
  Stati onsäquivalente Akutbehandlung zuhause
(StäB): Gesetzliche Regelung in Psych VVG, wonach 
psychiatrische Kliniken/Abteilungen mit regionalem 
Versorgungsauft rag Akutbehandlung auch zuhause an-
bieten dürfen und sollen. Die StäB-Leistung gilt nur für 
die Dauer der stati onären Indikati on. Das ist einerseits 
eine klare Einschränkung, andererseits ein Auft rag, von 
Anfang an mit Insti tutsambulanzen (SGB V) und Ambu-
lanter Sozialpsychiatrie (SGB XII) zusammenzuarbeiten. 
Die StäB-Leistung gilt auch für Bewohner von Wohnein-
richtungen (für alte Menschen, Jugendliche u.a.) sowie 
für Obdachlose. – Die Finanzierung erfolgt analog einem 
stati onären Pfl egesatz. Das Angebot muss tägliche Kon-
takte garanti eren, die aber nicht ausschließlich vor Ort 
sein müssen. Ein multi professionelles Team inkl. Peer-Be-
gleitung ist unverzichtbar und sollte verpfl ichtend sein. 
– Die Regelung soll die Lücke schließen zwischen einer 
bisher ausschließlich stati onären Komplexbehandlung 
und einer bisher sehr bescheiden ausgestatt eten ambu-
lanten Behandlung. Da die StäB-Leistung auf die Dauer 
der stati onären Indikati on beschränkt ist, erfordert sie 
eine Kooperati on mit der Psychiatrischen Insti tutsambu-
lanz, um Konti nuität zu gewährleisten. Eine Aufgaben- 
und Kostenteilung mit außerklinischen Anbietern ist 
ausdrücklich erlaubt und erwünscht. – Vorrangiges Ziel 
sind die schwer erkrankten Pati enten, die bisher Psychi-
atrie meiden, weil sie schlechte Erfahrungen haben bzw. 
befürchten und ansonsten oft  nur per Zwang behandelt 
werden. Notwendig ist eine Erweiterung des Krankheits-
verständnisses und der Beziehungskultur. Viele Pati en-
ten sagen mit Recht: Wenn die Psychiatrie zu mir nach 
Hause kommt, muss es eine andere sein, als die, die ich 
von der Akutstati on kenne.

Treff en aller deutschsprachigen Psychoseseminare 
am 22. – 24. November 2019 in Köln

  Home Treatment (HT) ist ein Oberbegriff  für unter-
schiedliche Formen der aufsuchenden Behandlung – im 
Unterschied zur StäB ohne Einschränkung von Zeit und 
Indikati on. Sie hat in diversen Leitlinien (für Schizophre-
nie, Bipolare Störung und diagnoseübergreifend für Psy-
chosoziale Therapien) hohe Evidenzen. Die Ergebnisse 
beruhen eher auf ausländischen (angelsächsischen, aus-
tralischen) Erfahrungen. Das deutsche Versorgungs- und 
Finanzierungssystem ist immer noch zu sehr auf stati o-
näre Leistungen und große Einrichtungen fi xiert. StäB 
(s.o.) kann als Kompromiss angesehen werden.

 Integrierte Versorgung (IV) wird per Separatver-
trag mit einzelnen Kassen vereinbart, ist also bisher 
nicht Teil der Regelversorgung. Es gibt IV-Verträge mit 
Kliniken (Beispiel Hamburg) und mit Anbietern der am-
bulanten Sozialpsychiatrie (ASP) / der Eingliederungshil-
fe. Besonderheit der Verträge ist meist eine Änderung 
der Finanzierung z.B. von Pfl egesätzen zu Jahrespau-
schalen, sodass nicht mehr die stati onäre Unterbrin-
gung, sondern die ambulante Komplexversorgung inkl. 
aufsuchender Interventi on (Home Treatment) und damit 
die Behandlungskonti nuität belohnt wird. – Der Ham-
burger IV-Klinik-Vertrag von DAK, AOK u.a. sowie des 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) hat 
sehr gute Outcome-Ergebnisse und beweist, dass mit 
denselben fi nanziellen Mitt eln eine deutliche Verbesse-
rung der Versorgung erreicht werden kann (Redukti on 
von Liegezeit und Zwangserfahrung, Verbesserung von 
Behandlungskonti nuität und -fl exibilität), wenn die Fi-
nanzierungsstruktur den Bedürfnissen angepasst wird. 
Allerdings gibt es auch Pati enten, die so viel Verbindlich-
keit ablehnen oder aus anderen Gründen ein hohes Hos-
pitalisierungsrisiko mitbringen; für diese ist die Kombi-
nati on StäB/PIA (s.o.) u.U. eine bessere Alternati ve. – Der 
außerklinische IV-Vertrag der Techniker Krankenkasse 
u.a. erreicht aufgrund der deutlich bescheideneren Aus-
statt ung und einiger Nachteile für die Anbieter schwe-
rer erkrankte Menschen eher weniger gut. Positi v sind 
die Erfahrungen mit den sogenannten „Krisenbett en“, 
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ein geschützter Raum außerhalb der eigenen Wohnung 
und unabhängig von der Klinik. – Spannend wäre eine 
Mischform beider Verträge mit Kliniken und außerklini-
schen Anbietern. 

Ein Regionales Psychiatriebudget (Modellprojekt 
nach §64b SGB V) wird meist zwischen einem Kassen-
verbund und einer Klinik geschlossen – oft  unter Betei-
ligung der Landes- oder Kommunalpoliti k. Ziel ist ähn-
lich wie bei den IV-Verträgen eine Abkehr von falschen 
Belohnungsmechanismen, die in der Krankenhausfi nan-
zierung oft  ausschließlich auf Bett enbelegung statt  auf 
die Pati entenbedürfnisse setzen. Im Unterschied zu den 
Jahrespauschalen für einzelne Pati enten oder Pati enten-
gruppen gilt das regionale Budget für eine ganze Klinik; 
d.h. der Etat wird von der Belegungsquote weitgehend 
entkoppelt, sodass die Klinik von einer „Bett enburg“ zu 
einem modernen regionalen Behandlungszentrum wer-
den kann. – Einige Budgets wurden als Modellprojekt 
nach §64b SGB V beschlossen, das im Rahmen der Dis-
kussion um das sog. PEPP-Gesetz zustande kam, andere 
wurden von der Politi k initi iert (z.B. in Schleswig-Hol-
stein zur Zeit der rot-grünen Regierung). – Viele Budgets 
kamen/kommen eher im ländlichen Raum zustande, wo 
die Sektoren eindeuti g zuzuordnen sind, während die 
Jahrespauschale des Hamburger IV-Vertrages (s.o.) auch 
im großstädti schen Raum funkti oniert. Die Intenti on 
beider Verträge ist ähnlich: mehr Flexibilität und Konti -
nuität, mehr Versorgungsgerechti gkeit für Schwerkran-
ke. Eine wirklich erfolgreiche Umsetzung dieses Modells 
setzt Engagement der Klinikleitung und Klinikmitarbeiter 
voraus. 

Asserti ve community treatment (ACT) betont be-
griffl  ich im Unterschied zu Home Treatment auch die 
gesellschaft liche und soziale Dimension der Entstehung 
und Behandlung (schwerer) psychischer Störungen. Die 
Interventi onen beziehen den sozialen Raum mit ein, 
sollen den Sozialraum stärken und nicht beschädigen. 
In Deutschland ist die Unterscheidung von Home Treat-
ment nicht sehr trennscharf.

Sozialpsychiatrische Dienste sind meist behördlich, 
manchmal gemeinnützig (Baden-Württ emberg) orga-

nisierte Insti tuti onen, die inzwischen meist vor allem 
hoheitliche Funkti onen wahrnehmen (Gutachten, Ein-
weisungen). Ihre präventi ve und integrati ve Aufgabe/
Leistung hat vielerorts unter Einsparungen sehr abge-
nommen und gelitt en. Formal haben sie wegen des sog. 
Sicherstellungsauft rags der niedergelassenen Ärzte (der 
vielfach nur auf dem Papier steht) meist keine Behand-
lungsberechti gung im eigentlichen Sinne, es sei denn es 
gibt kreati ve Kooperati onsformen z.B. (in Bremen, Ham-
burg-Harburg) mit den Psychiatrischen Insti tutsambu-
lanzen (PIAs) der Kliniken.

Psychiatrische Insti tutsambulanzen (PIA) nach § 118 
SGB 5 sind Einrichtungen von psychiatrischen Abteilungen 
und Kliniken mit regionalem Versorgungsauft rag für die 
Pati enten, die nach Art und Schwere der Erkrankung bei 
niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten nicht 
ausreichend versorgt sind. PIAs müssen multi professio-
nell, niedrigschwellig und fl exibel nach Zeit, Ort und Set-
ti ng sein. Durch die Versorgungs-Defi zite mancher Regi-
onen (kaum noch Praxen) und den ökonomischen Druck 
mancher Träger haben manche PIAs diese Aufgabenstel-
lung erweitern müssen. Bei den neuen Veränderungen 
und Versorgungsformen (insbes. bei IV-Verträgen, re-
gionalen Budgets und StäB-Leistungen sollten sie unbe-
dingt einbezogen werden, z.B. um langfristi ge Konti nui-
tät zu garanti eren. Der konzepti onelle Spielraum der PIA 
hängt stark von der Höhe der Quartalspauschale ab. In 
Bayern und Sachsen werden besti mmte (z.B. ärztliche) 
Leistungen (auch Hausbesuche!) zusätzlich per Einzel-
leistungsabrechnung honoriert.

Krisendienste kommen meist auf trialogische Initi ati -
ve (von Mitarbeitern und engagierten Pati enten/Ange-
hörigen) auf kommunaler Ebene zustande und werden 
von Mitarbeitern psychosozialer/psychiatrischer Einrich-
tungen auf Honorarbasis getragen und von Kommunen 
oder Landkreisen fi nanziert. Eine Beteiligung der Kassen 
ist sinnvoll und notwendig. Dieser wichti ge Bereich ist 
psychiatriepoliti sch und fi nanztechnisch am wenigsten 
geregelt. Hier ist dringender Handlungsbedarf. Ein er-
folgreiches Modell gibt es z.B. in Berlin und München. 
Krisendienste stellen eine notwendige Ergänzung der 
Nachtdienste der Kliniken dar.


