
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung Soziotherapie, 

 

ich freue mich an dieser Tagung als Referent und Diskutant teilnehmen zu dürfen. 

 

 

Als Vertreter des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener sehe ich die Soziotherapie als wichtige 

und notwendige gemeindepsychiatrische Leistung. 

Soziotherapie ist eine komplexe und langfristige therapeutische Unterstützung der Menschen mit 

psychischer Erkrankung und Beeinträchtigung,die partizipativ mit betroffenen Menschen geplant 

und erarbeitet werden sollte. 

Wichtig ist dabei dass die gesunden Kräfte und Potenziale der Menschen aktiviert werden und 

die Therapie dazu führt dass soweit wie möglich Unabhängigkeit und Selbstbestimmung 

wiedererlangt werden können im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe. 

Durch Planung der anderen Therapien und Unterstützung bei lästigen Formalitäten soll 

gewährleistet werden dass die Motivation gesteigert wird und die Therapien freiwillig in Anspruch 

genommen werden . 

Bis jetzt wurde die bundesweite Versorgung mit Soziotherapie durch inakzeptable 

Rahmenbedingungen für Soziotherapeuten und auch durch die Tatsache dass die Soziotherapie  

als weitgehend unbekannte Leistung sehr selten durch dieÄrzte verordnet wurde,praktisch 

verhindert. 

Um diesen mangelhaften und unbefriedigenden Zustand positiv zu verändern hat der Dachverband 

Gemeindepsychiatrie wesentliche Forderungen zur Weiterentwicklung der Soziotherapie 

gestellt, die auch vom BPE unterstützt werden. 

Positiv sehen wir dabei die Möglichkeit der Mitarbeit der PeerbegleiterInnen bei der Soziotherapie 

und auch Verbindung der Soziotherapie mit anderen gemeindepsychiatrischen Leistungen, wie 

beispielsweise APP. 

Insbesondere als Patientenvertreter in der AG SozTh/pH KP begrüße ich auch die Erweiterung des 

Verordnungsbefugnis zur Soziotherapie durch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und 

vertrete die Meinung dass bei der Psychotherapie  eher theoretisch erlernte neue Muster und 

Erkenntnisse, könnten mit Unterstützung von SoziotherapeutInnen auch praktisch umgesetzt 

werden. 

Die Abgrenzung zwischen Soziotherapie undanderen Leistungen, wie z.B.APP/pHKP und IV 

Versorgung finde ich etwas künstlich und unscharf. 

Bei chronischen psychischen Erkrankungen lassen sichmedizinische und soziale Aspekte nicht 

strikt trennen, weil positiv erlebte soziale Aktivitäten auch zur besseren und schnelleren 

Krankheitsbewältigung führen. 

Ich finde deshalbgrundsätzlich gut zu erproben,ob beide Leistungen.Soziotherapie und APP ein 

Bestandteil einer krankenkassenfinanzierter gemeindepsychiatrischer Basisversorgung sein 

könnten. 

Das wäre für mich ein kleiner Schritt um die Fragmentierung der einzelnen Leistungen zu 

überwinden. 



Ich hoffe dass bald bessere Rahmenbedingungen für die Soziotherapie mit den Krankenkassen 

ausgehandelt werden und diese Leistung auch flächendeckend angeboten wird. 

Es wäre auch wichtig die Weiterentwicklung der Qualität der Soziotherapie und deshalb finde ich 

gut dass das Thema in einemWorkshop heute diskutiert wurde. 

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal wäre für mich die Behandlungszufriedenheit der Patienten 

undauch Verbesserung ihrer Selbstständigkeit und ein gutes Instrument dies festzustellen wäre eine 

bundesweite PatientInnenbefragung mit Beteiligung von Psychiatrie-Erfahrener als Mitarbeitern. 

Insgesamt wünsche ich mir dass bald die Bedingungen für die Soziotherapie, möglicherweise  mit 

Hilfe der Politik wesentlich verbessert werden,so dass diese Leistung nicht nur auf dem Papier 

existieren-, sondern auch allen Versicherten bei Bedarf zur Verfügung stehen wird und auch die 

heutige Tagung einen guten Beitrag dazu leistet.  

 

Vielen Dank! 

 

Jurand Daszkowski 


