Praxis unter 
Prozessen zuerst „Ent-
wicklungsprozesse“, 
die sich nicht standar-
disieren und entsub-
jektivieren lassen. 
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identifiziert sind. Im Blick auf 
Leitungskompetenzen waren die 
Leitungskräfte Autodidakten. Dies 
hatte zur Folge, dass es überwie-
gend von den einzelnen Leitungs-
kräften, ihrem Vorbildverhalten 
und Naturtalent abhing, ob und 
wie geleitet wurde. Erst in den 
letzten 20 Jahren wird die deutli-
chere Profilierung der Führungs-
aufgaben systematisch in Angriff 
genommen.

Das EFQM-Modell hingegen 
bewertet Führung differenziert 
im Blick auf ein zielorientiertes 
Führungshandeln. Es nimmt die 
Führungskräfte damit umfassend 
in die Verantwortung und bietet 
eine hilfreiche Systematik. Es geht 
davon aus, dass das Gelingen und 
der Erfolg eines Unternehmens 
abhängen 
• von dessen Führung, Politik und 
Strategie, in diesem Zusammen-
hang davon, 
• ob es kunden- und mitarbeiter-
orientiert geführt wird,
• ob die internen Abläufe effektiv 
und effizient gestaltet sind und 
• ob die Ergebnisse dokumentiert 
und im Blick auf die weiteren 
Planungen und Ziele ausgewertet 
und genutzt werden.

4.2. Integrative Praxis

Die LWL-Klinik Paderborn hat in 
den letzten 10 Jahren – seit 2002 
mit Hilfe und in Anlehnung an 
das EFQM Modell – dem Aspekt 
Führung viel Aufmerksamkeit 
und Engagement gewidmet, um 
eine notwendige Entwicklung 
voranzubringen. Sie hat Kollegi-
ale Stationsleitungen eingesetzt, 
regelmäßige Führungsworkshops 
veranstaltet und Mitarbeiterge-
spräche eingeführt. Zurzeit wird 
ein Beteiligungsmodell „Führen 
mit Zielvereinbarungen“ etabliert. 
Die Etablierung eines partizipa-
tiven, kooperativen und partner-
schaftlichen Führungsstils war 
dabei das im Leitbild formulierte 
Ziel. Die aktive Wahrnehmung der 
Leitungsverantwortung auf den 
verschiedenen Hierarchieebenen 
wird auch weiterhin zu fördern 
sein.

Auch die Einführung eines 
QM-Systems ist ein wichtiger 
Bestandteil dieses Prozesses. In 
diesem Kontext wurde neben der 
Linienstruktur eine Projektstruk-

auf das QM selbst bringt, ohne 
dass dabei unser Bewusstsein für 
die Komplexität unserer Realitäten 
beeinträchtigt wird.
 
3.2. Integrative Praxis

Im Leitbild haben wir in Abkehr 
von alten Richtungsstreitigkei-
ten ein integratives bio-psy-
cho-soziales Gesundheits- und 
Krankheitsverständnis formuliert. 
Dementsprechend ist auch unser 
Behandlungsverständnis mehrdi-
mensional. In unserer Klinik gibt 
es neben der medikamentösen 
Basisbehandlung unterschiedliche 
psycho-, ergo- und bewegungs-
therapeutische Methoden und An-
gebote, sozialarbeiterische Unter-
stützung und ein fundiertes und 
differenziertes Pflegekonzept. 

Die jeweils individuelle Diagnos-
tik, Behandlungs- und Pflegepla-
nung wird durch ein „Bezugstan-
dem“ von ärztlich/therapeutischen 
und pflegerischen Fachkräften si-
chergestellt, die als Personen kon-
tinuitätswahrend und integrierend 
die wichtigsten Gegenüber für den 
Patienten sind. Die Kooperation 
im Bezugstandem ist eingebettet 
in ein multiprofessionelles Team, 
das dem Bezugstandem seine 
berufsgruppenspezifisch unter-
schiedlichen Sichtweisen zur Ver-
fügung stellt. Es geht dabei um 
einen intersubjektiven Prozess, 
der eine möglichst vollständige 
Wahrnehmung jedes einzelnen Pa-
tienten zum Ziel hat. Die (Bezie-
hungs-)Arbeit mit Menschen, die 
psychisch erkrankt und dadurch 
in der Regel auch sehr bezie-
hungsirritiert sind, braucht sorg-
fältige Reflexionsprozesse, mul-
tiprofessionelle Kommunikation 
und Kooperation im Team, eine 
möglichst „gesunde“ Kultur und 
Atmosphäre im Behandlungsset-
ting. All diese „weichen Faktoren“ 
entziehen sich dem unmittelbaren 
faktischen Zugriff.

4. Führungsverständnis und  Mitar-
beiterorientierung

4.1. Gegensätze

Die Psychiatrischen Kranken-
häuser haben in ihrer Tradition 
kein entwickeltes Management-
verständnis. In ihr führten und 
führen Menschen, die andere Her-
kunftsberufe haben und mit ihnen 

Bereits bei der medikamentösen 
Behandlung haben wir gelernt, 
dass es außer einer gewünschten 
Wirkung unerwünschte Neben-
wirkungen gibt und dass jeder 
Mensch individuell verschieden 
auf ein Medikament reagiert. Wir 
haben darüber hinaus gelernt, 
dass bei einem Krankheitsverlauf 
ebenso wie bei einer Genesung 
oder Heilung viele Faktoren eine 
Rolle spielen. Menschliche Ent-
wicklung ist ein komplexer Pro-
zess mit vielen Einflussfaktoren. 
Es gelingt uns selten, alle Aspekte 
in den Blick zu bekommen und 
zu verstehen. Auch beim Be-
handlungsprozess spielen viele 
unterschiedliche Faktoren und 
Einflüsse eine Rolle, auch hier 
können wir nie sicher sein, dass 
wir alle Faktoren im Blick haben. 
Wir sind es deshalb gewohnt, 
eine suchende Haltung einzuneh-
men, Medikamente zu erproben, 
Behandlungspläne zu korrigieren 
und unser Beziehungshandeln zu 
reflektieren und zu verändern.

So führen wir beispielsweise den 
statistisch nachgewiesenen Rück-
lauf von Fixierungen in unserer 
Klinik auf mehrere Ursachen 
zurück, z. B. den Rückgang der 
Zwangseinweisungen, die Deeska-
lationstrainings, veränderte Koo-
perationskulturen auf den Statio-
nen und in der Klinik, die Arbeit 
am Fixierungsstandard – darüber 
hinaus wissend, dass es weitere 
Variablen gibt, die wir noch nicht 
in der Aufmerksamkeit haben.

Sich immer wieder der Komple-
xität der Realität in einer psy-
chiatrischen Klinik zu stellen, ist 
bisweilen auch ängstigend und 
sehr anstrengend. Jeder von uns 
kennt sicher eine gelegentliche 
Sehnsucht nach Komplexitäts-
reduktion. Das QM verspricht 
an einigen Stellen eine solche 
Komplexitätsreduktion. Es stellt 
Kriterien und Kategorien zur Sys-
tematisierung zur Verfügung und 
gibt damit eine entlastende Orien-
tierungshilfe. Weil es aber gleich-
zeitig seine ihm eigene Komple-
xität des möglichst vollständigen 
Erfassens einer Organisation, 
seiner Strukturen, seiner Abläufe 
und Ergebnisse entfaltet, wird 
dieses Versprechen bisher nicht 
eingelöst. Es bleibt die Hoffnung, 
dass die zunehmende QM-Praxis 
Komplexitätsreduktion im Blick 

QM verspricht an eini-
gen Stellen eine Kom-
plexitätsreduktion und 
Entlastung, die in der 
Realität in der Klinik 
bisweilen erhofft wird. 
Weil es aber gleich-
zeitig seine ihm ei-
gene Komplexität des 
möglichst vollstän-
digen Erfassens einer 
Organisation, seiner 
Strukturen, seiner Ab-
läufe und Ergebnisse 
entfaltet, wird dieses 
Versprechen bisher 
nicht eingelöst.
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tur etabliert, um die andere Seite 
einer ausbalancierten Organisati-
onsentwicklung zu gewährleisten. 
In der Projektstruktur gilt es, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter freiwillig gestaltend an der 
Qualitätsverbesserung zu betei-
ligen und dazu zu ermächtigen. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wurden zu ModeratorInnen im 
QM qualifiziert und werden bei 
der Qualitätszirkel- und Kon-
zeptarbeit, den Fokusgesprächen 
und nun auch als Mediatoren im 
Rahmen der Weiterentwicklung 
unserer Konfliktkultur kontinu-
ierlich eingesetzt. Dadurch wurde 
es möglich, eine breite Mitarbei-
terbeteiligung am QM - Prozess 
zu ermöglichen. Die Schnittstelle 
zwischen der Linien- und Projekt-
struktur braucht dabei ebenso wie 
andere Schnittstellen eine sorgfäl-
tige Handhabung.

Um den Reifegrad einer Orga-
nisation Schritt für Schritt zu 
erhöhen, braucht es einen konti-
nuierlichen Zugewinn von Füh-
rungskompetenz ebenso wie einen 
kontinuierlichen Zuwachs an Mit-
arbeiterkompetenzen. Leitungs-
kräfte wie Mitarbeitende brauchen 
jeweils kompetente Gegenüber. 
Wir bemühen uns in diesem Sinne 
um eine Balance von „top down“ 
und „bottom up“, wie dies im QM 
genannt wird. Hier hat uns das 
EFQM eine hilfreiche Systematik 
geboten, die viele wichtige As-
pekte beinhaltet und ausformu-
liert.

5. Ausblicke

Wenn wir den eingeschlagenen 
Weg mit EFQM weitergehen wol-
len, werden wir uns im Blick auf 
unsere Ergebnisse mit Fragen 
wie den folgenden beschäftigen 
müssen und hoffentlich kreative 
Antworten und Projektideen ent-
wickeln:

• Wird es uns gelingen, den 
Rücklauf bei den schriftlichen 
Patientenbefragungen zu erhöhen 
und die Auswertungsergebnisse 
angemessen und aussagekräftig so 
zu interpretieren, dass sie für das 
Management handlungsleitend 
wirksam werden?
• Finden wir Mittel und Wege, 
unsere Fokusgespräche – über die 
jetzige konkrete und unmittelbare 
Nutzung hinaus - so auszuwer-

ten, dass die Ergebnisse für das 
Management der Klinik insgesamt 
von Nutzen sind?

• Werden wir genügend Ressour-
cen dafür freistellen können, die 
klinische Basisdokumentation und 
mit ihr die Bewertungen nach CGI 
(Clinical Global Impressions) und 
GAF (Global Assessment of Functioning 
Scale) wieder einführen, auswer-
ten und für das Management 
systematisch nutzen zu können?  
Werden wir so viele Ratings für 
die Behandler anbieten können, 
dass die so erhobenen Daten und 
Schlüsselergebnisse auch valide, 
seriös und aussagekräftig sind?

• Werden wir – darüber hinaus – 
andere Indikatoren und Kennzah-
len entwickeln können, die uns 
eine objektivierte Rückmeldung 
über den Erfolg unserer Arbeit 
geben können? Dies ist ein Anlie-
gen der Fachdisziplin Psychiatrie 
insgesamt und sollte kooperativ 
und vernetzt über Träger- und 
Landesgrenzen hinaus in Angriff 
genommen werden.

• Professionelle Beziehungsarbeit 
hat die Linderung und Besserung 
der psychischen Not der Patien-
ten zum Ziel. Wie können wir die 
Wirksamkeit dieser Arbeit über-
prüfen und feststellen, inwieweit 
dieses Ziel jeweils erreicht wird? 
Kommen wir dabei nicht umhin, 
zu fragen, ob und wie das kom-
plexe professionelle Beziehungs-
geschehen „messbar“ gemacht 
werden kann? Das EFQM fordert 
bei den Ergebniskriterien Zahlen, 
Daten und Fakten.
 
• Wir alle wissen: „Vom Wiegen 
wird die Kuh nicht fett“. Deshalb 
wird es dann weiter darum gehen, 
die gemessenen Ergebnisse zuver-
lässig für die Weiterentwicklung 
der Arbeit zu nutzen. 

Im Blick auf unsere Weiterent-
wicklung habe ich die Sorge, 
dass der zentrale, die subjektiv 
erlebte Qualität von Behandlung 
wesentlich bestimmende Aspekt 
- nämlich die professionelle Be-
ziehungsarbeit und damit auch 
die Menschen, die diese Arbeit 
tagtäglich leisten - aus unserer 
Aufmerksamkeit geraten könnte, 
weil er sich nicht angemessen do-
kumentieren, messen und zählen 
lässt. Ich fürchte weiterhin, dass 

die Beschränkung auf quantitative 
Verfahren dazu führen könnte, 
dass die Komplexität psychiatri-
scher Arbeit unangemessen redu-
ziert werden muss, damit es hand-
habbar wird. Behandlung und 
Pflege vollziehen sich nun mal als 
individuelle und subjektive pro-
fessionelle Beziehungsarbeit, in 
der es darum geht, den Patienten 
in seiner je individuellen Krise 
und subjektiven Sichtweise auf 
sich selbst und die Welt zu verste-
hen und zu unterstützen. 

Es bleibt für mich deshalb die 
Frage, ob zusätzliche Ressourcen 
zu erschließen sind oder ob es 
qualitative Verfahren gibt, die 
von ihrem Aufwand her leistbar 
sind und sich – möglicherweise in 
Ergänzung zu quantitativen Ver-
fahren - dieses wichtigen Themas 
weiter annehmen.

Damit uns im Hinblick auf all 
diese möglichen Aufgaben nicht 
schwindelig wird und damit uns 
keine lähmenden Überforderungs-
gefühle überfallen, zitiere ich den 
Leitsatz einer Gärtnerei, der auch 
uns gut tun könnte: „Wir wollen 
vieles schnell erreichen – und 
können doch den langsamen 
Wachstumsprozessen ruhig zuse-
hen und auf Reife warten“. Oder 
etwas flapsiger formuliert: Das 
Gras wächst nicht schneller, wenn 
man daran zieht!   l

Um den Reifegrad 
einer Organisation 
Schritt für Schritt zu 
erhöhen, braucht es 
einen kontinuierli-
chen Zugewinn von 
Führungskompetenz 
ebenso wie einen kon-
tinuierlichen Zuwachs 
an Mitarbeiterkompe-
tenzen. Hier bietet das 
EFQM eine hilfreiche 
Systematik, die viele 
wichtige Aspekte 
beinhaltet und ausfor-
muliert.

Anmerkungen
1 Dieser Beitrag ist die überarbeitete und gekürzte 
Fassung eines Vortrags vom 4.11.2008 anlässlich 
der Verleihung des EFQM- Zertifikates „Recognized 
for Excellence“ an die LWL Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie, Psychosomatik Paderborn
2 Mehr dazu siehe: Hildegard Weigand, Nutz-
erbeteiligung im  Rahmen des klinischen Quali-
tätsmanagements. Kultur des Dialogs zwischen 
psychiatrisch Tätigen und Betroffenen, Kerbe Heft 
4/2005, S. 13-17
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1. Rahmenbedingungen für das 
Handeln des Sozialhilfeträgers

Der Sozialhilfeträger wird auf 
der Grundlage der gesetzlichen 
Vorschriften in den Sozialge-
setzbüchern, insbesondere im 
SGB XII und SGB IX tätig; diese 
Gesetze bringen gesellschaftliche 
Leitvorstellungen zur Geltung: 
Teilhabe und Inklusion sind die 
wesentlichen Ziele, wenn es um 
die Leistungen für Menschen mit 
Behinderung geht. Also muss sich 
das Handeln aller Akteure, die mit 
Menschen mit Behinderung zu 
tun haben, daran messen lassen, 
ob und wie es geeignet ist, diese 
Ziele zu erreichen.

Menschen mit Behinderung sol-
len ihre Bürgerrechte ohne Ein-
schränkung verwirklichen können, 
bestehende Barrieren sind zu 
beseitigen, professionelles Han-
deln erfolgt als Dienstleistung, 
getragen von einer Haltung der 
respektvollen Assistenz, die den 
Menschen mit Behinderung als 
„steuerndes Subjekt“ ansieht, 
nicht als „Objekt der Fürsorge“. 
So verlangt es die UN-Konvention 
über die Rechte der Menschen mit 
Behinderungen. Die Überlegungen 
der Arbeits- und Sozialminister-
konferenz zur Weiterentwicklung 
der Eingliederungshilfe oder auch 
die neuen Wohn- und Teilhabege-
setze (früher: Heimgesetze) weisen 
in die gleiche Richtung.

Die gewohnten Beziehungen 
zwischen den Akteuren auf dem 

Qualitätsmanagement in der 
Eingliederungshilfe 
Erwartungen aus der Perspektive des Sozialhilfeträgers

Von Martina Hoffmann-Badache

Felde der Eingliederungshilfe 
verändern sich auf diesem Wege 
nachhaltig: Früher sprachen wir 
vom „sozialhilferechtlichen Drei-
eck“ zwischen Hilfeempfänger, 
Kostenträger und Einrichtung (so 
die langjährig üblichen Bezeich-
nungen) und handelten praktisch 
als Kostenträger und Einrichtung 
gemeinsam für den Menschen mit 
Behinderung. Heute arbeiten wir 
an tauglichen Verfahrensweisen, 
die es Menschen mit Behinderung 
als Leistungsberechtigten erleich-
tern, mit dem Leistungsträger ein 
persönliches Budget zu vereinba-
ren und damit Leistungen bei As-
sistenten seiner Wahl einzukaufen 
(so die jetzt zutreffenden Bezeich-
nungen).

Grundlage und Folge eines sol-
chen Handelns ist die konsequente 
Personenzentrierung – so die et-
was technokratische Benennung 
einer Haltung, die die Ziele und 
Bedarfe des einzelnen Menschen 
mit Behinderung in den Mittel-
punkt des Handelns stellt – des 
mit ihm gemeinsam und verant-
wortlich in seinem Lebensumfeld 
abgestimmten Handelns natürlich.

2. Zielorientierung der Eingliede-
rungshilfe

Diese Grundhaltung passt her-
vorragend zu den – gesetzlich 
vorgegebenen - Handlungsorien-
tierungen eines Sozialhilfeträgers: 
Eingliederungshilfe ist immer 
Einzelfallhilfe, sie deckt den not-
wendigen Bedarf eines Menschen 

mit Behinderung nachrangig zu 
anderen Sozialleistungen und 
unter der Voraussetzung, dass 
Aussicht darauf besteht, dass ihre 
Aufgabe erfüllt werden kann. 
Technisch gesprochen gelten die 
Prinzipien der Bedarfsdeckung, 
des Nachranges und der Finalität 
der Leistungen. Die Erinnerung 
an diese Prinzipien lohnt aus ver-
schiedenen Gründen: 
• Gerade wenn der Anspruch er-
hoben wird, den Menschen mit 
Behinderung bei der Verwirkli-
chung seiner Bürgerrechte zu un-
terstützen, muss dies auch heißen, 
ihm die Erlangung von Leistun-
gen z.B. der Krankenversicherung 
zu ermöglichen, die jedem Bürger 
zustehen oder speziell für seine 
Bedürfnisse ins Leistungssystem 
aufgenommen wurden (wie die 
ambulante Soziotherapie, die 
ambulante psychiatrische Pflege, 
die psychiatrische Rehabilitation). 
Das hat Konsequenzen bereits 
bei der Bedarfsermittlung (Teil-
habeplanung) wie auch bei der 
„Schnürung“ von komplexen 
Leistungspaketen zusammen mit 
anderen Leistungsträgern (Teilha-
bemanagement). Zu verhindern ist 
jedenfalls die vorschnelle Zuwei-
sung aller erdenklichen Leistun-
gen an das System der Eingliede-
rungshilfe!
• Insbesondere bei Menschen 
mit einer psychischen Erkran-
kung sollte bedacht werden, dass 
die „Eintrittskarte“ in das Sys-
tem der Eingliederungshilfe die 
Feststellung einer wesentlichen 
Beeinträchtigung der Teilhabefä-
higkeit aufgrund der psychischen 
Erkrankung ist. Nicht ohne Grund 
hat der Gesetzgeber festgestellt, 
dass psychische Erkrankungen zu 
einer Behinderung führen können, 
also nicht per se eine Behinde-
rung darstellen. Hier wird bereits 
der dynamische Behinderungs-
begriff verwendet, der mit der 
ICF (International Classification 
of Functioning, Disability and 
Health) eine weltweit verbindliche 

Abstract

Qualitätsmanagement in der Eingliederungshilfe hat deren gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und Zielsetzungen zu beachten; aus diesen ergibt 
sich ein personen- und lebensraumorientierter Arbeitsansatz für alle 
Akteure. Das Hauptaugenmerk eines QM-Ansatzes hat sich auf die Er-
gebnisqualität zu richten; bewertet werden die Dienstleistungen durch 
die Leistungsberechtigten unter der Fragestellung, ob sie den von ihnen 
formulierten Zielen näher gekommen sind. Dies geschieht im Diskurs 
der beteiligten Akteure.

M. Hoffmann-Badache
Landesverband Rheinland, 
Dezernentin für Soziales 
und Integration,
Hermann-Pünder-Str. 1
50679 Köln
Tel.: 0221 809 6516
Fax: 0221 809 6520
www.soziales.lvr.de
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Sprachregelung erhalten hat. Es 
gibt darin eine Fülle von Kontext-
faktoren, die sich auf das Eintre-
ten, den Verlauf und den Ausgang 
einer Behinderung positiv oder 
negativ auswirken können. Be-
hinderung ist also nicht ein le-
benslanges Schicksal, sondern ein 
beeinflussbarer Prozess!
• Im Sinne des Inklusionsgedan-
kens verschiebt sich die Blickrich-
tung von Leistungen für einen 
einzelnen Menschen auf seine 
Lebensumwelt und deren Beein-
flussung: Gerade wenn es um die 
Vermeidung von Sonderlösungen 
für Menschen mit Behinderungen 
geht, ist zu fragen, wie die „nor-
male Umwelt“ so (um-) gestaltet 
werden kann, dass möglichst alle 
einen Nutzen davon haben – das 
ist mit Barrierefreiheit gemeint! 

3. Qualitätsverständnis eines 
Sozialhilfeträgers

Aus den bisherigen Ausführungen 
ist abzuleiten, dass ein Qualitäts-
management nur erfolgreich sein 
wird, wenn es sich der vielfälti-
gen Interaktionen der beteilig-
ten Akteure in ihren jeweiligen 
sozialen Bezügen bewusst ist. 
Ein hierauf basierender Definiti-
onsversuch könnte lauten: „Die 
Qualität psychosozialer Dienstleis-
tungen entsteht als Ergebnis des 
Zusammenwirkens aller an der 
Ermöglichung, Durchführung und 
Bewertung beteiligten Akteure.“ 
Und wenn der Ansatz der Perso-
nenzentrierung allen Handelns 
ernst gemeint ist, muss zur Be-
wertung von Qualität der Grund-
satz lauten: „Die Qualität psycho-
sozialer Dienstleistungen bemisst 
sich an dem Grad, in dem die mit 
dem Leistungsberechtigten ver-
einbarten Ziele erreicht werden.“ 
Das Augenmerk richtet sich also 
– nach der klassischen Aufteilung 
der Qualitätsdimensionen nach 
Donabedian – auf die Dimension 
der Ergebnisqualität.

Natürlich spielt die Ergebnisqua-
lität als eine der drei Dimensi-
onen neben der Struktur- und 
der Prozessqualität immer eine 
Rolle in Qualitätsmanagement-
systemen, aber es fällt auf, dass 
sie nicht deren Ausgangspunkt 
ist. Es herrscht eher eine „Struk-
turlogik“ vor, die von der Frage 
ausgeht, was für die Erbringung 
der Dienstleistung benötigt wird, 

sodann wird gefragt, wie sie er-
bracht wird, bevor sich der Frage 
zugewendet wird, was die Dienst-
leistung bewirkt.

Es fehlen bislang konsentierte 
Indikatoren für die Messung der 
Ergebnisqualität; wesentlicher 
Grund dürfte sein, dass die sub-
jektiven Bewertungskriterien, die 
der „Konsument und Mitprodu-
zent“ der Dienstleistung, also der 
Mensch mit Behinderung anlegt, 
nicht zu den scheinbar objektiven 
Kriterien auf den beiden anderen 
Dimensionen passen und vor al-
lem ein Wirkungszusammenhang 
zwischen den Dimensionen nicht 
ursächlich ableitbar ist.

Auch der Landschaftsverband 
Rheinland als einer der größten 
überörtlichen Sozialhilfeträger 
in der Bundesrepublik kann für 
sich nicht in Anspruch nehmen, 
in diesem Bereich besonders 
differenzierte Verfahrensweisen 
vereinbart zu haben. In den Rah-
menverträgen, die auf der Basis 
der Bundesempfehlung gemäß § 
79 SGB XII in Nordrhein-Westfa-
len mit den Spitzenverbänden der 
freien Wohlfahrtspflege und wei-
teren Anbieterverbänden im Jahr 
2001 abgeschlossen wurden, wird 
in gewohnter Weise zunächst die 
Struktur- und Prozessqualität de-
finiert und dann zur Ergebnisqua-
lität ausgeführt: „Ergebnisqualität 
ist als Zielerreichungsgrad der 
gesamten Leistungserbringung zu 
verstehen. Zu vergleichen ist das 
angestrebte Ziel mit dem tatsäch-
lich erreichten Zustand unter Be-
rücksichtigung des Befindens und 
der Zufriedenheit des Leistungs-
beziehers.“ Die dann beispielhaft 
genannten Kriterien bzw. die ver-
wendeten Formulierungen lassen 
es fraglich erscheinen, ob hier 
eine aktive und steuernde Rolle 
des Menschen mit Behinderung 
angenommen wurde. Der Blick 
scheint eher auf die Leistungser-
bringung und deren Ergebnisse 
gerichtet – überspitzt formuliert: 
Hat die verabreichte Leistung die 
gewünschte Wirkung erzielt?

Bereits 2003 in der Leistungs- 
und Prüfungsvereinbarung für 
den Leistungsbereich Betreutes 
Wohnen wird erkennbar, dass 
das „Weltbild“ in der Eingliede-
rungshilfe in Bewegung geraten 
ist. Zum Thema Ergebnisqualität 

beginnen die Ausführungen mit 
dem Satz: „Grundlage für die 
Ergebnisqualität ist der Errei-
chungsgrad der im individuellen 
Hilfeplan vereinbarten Ziele.“ 
Und weiter wird formuliert: „Der 
Leistungserbringer überprüft das 
Hilfeangebot und die erbrachten 
Betreuungsleistungen in jedem 
Einzelfall … Bezogen auf die Ka-
tegorien des Leistungsangebotes 
werden die Ziele, Methoden und 
die Durchführung dargestellt und 
die Bewertung der Zielerreichung 
und die Formulierung neuer Ziele/
Anschlussziele vorgenommen.“ 
Hier findet sich eine deutliche 
Akzentverschiebung hin zu den 
individuellen Zielsetzungen des 
Leistungsberechtigten und die 
Forderung einer Anpassung der 
Dienstleistung an diese Zielset-
zungen – also der Leistungser-
bringer verändert sich, nicht der 
Mensch mit Behinderung ändert 
ihm zuliebe seine Ziele!

Auch die Partner bei den Verbän-
den der Freien Wohlfahrtspflege 
orientieren sich zunehmend auf 
den persönlichen Nutzen der Kun-
dinnen und Kunden, wenn sie in 
einem Positionspapier von 2008 
sagen, dass die „Hilfen und Dienst-
leistungen mit den Menschen und 
damit von ihren Bedürfnissen und 
Möglichkeiten her zu entwickeln 
und anzubieten“ sind und dass 
dabei „die Lebensqualität und das 
Wohlbefinden der Nutzerinnen und 
Nutzer als Messgrößen der Qualität 
von Leistungen in den Fokus ge-
nommen werden.“ 

4. Anforderungen an kooperative 
Qualitätsentwicklung

Die oben skizzierte Haltung im 
Umgang mit Menschen mit Behin-
derung sollte auch gelten für den 
Umgang zwischen Leistungsträgern 
und Leistungserbringern. Die un-
verzichtbare Zusammenarbeit bei 
der Planung, Durchführung und 
Bewertung von Dienstleistungen 
für die Leistungsberechtigten sollte 
im Sinne einer Entwicklungspart-
nerschaft ausgestaltet werden. 
Gerade angesichts steigender Fall-
zahlen und Kosten wird es für die 
Zukunftsfähigkeit des Systems der 
Eingliederungshilfen entscheidend 
sein, dass eine Verständigung auf 
gemeinsame Zieldimensionen und 
dazu passende Qualitätsindikatoren 
gelingt.

Ein Qualitätsma-
nagement wird nur 
erfolgreich sein, wenn 
es sich der vielfälti-
gen Interaktionen der 
beteiligten Akteure 
in ihren jeweiligen 
sozialen Bezügen be-
wusst ist. Ein hierauf 
basierender Defini-
tionsversuch könnte 
lauten: „Die Qualität 
psychosozialer Dienst-
leistungen entsteht 
als Ergebnis des Zu-
sammenwirkens aller 
an der Ermöglichung, 
Durchführung und 
Bewertung beteiligten 
Akteure.“
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Alle Beteiligten am Diskurs soll-
ten sich bewusst sein, dass
• sie aufeinander angewiesen sind 
für Weiterentwicklungen der Sys-
teme
• sie gut daran tun, ihre jewei-
ligen Interessen ihren Partnern 
transparent zu machen
• sie gemeinsam Interesse an der 
Herstellung von „Win-win-Situa-
tionen“ haben
• sie miteinander zum Erfolg ver-
dammt sind.

Der Landschaftsverband Rhein-
land überprüft in diesem Sinne 
mit seinen Partnern kontinuierlich 
die gemeinsam entwickelten Ver-
fahrensweisen. Bereits jetzt ist zu 
erkennen, dass die kooperative 
Zusammenarbeit im Einzelfall 
(das Individuelle Hilfeplanverfah-
ren) dazu geführt hat, dass sich 
eine hohe Transparenz über das 
jeweilige Handeln und dessen 
Motive eingestellt hat. Auf dieser 
Grundlage steht jetzt die Frage im 

Vordergrund: Wie schaffen wir es, 
gemeinsam besser zu werden bei 
der Ausrichtung unserer Arbeit 
an den Zielen der Menschen mit 
Behinderung? Ob das gelungen 
ist, werden die Menschen mit Be-
hinderung bewerten! Und die Ge-
spräche mit ihnen über die Ergeb-
nisse des gemeinsamen Handelns 
werden das wesentliche Verfahren 
zur Überprüfung der Ergebnisqua-
lität.  l

Macht Qualitätsmanagement aus 
Sicht einer Psychiatrie-Erfahrenen 
Sinn?

Ja, Qualitätsmanagement macht 
Sinn! Auch im Gesundheitswesen 
und somit auch in der Sozial-
psychiatrie, denn es handelt sich 
hierbei ebenfalls um organisierte 
Wirtschaftseinheiten. Die Or-
ganisationstheorie besagt, dass 
sich das gesamte betriebliche 
Geschehen nach einer bestimmten 
Ordnung vollzieht. Diese Ordnung 
wird zunächst geplant und dann 
verwirklicht. Wir sprechen hier 
von einem Prozess der Entwick-
lung dieser Ordnung (Struktu-
rierung) und dem Ergebnis eines 
kreativen Prozesses, der Gesamt-
heit aller Regeln. 

Das Handeln eines jeden Men-
schen innerhalb dieser Ordnung 
wirkt sich auf das ganze System 
aus. Dies gilt für alle lebenden 
Organisationen, ob Unternehmen, 
Institution, Arbeitsgruppe und 
auch die Familie (allgemeine Sys-
temtheorie). Lebende Systeme sind 
nun einmal hierarchisch geordnet 
und es bedarf eines guten Zusam-
menspiels aller Beteiligten. Fällt 
ein Beteiligter aus, knirscht es 
in jedem Falle an einer Stelle im 
System mitunter gewaltig.

Qualitätsmanagement in der 
Sozialpsychiatrie 
Die innere Haltung zählt!

Von Michaela Zapla

Hier können Qualitätsmanagement 
Konzepte (QMK) helfen, Prozesse 
zu optimieren, Aufgaben und Ver-
antwortungsbereiche zu definieren 
und aufzuzeigen, den Rahmen 
für ein gutes Schnittstellenma-
nagement zu gestalten, sodass 
Ressourcen möglichst optimal 
genutzt werden können und vieles 
mehr. Ein wesentliches Ziel dabei 
ist, den gesamten Prozess und 
seine Teilabschnitte für alle ver-
ständlich darzustellen. Das schafft 
Klarheit und stärkt die Eigenver-
antwortung.

Dienstleistung versus Produkt
Jetzt haben wir es hier aber nicht 
mit einem Produkt und verschie-
denen Produktionsabschnitten zu 
tun, sondern mit einer Dienst-
leistung am Menschen, am er-
schütterten Menschen. Neben all 
den wirtschaftlichen Faktoren, 
die Optimierung sicherlich bringt, 
verändert ein QMK vor allem die 
Kommunikationskultur und -Wege 
eines Systems. Erst wenn bei al-
len Beteiligten die Bereitschaft 
besteht, das eigene Denken und 
Handeln auf den Prüfstand zu 
stellen und weiterzuentwickeln 
und die Mitspieler des Systems 
als gleichberechtigte Partner mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Kenntnissen, Aufgaben und 

Verantwortungsbereichen an-
zuerkennen, kann Entwicklung 
stattfinden. Ein QMK kann zwar 
top down verordnet werden, muss 
in seinen Konsequenzen dann al-
lerdings auch top down vorgelebt 
werden – sonst wird es bottom up 
nicht angenommen und funktio-
niert nicht! 

Trialogische Denk- und Handlungs-
kultur

Im Anwendungsgebiet der Sozi-
alpsychiatrie kann dies meines 
Erachtens nur auf Basis einer 
trialogischen Denk-, Kommuni-
kations- und Handlungskultur 
gelingen. Ein gleichberechtigter, 
partnerschaftlicher Umgang ist 
unbedingte Voraussetzung für die 
Entwicklung und Bereitstellung 
individuumsorientierter Dienst-
leistungs- und Hilfsangebote. Die 
fachlich-ethischen Leitziele von 
ProPsychiatrieQualität (PPQ) sind 
nach meiner Auffassung vielver-
sprechend (vgl. dazu den Artikel 
von Bombosch, Baur-Mainka und 
Armbruster in diesem Heft). 

Die sozial-ethischen Leitziele von 
ProPsychiatrieQualität sind aus 
meiner Perspektive sinnvolle Leit-
ziele:
1. Würde achten – Rechte sichern

Michaela Zapla
Betriebswirtin/
Personalwirtin, Psych-
iatrie-Erfahrene und 
EX-IN-Trainerin (vgl. 
www.ex-in-nrw.de). 
Sie bezieht in diesem 
Artikel Stellung aus 
dem Blickwinkel dieser 
drei Erfahrungsbe-
reiche.
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2. Selbstbestimmung wahren – 
Eigenverantwortung stärken
3. Verantwortung in gegenseitiger 
Achtsamkeit übernehmen
4. Glaubens- und Sinnerfahrun-
gen ermöglichen
5. Teilhabe am Gemeinwesen soli-
darisch ermöglichen
6. Leiden und Symptome vermin-
dern
7. Mit Ressourcen nachhaltig um-
gehen

Denn ein Mensch, der beispiels-
weise eine schwere seelische 
Erschüttung durchlebt, ist nicht 
so ziel- und ergebnisorientiert, 
wie ein QMK dies definieren 
mag. Dieser Mensch verfährt 
nach einer eigenen inneren Logik 
oder Strategie, die von außen 
betrachtet vielleicht nicht immer 
ökonomisch erscheint, sich aber 
an den momentanen Ressourcen 
und Fähigkeiten ausrichtet. Dies 
braucht Raum, Raum für das 
Heilen von Verletzungen, das 
Wiedererwachen von Handlungs-
macht und Entscheidungswillen, 
das Wiederentdecken von Fähig-
keiten und das Entwickeln neuer 
Fertigkeiten.

Qualität aus Sicht einer 
Psychiatrie-Erfahrenen

Am Ende meiner Kraft

Mir ist noch sehr präsent, als ich 
nach vielen, vielen Jahren der Lö-
sungsversuche an das Ende mei-
ner physischen Kraft und meiner 
psychischen und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten angelangt bin. 
Keine Kraft mehr zu überleben 
und ohne jede Hoffnung. Der Su-
per-GAU meines Lebens war da.

Für mich war, neben der tiefen 
Erschöpfung, das Schlimmste der 
Kontrollverlust über das eigene 
Leben und dessen Gestaltungs-
möglichkeit. Auch konnte ich 
meinen Gefühlen nicht mehr 
trauen, da es mir unmöglich war 
zwischen Symptom und Intuition 
zu unterscheiden und somit gut 
für mich zu sorgen. Es war wie 
die Reise mit verbundenen Augen 
durch ein Labyrinth voll äußerer 
Zwänge, Beschränkungen, Über-
griffen und eigener Verzweiflung. 
Na prima, dachte ich mit einem 
Rest von Selbstironie! All meine 
Fähigkeiten und mein Wissen 
nützten mir gar nichts. Ich sehnte 

mich nach einem Begleiter, der 
mich an die Hand nahm und für 
mich schaute. Ich hatte großes 
Glück!

Nach einer kurzen Phase der Er-
holung traf ich zunächst auf ein 
Team von Experten durch Wissen, 
die skeptisch waren, ob ich mir 
mit meiner ausgeprägten Lösungs-
orientiertheit und Willenskraft 
bei meiner Genesung nicht selbst 
im Weg stehen würde. Zu der 
Zeit fehlte es mir an der inneren 
Ruhe und Offenheit, ich wollte 
Lösungen, sofort! denn mein Lei-
densdruck war unerträglich. So 
drehte ich mich im Kreis. Eine 
Therapeutin des Teams erkannte 
mein Dilemma und sagte einen 
Satz, den ich mein Leben lang 
nicht vergessen werde. Er brachte 
die Wendung: „Sie sind Ihr bester 
Therapeut, Sie wissen am besten 
was Sie brauchen.“

Wie ich die Gestaltung meiner Thera-
pie in die Hand nahm

Ich brauchte keine höhere Instanz, 
die mir sagt, was richtig für mich 
ist. Plötzlich war alles klar. Ich er-
innerte mich, dass ich in meinem 
beruflichen Umfeld immer eng 
mit hoch qualifizierten Kollegen 
zusammen gearbeitet und sie stets 
als Sparringspartner in eigene 
Projekte mit einbezogen hatte. So 
waren unsere Projektergebnisse 
stets sehr gut und ich selbst war 
um Wissen und Erfahrung reicher 
geworden. In derselben Weise bin 
ich also hergegangen und habe 
mir meinen Genesungsraum ge-
schaffen, mit vielen guten Werk-
zeugen, Hilfsmitteln, Literatur und 
Weggefährten. Das Konzept ging 
auf.

Experten durch Ausbildung haben 
mich auf meinem Recovery-Weg ein-
deutig unterstützt

Das Klinik-Team hat mich dabei 
hervorragend unterstützt. Ich 
habe viel gefragt und hinterfragt. 
Ich wollte alles genau wissen und 
habe von ihrem Wissen profitie-
ren dürfen. So kamen die Dinge 
in Fluss und ich habe aufgeräumt 
in meinem Leben, step by step 
nach meinen Kräften. Meinen per-
sönlichen Wimbledon-Sieg habe 
ich aus eigener Kraft, mit entspre-
chendem Rückenwind, errungen. 
Ich bin genesen und mein Leben 

ist reich geworden! Mein Erfah-
rungswissen kann ich heute an 
andere weitergeben. 

Ich fühlte mich durch Professionelle 
als vollwertiger Mensch anerkannt 

Warum erzähle ich Ihnen das: Das 
Klinik-Team hat sein Therapie-
konzept flexibel und pragmatisch 
nach meinen Ressourcen ausge-
richtet und den vorgegebenen 
Rahmen der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) optimal 
genutzt. Sie haben mich als einen 
vollwertigen Menschen anerkannt 
und gemeinsam mit mir Angebote 
ausgewählt und Entscheidungen 
getroffen. Ich habe den Rahmen, 
die Zeit und die Mittel erhalten 
und durchgesetzt, die ich für 
meine Entwicklung benötigt habe. 
So wurden Genesung und Ent-
wicklung für mich möglich. 

Allerdings habe ich auch miter-
lebt, wie damalige Mitpatienten, 
die vergleichbare Fertigkeiten 
zuvor nicht erproben und entspre-
chend darauf zurückgreifen konn-
ten, sondern diese jetzt während 
ihres Genesungsprozesses erst 
entwickeln mussten, es ungleich 
schwerer hatten. Und hier so 
glaube ich, werden Genesungshel-
fer zukünftig vielfach Hilfestel-
lung leisten können.

Die „Einbeziehung“ von Psychiatrie 
Erfahrenen

Mit Verlaub, aber bei dem Wort 
Einbeziehung sträuben sich mir 
die Nackenhaare. Menschen, die 
schwere seelische Erschütterungen 
durchleben, sind deshalb keine 
defizitären Menschen (Menschen 
mit „Mangelbetrag“) sondern 
haben zuviel, oft viel zu viel 
erlitten. Es gilt, dieses empfun-
dene Leid umzuwandeln in eine 
Qualität, denn hinter der erlebten 
(Leidens-) Erfahrung stehen neue 
Erkenntnisse, neues Wissen, neue 
Fertigkeiten und Fähigkeiten. 
Psychiatrie Erfahrene können und 
wollen das Leiden überwinden 
und die Qualitäten heben. Wir 
sind alle Teil des Systems. Und 
alle innerhalb dieses Systems ha-
ben Bedürfnisse, ganz gleich ob 
Klinikleitung, Therapeuten-Team, 
Pflegepersonal, Betroffene, Ange-
hörige oder Arbeitgeber, dessen 
Mitarbeiterin / Mitarbeiter er-
krankt ist. Nur unterscheiden sich 

Ein Mensch, der 
beispielsweise eine 
schwere seelische Er-
schüttung durchlebt, 
ist nicht so ziel- und 
ergebnisorientiert, 
wie ein QMK dies 
definieren mag. Dieser 
Mensch verfährt nach 
einer eigenen inneren 
Logik oder Strate-
gie, die von außen 
betrachtet vielleicht 
nicht immer ökono-
misch erscheint, sich 
aber an den momen-
tanen Ressourcen und 
Fähigkeiten ausrichtet. 
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diese Bedürfnisse voneinander. Ich 
plädiere dafür, diese Bedürfnisse 
in einem gesamtgesellschaftlichen 
Kontext - zum Wohle aller - zu-
sammen zu bringen.

Psychiatrie-Erfahrene als Partner 
auf Augenhöhe

Deshalb gehören Psychiatrie Er-
fahrene ganz selbstverständlich 
mit an den Tisch bei der Ent-
wicklung des Systems. Sie sind 
nicht nur Nutzerinnen und Nutzer, 
sondern Teil des psychiatrischen 
Systems. Ohne sie wäre das Sys-
tem Sozialpsychiatrie überflüssig.

Psychiatrie-Erfahrene können 
zur Weiterentwicklung der Sozi-
alpsychiatrie einen erheblichen 
Beitrag leisten. Ihre Vielfalt an 
Erfahrungswissen sollte unbedingt 
wieder zurück ins System fließen 
können und für ein verbesser-
tes Verständnis der Bedürfnisse 
von Menschen in akuten Krisen 
beitragen. Genesungshelfer bei-
spielsweise verstehen sich als 
Übersetzer und Brückenbauer oder 
Fürsprecher. Sie haben durch ihre 
Weiterqualifizierung gelernt, eige-
nes Erfahrungswissen für andere 
nutzbar zu machen und fremdes 
Erfahrungswissen integriert. Sie 
verfügen über ein erfahrungsba-
siertes Fachwissen. Als Vertreter/
Vertreterinnen von Experienced 
Involvement (EX-IN) – vgl. 
www.ex-in-nrw.de - entwickeln 
wir den Begriff vom Ich-Wissen 
zum Wir-Wissen ständig weiter. 
Dies soll verdeutlichen, dass für 
uns die Akzeptanz der Vielfalt 
wesentlich ist. Unterschiedliches 
Erfahrungswissen steht gleichbe-
rechtigt nebeneinander, widerlegt 
sich nicht und schließt sich auch 
nicht aus. Menschen und ihre Le-
bensgeschichten sind nun einmal 
unterschiedlich, so wie ihr indivi-
duelles Erleben.

Qualitätsmanagement in der Psy-
chiatrie muss empathisch sein
Die Weiterentwicklung der Sozi-

alpsychiatrie, hin zu einem indi-
viduumsorientierten Dienstleis-
tungs- und Hilfsangebot, durch 
den Einsatz eines klugen und 
empathischen Qualitätsmanage-
ment-Konzeptes, das, wie bei-
spielsweise PPQ, allen Beteiligten 
empfiehlt, sich mit den Denk- und 
Handlungsansätzen von Trialog, 
Empowerment, Recovery, Expe-
rienced Involvement, Förderung 
der Selbsthilfe, Anti-Stigma-Ar-
beit und dem Beschwerde- und 
Verbesserungsmanagement zu 
befassen, kommt letztendlich 
nicht umhin, eine Überprüfung 
und gegebenenfalls Neuausrich-

tung der eigenen inneren Haltung 
vorzunehmen. Wir alle stehen mit 
unserem Denken und Handeln in 
einer gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung.  l

Literatur
Jörg Utschakowski, Gyöngyvér Sielaff, Thomas 
Bock (2009): Vom Erfahrenen zum Experten .Wie 
Peers die Psychiatrie verändern. Bonn
Christiane und Alexander Sautter  (2006): 
Alltagswege zur Liebe.. Familienstellen als Erkennt-
nisprozess. 2. Auflage; Wien
Günter Wöhe (2002) Einführung in die Allgemeine 
Betriebswirtschaftlehre, 21. Auflage; München
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. 
V., Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e. 
V. (Hg.) [2009]: ProPsychiatrieQualität. Leitzielori-
entiertes Qualitätsmanagement. Bonn

Angehörige messen die Qualität 
sozialpsychiatrischer Hilfsange-
bote daran, ob überhaupt und wie 
sie als Mitbetroffene und Mitsor-
gende wahrgenommen werden, 
ob sie mit ihren Sorgen beachtet, 
mit ihrer Erfahrung wertgeschätzt 
werden. Sie wollen nicht nach 
Gusto rigoros herangezogen, son-
dern angemessen einbezogen wer-
den: als Partner im Trialog. Wel-
ches Qualitäts(management)syste
m dahinter steckt, ist für sie zu-
nächst einmal uninteressant. Ihre 
Aufmerksamkeit wird fürs erste 
von ihrem persönlichen, familiä-
ren Alltag und all den Problemen 

Man müsste bis drei 
zählen können
Angehörige sind immer beteiligt und wollen beteiligt werden

Von Susanne Heim

Abstract

Wenn’s ums Geld geht, werden Angehörige psychisch Kranker gern 
„herangezogen“ - ansonsten aber ebenso gern vergessen. Selbst ex-
plizit trialogische Veranstaltungen bieten keine Gewähr, dass alle drei 
Perspektiven psychiatrischer Erfahrung zum Tragen kommen. Nach 20 
Jahren gemeinsamen Übens im Biotop der Psychose-Seminare ist es an 
der Zeit, dass Achtsamkeit, gegenseitige Wertschätzung und Begegnung 
auf gleicher Augenhöhe auch im Alltag der Psychiatrie und ihrer Insti-
tutionen selbstverständlich werden. ProPsychiatrieQualität (PPQ) 2009 
könnte dabei als Wegweiser dienen und mit seiner konsequent trialogi-
schen Ausrichtung geradezu ein Wegbereiter sein. Man müsste nur bis 
drei zählen können.

aufgesogen, die eine psychische 
Erkrankung zur Folge hat. 
Emotional sind die nächsten An-
gehörigen in jedem Fall beteiligt 
– offen oder unterschwellig und 
umso nachhaltiger, wenn beruf-
lich Helfende sie außen vor halten 
wollen. Deshalb ist es in der Regel 
auch für die Erkrankten und ihre 
Gesundung nicht besonders för-
derlich, wenn ihr soziales Umfeld, 
ihre Bezugspersonen bei der Hil-
feplanung ausgeblendet werden. 
Wer unterstützend mitwirken soll, 
muss das Ziel kennen und wissen, 
welche Schritte dahin führen, 
welche Maßnahmen welchen 

Susanne Heim 
seit 25 Jahren in der 
Angehörigen-Selbst-
hilfe aktiv und selbst 
psychiatrie-erfahren. 
Sie hat als Mitglied 
des bundesweiten 
Qualitätszirkels an der 
aktuellen Version von 
ProPsychiatrieQualität 
mitgewirkt. 
Email: 
su.heim@rat-und-tat-
koeln.de
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Zweck erfüllen sollen. Das gilt für 
Angehörige – insbesondere wenn 
sie mit den Erkrankten zusam-
menleben – genauso wie für die 
beruflich Begleitenden und tan-
giert keine Informationen, die un-
ter die Schweigepflicht fallen. Ob 
und von wem der Prozess der Ge-
sundung gefördert oder behindert 
wird, hängt davon ab, wie die Be-
teiligten miteinander verhandeln 
(können): über ihre jeweiligen 
Bedürfnisse und ihre Ressourcen. 
Weil alle das gleiche Recht auf 
Schutz und Selbstbestimmung 
haben, kann ein gedeihliches 
Zusammenwirken nur erreicht 
werden, wenn alle Beteiligten sich 
miteinander verständigen und 
aufeinander abstimmen. Insofern 
halten Angehörige nichts von 
einem QM-System, das vor lauter 
bürokratischem Aufwand keine 
Zeit mehr lässt für persönliche 
Zuwendung und Gespräche. 

Trialogisch heißt zu dritt!

Nach dem Glossar des Handbuchs 
von ProPsychiatrieQualität (PPQ) 
2009 steht der Begriff Trialog für 
die „gleichberechtigte Kommu-
nikationskultur der Kerngruppe 
sozialpsychiatrischen Handelns, 
die aus Psychiatrie-Erfahrenen, 
Angehörigen und Professionel-
len besteht. Sie gelten im Trialog 
jeweils als ‚Experten in eigener 
Sache’: die Psychiatrie-Erfahrenen 
und Angehörigen als Experten 
aus Erfahrung; professionell Hel-
fende als Experten durch Ausbil-
dung und Beruf“. 

Von einer solchen Kultur sind wir 
freilich meilenweit entfernt. Nicht 
nur im Einzelfall vor Ort, auch 
bei öffentlichen Veranstaltungen 
zu Themen, die alle drei Gruppen 
angehen und zu denen alle drei 
Gruppen etwas zu sagen haben, 
ist eine trialogische Kommuni-
kationskultur noch keineswegs 
selbstverständlich. So konnte es 
beispielsweise passieren, dass so-
gar bei der Tagung zum 20. „Ge-
burtstag“ der Psychose-Seminare 
in einer Arbeitsgruppe über den 
„Trialog in der Sozialpolitik“ nur 
zwei Perspektiven Platz fanden. 
Und im bundesweiten Qualitäts-
zirkel, der das PPQ-Handbuch 
erstellt hat, saßen den insgesamt 
11 psychiatrisch Tätigen nur eine 
Angehörige und eine Psychiatrie-
Erfahrene gegenüber. Ein Proporz, 

der sich so oder so ähnlich in 
vielen, wenn nicht den meisten 
Gremien wiederfindet, die sich 
immerhin schon für eine trialo-
gische Besetzung geöffnet haben. 
Die Stimmen der als gleichbe-
rechtigt postulierten, aber unter-
repräsentierten Partner können da 
leicht überhört werden und unbe-
achtet untergehen. 

Deshalb ist der sophistische Streit 
um den glücklich oder unglück-
lich gewählten Begriff Trialog 
müßig. Solange im psychiatri-
schen Alltag nicht grundsätzlich 
„automatisch“ bis drei gezählt 
wird, brauchen wir diese Kenn-
zeichnung als Gedächtnisstütze 
und Ermahnung – auch wenn das 
Etikett noch lange nicht garan-
tiert, dass immer Trialog drin ist, 
wo Trialog drauf steht! Leider gilt 
bis heute, woran Alexander Vel-
tin schon 1995 in der Zeitschrift 
Psychiatrische Praxis erinnert hat: 
„… eine recht verstandene Sozi-
alpsychiatrie ist ihrem Anspruch 
gemäß auf den Dialog mit allen 
Gruppierungen im psychosozialen 
Felde hin angelegt, sie muss den 
Anspruch nur, daran hat es in der 
Vergangenheit leider vielfach ge-
fehlt, auch einlösen.“ 

Alter Hut braucht neuen Geist! 
Ob Dia-, Tria-, Multilog: Gleich-
berechtigung und gemeinsame 
Augenhöhe erweisen sich nicht 
unbedingt in einer paritätischen 
Besetzung, vielmehr im respekt-
vollen und achtsamen Umgang 
miteinander. Gleiches Recht für 
alle garantiert ja noch lange 
nicht, dass alle zu ihrem Recht 
kommen (können), wenn man es 
ihnen nur zugesteht. Um es mit 
Reinhard Turre zu sagen: Chan-
cengleichheit bedeutet nicht, dass 
jeder einen Apfel pflücken darf, 
sondern dass der Zwerg eine Lei-
ter bekommt.

Trialogische Chancengleichheit – 
wenn wir sie denn hätten – würde 
also heißen:
• Arbeitstreffen, Gremiensitzun-
gen, Tagungen finden zu Zeiten 
statt, die nicht nur Arbeitslosen, 
Rentnern und kinderlosen Haus-
frauen eine Teilnahme erlauben.
• Die Mitwirkung von Vertretern 
der Psychiatrie-Erfahrenen und 
Angehörigen wird genauso finan-
ziert wie die von beruflich Mitar-
beitenden. 

• In Arbeitsgruppen und Gremien 
werden grundsätzlich mindestens 
zwei Psychiatrie-Erfahrene und 
zwei Angehörige berufen, damit 
die „Tandems“ sich im Zweifelsfall 
beraten und absprechen können,
damit jede Gruppe immer durch 
mindestens eine Person vertreten 
ist und damit der geballten Profi-
Präsenz mit etwas mehr Power 
und Gewicht begegnet werden 
kann. 
• Einrichtungen und Dienste, die 
ein QM-System einführen wollen, 
ermöglichen (auch) ihren Nutze-
rinnen und Nutzern erst einmal 
zu verstehen, worum es geht. 
Bevor Psychiatrie-Erfahrene und 
Angehörige zur Mitwirkung ein-
geladen werden, gibt es z.B. eine 
Tagesveranstaltung oder ein Wo-
chenendtreffen mit gemeinsamem 
Brainstorming über Sinn, Zweck 
und Ziel des Vorhabens.
• Einrichtungen und Dienste 
ermöglichen (auch) Psychiatrie-
Erfahrenen und Angehörigen, die 
in Arbeits- und Projektgruppen 
mitwirken, an Informations- und 
Fortbildungsveranstaltungen zu 
relevanten Themen teilzunehmen.

So weit sind wir noch lange 
nicht! Um so viel Neues denken 
zu können, braucht es offen-
sichtlich ein ganz neues Denken. 
Mit generösem Wohlwollen ist 
es nicht getan, wenn die Be-
reitschaft fehlt, überkommene 
Verfahren und Verhaltensweisen 
zu hinterfragen, Psychiatrie-Er-
fahrenen und Angehörigen mehr 
zuzutrauen und allen Beteiligten 
grundsätzlich gute Absichten 
zu unterstellen, auch wenn die 
manchmal nicht von vornherein 
zu erkennen sind. 

Das gilt nicht nur für die beruf-
lich in der Psychiatrie Tätigen, 
deren Definitionsmacht (und 
Verantwortung!) trialogisch ge-
teilt würde. Es gilt für alle drei 
Gruppen! Auch die Verbände der 
Angehörigen und der Psychia-
trie-Erfahrenen sind aufgerufen, 
ihre Mitglieder zu aktivieren, den 
Interessierten und Engagierten 
in ihren Reihen den Rücken zu 
stärken und sie für die Aufgaben 
der Interessenvertretung zu qua-
lifizieren. Dazu ist es notwendig, 
dass Angehörige und Psychiatrie-
Erfahrene sich zunächst ihren 
jeweils ureigenen Problemen zu-
wenden, dass sie die Chance be-

Ein alter Hut braucht 
einen neuen Geist! Ob 
Dia-, Tria-, Multilog: 
Gleichberechtigung 
und gemeinsame 
Augenhöhe erweisen 
sich nicht unbedingt 
in einer paritätischen 
Besetzung, vielmehr 
im respektvollen und 
achtsamen Umgang 
miteinander.
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kommen und wahrnehmen, z. B. 
in einer Selbsthilfegruppe wieder 
Kraft zu schöpfen und Selbstsi-
cherheit zu gewinnen, um vom 
eigenen Schicksal nicht erdrückt 
zu werden. Erst dann werden ja 
Kopf und Herz wieder frei für den 
Blick über den eigenen Tellerrand 
hinaus, um auch die Bedürfnisse 
der anderen und gemeinsame An-
liegen wahrzunehmen. Erst dann 
können wir einen eigenen Stand-
punkt entwickeln - um persönlich 
und als Gruppe Position zu bezie-
hen. Erst dann wird gleichberech-
tigtes trialogisches Verhandeln 
möglich. 

Drei Perspektiven und trotzdem ein 
Ziel

Eigentlich versteht sich das al-
les von selbst und bleibt doch 

utopisch, solange nicht alle drei 
Gruppen ihre Opfermentalität 
und ihr Misstrauen den jeweils 
anderen gegenüber abstreifen, 
solange sich alle Aufmerksamkeit 
aufs Abgrenzen konzentriert und 
solange die einen darauf bestehen 
zu wissen, was für die anderen 
das Beste ist – persönlich wie als 
Gruppe. 

Eigentlich wollen alle eine bessere 
Psychiatrie – um möglichst selten 
auf sie angewiesen zu sein und, 
wenn’s denn sein muss, sich dort 
gut aufgehoben zu fühlen. Im 
Notfall wollen alle so viel Hilfe 
wie nötig – nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. Für wen wie viel 
wovon genug ist, lässt sich aber 
nur dann einigermaßen realistisch 
einschätzen, wenn alle unmittel-
bar Beteiligten mit ihren Kennt-

nissen, Fähigkeiten und Bedürf-
nissen in den Blick genommen 
werden. Dabei wollen Angehörige 
nicht nur als Zahlmeister und Lü-
ckenbüßer herhalten. Zumal wenn 
sie sich als ehrenamtliche Träger 
des ambulant betreuten Wohnens 
zur Verfügung stellen und immer 
wieder gern in Anspruch genom-
men werden, wollen sie auch ihre 
Erfahrungen einbringen, mit ihren 
Kompetenzen, aber auch mit ih-
ren Belastungsgrenzen respektiert 
werden. Auseinandersetzungen 
gehören dazu. Weil aber (auch) 
Angehörige harmoniebedürftig 
sind, hoffen sie bei Konflikten auf 
eine allparteiliche Moderation. 
Aus ihrer Sicht erweist sich die 
Professionalität der „Profis“ und 
die Qualität psychiatrischer Hilfen 
an der Allparteilichkeit der beruf-
lich Helfenden.  l

Was bringt die Zertifizierung im 
Werkstattbereich? 
Ein Erfahrungsbericht aus Hamburg

Von Rosemarie Fritschi

Historie

Die Elbe-Werkstätten GmbH in 
Hamburg haben im Jahre 1992 
das Qualitätsmanagementsys-
tem DIN-ISO 9001 (ISO ist die 
Internationale Organisation für 
Standardisierung), das die Grund-
sätze für Maßnahmen zum Qua-
litätsmanagement dokumentiert, 

eingeführt. Auslöser hierfür war, 
dass ein Kunde einen Auftrag 
nur vergeben wollte, wenn die 
Elbe-Werkstätten nach DIN-ISO 
zertifiziert sein würden. Parallel 
befanden sich die Elbe-Werkstät-
ten in einer Reorganisationsphase. 
Aufgrund der dezentralen Stand-
orte und des Ziels, auch weitere 
dezentrale Standorte zu gründen, 

benötigte das Unternehmen eine 
angepasste Organisationsform für 
dezentrale und zentrale Prozesse, 
angepasste Verantwortlichkeiten 
und ein differenziertes Kommu-
nikationssystem. Die Entwicklung 
der Unternehmensleitlinien, die 
Verfahrens- und Prozessbeschrei-
bungen, die Klärungen der Zu-
ständigkeiten und Verantwortlich-
keiten sowie die Stellenbeschrei-
bungen flossen in Unternehmens-
handbücher ein, die die Grundlage 
für den Zertifizierungsprozess 
1995 bildeten.

Der Zertifizierung der Produktion 
schloss sich die Zertifizierung 
des Bereichs Rehabilitation 2007 
an. Dies wurde nötig, weil die 
Kostenträger dies in den Leis-
tungsvereinbarungen einforderten. 
Durch die Einführung von Quali-
tätsstandards auch in den Reha-
Bereich sind nun alle Bereiche 
der Werkstatt im Qualitätsprozess 
verbunden.

Abstract

Die Elbe-Werkstätten GmbH haben 1992 die Normenreihe DIN EN ISO 
9001: 2000 eingeführt, 2007 wurde das Qualitätsmanagementsystem 
im Bereich Rehabilitation zertifiziert. Sowohl die administrativen als 
auch die Reha-Prozesse der Leistungserbringung wurden zertifiziert. 
Die Zertifizierung der Leistungserbringung wurde auf der Grundlage 
des bereits eingeführten Qualitätsmanagementsystems IEP (Individuelle 
Entwicklungsplanung) durchgeführt. Entscheidend für die Herstellung 
von Kundenzufriedenheit in der Rehabilitation ist der Einsatz eines ge-
eigneten Qualitätsmanagement-Systems für die Leistungserbringungs-
prozesse, das Herausarbeiten der maßgeblichen Qualitätskriterien, die 
Formulierung praktikabler Qualitätsziele sowie die Einbindung in einen 
beharrlich permanenten Verbesserungsprozess. 

Rosemarie Fritschi
Dipl. Sozialpädagogin
Betriebleiterin Re-
habilitation für Elbe 
4 und 4.1 der Elbe-
Werkstätten GmbH, 
Hamburg
rfritschi@ew-gmbh.de
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Definition von Qualität nach DIN 
EN ISO 9001

• Qualität ist die Erfüllung von 
Anforderungen, die der Kunde 
ausdrücklich fordert. 
• Qualität ist die Erfüllung von 
Anforderungen, welche nicht aus-
drücklich gefordert, aber erwartet 
werden.
• Qualität ist die Erfüllung von 
Leistungen, die der Kunde nicht 
unbedingt erwartet, aber hono-
riert. 
• Qualitätserwartungen der Kun-
den haben die Tendenz ständig 
anzusteigen.

DIN-ISO gibt Hinweise darauf, 
was Qualität in Bezug zu den 
Kunden ist. Jede Einrichtung 
muss sich jedoch selbst mit den 
Qualitätszielen ihrer Kunden und 
den selbst gesteckten Zielen aus-
einandersetzen, diese in begreif-
bare Unterziele herunterbrechen 
und mit Inhalten füllen. Werk-
stätten haben unterschiedliche 
Kunden. Damit haben sie auch 
unterschiedliche Ziele und diffe-
renzierte Qualitätsmanagement-
prozesse.

Kunden der Werkstatt

Für die Kommunen sind die 
Werkstätten zunehmend  ein gro-
ßer Kostenfaktor. Ihr Ziel ist es, 
eine Ausweitung des Werkstatt-
bereichs zu vermeiden und alle 
Maßnahmen zu unterstützen, die 
auf den ersten Arbeitsmarkt mün-
den. Die Sozialhilfeträger versu-
chen, die Qualität der Werkstätten 
unter anderem daran zu messen, 
wie viele Beschäftigte sie auf den 
ersten Arbeitsmarkt vermitteln.

Betreuer und Angehörige suchen 
für Menschen mit Behinderungen 
mehr als einen Ort, wo nur Arbeit 
stattfindet. Sie wollen für ihre 
Klientel auch ein soziales Umfeld, 
wo sie sich stabilisieren, sich 
weiterentwickeln können und ge-
fördert werden. Dies bezieht sich 
auf die gesamte Persönlichkeit, 
der Fokus liegt auf der psychi-
schen Erkrankung beziehungs-
weise Behinderung. Sie messen 
die Werkstatt an der individuellen 
ressourcenorientierten Förderung 
der Beschäftigten und dem breit 
gefächerten Angebot an Arbeits-
bereichen und begleitendem An-
gebot.

Die Teilnehmer / Beschäftigten 
selbst bewerten die Qualität der 
Werkstatt sehr differenziert. Die 
Qualität wird unter anderem be-
wertet nach der Unterstützungs-
leistung durch den sozialpädago-
gischen Dienst, den Hilfen durch 
den Gruppenleiter, der Art der 
Krisenintervention, den Möglich-
keiten der Weiterbildungen, der 
Menge und Qualität des Essens, 
den Räumlichkeiten, dem Be-
triebsklima usw.

Nicht zu vergessen ist der gewerb-
liche Kunde, der ganz bestimmte 
Wünsche an die Leistungen einer 
Werkstatt hat und nur bei Zu-
friedenheit die Leistungen einer 
Werkstatt auch wieder in Anspruch 
nimmt. Über das Festlegen von 
Prozessen, Verfahren, Verantwort-
lichkeiten wird das Arbeiten in 
Teams und dezentralen Strukturen 
erleichtert. Die Kollegen und Kolle-
ginnen  wissen, was zu tun ist und 
können auch neue gut einarbeiten. 
Werkstätten haben per Gesetz be-
stimmte Aufgaben in einer ganz 
bestimmten Weise zu erfüllen. Im 
Gesetz sind die Leistungen für die 
Leistungsberechtigten definiert. 
Leistungserbringer müssen ihre 
Leistungen durch ein Qualitäts-
managementsystem sicherstellen. 
Damit bilden die erforderlichen 
Leistungen auch gleichzeitig die 
Qualitätskriterien.

Qualitätskriterien nach dem SGB IX 
§ 41 Ab.2

Die Leistungen im Arbeitsbereich 
sind gerichtet auf 
1. Aufnahme, Ausübung und Si-
cherung einer Beschäftigung, die 
der Eignung und Neigung des be-
hinderten Menschen entspricht.
2. Erhaltung und Verbesserung 
der erworbenen Leistungsfä-
higkeit, Weiterentwicklung der 
Persönlichkeit durch arbeitsbeglei-
tende Maßnahmen.
3. Förderung des Übergangs auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt 
durch geeignete Maßnahmen.

Weitere Qualitätskriterien der Elbe-
Werkstätten

Die Elbe-Werkstätten haben aus 
den gesetzlichen  Anforderungen 
ihre Unternehmenspolitik abgelei-
tet. Sie beinhaltet unter anderem
• die Schaffung und Konkretisie-
rung attraktiver und innovativer 

Arbeitsplätze und die Erfüllung 
der Bedürfnisse und Erwartungen 
aller Kunden der Elbe-Werkstät-
ten,
• differenzierte und qualifizierte 
Berufsausbildungs- und Ar-
beitsangebote für Menschen mit 
Behinderungen mit dem Blick 
auf ihre individuellen Entwick-
lungs- und Leistungsmöglichkei-
ten. Rehabilitative Ziele werden 
gemeinsam mit den behinderten 
Menschen entwickelt.

Die Qualitätskriterien der Elbe-
Werkstätten sind dem Gesetzes-
text und den Leistungsvereinba-
rungen entnommen. Die Elbe-
Werkstätten stellen sicher, dass 
alle Ressourcen zur Erfüllung 
der Kriterien vorhanden sind. In-
nerhalb dieser Qualitätskriterien 
werden die individuellen Ziele 
(Qualitätsziele) für den Teilneh-
mer oder Beschäftigten festge-
legt, denn nur über die Kontrolle 
der Zielerreichung kann eine 
Aussage über die Qualität ge-
macht und nötigenfalls eine Ver-
besserung angestrebt werden.

IEP als Qualitätsmanagementprozess 
für den Teilnehmer/Beschäftigten

Wir haben auch im Bereich Re-
habilitation die administrativen 
Prozesse sowie die Leistungs-
erbringung für die Teilnehmer 
und Beschäftigten nach DIN ISO 
zertifizieren lassen. Die Leistungs-
erbringung wird gesteuert über 
die „individuelle Entwicklungspla-
nung“ (IEP), welche vergleichbar 
ist mit dem Integrierten Behand-
lungs- und Rehabilitationsplan 
(IBRP) für den Bereich Arbeit.

IEP ist eine Methode zur Feststel-
lung des Ist-Stands, zur Formulie-
rung der Zielsetzung, der Findung 
geeigneter Maßnahmen und der 
Überwachung des Einhaltens von 
Absprachen. Zum Abschluss eines 
Prozesses kann eine Aussage über 
den Erreichungsgrad getroffen 
werden. Die Ergebnisse der IEP 
reflektieren auch, inwieweit das 
Arbeitsumfeld die oben genannten 
Qualitätskriterien erfüllt.

Das IEP-Gespräch basiert auf der 
Führungsmethode der Zielver-
einbarungsgespräche, mit denen 
in einem partnerschaftlichen 
Dialog gemeinsame Überein-
künfte zwischen den Beteiligten 

DIN-ISO gibt Hinweise 
darauf, was Qualität in 
Bezug zu den Kunden 
ist. Jede Einrichtung 
muss sich jedoch 
selbst mit den Quali-
tätszielen ihrer Kunden 
und den selbst ge-
steckten Zielen ausei-
nandersetzen, diese in 
begreifbare Unterziele 
herunterbrechen und 
mit Inhalten füllen.
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ausgearbeitet werden. In einem 
regelmäßigen Turnus finden die 
IEP-Gespräche statt. Berücksich-
tigt werden:
• Die Anforderungen der Teilneh-
mer und Beschäftigten:
Wünsche und Bedürfnisse
• Management der Ressourcen:
Soziale Situation und psychische 
Befindlichkeit, Fertig- und Fähig-
keiten, Neigungen, Interessen,
Sozialkompetenz, Selbstkompe-
tenz, Informationen aus Tests,  
Selbstbewertungsbögen und Infor-
mationen aus anderen Bereichen.

Die Anforderungen der Teilneh-
mer und Beschäftigten werden 
aufgenommen und dokumentiert. 
Ergebnis eines IEP-Gespräches 
ist eine Zielsetzung für den Be-
schäftigten und die Festsetzung 
geeigneter Maßnahmen, um dieses 
Ziel zu erreichen sowie die Termi-
nierung der Umsetzung. Nach der 
vereinbarten Zeit wird gemeinsam 
ausgewertet, ob das Ziel erreicht 
wurde. In diesem Gespräch wer-
den folgende Punkte besprochen:
• Ergebnis vereinbarter Maßnah-
men
• Bewertung der zur Verfügung 
gestellten Ressourcen
• Bewertung der individuellen 
Möglichkeiten des Teilnehmers
• Veränderungen im Umfeld
• Ziel erreicht?
• Was wurde erreicht?

Daraus folgt der Start eines neuen 
Prozesses mit Korrekturmaßnah-
men oder weiterfolgender Ziel-
setzung. Der ganze Prozess wird 
begleitet durch Verfahren, Metho-
den, Werkzeuge, Arbeitshilfen und 
eine ausführliche Dokumentation.

IEP als Qualitätsmanagementpro-
zess der Elbe-Werkstätten

• Sicherstellung der individuellen 
Entwicklung der Teilnehmer oder 
Beschäftigten im Rahmen beruf-
licher Teilhabe durch das Instru-
ment IEP
• Sicherstellung der dazu benö-
tigten Ressourcen anhand eines 
breiten Spektrums an Arbeitsan-
geboten hinsichtlich Arbeitsfel-
dern und fachlichem Anforde-
rungsprofil
• Sicherstellung eines breiten 
Spektrums an beruflichen Bil-
dungsangeboten und sonstigen 
persönlichkeitsfördernden Bil-
dungsangeboten.

Messung und Bewertung

Über den IEP-Prozess erhalten die 
Elbe-Werkstätten Informationen 
über
• Anforderungen an neue Arbeits-
bereiche
• Anforderungen an den sozialpä-
dagogischen Dienst
• Anforderungen an das Fortbil-
dungsprogramm
• Anforderungen an Methoden 
und Werkzeuge
• Anforderungen an Qualität des 
Personals
• Anforderungen an das Doku-
mentationssystems

Die Ergebnisse hinsichtlich feh-
lender Ressourcen werden erfasst 
und bewertet. Sie fließen als 
Anforderungen in die nächsten 
Strategiesitzungen der Elbe-Werk-
stätten und in den folgenden 
Wirtschaftsplan ein. 

Fazit

Die Elbe-Werkstätten haben sich 
entschieden, DIN-ISO für den 
Bereich Produktion und den Be-
reich Rehabilitation einzusetzen. 

Wir finden, dass dies eine gute 
Entscheidung war. Der Qualitäts-
gedanke durchzieht alle Bereiche 
und alle Ebenen. Mühsam, aber 
unbedingt erforderlich ist jedoch, 
die Qualitätspolitik, die Qualitäts-
ziele und Unterziele zu definieren, 
sie auf alle Bereiche und über-
all dort herunterzubrechen, wo 
man Qualität auch messen will 
oder Aussagen über sie machen 
möchte. Nicht zu vergessen, die 
Qualitätsziele müssen allen Kol-
legen und Kolleginnen auch be-
kannt sein und von ihnen akzep-
tiert werden. Definierte Leistungen 
in einem vorgegebenen Zeitraum 
zu erfüllen und dies zu messen ist 
für die Produktion eindeutig mög-
lich. Für die individuellen rehabi-
litativen Prozesse ist dies nicht so 
einfach. Uns wurde deutlich, dass 
die Formulierung von in einem 
absehbaren Zeitraum erreichbaren 
Zielen eine große Schwierigkeit 
darstellt. Außerdem ist die Ziel-
erreichung nicht immer messbar. 
Wir haben die Diskussion wieder 
aufgenommen hinsichtlich der 
Definition von Zielebenen, Ziel-
kategorien und der Fähigkeit er-
reichbare Ziele zu formulieren. l

1. Verhindern, dass die Spitze 
der Organisation zum Träger und 
Steuerer des Veränderungsprozes-
ses wird!
2. Jegliche Transparenz und Infor-
mation vermeiden!
3. Für eine Überforderung der 
Organisation und der Menschen 
sorgen. Sich so schnell wie mög-
lich auf viele Verbesserungsbe-
darfe stürzen!
4. Stets Druck erzeugen, den 
Qualitätsentwicklungsprozess 
beschleunigen (damit keiner auf 
dumme Gedanken kommt)!
5. Verhindern, dass die von der 
Qualitätsentwicklung Betroffenen 
beteiligt werden und Ideen und 
Ansichten einbringen können!
6. Rasche Entschlüsse herbeifüh-
ren und dafür sorgen, dass diese 
für Verbesserungen gehalten 
werden!

7. Einstellung und Motivation 
der Mitarbeitenden für Probleme 
und Rückschläge verantwortlich 
machen und bestreiten, dass Rah-
menbedingungen, Strukturen und 
technische Unterstützung von 
Bedeutung sind!
8. Nach dem Motto handeln: 
Verbessern dürft ihr alles, aber 
kosten darf es nichts!
9. Bedenken und Widerstände 
durch wohl formulierte (mög-
lichst nicht nachvollziehbare) 
Sachargumente niederbügeln! 
Anderen die Probleme ausreden, 
die sie sehen!
10. Kritiker und Bedenkenträger 
der Nicht-Loyalität und Inflexibi-
lität beschuldigen! Bei Fehlschlä-
gen die Suche nach Schuldigen 
unterstützen!

Was kann ich tun, damit ein Qualitätsentwicklungs-
prozess nicht gelingt?

Eine kleine Auswahl von Ulrich Nicklaus

Ergänzungen werden erbeten an: nicklaus@bufa-gfo.de
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Am 29.03.2006 gründete sich die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Ge-
meindepsychiatrischer Verbünde 
nach einer längeren Vorlaufzeit 
und einer ausführlichen inhaltli-
chen Diskussion als eingetragener 
Verein. Die BAG ist ein Zusam-
menschluss von mittlerweile 
20 Gemeindepsychiatrischen 
Verbünden aus der gesamten 
Bundesrepublik. Auf den aus-
führlichen Diskurs im Vorfeld der 
Vereinsgründung soll hier nicht 
weiter eingegangen werden und 
auch auf die ausführliche Vor-
stellung der Qualitätskriterien 
wird verzichtet, beides war bereits 
Gegenstand verschiedener Veröf-
fentlichungen1 und ist auch im 
Internet2 zu finden. 

Die Qualitätsentwicklung Ge-
meindepsychiatrischer Verbünde 
ist eines der Hauptanliegen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft. Jeder 
Verbund hat bei einem Aufnah-
meinteresse mit den entsprechen-
den Unterlagen zu dokumentieren, 
dass die vereinbarten Qualitätskri-
terien Bestandteil der Arbeit des 
Verbundes sind oder sie zumin-
dest in naher Zukunft umgesetzt 
sein werden. Unabdingbare Vor-
aussetzungen für die Aufnahme 
sind:
• Es gibt eine verbindliche Er-
klärung hinsichtlich der Zusam-
menarbeit innerhalb des Verbun-
des, z. B. eine Satzung oder eine 
schriftliche Kooperationsvereinba-
rung. Die Mitgliedschaft ist durch 
Unterschrift verbindlich erklärt.
• Es sind die Bereiche der ambu-
lanten Behandlung oder Beratung, 
der stationären Behandlung und 
der Hilfen zur Teilhabe im Ver-
bund vertreten.
• Die Kommune ist im Rahmen 
der Pflichtaufgaben der Daseins-
vorsorge beteiligt, entweder als 
ordentliches Mitglied oder durch 
eine andere Form der Zusammen-
arbeit.
• Der Verbund bekennt sich zur 

Qualitätsentwicklung von Verbund-
strukturen durch kollegiale 
Beratungsbesuche
Von Edwin Stille

regionalen Pflichtversorgung, er 
hat eigene festgelegte Qualitäts-
standards und setzt Instrumente 
zur Qualitätsverbesserung ein.

Das Vorliegen dieser Qualitäts-
kriterien lässt sich mit ein we-
nig Aufwand, aber doch relativ 
schnell anhand der eingereichten 
Dokumente feststellen. Aber 
konkretere Fragen, wie z.B. die 
Zusammenarbeit innerhalb des 
Verbundes funktioniert, wie die 
meist ausführlichen und eher 
bürokratisch formulierten Verein-
barungstexte mit Leben gefüllt 
werden, wie es wirklich mit der 
Pflichtversorgung steht und wel-
che Rolle die koordinierende Be-
zugsperson im GPV-Alltag spielt, 
sind nur sehr schwer durch Do-
kumente darzustellen. Um einen 
tieferen Einblick hinter die Kulis-
sen eines Verbundes bekommen 
zu können und daraus Schlüsse 
und Empfehlungen für die Weiter-
entwicklung jedes einzelnen Ver-
bundes, aber auch für die Idee des 
Gemeindepsychiatrischen Verbun-
des allgemein ziehen zu können, 
wurde bereits in der Gründungs-
versammlung der BAG das Instru-
ment einer „Besuchskommission“ 
entwickelt. Im Folgenden wird 
über die ersten zwei Jahre der 
„Besuchskommission“ basierend 
auf vier Besuchen berichtet. 

Aus den Mitgliedern des Vor-
standes bildete sich eine Ar-
beitsgruppe von sechs Personen 
unter Beteiligung der Vertreter 
der Psychiatrieerfahrenen und 
der Angehörigen, die ein Konzept 
für die Besuchskommission der 
BAG entwarf und auch die ersten 
Besuche möglichst in personeller 
Kontinuität durchführen sollte. 
Neben inhaltlichen und organi-
satorischen Erörterungen zu den 
geplanten Besuchen wurde auch 
schnell der Begriff „Besuchskom-
mission“ kritisch thematisiert. 
Um deutlicher zu machen, dass es 

sich um ein Instrument der kolle-
gialen Beratung handelt und um 
begrifflich keine Verbindungen zu 
Kontroll- oder Aufsichtsgremien 
wie z.B. den staatlichen Besuchs-
kommissionen nach den PsychKGs 
der Länder herzustellen, erhielt 
die Kommission die Bezeichnung 
„BAG-GPV Besuche“ oder einfach 
„Besuchergruppe“.

Die genannte Arbeitsgruppe or-
ganisiert die Besuche und sie 
bearbeitet die Leitlinien, die 
Jahresplanung der Besuche und 
erstellt auch die Auswertung der 
Ergebnisse. Ein Mitglied der AG 
leitet den jeweiligen Besuch. Es ist 
geplant, dass pro Jahr etwa zwei 
Verbünde besucht werden, ein Be-
such dauert in der Regel mit An- 
und Abreise zwei ganze Tage. Die 
ersten vier Besuche bis Ende 2008 
hat die Gruppe weitgehend in 
identischer, leider nicht immer in 
komplett trialogischer Besetzung 
absolvieren können. 

Zum Ablauf der Besuche

Die Besuchergruppe der BAG wird 
grundsätzlich von einem Gemein-
depsychiatrischen Verbund einge-
laden. Die Mitglieder der Gruppe 
erhalten zur Vorbereitung die 
notwendigen Unterlagen, dazuge-
hören insbesondere die entspre-
chende Kooperationsvereinbarung 
und ggf. weitere Dokumente wie 
z.B. die Geschäftsordnung der 
Hilfeplankonferenz oder die Ver-
einbarungen zur koordinierenden 
Bezugsperson. Schließlich wird 
von dem jeweiligen Verbund ein 
etwas ausführlicherer Fragenka-
talog beantwortet, der sich an 
den bekannten Qualitätskriterien 
orientiert, zu denen sich jeder 
Verbund bei seiner Aufnahme in 
die Bundesarbeitsgemeinschaft 
verpflichtet hat. Die Beantwor-
tung dieses Fragenkataloges dient 
dazu, einen aktuellen Überblick 
zu erhalten, wie innerhalb des 

Edwin Stille
Psychiatriekoordinator 
im Landkreis Herford
Vorstandsmitglied der 
Bundesarbeitsgemein-
schaft Gemeindepsy-
chiatrischer Verbünde
Email:
e.stille@kreis-
herford.de
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GPV mit den einzelnen Aspekten 
zu den Qualitätskriterien umge-
gangen wird. Ausgestattet mit 
diesen Informationen macht sich 
dann im besten Fall eine sechsköp-
fige Gruppe auf den Weg und wird 
bei ihrer Ankunft entweder von 
einer Delegation oder aber von 
der Mitgliederversammlung des 
jeweiligen Verbundes empfangen. 
Das Programm des Besuches wird 
von dem besuchten GPV organi-
siert und dabei hat sich folgender 
Ablauf bewährt, der je nach Dauer 
variieren kann.

Nach der Anreise finden gegen 
Mittag die Begrüßung und eine 
Auftaktbesprechung gemeinsam 
mit den Mitgliedern des Verbundes 
statt. In dieser Auftaktbesprechung 
wird die Struktur und Arbeits-
weise des besuchten Verbundes 
dargestellt und es besteht die Ge-
legenheit, bereits erste Punkte, die 
sich aus den Erläuterungen in dem 
Fragenkatalog ergeben haben, zu 
erörtern. Aber es kommt auch vor, 
dass seitens der GPV-Mitglieder 
konkrete Fragen oder Teilaspekte 
der Verbundarbeit benannt werden, 
zu denen sie gern eine Einschät-
zung der Besuchergruppe hätten. 
Anschließend finden Besuche und 
Gespräche bei den verschiedenen 
Diensten und Einrichtungen sowie 
den Organisationen der Psychia-
trieerfahrenen und der Angehö-
rigen statt. Die Besuche werden 
jeweils von zwei Mitgliedern der 
Besuchergruppe durchgeführt und 
erstrecken sich auf den Nachmittag 
des ersten und den Vormittag des 
zweiten Tages. Bei einer Besetzung 
der Besuchergruppe mit sechs Per-
sonen können zeitgleich drei Besu-
che stattfinden, insgesamt können 
an den zwei Tagen bei einer guten 
Planung ca. 15 Besuche durchge-
führt werden – ein sehr kompaktes 
und durchaus anspruchsvolles Pro-
gramm. Am ersten Tag hat die Be-
suchergruppe vor einem gemeinsa-
men Abendessen Gelegenheit, eine 
erste Auswertung des Tages und 
weitere Abstimmungen für den 
zweiten Tag vorzunehmen. Nach 
den Besuchen am zweiten Tag 
trifft sich die Besuchergruppe zu 
einer internen Abstimmungsrunde, 
zieht ein Resümee des Besuches 
und erstellt eine vorläufige und 
mehr stichpunktartige Zusammen-
fassung der Ergebnisse und Emp-
fehlungen für das abschließende 
Auswertungsgespräch mit den 

GPV-Mitgliedern. Nach dem Be-
such wird von der Besuchergruppe 
ein schriftlicher Abschlussbericht 
erstellt, in dem die Ergebnisse und 
Empfehlungen zusammengefasst 
werden und der – nach erfolgter 
Abstimmung mit dem besuchten 
GPV – im internen Bereich der 
BAG-Website eingestellt wird.

Die zentralen Bestandteile der Be-
suche sind einerseits die Teilnahme 
an den größeren Runden der Ver-
bünde, bei den Mitgliederkonfe-
renzen oder Trägerversammlungen, 
andererseits sind es die Besuche 
und Gespräche in verschiedenen 
Einrichtungen, bei den Organisa-
tionen der Psychiatrieerfahrenen 
und der Angehörigen und die Teil-
nahme an einer Hilfeplankonfe-
renz. Die Teilnahme an einer HPK 
gehört natürlich zum absoluten 
Pflichtprogramm eines Besuches, 
ist aber zugleich für alle Beteilig-
ten, insbesondere für teilnehmende 
Klienten, eine besondere Heraus-
forderung. 

Bereits bei dem ersten Besuch 
wurde eine besondere Schwierig-
keit deutlich: Obwohl von Beginn 
an die Aufgabenstellung klar war, 
nämlich die Arbeit und Struktur 
des Verbundes im Blick zu haben, 
war es viel leichter und nahelie-
gender, die Arbeit und Qualität 
der besuchten Einrichtungen zu 
betrachten, von der dort angetrof-
fenen Kultur und Arbeitsweise be-
eindruckt zu sein und vielleicht zu 
meinen, noch den einen oder an-
deren guten Rat geben zu können, 
wie die Arbeit in der jeweiligen 
Einrichtung noch zu verbessern 
sei. Die eigentliche Frage jedoch, 
wie es um die Qualität der Ver-
bundarbeit steht, ist damit noch 
nicht beantwortet. 

In den Gesprächen in den Diensten 
und Einrichtungen bekommt man 
einen Eindruck davon, inwieweit 
der Verbundgedanke dort veran-
kert ist und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter über die Ziele 
und Qualitätskriterien des Ge-
meindepsychiatrischen Verbundes 
informiert sind. Leitfragen sind 
dabei: Wissen Sie, dass Ihre Ein-
richtung Mitglied eines Gemein-
depsychiatrischen Verbundes ist? 
Woran machen Sie dies fest? Was 
würde Ihrer Meinung nach fehlen, 
wenn es keinen Gemeindepsychi-
atrischen Verbund gäbe? Die Ant-

worten auf diese Fragen sind von 
GPV zu GPV sehr unterschiedlich, 
aber auch davon abhängig, ob 
die Gespräche mit Leitungskräf-
ten oder Mitarbeitern stattfinden. 
Während in einer Region und den 
dort besuchten Einrichtungen der 
Verbundgedanke sehr präsent ist 
und dieser Eindruck in allen Ge-
sprächen wahrgenommen werden 
kann, wird an einem anderen Ort 
die Existenz des Verbundes eher 
an Gremien oder der Hilfeplan-
konferenz festgemacht. Nach den 
bisherigen Erfahrungen hängen 
diese unterschiedlichen Wahrneh-
mungen auch von der Größe eines 
Verbundes bzw. der Anzahl der 
Mitglieder ab.

Bei den bisherigen vier Besuchen 
hat es keine spektakulären neuen 
Erkenntnisse gegeben. Arbeit 
und Beschäftigung für psychisch 
kranke Menschen sind häufig noch 
nicht in dem eigentlichen notwen-
digen Maß entwickelt. Festzustel-
len war auch, dass – obwohl ein 
zentraler Baustein und wichtiger 
Aspekt der Qualitätskriterien für 
einen Gemeindepsychiatrischen 
Verbund – Hilfeplankonferenzen 
in Form und Inhalt sehr unter-
schiedlich sein können. Dies wird 
keine besonders neue Erkenntnis 
sein; gleichwohl wurde vor diesem 
Hintergrund in der BAG GPV ver-
einbart, für die Mitglieder einen 
Workshop zur Thematik der Hil-
feplankonferenzen durchzuführen 
und eine Standortbestimmung vor-
zunehmen.  

Die Rückmeldungen der besuch-
ten Verbünde lassen den Schluss 
zu, dass sie die Empfehlungen der 
Besuchergruppe als sehr anre-
gend und wichtig für die weitere 
Arbeit im Verbund und im bes-
ten Sinne als ein Instrument zur 
Qualitätsentwicklung empfunden 
haben. Schon die Diskussionen 
zur Vorbereitung des Besuches 
und die Bearbeitung des Fragen-
kataloges können bereits neue 
Impulse für die Verbundarbeit 
geben. Die ersten vier Besuche 
waren als eine Erprobungsphase 
gedacht. Aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen wird die Arbeit wei-
tergeführt und das Konzept der 
Besuche wird stetig überprüft und 
weiterentwickelt. Insgesamt haben 
sich die Besuche im Rahmen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Ge-
meindepsychiatrischer Verbünde 

Zentrale Bestandteile 
der Besuche sind ei-
nerseits die Teilnahme 
an den größeren Run-
den der Verbünde, bei 
den Mitgliederkonfe-
renzen oder Träger-
versammlungen, an-
dererseits sind es die 
Besuche und Gesprä-
che in verschiedenen 
Einrichtungen, bei den 
Organisationen der 
Psychiatrieerfahrenen 
und der Angehörigen 
und die Teilnahme an 
einer Hilfeplankon-
ferenz. 
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als ein probates Instrument zur 
Qualitätsentwicklung auf der Basis 
einer kollegialen Beratung erwie-
sen, von dem beide Seiten pro-
fitieren: die besuchten Verbünde 
aufgrund der fachlich kompetenten 
Einschätzungen und Empfehlun-
gen durch die Besuchergruppe; die 

Mitglieder der Besuchergruppe, die 
nach jedem Besuch mit einer Fülle 
neuer Eindrücke und Ideen für die 
Arbeit in der eigenen Region nach 
Hause fahren. Und dazu ist es ein 
sehr spannendes und hochinter-
essantes Instrument der Qualität-
sentwicklung, das sich mit seiner 

Praxisnähe deutlich von dem For-
malismus abhebt, der sonst häufig 
bei Qualitätsmanagementprozessen 
anzutreffen ist.  l

Anmerkungen
1 Vgl. Obert, K.: Forum gegenseitigen Lernens, in: 
Kerbe 3/2006, S. 35.
2 http://www.bag-gpv.de

Sozialethisch fundiert: 
PPQ-Qualitätsverständnis

ProPsychiatrieQualität (PPQ) 
entwickelt sein ganzheitliches 
Qualitätsverständnis aus den 
Anforderungen der Anspruchs-
gruppen (Psychiatrie-Erfahrene, 
Angehörige, professionell Mit-
arbeitende, Leistungserbringer, 
Leistungsträger, Gemeinwesen) an 
sozialpsychiatrische Dienstleistun-
gen und erweitert den Qualitäts-
begriff der DIN EN ISO 9000:2005 
inhaltlich. Ausgehend vom inter-
aktiven Charakter der Hilfen, die 
immer wieder neu zwischen den 
Mitarbeitenden und einem Hilfe 
suchenden Menschen nach dem 
Uno-actu-Prinzip2 ausgehandelt 
und gestaltet werden, orientiert 
sich die Qualitätsentwicklung an 
den folgenden sieben fachlich-
ethischen Leitzielen:
1. Würde achten –  Rechte sicher-
stellen
2. Selbstbestimmung wahren – Ei-
genverantwortung stärken

ProPsychiatrieQualität 2009
Sozialethisch fundiert – systematisch implementiert - trialogisch orientiert - im Verbund 
vernetzt

Von Jürgen Bombosch, Martin Baur-Mainka und Jürgen Armbruster

Abstract

Mit einer bundesweiten Fachtagung im März 2009 in Berlin stellten 
die beiden Verbände Bundesverband evangelische Behindertenhilfe 
(BeB) und Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie (CBP) das leit-
zielorientierte Qualitätsmanagement ProPsychiatrieQualität (PPQ) in 
Fachvorträgen und als Buchveröffentlichung im Psychiatrie-Verlag1 
der Öffentlichkeit vor. Mit PPQ wird die Anschlussfähigkeit zu den 
wichtigsten QM-Verfahren, EFQM und DIN EN ISO 9000, erreicht. Da-
bei erhält neben der fachlich-ethischen Orientierung die trialogische 
Grundhaltung einen zentralen Stellenwert. Schließlich wird deutlich, 
dass Internes QM der Dienste und Einrichtungen der Einbindung in eine 
trägerübergreifende Qualitätsentwicklung im Gemeindepsychiatrischen 
Verbund (GpV) bedarf, um bedarfsgerechte ambulante und stationäre 
Komplexleistungen in vernetzter Versorgungsverantwortung regional 
vorzuhalten

3. Verantwortung in gegenseitiger 
Achtsamkeit übernehmen
4. Glaubens- und Sinnerfahrun-
gen ermöglichen
5. Teilhabe am Gemeinwesen soli-
darisch gestalten
6. Leiden und Symptome vermin-
dern
7. mit Ressourcen nachhaltig um-
gehen.

Eine Werte-Matrix3 verknüpft die 
Leitziele systematisch mit der Be-
schreibung der unterschiedlichen 
Leistungsprozesse im Rahmen des 
sozialpsychiatrischen Angebots-
spektrums - von der Kontakt-
aufnahme über die Planung der 
Hilfen bis zur Koordination der 
Dienstleistungen im Einzelfall. 
Personaleinsatz, -organisation und 
-qualifikation werden ebenso ein-
bezogen wie die Leistungsdoku-
mentation, das Finanzwesen, die 
Öffentlichkeits- und Gemeinwe-
senarbeit. Das Arbeitsinstrument 
der Matrix erleichtert und syste-
matisiert zum einen die ethische 

Reflexion der fachlichen Arbeit, 
zum anderen lassen sich aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln Indi-
katoren für die Qualität in den für 
das jeweilige sozialpsychiatrische 
Angebot wesentlichen Prozessen 
formulieren. Die gewünschte Hil-
fequalität wird im trialogischen 
Diskurs entwickelt. Eine solche 
Qualitätsbeschreibung unter ak-
tiver Beteiligung aller relevanten 
Bezugsgruppen ist ein Gewinn für 
jeden Dienst und jede Einrichtung 
in der Sozialpsychiatrie.

Als praxisintegriertes Qualitäts-
system verknüpft ProPsychiatrie-
Qualität mit den im Internet zur 
Verfügung gestellten Instrumenten 
die „Kunden“-Prozesse mit den 
Organisationsprozessen des Leis-
tungserbringers. Auf diese Weise 
wird die Reflexion und Selbstbe-
wertung von sozialpsychiatrischen 
Diensten, Einrichtungen und Ge-
meindepsychiatrischen Verbünden 
gefördert und die Entwicklung 
von regionalen Qualitätsstan-
dards ambulanter und stationärer 
Komplexleistungen vereinheit-
licht. Definierte und transparente 
Leistungsqualität fördert auch 
eine angemessene Verpreisli-
chung und den Wettbewerb auf 
vergleichbarem Niveau. Um die 
Anschlussfähigkeit von PPQ an 
die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen sicherzustellen, lassen 
sich die mithilfe der PPQ-Matrix 
entwickelten leitzielorientierten 
Qualitätsindikatoren jederzeit den 
in den Rechtsnormen zur Qualität 
üblichen Qualitätsdimensionen 
nach Donabedian (Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität) 
zuordnen.

Jürgen Bombosch
Referent für Psy-
chiatrie und Hospiz 
Diakonie Rheinland-
Westfalen-Lippe e.V.,  
Lenaustraße 41 / D-
40470 Düsseldorf, 
Tel. 0211 / 6398-264, 
Email: j.bombosch
@diakonie-rwl.de
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QM-Konzeption und Implementie-
rung von PPQ

Die systematische Implementie-
rung des QM stützt sich auf eine 
Architektur des QM-Systems (s. 
nachfolgende Abb.), das die rele-
vanten Dimensionen der Qualität-
sentwicklung des Unternehmens 
benennt und darauf bezogene 
Qualitätsindikatoren und Verfah-
rensweisen definiert. Sämtliche 
Aktivitäten eines sozialen Dienst-
leistungsunternehmens lassen sich 
den folgenden Qualitätsdimensio-
nen von PPQ zuordnen:

• Hilfeplanung, -gestaltung und 
-evaluation
• Beteiligung der Psychiatrie-Er-
fahrenen
• Beteiligung der Angehörigen
• Gemeinwesenorientierung
• Organisationsentwicklung
• Personalentwicklung.

Mit der Verständigung über die 
Architektur der QM-Konzeption 
von PPQ ist die Grundlage ge-
schaffen, um darauf aufbauend 
differenzierte Verabredungen in 
Form eines PPQ-Bau- und Ent-
wicklungsplans zu treffen. Im 
Einzelnen sollte der Bau- und 
Entwicklungsplan die jeweils 
aktuellen und verbindlichen 
Vereinbarungen über die Projekt-
struktur und die zu Beteiligenden 
enthalten sowie Zielvereinbarun-
gen, Zeitpläne und Absprachen 
über die im Laufe des Prozesses 
vorgesehenen Rückmeldungen an 
die Leitung. Qualitätsentwicklung 
ist als fortlaufender Prozess zu 
verstehen. 

Dieser hat in erster Linie das 
Ziel, erwünschte Haltungen und 
Handlungsweisen bei der Gestal-
tung sozialer Dienstleistungen 
zu fördern. Die dazu erarbeiteten 
Instrumente und Verfahrensweisen 
werden nach ihrer praktischen 
Erprobung von der Leitung auto-
risiert und im einrichtungsinter-
nen PPQ-Handwerksbuch erfasst. 
Für die praktische Gestaltung von 
PPQ-basierten QM-Prozessen steht 
eine differenzierte Checkliste zur 
Verfügung, eine Gliederung zur 
Erarbeitung eines einrichtungs-
spezifischen PPQ-Handwerksbuchs 
sowie strukturierte Qualitätsbe-
richte zur Selbst- und Fremd-
bewertung sozialpsychiatrischer 
Dienste und Einrichtungen.

Trialogische Orientierung

Der sich im Kontext Sozialpsy-
chiatrie zunehmend etablierende 
„Trialog“, das heißt eine Kultur 
partizipativen Denkens und Han-
delns zwischen Psychiatrie-Erfah-
renen, Angehörigen und professi-
onell wie ehrenamtlich Mitarbei-
tenden, ist grundlegend für das   
Qualitätsmanagement-System 
PPQ. Die Ressourcenorientierung 
des Qualitätsbegriffs unterstützt 
dabei die psychisch erkrankten 
Menschen in ihrer Selbstständig-
keit, Selbstwirksamkeit und in 
ihren persönlichen Stärken.

Die in der Trialog-Kultur Han-
delnden sind der Überzeugung, 
dass Psychiatrie-Erfahrene und 
Angehörige „Experten aus Erfah-
rung“ sind und diese auf gleicher 
Augenhöhe mit Professionellen 
(als Experten durch Ausbildung) 
in die Weiterentwicklung der 
Psychiatrie einbringen sollten. 
Dies hat zur Konsequenz, dass 
professionell und ehrenamtlich 
Mitarbeitende im Kontext Sozial-
psychiatrie (darüber hinausgehend 
im gesamten Sozial- und Gesund-

heitswesen) nicht die alleinige De-
finitionsmacht innehaben und auf 
die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit Psychiatrie-Erfahrenen 
und Angehörigen angewiesen 
sind, um gemeinsam eine demo-
kratische und auf Erfahrungswis-
sen aufgebaute Sozialpsychiatrie 
gestalten zu können.

Einen neuen pragmatischen An-
satz, erfahrungsbasiertes Fachwis-
sen zu systematisieren und damit 
eine Validierung zu ermöglichen, 
vertritt Harry van Haaster in: „Der 
Wert der Erfahrung“4. Daran an-
knüpfend setzt sich PPQ für die 
Förderung und Weiterentwicklung 
von EX-IN (Experienced Involve-
ment“5) ein, wodurch es Psychia-
trie-Erfahrenen und Angehörigen 
zukünftig verstärkt möglich sein 
soll, als Lehrende, PraktikantIn-
nen und auch als regulär bezahlte 
Mitarbeitende, auf der Basis einer 
entsprechenden Ausbildung in der 
Psychiatrie tätig zu werden. Auf 
der Fachtagung: „Trialog wird 20 
– Psychoseseminare feiern Ge-
burtstag“ im Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf (UKE) Ende 
Juni 2009 wurde der Zugewinn in 

Die PPQ-Managementkonzeption lässt sich in sieben Thesen zusam-
menfassen:

1. Grundlage für die interne QM-Konzeption nach ProPsychiatrieQualität 
sind das mehrdimensionale, leitzielorientierte Qualitätsverständnis und die 
trialogisch entwickelten Qualitätsindikatoren.
2. ProPsychiatrieQualität baut auf den in den Einrichtungen und Diensten 
praktizierten Instrumenten und Methoden des QM auf und integriert sie zu 
einer leitzielorientierten Gesamtkonzeption.
3. Die Einführung von ProPsychiatrieQualität als Qualitätssystem erfordert 
nach einem partizipativ organisierten Entscheidungsprozess der Leitung 
einen Abstimmungsprozess im Gemeindepsychiatrischen Verbund mit dem 
Ziel, zu regional gültigen Qualitätsstandards vergleichbarer sozialer Dienst-
leistungen zu kommen.
4. Für große Komplexleistungserbringer mit unterschiedlichen ambulanten 
und stationären Dienstleistungen und unterschiedlichen Zielgruppen bietet 
PPQ das Fundament für die strategische Unternehmensentscheidung, nach 
welchen Leitzielen die Umsetzung unterschiedlicher Qualitätssysteme unter-
nehmensweit gesteuert werden soll.
5. Sämtliche Aktivitäten eines sozialen Dienstleistungsunternehmens lassen 
sich den Qualitätsdimensionen von PPQ zuordnen. Über diese Bausteine der 
PPQ-Architektur wird eine nachhaltige Systematisierung bestehender und 
geplanter QM-Aktivitäten erreicht.
6. Mit der Verständigung über die Architektur der PPQ-Konzeption ist die 
Grundlage geschaffen, um darauf aufbauend zu jedem Zeitpunkt des Pro-
zesses differenzierte Verabredungen in Form eines PPQ-Bau- und Entwick-
lungsplans zu treffen.
7. Der interne PPQ-Entwicklungsprozess erfordert eine systematische Qua-
litätszirkelarbeit. Sie gewährleistet eine kontinuierliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema Qualität und eine umfassende Einbindung der Mitarbeiten-
den sowie der Nutzerinnen und Nutzer in den Verbesserungsprozess. Die 
Führungskräfte haben dabei Vorbildfunktion. 

Martin Baur-Mainka
Psychologischer 
Psychotherapeut, 
Abteilungsleitung 
Soziale Hilfen – Sucht 
– Psychiatrie, Caritas-
verband Rheine e.V., 
Caritas-Haus, Lingener 
Str. 11-13, 48429 
Rheine, 
Tel.: 05971 / 862372, 
Email: Baur-Mainka
@caritas-rheine.de, 
Internet: www.caritas-
rheine.de.



32

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 4
/2

0
0

9

33

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 4
/2

0
0

9

der sozialpsychiatrischen Arbeit 
mit Psychiatrie-Erfahrenen und 
Angehörigen ebenfalls bestätigt. 
Dorothea Buck und Tho-
mas Bock, die 1989 das erste 
Psychoseseminar/Trialog-Forum 
in Hamburg auf den Weg brach-
ten, beschreiben den Sinn von 
EX-IN kurz und bündig: „Die Ex-
perienced-Involvement-Bewegung 
bekräftigt die Entstigmatisierung 
und stärkt den Trialog“6. 

Zur Weiterentwicklung der Klien-
tenbeteiligung in der Sozialpsy-
chiatrie wird PPQ-Anwenderinnen 
und -Anwendern insbesondere 
die Auseinandersetzung mit fol-
genden aufeinander aufbauenden 
Denk- und Handlungsansätzen 
empfohlen:
1. Trialog als grundlegende Kom-
munikations- und Handlungskul-
tur des PPQ-Systems
2. Empowerment als Ziel, die 
Selbstbefähigung Psychiatrie-Er-
fahrener und Angehöriger zu un-
terstützen und zu fördern 
3. Recovery als Erfahrung und 
Überzeugung, dass Genesung 
möglich ist und Hoffnung Sinn 
macht. 

Weitere Denk-, Handlungs- und 
Erfahrungsansätze, die im Kontext 
der Trias: Trialog, Empowerment 
und Recovery weiterführende Ent-
wicklungen eröffnen, sind:
• Anti-Stigma-Arbeit zur Über-
windung von Stigmatisierung und 
Diskriminierung
• Förderung der Selbsthilfe für 
Psychiatrie-Erfahrene und An-
gehörige zur Unterstützung von 
Empowerment und Recovery 
• Beschwerde- und Verbesse-
rungsmanagement - Unabhängige 
trialogische Beschwerdestellen im 
Gemeindepsychiatrischen Verbund 
(GPV) fördern.

Folgende PPQ-Qualitätsindikato-
ren zur Beteiligung von Psychia-
trie-Erfahrenen und Angehörigen 
dienen daher bundesweit als Ori-
entierung:  
1. Die individuelle Perspektive, 
Bedürfnis- und Bedarfslage von 
Klientinnen und Klienten (Psy-
chiatrie-Erfahrenen/Betroffenen) 
und Angehörigen stehen im 
Mittelpunkt aller Bemühungen 
des Qualitätsmanagements. Diese 
Grundorientierung wird in den 
Leitzielen des Trägers und in den 
einrichtungsspezifischen PPQ-

Handwerksbüchern verbindlich 
festgeschrieben 
2. Grundlage des kontinuierlichen 
QM-Prozesses ist die Arbeit in 
trialogischen Qualitätszirkeln. Auf 
Basis der im PPQ beschriebenen 
Trialog-Kultur wird der Empower-
ment- und Recovery-Ansatz in 
einem trialogischen Qualitätszirkel 
ständig weiterentwickelt
3. Die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung Professioneller sowie ehren-
amtlich bzw. bürgerschaftlich Hel-
fender wird durch den kontinuier-
lichen Einsatz von Psychiatrie-Er-
fahrenen und Angehörigen als Re-
ferentinnen und Referenten weiter 
entwickelt. Die bezahlte Mitarbeit 
von Psychiatrie-Erfahrenen als 
Praktikantinnen/Praktikanten bzw. 
Team-Mitglieder wird gefördert 
und im Gemeindepsychiatrischen 
Verbund vernetzt
4. Die Beratung der Aufsichts-
gremien und Geschäftsführun-
gen sozialpsychiatrischer Träger, 
Einrichtungen und Dienste durch 
Psychiatrie-Erfahrene und An-
gehörige wird durch trialogische 
Beiräte konzeptionell verankert
5. Internes und externes Be-
schwerdemanagement ist integra-
ler Bestandteil des Qualitätsma-
nagements
6. Das externe Beschwerdema-
nagement7 wird in Form unab-
hängiger trialogischer Beschwer-
destellen im Gemeindepsychiatri-
schen Verbund (GPV) gefördert 
7. Die kontinuierliche Einbezie-
hung von Psychiatrie-Erfahrenen 
in die Psychiatrieplanung, Psych-
iatriepolitik und strukturelle Wei-
terentwicklung der Gemeindepsy-
chiatrie werden gefördert und 
über den GPV sichergestellt.

Vernetzung im Verbund

Für PPQ stehen zunächst die 
Prozesse der internen Qualität-
sentwicklung im Vordergrund. 
Dienste und Einrichtungen werden 
daher aufgefordert, im Rahmen 
ihrer selbstverantwortlichen und 
selbstbezüglichen Qualitäts- und 
Organisationsentwicklung ihre 
eigene Praxis zu reflektieren und 
sie anhand eigener Leitziele und 
externer Anforderungen weiter zu 
entwickeln. Sozialpsychiatrische 
Dienste und Einrichtungen sind 
jedoch in einen gesellschaftlichen 
Kontext eingebunden, aus dem 
heraus vielfältige Erwartungen an 
die Qualität ihrer Leistungserbrin-

gung formuliert werden. Sie un-
terliegen daher notwendigerweise 
neben der Bewertung der Trialog-
Partner einer ständigen Bewertung 
durch Leistungsträger und andere 
Anspruchsgruppen.

Inzwischen wurden in allen So-
zialgesetzbüchern Anforderungen 
zum Qualitätsmanagement und 
zur Qualitätssicherung aufgenom-
men. Die verschiedensten Gesetze, 
Verordnungen und Vereinbarun-
gen im gesamten Sozial- und 
Gesundheitswesen fordern gene-
rell als Grundlage für Leistungs-, 
Prüfungs- und Vergütungsverein-
barungen zunehmend verbindli-
che Festlegungen der Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität 
zwischen Leistungserbringern und 
Leistungsträgern.

Da sozialpsychiatrische Dienst-
leistungen als ambulante und 
stationäre Komplexleistungen 
bedarfsgerecht und in trägerüber-
greifender regionaler Verantwor-
tung erbracht werden sollen, ist 
zunehmend die Entwicklung von 
Leitzielen, gemeinsamen Haltun-
gen, Standards und Verfahren der 
Qualitätssicherung auf der Ebene 
des Verbunds von Nöten. PPQ bie-
tet sich in diesem Sinne als eine 
Grundlage und Orientierung für 
die vernetzte personenzentrierte 
Leistungserbringung und für das 
Management der Schnittstellen 
an, z. B. im Gemeindepsychiatri-
schen Verbund. Auf der Grund-
lage von PPQ werden jährliche 
interne bzw. externe Audits durch 
eine trialogisch besetzte GPV-
Qualitätskommission empfohlen.

Ausblick 

Aufgrund vieler Nachfragen durch 
Träger, Einrichtungen und Dienste 
und der positiven Begutachtung 
von PPQ durch ProCum Cert 
GmbH8, die über umfassende Zer-
tifizierungs-Erfahrungen aus dem 
Bereich der Krankenhäuser und 
der stationären Alteneinrichtungen 
(u.a. im Tandem mit dem Diakonie-
Siegel-Pflege) verfügt, haben die 
PPQ tragenden Fachverbände die 
Entwicklung eines PPQ-Qualitäts-
Zertifikat in Auftrag gegeben. Er-
gebnisse sind in 2010 zu erwarten.

Der weit verbreiteten und be-
rechtigten Skepsis vieler Mitar-
beitender in der Sozialpsychiatrie 

Jürgen Armbruster
Prof. Dr., Diplom-So-
zialpädagoge, Syste-
mischer Familienthe-
rapeut, Mitglied des 
Vorstands der Evan-
gelischen Gesellschaft 
Stuttgart.
Email: 
Juergen.Armbruster
@eva-stuttgart.de 
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gegenüber Qualitätsmanagement-
Systemen (QMS), die vorschnell 
und unreflektiert im Sinne einer 
„technischen Normierung“ im-
plementiert werden, bietet PPQ 
eine ethisch-fachlich orientierte 
Alternative. Mit PPQ liegt ein 
QM-System vor, das erstmals 
die unmittelbar an der Dienst-
leistung Beteiligten (trialogisch) 
in die Qualitätsdefinition und 
–bewertung einbezieht. Da ein 
Qualitätsmanagement-System im 
Sinne des „Kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses“ (KVP) nie-

mals endgültig fertig wird, sind 
kritische Diskurse der PPQ-Nutzer 
nicht nur willkommen, sondern 
der Garant nachhaltiger Qualitäts-
entwicklung.  l

Anmerkungen
1 Bundesverband evangelischer Behinderten-
hilfe e.V. (BeB) und Caritas Behindertenhilfe 
und Psychiatrie e.V. (CBP) [HG.; 2009]: ProPsy-
chiatrieQualität. Leitzielorientiertes Qualitätsma-
nagement. Bonn; sowie www.ppq.info
2 Das „Uno-actu-Prinzip“ bedeutet übersetzt: „In 
einer einzigen Handlung“; vgl. http://wikipedia.org/
wiki/Uno-actu-Prinzip
3 Die PPQ-Matrix als Download: www.ppq.info 
4 Vgl. Haaster, Harrie van (2009): Der Wert 

der Erfahrung. In: Utschakowski, Jörg/Sielaff, 
Gyöngyvér/Bock, Thomas (2009): Vom Erfahrenen 
zum Experten. Wie Peers die Psychiatrie verändern. 
S. 48-57. Bonn
5 Experienced Involvement (vgl. www.ex-in.info) 
steht für die Einbeziehung von Psychiatrie-Er-
fahrenen und Angehörigen in die psychiatrische 
Arbeit
6 Vgl. Bock, Thomas/Buck, Dorothea (2009): 
Perspektiven des Trialogs. In: Sozialpsychiatrische 
Informationen 3/2009, S. 37-39. Bonn
7 Vgl. Ubele, Gudrun (2008). Unabhängige 
Beschwerdestellen in der Psychiatrie – Ein Rat-
geber. Vgl. www.beschwerde-psychiatrie.de oder 
www.psychiatrie.de/dgsp
8 Vgl. www.procum-cert.de

Ethische Leitzielentwicklung:
Die ethischen Leitziele wurden 
seit 2002 im Rahmen der PPQ-
Leitzielentwicklung unter Hinzu-
ziehung verschiedener Gesprächs-
partner und -partnerinnen wei-

Würde achten – Rechte sicherstellen 
– Verantwortung in gegenseitiger 
Achtsamkeit wahrnehmen
Zur sozialethischen Begründung der PPQ - Leitziele

Von Annette Noller

Abstract

Der PPQ-Qualitätsmanagementprozess hat besondere Qualitätsmerk-
male. Eines davon ist seine Orientierung an ethischen Leitzielen. 
Ethisch orientiertes Handeln verbessert die Fachlichkeit und hilft, die 
Qualität einer Leistung qualifiziert zu beschreiben. Die PPQ-Leitziele 
gehen von Fragen der Menschenwürde und der Achtsamkeit aus und 
setzen dabei voraus, dass eine ganzheitliche Qualität nachhaltig wirkt. 
Sie unterstützt Betroffene und weist Wege zu einer verbesserten Ge-
sundheit und einer Erweiterung von Selbstbestimmung und sozialer 
Teilhabe. 

PPQ-Leitziele 2002 PPQ-Leitziele 2009

1. Autonomie wahren 1. Würde achten – Rechte sicherstellen

2. Leiden und Symptome mindern 2. Selbstbestimmung wahren - Eigenverantwortung stärken

3. Am gesellschaftlichen Leben teilhaben 3. Verantwortung in gegenseitiger Achtsamkeit übernehmen

4. Hilfen bedarfsgerecht und personenbezogen einbringen 4. Glaubens- und Sinnerfahrungen ermöglichen

5. Recht und Würde sicherstellen 5. Teilhabe am Gemeinwesen solidarisch gestalten

6. Privatsphäre garantieren 6. Leiden und Symptome vermindern

7. Sicherheit gewährleisten 7. Mit Ressourcen nachhaltig umgehen

8. Transparenz herstellen

9. Mit Ressourcen nachhaltig umgehen

terentwickelt (vgl. Bundesverband 
Evangelischer Behindertenhilfe 
u.a., 2009). Die im Jahr 2002 ent-
wickelten Leitziele wurden 2009 
zu sieben Leitzielen zusammen-
gefasst:

Die Leitziele von 2009:  
Würde und Rechte

Die ethischen Leitziele werden 
von dem Wertepaar ‚Würde wah-
ren – Rechte sicherstellen’ ange-
führt. In diesen Werten werden 
die philosophischen abendländi-
schen Ethiktraditionen aufgenom-
men. Insbesondere Immanuel Kant 
hat aus der Antike die Vorstellung 
aufgenommen, dass der Mensch 
autonom und vernunftbegabt ist 
und damit sich selbst Gesetze ge-
ben kann, an die er/ sie sich frei-
willig bindet. Seither hat sich die 
moralische Überzeugung durchge-
setzt, dass jeder Mensch unveräu-
ßerliche Rechte besitzt und dass 

Annette Noller
Prof. Dr., Professorin 
für Theologie und 
Ethik in der Sozialen 
Arbeit / Diakoniewis-
senschaft
Evangelische Hoch-
schule Ludwigsburg
Paulusweg 6
71638 Ludwigsburg
a.noller@eh-
ludwigsburg.de
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diese Rechte auch in Situationen 
der Abhängigkeit von Entschei-
dungen anderer weitestgehend 
gewahrt werden müssen. 

In der Menschenwürdenorm 
schwingt nicht allein Kants Vor-
stellung der sittlichen und recht-
lichen Autonomie mit, sondern 
auch die christliche Vorstellung 
der Gottebenbildlichkeit aller 
Geschöpfe (1. Mose 1,21). Die 
Gottebenbildlichkeit begründet die 
Unverfügbarkeit, Freiheit, Gleich-
heit und Schutzwürdigkeit des 
Menschen aus der Beziehung zu 
Gott, dem Schöpfer des Lebens. 
Alle Geschöpfe sind vor Gott 
gleich, frei und von un-beding-
tem Wert. Die Würde kann und 
muss nicht durch Leistungen oder 
herausragende Charaktereigen-
schaften erworben werden, auch 
nicht durch Vernunft und Moral. 
Sie wird vielmehr von Gott, al-
lein aus göttlicher Liebe in Gnade 
geschenkt. Die Menschenwürde 
basiert auf einer reichen Tradition 
der Philosophie und des Christen-
tums. Sie schließt Vorstellungen 
der Autonomie mit ein, ist aber 
zugleich umfassender gedacht, 
da neben der Selbstbestimmung 
des Menschen zugleich die Vor-
stellung einer Wertschätzung 
und Gleichheit aller Individuen 
mitgedacht ist und darin auch die 
Schutzwürdigkeit und Heiligkeit 
des Lebens. Deshalb steht die 
Menschenwürde - wie im Grund-
gesetz - auf Platz eins der Leit-
ziele. Sie wird begleitet von der 
Sicherstellung der Rechte – einem 
in der Sozialpsychiatrie und Be-
hindertenhilfe bis heute grundle-
genden, sensiblen Menschenrecht 
(vgl. dazu Huber 1992). 

Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung

Selbstbestimmung und Eigenver-
antwortung sind zwei gewichtige 
Aspekte der umfassenderen Wür-
denorm. Sie stehen an zweiter 
Stelle der Leitziele. Selbstbestim-
mung korrespondiert mit dem 
christlichen Begriff der ‚Freiheit’. 
Die Bibel durchzieht die Vorstel-
lung, dass der Mensch als Gestal-
ter seines Lebens verantwortlich 
und frei ist. Anders als der säkulare 
Autonomiegedanke aber wurzelt 
diese Freiheit in der Allmacht und 
Schöpfermacht Gottes. Gott entlässt 
seine Geschöpfe in Freiheit und 

Eigenverantwortung. ‚Selbstbe-
stimmung’ ist ein Leitbegriff der 
Moderne. Die Bedeutungsebenen, 
die auf individuelle Verwirklichung 
und individuelle Entwicklungsmög-
lichkeiten zielen, begegnen in der 
psychologischen, heil- und sozial-
pädagogischen Fachliteratur, aber 
auch im politischen Diskurs und in 
insbesondere in den Medien (vgl. 
Krähnke, 2007).

Selbstbestimmung wird in der 
Heil- und Sozialpädagogik als 
„die (relativ) freie Verfügbarkeit 
des Menschen über sich selbst 
und sein Verhalten“ bestimmt 
(Keller u.a., 1993, 313). Selbst-
bestimmung bedeutet in diesem 
Sprachgebrauch weniger, dass 
ein Mensch nach Regeln der Ver-
nunft autonom entscheidet. Dem 
Konzept der ‚Selbstbestimmung’ 
liegt vielmehr eine ganzheitliche 
an der seelischen und sozialen 
Entwicklung interessierte Fach-
lichkeit zugrunde. Selbstbestim-
mung beschreibt die Entwicklung 
und Entfaltung der Persönlichkeit, 
die sich in Abgrenzung und Be-
zogenheit zur Umwelt vollzieht. 
Selbstbestimmung entspricht dem 
Drang des Menschen nach Selbst-
organisation, Selbsterhaltung und 
Entfaltung der Persönlichkeit im 
Kontext eines nach den indivi-
duellen Bedürfnissen gestalteten 
Lebensumfeldes. In einer sozialen 
Konzeption von Selbstbestimmung 
geht es um Handlungsspielräume, 
die sich im Zusammenleben mit 
anderen Menschen eröffnen, um 
die Entwicklung des Ichs im Di-
alog und in Bezogenheit auf ein 
Du, bzw. wir (Theunissen u.a., 
1995, 51). Eine sozial integrierte 
Vorstellung von Selbstbestim-
mung wird die Erweiterung von 
Selbstbestimmungsmöglichkeiten 
nicht allein im Willen, in der 
Vernunft und den Einflussmög-
lichkeiten suchen, die im Indivi-
duum selbst liegen. Erweiterung 
von Selbstbestimmung geschieht 
auch durch die Veränderung von 
Lebenssituationen, durch Ver-
änderung des Lebensumfeldes, 
durch Empowerment und Com-
munity Living. Ein solches Mehr 
an Selbstbestimmung wird durch 
ein Mehr an sozialer Teilhabe, an 
Mitspracherechten und verfügba-
ren Ressourcen ermöglicht. Das 
Begriffspaar ‚Selbstbestimmung 
und Eigenverantwortung’ zielt auf 
diejenigen Ressourcen, die im In-

dividuum selbst liegen und die im 
Dialog mit dem sozialen Umfeld 
und seinen Beziehungen entwi-
ckelt werden können. 

Verantwortung und Achtsamkeit

Das ethische Leitziel der Ver-
antwortung ist gekennzeichnet 
durch den ‚Antwort- und Gegen-
seitigkeitscharakter’, der mit dem 
Wort ‚Ver-antwortung’ ausge-
drückt wird. Aus den vielfältigen 
Entwürfen zu einer Ethik der 
Verantwortung wurde für die so-
zialethischen Leitziele die aus der 
jüdischen Tradition stammende 
Philosophie Martin Bubers zu-
grunde gelegt. Buber geht davon 
aus, dass soziales Handeln in der 
Beziehung, in der Gegenseitigkeit 
und Begegnung zwischen Men-
schen gründet (Ich und Du). Die 
Fähigkeit zur Distanz ist Merkmal 
des Menschen. Aus diesem ‚zwi-
schen’ resultiert das Wesen der 
Kommunikation und der Verant-
wortung. „’Ich werden am Du’“ 
schreibt Buber (zitiert bei Banz-
haf, 2002, 33). Bubers dialogi-
scher Ansatz fordert auf zur Acht-
samkeit gegenüber der Situation 
des anderen. Er fordert dazu auf, 
sich dem anderen zuzuwenden, 
ihn/ sie mit seinen/ ihren Au-
gen zu sehen. Zum dialogischen 
Charakter der Verantwortung 
gehört es, dass die Andersartig-
keit und Verschiedenartigkeit des 
Gegenübers wahrgenommen und 
respektiert wird: „Jede lebendige 
Situation hat, wie ein Neugebo-
renes, trotz aller Ähnlichkeit ein 
neues Gesicht, nie dagewesen, nie 
wiederkehrend. Sie verlangt eine 
Äußerung von dir, die nicht schon 
bereit liegen kann ... sie verlangt 
Gegenwart, Verantwortung, dich’“ 
(zitiert bei Banzhaf, 35). 

Eine Verantwortungsethik geht 
auch davon aus, dass Rechen-
schaft abgegeben wird (prospektiv 
oder retrospektiv) für Entschei-
dungen und Handlungen. Dieser 
von zahlreichen philosophischen 
Ansätzen vertretene Grundsatz 
wird in Bubers Philosophie fol-
gendermaßen ausgedrückt: „Wir 
sind für anvertraute Menschen 
oder Dinge verantwortlich und 
haben deshalb dafür Rechenschaft 
abzulegen vor einem persönlichen 
Gegenüber, das uns diese Men-
schen anvertraut hat – nicht vor 
einer Idee, der Vernunft, der Ge-

Selbstbestimmung 
bedeutet in diesem 
Sprachgebrauch we-
niger eine autonome 
Entscheidung, sondern 
entspricht dem Drang 
des Menschen nach 
Selbstorganisation, 
Selbsterhaltung und 
Entfaltung der Per-
sönlichkeit im Kontext 
eines nach den indivi-
duellen Bedürfnissen 
gestalteten Lebensum-
feldes.

Verantwortung und 
Achtsamkeit beinhal-
ten die Wahrnehmung  
der Verschiedenartig-
keit des Gegenübers, 
und auch die Über-
nahme von Verantwor-
tung für Entscheidun-
gen und Handlungen. 
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schichte oder anderen ‚erlauchten 
Gespenstern’, sondern vor jeman-
dem, der mir in seinem Vertrauen 
etwas anvertraut hat.“ (Banzhaf, 
36). Das Gegenüber, dem Rechen-
schaft über anvertraute Menschen 
gegeben werden muss, kann 
Vater/Mutter, Freund, Nächster 
oder Gott sein. Verantwortung be-
zieht sich auf die Treue gegenüber 
den für den Mitmenschen über-
nommenen Verpflichtungen.

Verantwortung ist in diesem 
Leitziel gepaart mit Achtsam-
keit. Die Ethik der Achtsamkeit 
betont die soziale Bezogenheit, 
die Natalität (vgl. H. Ahrends 
– herkommend von den Bin-
dungen der Geburtlichkeit) und 
grundsätzliche Angewiesenheit 
von Menschen aufeinander und 
auf soziale Netzwerke (Vgl. Con-
radi, Take Care, 82ff.) Achtsamkeit 
schließt die Sorge und Fürsorge 
für den/die andere ein. Neben das 
Paradigma des selbstbestimmten, 
vernunftbegabten Menschen tritt 
die Einsicht in die gegenseitige 
Verwiesen- und Angewiesenheit 
des Menschen. Achtsamkeit ist ein 
Wert, der die sorgsame Gestaltung 
von asymmetrischen Beziehungen 
in den Blick nimmt. Achtsamkeit 
schließt die Erkenntnis der Fehler-
anfälligkeit des Menschen ebenso 
ein wie die Interpretation seiner 
Würde „als Zeichen einer geteilten 
Verletzlichkeit und Verletzbarkeit 
des Menschen“, die auch das Un-
gewollte und nicht Rationale des 
Handelns von Individuen in Rech-
nung stellt (Josephine Butler, zit. 
in: Wils, 2004, 54). Diese geteilte 
Verletzlichkeit erfordert soziales 
und pädagogisches Handeln, das 
nicht allein die Förderung der 
Selbstbestimmung im Blick hat, 
sondern auch die Fürsorge für 
Patient/innen, deren Erweiterung 
von Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung (zeitweise) an 
Grenzen kommt und die in vorü-
bergehenden oder fortdauernden 
Situationen der Hilflosigkeit und 
Abhängigkeit einen ethisch be-
gründeten Anspruch darauf ha-
ben, mit Achtung und Achtsam-
keit behandelt zu werden. 

Glaubens- und Sinnerfahrungen 

Werner Wertgen hat bereits 2001 
die „Transzendenzverwiesenheit“ 
als ein sozialethisches Leitziel 
christlicher Verbände formuliert 

(Wertgen, 2001, 57). Glaubens- 
und Sinnerfahrungen können zu 
Quellen von Heilungs- und Heil-
serfahrungen werden. Aus dem 
Glauben können Patient/innen 
und Betroffene Sinn und Halt 
erfahren. In den unterschiedlichs-
ten Forschungsansätzen wurde 
gezeigt, dass zwischen Religio-
sität und seelischer Gesundheit 
ein Zusammenhang besteht (z.B. 
Tausch, 2003, 8ff.; neuerdings in 
der Resilienzforschung). Es wurde 
z.B. ein Zusammenhang aufge-
zeigt zwischen der Beheimatung 
im Glauben und der Fähigkeit, 
Misserfolge zu bewältigen und 
Ziele flexibel der Realität an-
zupassen. Die Verwurzelung im 
Glauben kann helfen, Krisen in 
das Lebenskonzept zu integrie-
ren und psychische Integrität zu 
erhalten. Religiosität kann heil-
same aber auch pathologische 
Wirkungen entfalten. In jedem 
Fall ist die Beschäftigung mit der 
religiösen Biografie der Patient/
innen eine mögliche Ressource, 
Heilungsprozesse und Erweiterung 
von Handlungsspielräumen zu 
unterstützen, bzw. pathologische 
Barrieren aufzulösen. Insofern ist 
die Erschließung von Glaubens- 
und Sinnerfahrungen nicht nur 
ein Profilmerkmal christlicher 
Fachverbände, sondern auch ein 
fachliches Gebot im Interesse von 
Patient/innen und Klient/innen. 

Die biblische und kirchliche Tra-
dition stellt – im Sinne einer 
geistlichen Ressource - Rituale 
und Symbole zur Verfügung, die 
in der verbalen und non-verbalen 
Kommunikation unterstützend 
wirken können. In den biblischen 
Geschichten sind kollektive Erin-
nerungen an Heilungen, an soziale 
Integration und Gesundheit, aber 
auch an menschliches Leiden, 
Schuld und Versagen bewahrt, die 
in vielfältige Lebenssituationen hi-
nein sprechen können. Das Gebet 
mit seinen Traditionen von Klage 
und Fürbitte kann insbesondere 
diejenigen, die in einer Glauben-
stradition beheimatet sind, in Le-
benskrisen stützen und tragen.

Teilhabe und Solidarität

Die jüdisch-christliche Tradition 
ist wie die abendländische Philo-
sophie von dem Gedanken durch-
zogen, dass die Verwirklichung 
von individuellen Rechten, von 

Glück und Freiheit in einem auf 
Gerechtigkeit und Rechten beru-
henden Gemeinwesen gründet. 
Die Bibel formuliert wiederholt, 
dass Gerechtigkeit nur in einer 
solidarischen Gemeinschaft ge-
lebt werden kann. Teilhabe und 
Solidarität sind moderne Be-
griffe, die aus den christlichen 
und philosophischen Traditionen 
entlehnt wurden und die heute 
in fachlichen und politischen 
Diskursen dazu verwendet wer-
den, um die Interessen von Be-
troffenen ins Blickfeld zu rücken 
und für bestimmte Gruppierun-
gen (Patient/innen, Angehörige, 
Menschen mit Assistenzbedarf) 
durch bürgerschaftliches und 
sozialstaatliches Engagement 
bessere Teilhabemöglichkeiten im 
Gemeinwesen zu ermöglichen. 
Die Forderung nach Solidarität 
und Teilhabe ergänzt den sozia-
len Charakter von Verantwortung 
und Selbstbestimmung und zeigt, 
dass die gegenseitige Verwie-
senheit und Angewiesenheit als 
Gemeinschaftsaufgabe begriffen 
werden muss. Auch in der Sozia-
len Arbeit werden Solidarität und 
Teilhabe als politische Forderung 
formuliert. Das aktuell diskutierte 
Konzept ‚Community Living’ (z.B. 
Maas, 2007) trägt der Tatsache 
Rechnung, dass Selbstbestimmung 
und individuelle Selbstorganisa-
tion sich im Dialog mit der Um-
welt entwickeln und dass für alle 
Mitglieder eines Gemeinwesens 
ein höchstes Maß an Teilhabe nur 
in einem Klima der Solidarität 
entstehen und wachsen kann. 

Leiden und Symptome mindern

Das Begriffspaar ‚Leiden und Sym-
ptome mindern’ trägt der Realität 
von Leiden und Leiden verursa-
chenden Krankheitssymptomen 
Rechnung. Wo sich Leid nicht 
vermeiden lässt, ist es die Auf-
gabe von Professionellen, dieses 
zu mindern. Die Unversehrtheit 
der Person ist Bestandteil der 
Menschenwürde nach Art. 2 GG. 
Die Minderung von Leiden und 
die Rechte der Unversehrtheit und 
Freiheit der Person können im 
Widerspruch zueinander treten. 
Die Minderung der Leiden ist ein 
hochrangiges ethisches Prinzip. 
Sie ist Gebot der Nächstenliebe 
im Wissen darum, dass Krank-
heit und Leiden Bestandteil der 
menschlichen Existenz sind und 

Neben das Paradigma 
des selbstbestimmten, 
vernunftbegabten 
Menschen tritt die 
Einsicht in die gegen-
seitige Verwiesen- und 
Angewiesenheit des 
Menschen.

Die Forderung nach 
Solidarität und Teil-
habe ergänzt den 
sozialen Charakter von 
Verantwortung und 
Selbstbestimmung und 
zeigt, dass die gegen-
seitige Verwiesenheit 
und Angewiesenheit 
als Gemeinschaftsauf-
gabe begriffen werden 
muss. 
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wiederkehrende Ereignisse je-
der menschlichen Biografie. Zur 
Linderung der Leiden zählt nicht 
nur eine gute medizinische, pal-
liative Versorgung, sondern auch 
der seelische Beistand und Trost 
durch das fachliche und seelsor-
gerliche Gespräch, das die Ängste 
der Leidenden kennt, empathisch 
begleitet und Hoffnung und Sta-
bilität zu vermitteln vermag. Auch 
in der Linderung der Symptome 
ist die Wahrung der Würde und 
der Rechte der Patient/innen stets 
oberstes Leitziel.

Ressourcen und Haushalterschaft

Nicht erst in Zeiten knapper Kas-
sen wird eine ressourcenorien-
tierte Haushalterschaft gefordert. 
Bereits in der Bibel begegnet der 
Gedanke, dass mit den von Gott 
anvertrauten Gaben gut und ge-
winnbringend gewirtschaftet wer-
den soll (Lukas 19, 11ff.). Die gu-
ten Haushalter/innen Gottes meh-
ren dabei nicht nur den irdischen 
Besitz, sondern zugleich auch das 
Wachstum des Reiches Gottes in 
einem gerechten Gemeinwesen. 
Ressourcenorientiertes Handeln ist 
ein wirtschaftsethisches Gebot, das 
in der Erkenntnis gründet, dass die 
begrenzten Mittel eines Gemein-
wesens sorgsam und solidarisch 
verwaltet werden sollen. Sie wer-
den nicht allein nach Kriterien der 
Leistung und des Erfolges verteilt, 
sondern auch verantwortlich zu-
gunsten und zum Nutzen aller und 
insbesondere der (gegenwärtig) 
Hilfebedürftigen und Schwächsten 
der Gemeinschaft.  l
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Der Fachbereich „Sozialpsychia-
trische Hilfen“ der Kaiserswerther 
Diakonie betreut im Düsseldorfer 
Norden ca. 200 Klientinnen und 
Klienten. Zu den Angeboten ge-
hören im stationären Bereich ein 
Wohnheim mit Außenwohngrup-
pen, eine Übergangseinrichtung 
zur medizinischen, beruflichen 
und sozialen Rehabilitation und 
im ambulanten Bereich ein So-
zialpsychiatrisches Zentrum mit 
Kontakt- und Beratungsstelle, 
Betreutem Wohnen und Hilfen für 
psychisch kranke Eltern und ihre 
Kinder. Im Rahmen von Arbeit 
und Beschäftigung gibt es u. a. 
einen Laden sowie eine Druckerei. 
Die Angebote der Sozialpsychia-
trischen Hilfen werden von über 
50 hauptamtlichen und zusätzlich 
acht ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern erbracht.

Der Anfang

Die Anfänge zur Einführung eines 
Qualitätsmanagements lagen im 
Jahr 1999. Damals fing man an, 
sich mit dem PPQ-Konzept aus-
einander zu setzen und adaptierte 
den strukturierten Qualitätsbericht 
für die Übergangseinrichtung zur 
medizinischen, beruflichen und 
sozialen Rehabilitation. Dieser 
Bericht diente zum einen dazu, 
zunächst einmal eine Standort-
bestimmung bzgl. Struktur- und 
Prozessqualität herzustellen, 

Abstract
Im folgenden Bericht wird die Arbeit eines Qualitätszirkels dargestellt. 
Es wird beschrieben, wie mit Hilfe der PPQ- Konzeption die inhaltliche, 
fachliche Arbeit in sozialpsychiatrischen Einrichtungen strukturiert re-
flektiert werden kann. An einem konkreten Beispiel wird verdeutlicht, 
wie durch den Qualitätszirkel Organisationsentwicklungsprozesse bzw. 
Qualitätsentwicklung in einer Übergangseinrichtung zur medizinischen, 
beruflichen und sozialen Rehabilitation initiiert und gesteuert werden 
kann. Dabei wurde versucht, die mehrdimensionale Sichtweise von PPQ 
zu berücksichtigen.

Erfahrungen mit dem 
PPQ-Konzept in der 
Qualitätszirkelarbeit 
Von Sabine Hartmann, Thomas Behlmer

zum anderen aber auch Entwick-
lungs- und Ergebnisziele für das 
folgende Jahr zu formulieren 
bzw. zu überprüfen. Die Erstel-
lung dieser relativ umfangreichen 
Qualitätsberichte wurde dann 
allerdings nach 3 Jahren wieder 
eingestellt, da diese Berichte nicht 
in ein internes Gesamt-QM-Sys-
tem integriert waren und der hohe 
Arbeitsaufwand zur Erstellung der 
Berichte bei allen Beteiligten er-
hebliche Widerstände bewirkte. 
 
Der Qualitätszirkel

Im Jahr 2003 sollte dann un-
ternehmensweit in der Kaisers-
werther Diakonie ein für alle 
Bereiche gültiges Qualitätsma-
nagement nach dem Modell der 
EFQM (European Foundation for 
Quality Management) eingeführt 
werden. So wurde in dem Fach-
bereich „Sozialpsychiatrische 
Hilfen“ ein Qualitätszirkel (QZ) 
zusammengestellt. In der Absicht, 
eine möglichst hohe Arbeits-
kontinuität zu erlangen, wurde 
dessen Rahmenstruktur gewählt, 
dass er sich aus Leitungs- und 
Betreuungskräften, aus je zwei 
stationären und einer ambulan-
ten Einrichtung sowie der Fach-
bereichsleitung zusammensetzt. 
Ergänzend können punktuell bzw. 
zu bestimmten Themen Betroffene 
also Klientinnen und Klienten 
oder auch Angehörige eingeladen 

Sabine Hartmann
Leiterin der Über-
gangseinrichtung 
„Altes Pastorat“ der 
Kaiserswerther
Diakonie.

Thomas Behlmer
Leiter der Fachbereiche  
Sozialpsychiatrische  
Hilfen und Behinder-
tenhilfe der Kaisers-
werther Diakonie



38

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 4
/2

0
0

9

39

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 4
/2

0
0

9

werden. Die Moderation wird von 
der Fachbereichsleitung übernom-
men. Der QZ trifft sich regelmäßig 
mindestens alle zwei Monate, bei 
Bedarf auch häufiger. Dadurch, 
dass immer Leitung und Teammit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter pro 
Einrichtung vertreten sind, soll 
eine möglichst hohe Kontinuität 
in der Zusammensetzung bzw. in 
der Vertretung der Arbeitsbereiche 
gewährleistet sein. 

Die anfängliche Aufgabe des QZ 
war es, zunächst in Anlehnung 
an die DIN EN ISO 9001:2000 die 
Kernprozesse der Einrichtungen 
als Verfahrensanweisungen zu 
formulieren und in einem Ma-
nagementhandbuch abzubilden. 
Parallel dazu absolvierte der 
Fachbereichsleiter die PPQ-Mul-
tiplikatorenschulung und begann 
im Rahmen der Qualitätszirkelar-
beit PPQ ergänzend zu den oben 
beschriebenen Aktivitäten zu im-
plementieren. PPQ ist dabei abso-
lut kompatibel zu den bis dahin 
umgesetzten QM-Maßnahmen 
nach DIN EN ISO. Neben der Er-
stellung des Managementhandbu-
ches sollte es jetzt auch Aufgabe 
des QZs sein, regelmäßig die ei-
gene Arbeit im Fachbereich bzw. 
in den Einrichtungen fachlich 
zu reflektieren, nach dem Motto: 
„Sind wir noch auf dem richtigen 
Weg?“ 

Die Arbeit des QZs pendelte in der 
darauf folgenden Zeit zwischen 
„Pflicht- und Küraufgaben“. Zur 
„Pflicht“ gehörte die Beschreibung 
der Kernprozesse (wie Aufnahme, 
Durchführung der Betreuung und 
Beendigung der Betreuung) mit 
den dazugehörigen Verfahrensan-
weisungen, Flussdiagrammen und 
Qualitätsindikatoren. Die „Kür“ 
bestand dann darin, die Quali-
tätsstandards der Kernprozesse, 
die in erster Linie aus der Sicht 
der Mitarbeiter entstanden waren, 
an den Leitzielen von PPQ zu 
messen. Dazu wurden mit Hilfe 
der PPQ-Matrix die Qualitätsstan-
dards in kontroversen fachlichen 
Diskussionen überprüft, ggf. neu 
formuliert und somit im Sinne 
der Frage „Sind wir noch auf 
dem richtigen Weg?“ kritisch re-
flektiert. Es wurde immer wieder 
deutlich, dass es bei PPQ grundle-
gend um Haltungsfragen geht. So 
wurde in der Folgezeit u. a. ein 
internes Beschwerdemanagement 

erarbeitet und ein Konzept zur 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
erstellt. Mit Hilfe der PPQ-Matrix 
wurden auch Qualitätsstandards 
zum Umgang mit Suizidalität bzw. 
suizidalem Verhalten erarbeitet. 
Zurzeit beschäftigt sich der QZ 
mit dem Thema „Burnout-Prä-
vention“ für die Mitarbeitenden. 
Durch weitere Impulse zur Förde-
rung einer Trialogkultur aus dem 
QZ heraus wurde in einer Ein-
richtung ein Zukunftsworkshop 
trialogisch veranstaltet und statt 
Angehörigenabende gibt es nun 
regelmäßige trialogische Treffen 
mit Angehörigen, Klientinnen und 
Klienten und Mitarbeitenden. Die 
direkte Mitarbeit von Betroffenen 
und Angehörigen im QZ ist kon-
sequenter Weise für die Zukunft 
geplant.

Das Beispiel Übergangseinrichtung

Ein weiteres Beispiel für den Ein-
fluss von PPQ und Trialogkultur 
ist das Projekt zur Organisati-
onsentwicklung bzw. Qualitäts-
entwicklung in der Übergangs-
einrichtung zur medizinischen, 
beruflichen und sozialen Rehabili-
tation welches im Folgenden kurz 
vorgestellt wird. 

Ausgangssituation

Die Implementierung des Projektes 
wurde im Zuge der Auswertung 
der Statistik 2006 der Übergangs-
einrichtung im QZ beschlossen. 
Ausschlaggebend war die deutlich 
hervortretende mangelnde Aus-
lastung der Einrichtung bei einem 
hohen Interesse potentieller Kli-
entinnen und Klienten an unserer 
Einrichtung und vergleichsweise 
wenig Aufnahmen. Hinzu kamen 
Rehabilitationsabbrüche und eine 
veränderte Struktur der Klientin-
nen und Klienten, die sich z.T. 
darin äußerte, dass der Anteil der 
Männer immer höher und die Al-
tersstruktur immer jünger wurde. 
Damit verbunden wurde von den 
Mitarbeitenden eine zunehmend 
häufiger auftretende Konsumpro-
blematik, ein höherer Nachrei-
fungsbedarf und weniger ausge-
prägte Kompetenzen in Dingen 
der alltäglichen Lebensführung 
sowie in Arbeitsgrundfähigkei-
ten und beruflicher Orientierung 
festgestellt. Dies waren Hinweise 
dafür, dass mit der bestehenden 
Konzeption (potentielle) Klien-

tinnen und Klienten nicht mehr 
optimal erreicht wurden.

Ziele des Projektes

Angesichts der oben geschilderten 
Ausgangssituation sollte eine hö-
here Auslastung der Einrichtung 
erreicht werden. Dies sollte über 
die Erarbeitung einer zukunftso-
rientierten Konzeption geschehen, 
um eine Qualitätsverbesserung des 
Angebots zu erzielen. Die Auf-
gabe des Projektes bestand darin, 
hierzu die notwendigen Vorar-
beiten zu leisten: Der Ist-Zustand 
sollte erhoben und in einem zwei-
ten Schritt analysiert werden. Aus 
dieser Analyse sollten in einem 
dritten Schritt Handlungsempfeh-
lungen in Form von Vorschlägen 
konkreter Maßnahmen für die 
Einrichtungsleitung und die Fach-
bereichsleitung erarbeitet werden. 

Organisatorische Struktur

Der Qualitätszirkel des Fachbe-
reichs bildete die Steuerungs-
gruppe. Als Projektleiterin wurde 
die qualitätsbeauftragte Mitarbei-
terin der Übergangseinrichtung 
benannt. Die Projektgruppe setzte 
sich aus dem Leiter des sozialpsy-
chiatrischen Zentrums, Mitarbei-
tenden der Übergangseinrichtung 
sowie Klientinnen und Klienten 
zusammen, die den übrigen Pro-
jektgruppenmitgliedern gegenüber 
gleichberechtigt waren. Dieser 
Struktur lag die Annahme zu-
grunde, dass eine konzeptionelle 
Weiterentwicklung der Einrich-
tung ohne maßgebliche, und nicht 
nur punktuelle, Beteiligung der 
Klientinnen und Klienten zu einer 
Konzeption führen könnte, die 
ausschließlich die therapeutische 
Sicht beinhaltet und an den Be-
dürfnissen und Interessen der Kli-
entinnen und Klienten vorbeiführt 
und somit den Zielvorgaben nicht 
gerecht wird. 

Methodische Gestaltung

Die Projektgruppe, und somit 
auch die Klientinnen und Klien-
ten, entwickelten die erkennt-
nisleitenden Fragestellungen, die 
Erhebungsinstrumente, werteten 
die Daten aus und analysierten 
die Ergebnisse, um hierauf auf-
bauend Handlungsempfehlungen 
zu formulieren. Grundsätzlich 
wurden bei der methodischen 
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Vorgehensweise aufgrund des 
engen Zeitrahmens des Projektes 
und des fehlenden Budgets davon 
Abstand genommen, den Stan-
dards empirischer Sozialforschung 
zu entsprechen. Die Maßgabe der 
Konzeptionierung des Projektes 
gab vor, die Erhebungen mög-
lichst „pragmatisch’“ durchzufüh-
ren. Das Hauptaugenmerk bei der 
Entwicklung der methodischen 
Vorgehensweise lag auf der Aus-
wahl zielgruppenangemessener 
und möglichst niedrigschwelliger 
Erhebungsformen. Aufgrund des 
explorativen Charakters wurden 
qualitative Erhebungsmethoden 
mit offenen Fragestellungen ge-
wählt. 

In dem Projekt wurden un-
terschiedliche Perspektiven in 
mehrdimensionaler Weise berück-
sichtigt. Insgesamt wurden fünf 
Stakeholder-Gruppen mit ihren 
Perspektiven integriert: 
1. Klientinnen und Klienten
2. Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter
3. Einrichtungsleitung, Fachbe-
reichsleitung und Mitglieder des 
Qualitätszirkels
4. Interessentinnen und Interes-
senten (potentielle Klientinnen 
und Klienten)
5. und Vertreterinnen und Vertre-
ter der zuweisenden Stellen, wie 
z.B. Krankenhaussozialdienst.
Ihnen wurde über verschiedene 
Formen der Einbeziehung ein 
unterschiedliches Maß an Gestal-
tungsspielräumen eingeräumt. 

Klientinnen und Klienten nahmen 
an der Projektgruppe teil, sie wa-
ren Adressaten des regelmäßigen 
Rückkopplungsprozesses in den 
Hausgruppen/ Vollversammlun-
gen aller Klientinnen und Kli-
enten und aller Mitarbeitenden 
und ihre Einschätzungen wurden 
differenziert über drei verschie-
dene Erhebungen gewonnen. 
Die Gruppe der Mitarbeitenden 
stellte die Projektleitung, hatte 
Vertreter in der Projektgruppe 
und war ebenfalls Adressat des 
Rückkopplungsprozesses in den 
regelmäßigen Teamsitzungen und 
Vollversammlungen. Die Perspek-
tiven der Gruppen der Interessen-
tinnen und Interessenten sowie 
der Vertreterinnen und Vertreter 
der zuweisenden Stellen wurden 
über Befragungen eingeholt und 
die Gruppe der Leitungen und des 

Qualitätszirkels ließ ihre Perspek-
tiven sowohl über den institutio-
nalisierten Austausch einfließen, 
als auch darüber, dass der Leiter 
des sozialpsychiatrischen Zen-
trums an der Projektgruppe teil-
nahm.

Ergebnisse

Die abschließenden Handlungs-
empfehlungen des Projektes hat-
ten alle die Richtung, dass die 
Angebote der Einrichtung klien-
tenorientierter gestaltet werden 
sollten. Es sollte eine Kultur des 
Austauschs zwischen Mitarbeiten-
den und Klientinnen und Klienten 
angestrebt werden, die Wertschät-
zung, Transparenz und Partizi-
pation in den Vordergrund stellt. 
Die Arbeitsbereiche sollen fle-
xibilisiert und neu gestaltet und 
Angebote zur systematischen be-
ruflichen Orientierung ermöglicht 
werden. Der Aufnahmeprozess 
soll niedrigschwelliger gestaltet 
werden. Die Doppelzimmer sol-
len abgeschafft werden und eine 
Flexibilisierung hinsichtlich der 
Außenwohngruppen erreicht wer-
den. Eine Nachtbereitschaft soll 
eingerichtet werden. Eine enge 
Zusammenarbeit mit einer Sucht-
ambulanz sollte erreicht werden.
In der kritischen Reflexion des 
Projektes sticht hervor, dass die 
Perspektive der Angehörigen au-
ßer Acht gelassen wurde. Dies 
sollte in einem zukünftigen Pro-
jekt gerade auch vor dem Hin-
tergrund des Trialogs umgesetzt 
werden. Auch sind die Perspekti-
ven der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nicht über eine Befragung 
systematisch erhoben worden. 
Insgesamt bietet sich auch zu Be-
ginn eines zukünftigen Projektes 
ein Abstimmungsworkshop mit 
allen Stakeholdergruppen an, in 
dem Erwartungen und Befürch-
tungen eingeholt werden und die 
Fragestellungen mit allen Betei-
ligten und Betroffenen zusammen 
entwickelt werden.

Erste Umsetzungen

Die Arbeitsbereiche werden fle-
xibilisiert und neu gestaltet, so 
dass bereits jetzt ein zusätzliches 
arbeitstherapeutisches Angebot 
realisiert worden ist. Das Auf-
nahmeverfahren ist inzwischen 
niedrigschwelliger und stärker 
klientenorientiert mit konstanten 

Ansprechpartnern umstrukturiert 
worden. Die Zusammenarbeit mit 
den zuweisenden Stellen wurde 
intensiviert. Es wurde innerhalb 
relativ kurzer Zeit eine höhere 
Auslastung erreicht. 

Insgesamt hat sich die Einrich-
tung mit dem Projekt in einen 
Entwicklungsprozess hineinbege-
ben, an dessen „Ende“ ein verbes-
sertes Leistungsangebot mit einer 
zukunfts- und klientenorientierten 
Konzeption und eine nachhaltig 
höhere Auslastung der Einrich-
tung stehen sollen.  l
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Abstract

Es wird untersucht, ob psychisch kranke Mitarbeiter von Werkstätten 
für behinderte Menschen (WfbM) im Laufe der Jahre seltener statio-
näre psychiatrische Krankenhausbehandlungen benötigen. Von 31 Kli-
enten einer WfbM werden Behandlungsdaten der ersten 7 Jahre in der 
Werkstatt mit dem entsprechenden Zeitraum davor verglichen. Im Ver-
lauf der Maßnahme „Werkstatt“ nimmt die jährliche Behandlungsdauer 
ab. Gegenüber der Zeit vor der Werkstatt-Aufnahme werden 70% we-
niger Krankenhaustage benötigt, das sind pro Klient und Jahr im Mittel 
31 Tage. Daraus ist abzuleiten, dass Werkstätten für psychisch kranke 
Menschen langfristig einen wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen Sta-
bilisierung leisten.

Fragestellung

Vermittelt man einen psychisch 
kranken Klienten in eine Werk-
statt für behinderte Menschen 
(WfbM), so werden damit in der 
Regel mehrere Erwartungen ver-
knüpft sein: Im Idealfall führt die 
Maßnahme zu einer Integration in 
den ersten Arbeitsmarkt, was sehr 
selten der Fall ist. Zudem stellt 
die Werkstatt eine tagesstruktu-
rierende Maßnahme in einer kli-
enten- und rehabilitationsorien-
tierten Umgebung dar. Schließlich 
soll der Verlauf der psychischen 
Erkrankung positiv beeinflusst 
werden und der Klient sich in 
dieser Hinsicht gesundheitlich sta-
bilisieren.

Dabei ist die WfbM ein problema-
tischer Forschungsgegenstand [1, 
25 ff.]: die Konzepte sind national 
und international unterschiedlich 
und schwer miteinander ver-
gleichbar, hängen vom aktuellen 
Arbeitsmarkt und sozialpoliti-
schen Gegebenheiten ab und sind 
mit anderen therapeutischen und 
sozial-rehabilitativen Maßnah-
men vermengt; außerdem sind 
chronisch  psychisch Kranke eine 
inhomogene Zielgruppe, so dass 
valide Vergleichsmaßstäbe schwer 
zu finden sind. Insgesamt hat diese 
Fördermaßnahme bislang in der 
wissenschaftlichen Forschung eher 
wenig Aufmerksamkeit erlangt. 

Langfristige gesundheitliche Stabi-
lisierung in der Werkstatt für psy-
chisch kranke Menschen
Von Winfried Sennekamp, Martina Baumeister 

Randomisierte, kontrollierte Studien 
existieren hierzu nicht [2, S.96].

Dieser Untersuchung, die im Rah-
men einer sozialpädagogischen 
Diplomarbeit [3] stattfand, liegt 
der Eindruck von Fachkräften 
einer Werkstatt zugrunde, dass 
sich viele Klienten im Laufe der 
Jahre psychisch stabilisieren 
und Krankheitsphasen seltener 
würden. Dieser Frage soll in der 
vorliegenden Arbeit nachgegan-
gen werden. Dabei dient die Zahl 
der stationären Behandlungstage 
in der psychiatrischen Klinik als 
Maß. Dies hat den Vorteil, ein-
deutig erfasst werden zu können, 
und hebt die ökonomische Bedeu-
tung einer stabileren seelischen 
Gesundheit hervor. Wenn durch 
die WfbM-Maßnahme in relevan-
tem Umfang Behandlungskosten 
reduziert werden, ist zwar nicht 
der Kostenträger der Nutznießer, 
der die Maßnahme trägt,  sondern 
die Krankenversicherung. Für 
Versorgungsstrukturen wie den 
Gemeindepsychiatrischen Verbund 
oder ein regionales, trägerüber-
greifendes Psychiatrie-Budget [4, 
5] wären derartige Befunde aber 
wichtig. Nicht zuletzt dürfte die 
Lebensqualität der Klienten er-
heblich besser sein, wenn Krank-
heitsphasen, die eine stationäre 
Behandlung erfordern, seltener 
werden. Als Vergleichsmaßstab 
wurde die Zeit vor Aufnahme in 

die WfbM herangezogen, da sich 
alternative Untersuchungsgrup-
pen nicht anbieten. Die Untersu-
chungshypothese lautet also, dass 
während der Zeit, in der ein Kli-
ent in der Werkstatt ist, die Zahl 
der stationären Behandlungstage 
langfristig in Relation zu ver-
gleichbaren Zeiträumen vorher 
abnimmt. Allerdings findet Reker 
[1, S. 111], der in einer umfassen-
den Untersuchung Klienten von 
Werkstätten über 3 Jahre prospek-
tiv beobachtet, keine Abnahme 
von Krankheitsrezidiven und 
psychiatrischen Krankenhausbe-
handlungen.

Vorgehen

Die Untersuchung wurde in der 
„Reha-Werkstatt Radolfzell“ 
durchgeführt, einer Werkstatt für 
behinderte Menschen im Sinne 
der §§ 39 ff. SGB IX mit 128 
Plätzen, die vom Caritasverband 
Konstanz e.V. getragen wird. Ziel-
gruppe sind ausschließlich chro-
nisch psychisch kranke Menschen.
Um möglichst lange Zeiträume 
zu erfassen, wurden Klienten 
ausgewählt, deren Aufnahme in 
die Werkstatt mindestens 7 Jahre 
zurück lag. Eine Aktenanalyse in-
nerhalb der Werkstatt ergab, dass 
stationäre psychiatrische Behand-
lungen während der Werkstattzeit 
ausschließlich im zuständigen 
psychiatrischen Krankenhaus, dem 
Zentrum für Psychiatrie Reiche-
nau, durchgeführt worden waren. 
Die Klienten wurden nach statio-
nären Behandlungen in anderen 
Kliniken vor der Werkstatt-Auf-
nahme befragt, gaben solche aber 
nicht an. Nach unserem Eindruck 
könnten einige wenige Behand-
lungen in anderen Kliniken ver-
schwiegen oder verdrängt worden 
sein, was bei der folgenden Aus-
wertung vernachlässigt wird, da 
es ggf. zu Ungunsten der Hypo-
these wirkt.

Die ausgewählten Klienten 
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40

K
e

rb
e

 4
/2

0
0

9

41

K
e

rb
e

 4
/2

0
0

9

wurden um ihr Einverständnis 
gebeten, dass Aufnahme- und 
Entlassungsdaten aller stationären 
Behandlungen, jedoch keine wei-
tergehenden Informationen aus 
der Krankengeschichte ermittelt 
wurden. Da enge Kooperationsbe-
ziehungen bestehen, beauftragte 
das Krankenhaus einen Mitar-
beiter, die Behandlungsdaten zu-
sammenzustellen, so dass die Un-
tersucherin selbst keine Einsicht 
in die Krankengeschichte nahm. 
5 Klienten verweigerten ihr Ein-
verständnis, 2 Personen konnten 
wegen Krankheit nicht erreicht 
werden, eine Akte wurden in der 
Klinik nicht gefunden.

Ergebnisse

Es konnten die Daten von 31 Kli-
enten analysiert werden, die vor 
mindestens sieben Jahren in die 
Werkstatt aufgenommen wurden. 
Bei ihnen ergibt sich eine deutli-
che gesundheitliche Stabilisierung 
(s. Tabelle 1): In den maximal 7 
Jahren vor dem Werkstatt-Auf-
enthalt kommen 9697 Kranken-
hausbehandlungstage zusammen, 
während der ersten 7 Jahre in 
der Werkstatt dagegen nur 2896 
Tage, das ist eine Verbesserung 
um 70%. Diese Differenz erreicht 
im t-Test für abhängige Stichpro-
ben Signifikanz auf 1%-Niveau.  
Zusätzliche Behandlungen in aus-
wärtigen Kliniken (etwa 5% der 
Fälle) sind hierin nicht enthalten 
und würden den Unterschied 
vergrößern. Die Anzahl der Kli-
nikaufnahmen verringert sich um 
42%, was bei den geringen Abso-
lutzahlen im Wilcoxon-Test nicht 
signifikant ausfällt. Statistisch 
gesehen werden pro Klient und 
Werkstattjahr 31 Tage Klinikauf-
enthalt „gespart“.  

Wenn der Maßnahme WfbM ein 
stabilisierender Einfluss zuge-
schrieben werden soll, wäre es 
naheliegend, dass er um so stär-
ker in Erscheinung tritt, je länger 

die Maßnahme dauert (s. Tabelle 
2). Als Maß wird die Summe der 
Behandlungstage eines Jahres 
angegeben, außerdem die mittlere 
Dauer der Hospitalisierungen, die 
allerdings in mehreren Fällen ein 
Jahr überschritt. Für die ersten 7 
Jahre ist ein deutlicher Stabilisie-
rungstrend nachzuweisen: die Be-
handlungstage pro Jahr nehmen 
tendenziell von Jahr zu Jahr ab, 
ebenso die geringe Zahl der Kli-
nikaufnahmen. Statistisch ist der 
geschilderte Trend für die ersten 
7 Jahre auf 1-Promille-Niveau 
signifikant: die Behandlungstage 
korrelieren mit dem entsprechen-
den WfbM-Jahr mit r = -0,93 
bzw. -0,88. Dieser Trend setzt sich 
übrigens fort, wenn man weitere 
Jahre über das 7. hinaus einbe-
zieht, ohne dass dies genauer ver-
folgt wurde, da sich die Zahl der 
Klienten immer stärker ausdünnt. 

Man könnte nun einwenden, dass 
die untersuchte Gruppe sich zwar 
im untersuchten 7-Jahreszeit-
raum gesundheitlich stabilisiert, 
ohne dass aber die WfbM-Maß-
nahme dazu beigetragen haben 
muss. Vielmehr könnten andere 
Faktoren wie zunehmendes Alter 

oder bessere Gewöhnung an die 
Behinderung eine Rolle spielen. 
Daher wurden die Klienten her-
ausgefiltert, deren erste stationäre 
Behandlung bereits mindestens 7 

Jahre vor Aufnahme in die WfbM 
stattgefunden hat. Bei diesen n 
= 13 Klienten können die letzten 
7 Jahre vor der Aufnahme in die 
WfbM mit den ersten 7 Jahren in 
der Werkstatt verglichen, sozusa-
gen vor und nach der Aufnahme 
in die Werkstatt „gespiegelt“ wer-
den, um zu untersuchen, ob ein 
Stabilisierungsprozess bereits vor 
Aufnahme in die Werkstatt exis-
tiert (s. die Abbildung auf S.42). 

Für die 7 Jahre vor der WfbM-
Aufnahme zeigt sich kein zeitli-
cher Trend: die mittlere Behand-
lungsdauer korreliert nicht signi-
fikant mit der Zeit (r = 0,07). Der 
Ausgangswert ist also zeitstabil, 
die Behandlungsnotwendigkeit ist 
im Mittel gleichbleibend, wenn 
auch bei der geringen Zahl von 
13 Klienten starken Schwankun-
gen unterworfen. Während der 
ersten 7 Jahre in der Werkstatt 
dagegen beträgt die Korrelation 
–0,76 und ist damit trotz der ge-
ringen Anzahl von 11 Freiheits-
graden auf dem 1%-Niveau sig-
nifikant. Je länger der Werkstatt-
Aufenthalt andauert, desto stärker 
nimmt die Zahl der Behandlungs-
tage pro Jahr ab. Außerdem ist 
die Varianz erheblich geringer. 
Diese beiden Korrelationen spre-
chen also dagegen, dass die Kli-
entengruppe sich unabhängig von 
der WfbM-Maßnahme in einem 
Stabilisierungstrend befindet. Die 
Reduktion der Behandlungsdauer 
setzt vielmehr erst mit Aufnahme 
in die Werkstatt ein und nimmt 
mit der Zeit zu.

Aus der Gesundheitsberichtser-
stattung des Bundes [6] lässt sich 
für die letzten 12 dokumentierten 
Jahre (1994 – 2006), auf die sich 
unsere Untersuchung im We-
sentlichen bezieht, eine mittlere 

vor Werkstatt-

aufnahme

nach Werkstatt-

aufnahme

Veränderung 

in %

Behandlungstage pro

7-Jahres-Periode
9697 Tage 2896 Tage - 70% **

Klinikaufnahmen pro

7-Jahres-Periode
62 36 - 42% n.s.

Tab 1: Vergleich der ersten 7 Jahre in der Werkstatt mit den letzten 7 Jahren vor Aufnahme in die 
Werkstatt; n = 31  Klienten.

Jahr in 

WfbM

Anzahl der Klinik-

aufnahmen

Behandlungstage 

pro Jahr

Mittlere Hospitalisierungsdauer  

in Tagen

1 5 594 119

2 6 663 111

3 7 530 76

4 7 547 78

5 5 295 59

6 4 139 35

7 2 128 64

Korrelation mit Jahr - 0,93 *** - 0,88 ***

Tab 2: Verlauf von Klinikaufnahmen und Hospitalisierung von n=31 Klienten in den ersten 7 Jahren nach WfbM-Aufnahme
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Martina Baumeister
Dipl. Soz. Päd.(BA), 
Sozialdienst der Reha-
Werkstatt Radolfzell. 
Hohentwielstr. 6/1 
78315 Radolfzell, 
Tel: 07732 - 998615 
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Behandlungsdauer in psychia-
trischen Kliniken von 30 Tagen 
für die gesamte Bundesrepublik 
ableiten. Teilt man die Behand-
lungen der untersuchten Klienten 
in solche auf, die kürzer sind und 
damit eher den Charakter von 
Kriseninterventionen haben, und 
längere, so bleibt vor wie wäh-
rend der Werkstatt-Zeit der Anteil 
der Kriseninterventionen konstant 
bei etwa 23%. Die stationären 
Behandlungen dieser chronisch 
psychisch kranken Klientengruppe 
sind also meist von längerer 
Dauer, sei es vor oder während 
der Werkstatt-Zeit. 

Diskussion

Es wird über 31 chronisch psy-
chisch kranke Klienten berichtet, 
die seit mindestens 7 Jahren in ei-
ner Werkstatt für behinderte Men-
schen beschäftigt sind. Es zeigt 
sich eine deutliche Reduktion 
der Behandlungsdauer sowohl 
im Verlauf der ersten 7 Jahre als 
auch im Vergleich zur Zeit davor. 
Insbesondere kann an einer aller-
dings kleinen Subgruppe gezeigt 
werden, dass vor der Werkstatt-
Aufnahme noch kein Trend zur 
gesundheitlichen Stabilisierung 
bestand. Dieser setzt vielmehr 
erst mit Aufnahme in die Werk-
statt ein; je länger die Maßnahme 
„Werkstatt“ wirken kann, um so 
deutlicher zeigen sich die Erfolge. 
Dies könnte als Erklärung dafür 
dienen, dass Reker [1, S. 120] in 
einem Zeitraum von nur 3 Jah-
ren in einer zeitlich heterogenen 
Gruppe noch keine Verminderung 
von stationären Behandlungen 
findet. 

Allerdings sind auch Einschrän-
kungen zu machen: Die Klienten-
zahl ist gering, so dass der Unter-
suchung nur ein explorativer Wert 

zugeschrieben werden kann. Es 
gelingt nur, die Behandlungsdauer 
von sehr lang auf überdurch-
schnittlich lang zu reduzieren. Der 
Anteil an Kriseninterventionen 
(Behandlungsdauer < 30 Tage) 
bleibt mit ca. 23% jedoch kon-
stant. Schließlich ist das Problem 
der Selektion [7, S. 565 f.] der 
psychisch stabilen Klienten zu 
bedenken. Es wird eine Gruppe 
von Klienten untersucht, die 
mindestens 7 Jahre den Anforde-
rungen der Werkstatt gewachsen 
war.  Dagegen verlassen etwa 4 
Personen pro Jahr die Werkstatt 
endgültig, das sind in 7 Jahren 
etwa 28, wie der Entlass-Statistik 
der Werkstatt (128 Plätze) in den 
letzten 10 Jahren zu entnehmen 
war. Also steht nach den ersten 7 
Jahren den 31 Klienten, die sich 
gesundheitlich stabilisiert haben, 
eine etwa gleich große Anzahl 
gegenüber, die die Werkstatt ver-
lassen haben.

Insgesamt lassen sich die Be-
funde dahingehend zusammen-
fassen, dass diejenigen Klienten, 
die langfristig in der Werkstatt 
gefördert werden können, sich 
deutlich in dem Sinne stabilisie-
ren, dass sie im Mittel pro Person 
und Jahr ca. 31 Tage Klinikauf-
enthalt weniger benötigen als in 
der vergleichbaren Zeit vor der 
Werkstatt. Dies dürfte einerseits 
die Fachkräfte und behinderten 
Mitarbeiter der Werkstatt er-
mutigen, andererseits auch für 
Überlegungen zu einer regionalen 
Ressourcen-Allokation im Sinne 
des gemeindepsychiatrischen 
Verbunds oder gar eines Psychi-
atrie-Budgets relevant sein, auch 
wenn das erste deutsche Projekt 
[4, 5] die Werkstatt für psychisch 
Kranke als Teil der sog. komple-
mentären Versorgung noch nicht 
berücksichtigen konnte.  l

B
eh

an
d

lu
n

g
st

ag
e

J ah re  vor  bzw.  nach  WfbM -  Beg inn

Ver lauf  7  Jahre  vor  und  7  Jahre  während  WbfM

Abbildung: Summe aller Behandlungstage sowie Regressionsgeraden, n=13 Klienten
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Den Menschen im Blick
Gemeinsamer Fachtag der Fachver-
bände der diakonischen Einrichtun-
gen und Träger zur „Angebotsori-
entierten Diakonie“ am 30.11.2009 
in Kassel.

Diakonische Einrichtungen be-
finden sich zunehmend in einem 
wettbewerbsorientierten Umfeld, 
in dem Klienten die Wahl zwi-
schen konfessionellen, anderen 
freien und privat-gewerblichen 
Trägern haben. Welche Angebote 
werden in Zukunft für Klienten 
attraktiv sein, und welche Fol-
gerungen sind daraus für Ange-
botsstruktur und -organisation 
diakonischer Einrichtungen zu 
ziehen? Welche ökonomischen 
und personalwirtschaftlichen Vo-
raussetzungen sind erforderlich, 
um für Klienten und Beschäftigte 
attraktiv, zugleich ökonomisch 
solide zu sein? 
Die Fachverbände der diakoni-
schen Einrichtungen und Träger 
im Diakonischen Werk der EKD 
werden am 30. November 2009 
einen gemeinsamen Fachtag un-
ter dem Titel „Den Menschen im 
Blick – Angebotsorientierte Dia-
konie“ veranstalten. Der Fachtag 
indet in Kassel statt. 

Das ausführliche Programm und 
die Anmeldeunterlagen finden Sie 
unter www.beb-ev.de.
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Mit 66 Jahren …
… noch täglich in die Werk-
statt?

Älter werdende Beschäftigte 
– eine Herausforderung an die 
Werkstätten für psychisch kranke 
Menschen

Fachtagung des ServiceCenter an-
erkannte Werkstatt für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen in 
Trägerschaft der gpe GmbH Mainz 
am 25. und 26. Februar 2010 in 
Mainz. 
Informationen erhalten Sie unter: 
tagung.66jahre@gpe-mainz.de. 

Lebenshilfe Bayern
Rituale - Orientierung für Men-
schen mit geistiger Behinderung 
(B 112/2009), 12.10. - 13.10.2009 
Erlangen 

Fallbesprechung und diagnosti-
sche Zuordnung „Begleitung von 
Menschen mit psychischer Beein-
trächtigung“ (B 83/2009),
23.11. - 24.11.2009, Erlangen 

„Alle Dinge sind Gift, und nichts 
ist ohne Gift. Allein die Dosis 
macht, dass ein Ding kein Gift 
ist“ (Paracelsus) - Der richtige 
Umgang mit Medikamenten für 
Mitarbeiter/innen in der Behin-
dertenhilfe (B 51/2009), 
30.11. - 1.12.2009, Erlangen 

Lösungsorientierte Beratung 
- Grundlagen und Methoden (B 
149/2009), 1.12. - 2.12.2009,
Erlangen 

Umgang mit Menschen mit ag-
gressiven, depressiven, zwanghaf-
ten und ängstlichen Störungsbil-
dern (B 79/2010), 
25.02. - 26.02.2010, Erlangen 

Anmeldung: Lebenshilfe für 
Menschen mit geistiger Behinde-
rung Landesverband Bayern e.V. /
Fortbildungsinstitut
Kitzinger Str. 6, 91056 Erlangen
Tel.: 09131/75461-0
Fax: 09131/75461-90
Email: fortbildungsinstitut@
lebenshilfe-bayern.de; 
www.lebenshilfe-bayern.de

Aus dem Fortbildungspro-
gramm der DGSP

Soziotherapeutisches Arbeiten
mit traumatisierten Jugendlichen 
im sozialpsychiatrischen Kontext, 
30./31. Oktober 2009, Weimar

Therapeutische Interventionen bei 
Arbeitsstörungen, 30./31. Oktober 
2009, Bielefeld

(Auch) jenseits der Erwerbsarbeit 
.... Probleme und Chancen der be-
ruflichen Integration, 
6./7. November 2009, Erfurt

Angst?! Zum Umgang mit Angst-

störungen, 20./21. November 
2009, Bielefeld

»Störfälle«. Zum Verständnis und 
Umgang mit selbstschädigendem 
Verhalten, 
23./24. November 2009, Mainz

Wahn-Sinn(s)-Reise. Psychose 
(nach-) empfinden. Psychose er-
leben, 27./28. November 2009, 
Bielefeld

Anmeldungen schriftlich bei 
DGSP e.V., Zeltinger Str. 9
50969 Köln, Tel.: (02 21) 51 10 02
E-Mail: dgsp@netcologne.de
Internet: www.psychiatrie.de/dgsp
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Bundesfachakademie (Bufa) 
gemeinnützige GmbH, GFO 

Interventionen in Krise(n)
Systemische Reflexionen, Haltun-
gen und Handlungsansätze in so-
zialpsychiatrischen Kontexten
14.-16.10.2009, Stuttgart, 
in Kooperation mit der Evangeli-
schen Gesellschaft Stuttgart

Ein Team führen – Teams entwi-
ckeln im Bereich der Behinderten-
hilfe und Sozialpsychiatrie
21.-23.10.2009, Löwenstein

Angst vorm Ausbrennen? – Mut 
zum Erneuern! Erkennen von 
Burn-outs und richtiger Umgang 
mit innerer Erschöpfung
26.-30.10.2009, Rothenburg o.d.T.

Kommunikative Kompetenz in 
schwierigen Gesprächssituationen
Seminar 1: 4.-6.11.2009
Seminar 2: 11.-12.02.2010
Rothenburg o.d.T.

Praktische Anwendung kunst-
therapeutischer Methoden in der 
Betreuung von Menschen mit psy-
chischen Störungen,  
9.-13.11.2009, Steinfurt

 Menschen aus der Forensik in der 
Sozialpsychiatrie. Aufgaben und 
Herausforderungen, 11.-12.11. 
2009, Leinfelden-Echterdingen

Wer Sorgen hat, hat auch Likör 
- Suchtprobleme bei alten Men-
schen, 13. - 15. Nov. 2009, Berlin.

Strukturierung als Hilfe zum Ver-
stehen und Handeln. Förderung 
von Menschen mit Autismus nach 
dem Vorbild des TEACCH-Modells, 
16.-18.11. 2009, Hösbach

Jahrestagung ausgebildeter Praxis-
begleiterInnen und AbsolventInnen 
„Qualitätsmangement nach dem 
GBM“, 19.-20.11.2009, 
Raum Wilhelmsdorf 

Einführung in das Gruppenpro-
gramm ZERA, 
30.11.-1.12.2009, Stuttgart

Führen von schwierigen Mitarbei-
tergesprächen und Umgang mit 
Teamkonflikten, 
30.11.-2.12.2009, Erkner
 
Borderline-Störungen verstehen, 
11.-12.3.2010, 
Leinfelden-Echterdingen

Anmeldung und Informationen:

Bundesfachakademie (Bufa) GFO 
Region Süd, Sudetenweg 92
74523 Schwäbisch Hall
Telefon 07 91- 50 02 82
Telefax 07 91-50 03 00
E-mail: sued@bufa-gfo.de

Bundesfachakademie (Bufa) GFO 
Region Nord, Friesenring 32/34, 
48147 Münster 
Telefon +49 (0)251 2709-396
Fax +49 (0)251 2709-398 
E-mail: nord@bufa-gfo.de

www.bufa-gfo.de


