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Folie 1 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir erleben gegenwärtig eine Flut von gesetzlichen Veränderungen auf Bundes- und 

Länderebene, die die Psychiatrie betreffen, so z.B. das Psych VVG, 

Pflegestärkungsgesetz 1 bis 3, Bundesteilhabegesetz. Aber auch diverse Richtlinien 

ändern sich, wie die Soziotherapie-Richtlinie und die RL der Ambulanten 

psychiatrischen Pflege. Das stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen bei 

der Umsetzung. Aber diese Veränderungen bieten auch vielfältige Chancen, auf die 

ich in meinem Beitrag eingehen möchte. 

Mein Name ist Kay Herklotz, ich bin im Vorstand des Psychosozialen Trägerverein 

Sachsen e.V. und im Dachverband Gemeindepsychiatrie tätig. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat im Jahr 2005 die Ergänzung der Richtlinien 

über die Verordnung von häuslicher Krankenpflege nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 

und Abs. 7 SGB V um Regelungen der häuslichen Krankenpflege für psychisch 

kranke Versicherte (psychiatrische häusliche Fachkrankenpflege) mit Wirkung ab 

01.07.2005 beschlossen. Damit besteht seit diesem Zeitpunkt grundsätzlich der 

Anspruch der Versicherten auf diese Leistung.  

Folie 2 

Auch unser Verein hat im Jahr 2011 einen ambulanten psychiatrischen Pflegedienst 

gegründet, der in enger Verbindung mit anderen Leistungsangeboten im SGB V, 

aber auch in enger Kooperation mit Angeboten im SGB VIII; XI und XII steht. 

Wenn ich heute, nach 6 Jahren Erfahrung, über mögliche neue Einsatzchancen der 

Ambulanten Psychiatrischen Pflege nachdenke, kommt mir zuerst eine andere 

Überlegung in den Sinn.  

Was ist denn Ambulante Psychiatrische Pflege heute. Für meine Region weiß ich 

das. Aber ist im Süden, Norden, Westen unseres Landes in dem Päckchen namens 

Ambulante Psychiatrische Pflege derselbe Inhalt wie im Osten bei uns?  

Folie 3 

Selbstredend müsste man annehmen. Gibt es nicht die o.g. Richtlinie zur häuslichen 

Krankenpflege? Gibt es. Und es gibt die gelebte Praxis. Und Vereinbarungen und 

Ausgestaltungen auf Länderebene, teilweise Sonderverträge mit einzelnen 

Krankenkassen. Schon ist es vorbei mit der Einheitlichkeit.  



Das beginnt schon mit der Frage, wer die Leistung erbringen darf. Fachschwestern, 

klar. Pflegekräfte mit sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung, klar. Aber wie viele 

Stunden muss diese Fortbildung umfassen. 200 Stunden oder 450 oder 700. Und es 

geht munter weiter. Kann man die Leistung der Ambulanten Psychiatrischen Pflege 

erhalten, wenn man in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet oder parallel 

eine Psychotherapie macht oder gleichzeitig Soziotherapie erhält? Nein? Oder doch?  

Und wie oft darf diese auf 4 Monate begrenzte Leistung für Menschen in Krisen 

eigentlich verordnet werden. Einmal oder einmal im Jahr oder immer wieder oder 

wieder nach einer Pause und wenn ja, wie lang muss die Pause dann sein? Schon 

dabei kann man auch als Profi leicht ein wenig die Übersicht verlieren. Aber nicht 

genug.  

Folie 4 

Wir hätten dann noch die Ambulante Soziotherapie, die Ergotherapie im 

Hausbesuch, die Integrierte Versorgung, Modelle nach § 64 b SGB V, das Ambulant 

Betreutes Wohnen und nicht zu vergessen, weil im Kommen, die  Zusätzlichen 

Betreuungs- und Entlastungsleistungen bei eingeschränkter Alltagskompetenz nach 

dem SGB XI.  

All diese Leistungen sind irgendwie verschieden und gleichzeitig sehr ähnlich. 

Interessanterweise hat ein schwer und lang an einer psychischen Erkrankung 

leidender Mensch theoretisch Anspruch auf die ganze bunte Vielfalt dieser 

Leistungen, je nachdem bei welcher Krankenkasse er versichert ist, wie ihn 

Gutachter betrachten, was sein Konto so hergibt, welche Leistungsanbieter in seiner 

Region tätig sind und ob sein Arzt sein finanzielles Budget belasten will, denn die 

Ergotherapie ist auch budgetrelevant.  

Spätestens hier beschleicht mich der Gedanke, dass es vielleicht keine schlechte 

Idee wäre,  Versorgungslandschaft zu studieren, um immer aktuell alle 

Abgrenzungen, Anträge, Haken und Möglichkeiten zu kennen.  

Wie bitte soll ein Klient oder sein Angehöriger in solch einem Irrgarten zügig an das 

richtige Ziel kommen? Und zu sagen, dass die Person, die Beziehung vielleicht 

wichtiger sei als die Methode, ist zwar nicht völlig von der Hand zu weisen, aber auch 

keine wirkliche Lösung. 

Folie 5 

Wenn wir also nach einer Verbesserung der Ambulante Psychiatrische Pflege  

streben wollen, können und sollen wir natürlich innerhalb der Leistung dafür sorgen, 

dass sie bedarfsgerechter wird. Dass insbesondere nicht mehr einige willkürlich 

festgelegte Diagnosegruppen auserwählt werden, sondern alle Menschen, die auf 

Grund psychischer Erkrankung in ihrer Alltagsbewältigung stark eingeschränkt sind, 

Anspruch auf diese Leistung bekommen. In der geänderten Richtlinie für die 

Ambulante Soziotherapie ist über den GAF Wert (also die Globale Erfassung des 

Funktionsniveaus) eine solche Regelung bereits gefunden.  



Bedarfsgerecht hieße auch, dass neben einem Kernleistungskatalog wenigstens im 

Ausnahmefall Dinge mit den Klienten vereinbart werden dürfen, die das Leben 

einfach erfordert. Dass z.B. nicht nach Soziotherapie gerufen wird (die man dann 

vermutlich auch nicht parallel bezahlt) oder gar nach einem Betreuer (den der 

krisenhafte Mensch außerhalb der Krise gar nicht braucht), weil es notwendig wird, 

einen Hartz IV Antrag zu stellen. Es dürfte wohl niemand glauben, dass ein Mensch, 

dessen materielle Lebensgrundlage gefährdet ist, in Ruhe genesen kann. 

Bedarfsgerecht heißt auch, es kann Menschen geben, die sich lieber zunächst 

außerhalb ihrer Wohnung treffen wollen. Vielleicht, weil sie sich schämen und die 

helfende Person erst einmal beschnuppern müssen, ehe sie ihr Herz und ihre Tür 

öffnen. Bedarfsgerecht heißt auch, dass ein kurzes Telefonat durchaus einen 

Hausbesuch ersetzen kann und billiger für die Kasse wäre es auch noch. 

Bedarfsgerecht kann heißen, ich habe nach zwei Monaten wenig Bedarf, aber in fünf 

Monaten, wenn die Leistung vorbei ist, viel. In der Praxis werden am Beginn der 

Leistung meist 14 Einheiten pro Woche verordnet und genehmigt, ein Umfang, der 

fast nie nötig (und aushaltbar) ist. Dafür könnte mancher Klient nach 4 Monaten 

zumindest einen kleinen Sicherheitsgurt benötigen.  

Was also läge näher, als die Leistung der Ambulante Psychiatrische Pflege in ein 

Leistungspaket von z.B. 100 Einheiten (heute eine durchaus typische Größe) zu 

packen, diesen aber nicht auf 4 Monate zu begrenzen, sondern vielleicht auf 6 oder 8 

und so den Klienten noch ein Halteband bzw. Sicherheitsgurt zu geben?  

Folie 6 

Um Klienten bedarfsgerecht zu versorgen braucht es auch mehr Mitarbeiter. In 

einigen Regionen herrschen in der Ambulante Psychiatrische Pflege biblische 

Zustände: „siehe das Land war wüst und leer“. Dies liegt, man sagt es ungern, am 

Geld. Wenn der Lohnabstand vom ambulanten Bereich zu den Kliniken zu groß wird, 

findet sich eben einfach kein Mitarbeiter mehr, der immer als Einzelkämpfer zu, in der 

Regel krisenhaften Menschen, fährt. Und neben dem reinen Gehalt braucht es Geld 

für Supervision, Team- und Fallbesprechungen und weitere Maßnahmen, die es den 

Mitarbeitern ermöglichen, auch selbst langfristig  in dieser schweren Arbeit gesund 

zu bleiben. Und ja, auch für Ausfallzeiten, die heute keineswegs überall vergütet 

werden, denn die eingeschränkte Absprachefähigkeit gehört nun einmal zum Wesen 

psychischer Erkrankung. Oder das man nicht die Tür aufmachen kann, weil es die 

Stimmen verbieten oder man vor Angst zittert.   

Nun, dies alles ist zwar nett und nützlich, aber der große visionäre Wurf?  

Wenn wir aber nun gerade einmal beim gedanklichen Großreinemachen sind, was 

spräche eigentlich dagegen, die Vielfalt der Einzelleistungen mal ein klein wenig zu 

entrümpeln?  

 

 



Folie 7 

Ja, was eigentlich, außer die Vereinzelung der Kostenträgerschaft, bei denen man 

manchmal den Gedanken nicht ganz verdrängen kann, es ist egal, was es kostet, so 

lange es nur ein anderer Kostenträger bezahlt.   

Mal angenommen wir begleiten einen Klienten vier Monate in der APP. Da gibt es 

eine Pflegeplanung, einen Krisenplan, wir treffen die Angehörigen, gehen mit zum 

Facharzt, besuchen die Kontakt- und Beratungsstelle, leiten ihn zur Selbstversorgung 

an, er berichtet über sein Leben, wir arbeiten in psychoedukativen Gesprächen zur 

Erkrankung, alles wird vom MdK geprüft und für gut befunden.  

 

Leider ist er nach vier Monaten noch nicht genesen. Es stellt sich sogar heraus, es 

könnte eine längerfristige Begleitung notwendig werden. Also wird ein Antrag auf 

Eingliederungshilfe gestellt. Während des Antrages gibt es eine ärztliche 

Begutachtung mit Befragung zur Krankheitsgeschichte und zu den aktuellen 

Defiziten. Es wird, das ändert sich gerade mit dem neuen Bundesteilhabegesetz, ein 

Hilfeplan im Beisein des Klienten, des Kostenträgers und des Leistungserbringers 

erstellt. Da die Entscheidung in der Eingliederungshilfe aber ein bisschen Zeit 

braucht, spricht man mit dem behandelnden Arzt, ob vielleicht Ergotherapie im 

Hausbesuch eine überbrückende Hilfe sein kann. 

Und tatsächlich, eine Verordnung weiter steht eine junge Ergotherapeutin vor der 

Tür. Man spricht über Unterstützungsbedarf, das Leben im Allgemeinen und die 

Erkrankung im Besonderen und natürlich hat auch die Ergotherapeutin etwas in ihrer 

Schule gelernt, was sie zum Thema einbringen kann. Fast schon schade, dass die 

Maßnahme so schnell endet. 

Aber inzwischen ist die Eingliederungshilfe genehmigt, wenn auch erst einmal nur für 

12 Monate, einmal wöchentlich. Ist etwas knapp zwar, aber besser als nichts. Leider 

ist die Kollegin, die jetzt die Alltagsbegleitung durchführt, nicht dieselbe, die den 

Hilfeplan mit erstellte. Aber natürlich unterstützt auch sie freundlich und fachlich 

kompetent, denn sie ist gerade ein wenig spezialisiert auf genau dieses 

Krankheitsbild. Außerdem leitet sie zur Selbstversorgung an, aktiviert, bietet 

Gespräche über das Leben im Allgemeinen und die Erkrankung im Besonderen an 

und wenn der Klient einen Wunsch hat, nur heraus, wir werden dann sehen, was sich 

davon realisieren lässt. Wie wäre es übrigens mit dem Besuch einer Kontakt- und 

Beratungsstelle und haben sie eigentlich schon einen Krisenplan???  

Einmal wöchentlich stellt sich allerdings nun doch als ein bisschen zu knapp heraus. 

Aber da gibt es doch noch die Leistungen der Pflegeversicherung, gar nicht so wenig 

Pflegegeld und die zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen machen 

auch noch eine Stunde pro Woche. Allerdings steht am Anfang eine kleine, harmlose 

Begutachtung durch den MdK. Da wird es um ihre Erkrankung gehen und was sie 

alles nicht mehr oder auch noch können. Und ein Aufnahmegespräch mit einem 



Pflegedienst, denn für den Fall der Fälle hätte man mit einer Kombileistung im 

Ernstfall jemanden in der Hinterhand, der auch die Medikamente auf Verordnung 

verabreichen könnte, wenn es Not tut, ja, auch dreimal täglich, die Folgeverordnung 

kann unbefristet erfolgen.  

Und tatsächlich kommt dann eine nette ältere Dame, die zwar keine Fachausbildung 

hat, aber das muss ja auch nicht unbedingt schlechter sein. Sie hat Lebenserfahrung 

und mit ihr kann man über das Leben im Allgemeinen plaudern. Und über die 

Erkrankung im Besonderen. 

Möchten Sie dieser rundum versorgte Patient, Klient, Pflegebedürftiger sein??? 

Wenn wir also soziale Begleitung in die Zukunft denken, täte es dann nicht Not, den 

Betroffenen eine einfache Frage zu stellen: Was hilft dir? 

Folie 8 

Ich vermute, dass mehrfache Antragstellung, häufige Begutachtung, 

Bezugsbegleiterwechsel alle paar Monate und das immer und immer wieder über 

sich Auskunft geben müssen, ganz sicher nicht dazu gehört. 

Wäre es also vielleicht an der Zeit, diese Zergliederung endlich zu durchbrechen und 

stattdessen mit multiprofessionellen Teams, entweder aus der Hand eines 

Leistungsanbieters oder durch Kooperationsvereinbarungen mit anderen diese 

Leistungen zu erbringen? Selbstverständlich ist das Wunsch- und Wahlrecht des 

Klienten dabei zu beachten 

Und wenn wir dann multiprofessionell aufgestellt sind, ist wieder die Frage zu stellen: 

Was hilft dir? Auch, wenn die Antworten uns vielleicht weniger gefallen, weil es 

vielleicht hilft, am Wochenende oder abends besucht oder begleitet zu werden, 

nachts in eine Krisenpension zu kommen, wenn man es zu Hause nicht mehr aushält 

oder an Heilig Abend zur besten Bescherungszeit jemanden anzurufen. 

Und wenn wir das dann wissen und uns dieser Vision immer noch unerschrocken 

stellen wollen, wäre es dann nicht an der Zeit, ein wirklich auskömmliches Budget mit 

den Kostenträgern auszuhandeln, das dem Klienten so viel Leistung wie er braucht, 

so lange er sie braucht, garantiert? Und gleichzeitig den Leistungsanbietern 

ermöglicht, seinen Mitarbeitern gute Rahmenbedingungen, die sie für ihre Arbeit 

brauchen, zur Verfügung zu stellen. 

Das alles ist keine Hexerei.  

Das alles gibt es schon in Ansätzen in Deutschland und anderswo.  

Folie 9 

Etwas ermutigend ist die nun geplante Änderung der Richtlinie der Ambulanten 

Psychiatrischen Pflege. Ob die Änderungen alle Erwartungen erfüllen können, bleibt 

abzuwarten. 


