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Home Treatment -  GEMEINSAM HANDELN  
 

„Skepsis und vorsichtiger Optimismus“  
Tagungsbeobachtung von Ilse Eichenbrenner  
 
 
Tagung des Paritätischen, des Dachverbands Gemeindepsychiatrie und der Deut-
schen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie am 11.10.2018 in Berlin 
 
Der Raum im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Mitte ist gut gefüllt. Bei diesem Thema 
bleiben die Experten mehr oder weniger unter sich – geballte Expertise prägt diesen 
Fachtag.  
 
Josef Schädle begrüßt im Namen des Paritätischen Gesamtverbandes (GV) und 
wirft einen kurzen Blick zurück auf die Enquete und ihre Forderungen. Welche struk-
turellen Veränderungen sind erforderlich, um wirklich sektorenübergreifend zu arbei-
ten? Welche guten Ansätze gibt es woanders?  
 
Die Sachverständigen der drei veranstaltenden Verbände nehmen Platz: Jessica 
Reichstein für die DGSP, Nils Greve für den Dachverband Gemeindepsychiatrie und 
Claudia Scheytt für den Paritätischen GV.   
 
Der ganze Tag wird moderiert von der Journalistin Gabi Wuttke (Deutschlandfunk), 
die sich offensichtlich akribisch auf die Thematik vorbereit hat. Sie stellt an die Runde 
die erste Frage: Wo wurde das Home Treatment erfunden?  
Nils Greve meint, es sei längst in vielen Ländern Standard, dass die Hilfe für Men-
schen mit großen psychischen Problemen zuhause erfolgt. Deutschland hinke hin-
terher.  
 
Jessica Reichstein ist selbst in einem Projekt der Integrierten Versorgung in Ham-
burg tätig und schildert sehr anschaulich die vielfältigen Lebenslagen, Zielgruppen 
und Krisen, bei denen Home Treatment ihrer Erfahrung nach hilfreich ist.  
Home Treatment funktioniert! Sie benennt aber auch die Probleme bei der Umset-
zung. Das fange schon an bei der Diagnose: Hab ich keine Diagnose, gibt es auch 
keine Hilfe.  
Welche Leistungsanbieter kommen überhaupt für Home Treatment in Betracht? Nils 
Greve verweist auf die hervorragende und gemeinsam erstellte Broschüre, die exakt 
heute veröffentlicht wurde. Hier sind die drei grob in Frage kommenden Bereiche ge-
nannt: Krankenhäuser, Therapeuten nach SGB V, Eingliederungshilfe. Die Frage – 
für welchen Personenkreis Home Treatment denn besonders in Frage komme - be-
antwortet J. Reichstein mit dem Hinweis auf die Bedeutung der individuellen Lebens-
lage. Diese sei viel entscheidender als die Symptomatik. Bei den Diagnosen gebe es 
keine Einschränkungen. 
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Claudia Scheytt betont, dass es bei uns zwar Ansätze für Home Treatment gebe, 
diese seien aber nicht sektoren-übergreifend, bzw. Sozialgesetzbuch-übergreifend. 
Lediglich das SGB IX habe mit der Teilhabeplanung einen entsprechenden Ansatz. 
Aber: Das SGB IX greife nicht bei Personen, die erst neu erkrankt, also in der Krise 
sind. Das System sei fragmentiert. Doch: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So müs-
se es möglich sein, dass Gemeindepsychiatrische Zentren Anlaufstellen werden, in 
denen Klienten „alles unter einem Dach“ erhalten. Nils Greve verweist hier auf die 
Möglichkeiten des Gemeindepsychiatrischen Verbunds.  
 
Der ambulante Bereich- betont Claudia Scheytt – muss und wird nicht immer preis-
werter sein. Diese Aussage stößt auf große Zustimmung bei den Anwesenden. Wich-
tig sei die Kooperation der Bereiche, z.B. Eingliederungshilfe und Pflegeversiche-
rung. Es gebe bei der Pflege keinen einzigen Leistungskomplex, der koordinierende 
Leistungen abrechenbar mache. Und im Gemeinsamen Bundesausschuss seien die 
ambulanten Dienste, die diese Leistung in der Praxis erbringen, praktisch nicht ver-
treten.  
 
 
„Nicht ohne uns zu uns!“ 
 
Als erste Referentin tritt Svenja Bunt, klinische Sozialarbeiterin und engagierte Be-
troffene, an das Pult. Welche Chancen und Grenzen hat Home Treatment aus Sicht 
der Betroffenen? Die Klinik sei noch immer das Schrecklichste für psychisch Kranke, 
dies zu vermeiden also unbedingt sinnvoll. Sie berichtet über die EX-IN-Ausbildung 
und meint, die eigentliche Qualifikation sei nicht die Betroffenheit, sondern der eige-
ne Recovery-Prozess. Grundsätzlich handele es sich um eine sehr heterogene 
Gruppe, deren Qualifikation im Home Treatment-Kontext hilfreich sein könne. Die 
Mitarbeit von EX-IN-Absolventen verbessere häufig die Zusammenarbeit im Team – 
wenn sie sich gut integrieren. Wie kann man das verstetigen? Deren Vulnerabilität 
muss berücksichtigt werden, so sei sie bei ihrer eigenen Tätigkeit in einem Intensiv 
Betreuten Wohnen vom Schichtdienst befreit. In Hinblick auf die vorgelegte Broschü-
re betont sie, dass Home Treatment aus ihrer Sicht nur für einen Teil der Klienten 
geeignet ist. Sie selbst z.B. habe von Klinikaufenthalten profitiert. „Für viele Be-
troffene ist die Klinik jedoch das Schlimmste!“ Dass die Behandlung „wie aus 
einer Hand“ erfolgen solle empfinde sie als „scary“. Sie wisse aber, dass Konzepte 
wie Assertive Community Treatment1 (ACT) einem kleinen Teil der Klienten sehr gut 
helfen.  
Nils Greve erwidert: Das Netz, das zu spannen sei, habe nicht die Funktion eines 
Spinnennetzes, sondern solle – wie bei Hochseilartisten – bei einem Sturz auffan-
gen. Weitere Fragen richten sich auf die Bedeutung von Beziehung und Bindung im 
Home Treatment und hier insbesondere im Rahmen der Familie.   
 
 
„Soziotherapie kann koordinieren!“ 
 
Dr. Thomas Stracke vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) stellt sektoren-
übergreifende Ansätze im SGB V vor. Es handelt sich um einen riesigen Sektor: 44 

                                                           
1
 *https://en.wikipedia.org/wiki/Assertive_community_treatment 
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Milliarden € werden pro Jahr für psychisch Kranke ausgegeben. Die Zahl der An-
spruchsberechtigten steigt. Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitszeiten wächst, ebenso 
die Zahl der Frühverrentungen wegen psychischer Störungen. Was tut das SGB V?  
 
Er betont die Möglichkeiten der Soziotherapie zur Koordination von Leistungen. Die 
Probleme mit der Implementierung von Soziotherapie sind ihm bekannt. Trotzdem: 
Der Beschluss 2015 habe zu Verbesserungen geführt: Mehr Berufsgruppen dürfen 
Soziotherapie durchführen, die Indikationen wurden ausgeweitet und sind nicht mehr 
auf die Diagnose, sondern die Funktionseinschränkung bezogen. Auch Krankenhäu-
ser können jetzt Soziotherapie verordnen.  
 
Nun präsentiert Dr. Stracke eine Fülle von Folien, in denen die unterschiedlichen In-
strumente des SGB V vorgestellt und teilweise auch erläutert werden: Die stations-
äquivalente Behandlung und die Modellprojekte nach § 64 b SGB V. Alle Modellpro-
jekte werden bis Ende 2025 evaluiert. Weitere Folien verweisen auf unterschiedliche 
IV-Projekte nach § 140a SGB V – einige werden wir später noch kennenlernen. Es 
folgen die ambulante psychiatrische Pflege, Projekte im Rahmen des Innovations-
fonds mit dem Ziel der Weiterentwicklung und Verbesserung der Versorgung in der 
GKV. In „unserem“ Bereich sind bislang 20 Vorhaben mit einem Volumen von rund 
85 Mio € vorgesehen. Die umfangreichen Informationen sind in der Kürze der Zeit 
kaum zu erfassen; trotzdem entsteht der Eindruck, dass die Anwesenden die Materie 
bestens kennen. Es wird genickt und (z.B. bei der Soziotherapie) viel geseufzt.  
Wie geht es weiter? Am 6. November wird die Auftaktveranstaltung des BMG zum 
geplanten Verbände-Dialog stattfinden. Man darf gespannt sein, ob der angekündigte 
Dialog im Anschluss tatsächlich fortgesetzt wird.  
 
Es gibt wenige Fragen, umso mehr kritische Kommentare. Fr. Weissenborn (Verband 
der Angehörigen psychisch Kranker, APK) moniert den immanenten Widerspruch der 
Soziotherapie: 60 % der Betroffenen zeigen kein adäquates Hilfesuchverhalten, be-
nötigen aber genau dies, um Soziotherapie überhaupt zu erhalten.  
 
 
Ein Referent, der für sein Thema brennt 
 
Dr. Sandro Blanke vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) infor-
miert über aktuelle Rechtsentwicklungen in der trägerübergreifenden Zusammenar-
beit der Rehabilitationsträger durch das BTHG. Die einzelnen Phasen werden noch 
einmal präsentiert, das Teilhabeplanverfahren vorgestellt. Der Gesetzgeber versuche 
die Zersplitterung insbesondere im § 7 Absatz 2 SGB IX zu verbessern. Der Behinde-
rungsbegriff wird neu konzipiert. Entwickelt werden Instrumente zur Ermittlung des 
Rehabilitationsbedarfs. In verschiedenen Folien zeigt er auf, in welchen Schritten die 
Klärung der Zuständigkeit gemäß § 14 SGB IX zukünftig erfolgt und welche Fristen 
festgelegt sind. Das alles wirkt trotz der ungeheuer engagierten Präsentation des 
Referenten kompliziert. Ob das Verfahren besser funktionieren wird als die abge-
schafften gemeinsamen Servicestellen? Außer Skepsis bleiben vor allem zwei An-
kündigungen (zumindest bei mir) haften: Wenn Leistungsträger sich gar nicht melden 
gilt die Leistung als bewilligt; die Erstattung selbstbeschaffter Leistungen ist vom Ge-
setzgeber vorgesehen. Übrigens: Insgesamt gibt es 1300 Reha-Träger in der BRD! 
Dr. Blanke brennt ganz offensichtlich für sein Thema und dies überträgt sich zumin-
dest in Ansätzen auf sein Publikum. Gibt es vielleicht doch positive Entwicklungen im 
Wirrwarr der Rehabilitationsträger?  
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Es gibt Fragen und Anmerkungen. Uwe Brohl-Zubert vom Paritätischen Berlin meint, 
er werde zunehmend nervös, angesichts der vorrangig von ihren eigenen Interessen 
geleiteten Verbände. Behinderungsspezifischere Ansätze (z.B. Psychiatrie) seien 
notwendig (zum Beispiel eine spezielle App).  
 
Nach dieser harten Kost verziehen wir uns in die Mittagspause. Manche treten vor 
die Tür, um den wunderbaren Spätsommertag zu genießen. Viele aber nutzen die 
Gelegenheit, sich beim Essen zu informieren und auszutauschen.  
 
 
„Vielleicht ist es doch ganz einfach!“ - Ein Blick nach Europa 
 
Quasi als Dessert berichtet nach der Pause Dr. Rene Keet aus den Niederlanden 
nur Positives. Er trägt zunächst Eulen nach Athen, in dem er anhand eindrucksvoller 
Folien die Grundsätze moderner gemeindepsychiatrischer Versorgung vorstellt. Das 
geht von Goffmann über regionale Zuständigkeiten und Recovery bis zur UN-BRK. 
Was passiert, wenn sich Evidenz-basierte Medizin und Recovery begegnen? Das sei 
wie Öl und Essig, die bestenfalls eine Emulsion bilden. Zahlreiche Forderungen sind 
uns vertraut, allein – es fehlt die Umsetzung. Keet arbeitet in einem von 400 Teams 
in den Niederlanden, zuständig für je 150 000 Einwohner. In Großstädten sind die 
Einzugsgebiete kleiner. Über diese Teams ist die gesamte ambulante Behandlung 
organsiert; 8 -10 verschiedene Berufsgruppen sind beteiligt. Es gibt nur einen Anbie-
ter, also keine Wahlfreiheit. Fr. Görres weist darauf hin, dass sich das Konzept auf 
der Seite des Dachverbandes findet, übersetzt von Mitarbeitern des UKE.  
Vielleicht verstärkt dieses positive Beispiel in der Nachbarschaft unsere Resignation. 
Wie weit sind wir davon entfernt! Aber seine Schilderungen machen auch Mut. Viel-
leicht ist es doch ganz einfach!   
 
 
„Wir sind die Gäste des Patienten“ 
 
Ein abschließendes breites Podium geht noch einmal ins Detail, stellt Forderungen 
auf und richtet den Blick in die Zukunft.  
 
 
Frau Rindtorff (Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie) ist die ärztliche Leite-
rin des KV-zertifizierten Praxisnetzwerks PIBB Berlin-Brandenburg mit 3000 einge-
schriebenen Patienten. Anhand von Folien stellt sie gut strukturiert das Projekt, seine 
Bausteine und die Zielsetzung vor. Sie äußert erhebliche Kritik an vielen ungeklär-
ten Schnittstellen ambulant/stationär und den dadurch entstehenden Doppelstruktu-
ren.   
 
 
Prof. Dr. Arno Deister (Klinikum Itzehoe, DGPPN) war heute bereits beim gemein-
samen Bundesausschuss. Ihm sei unklar, was Home Treatment nun tatsächlich ist. 
Manchmal werde es eingeengt auf StäB, also die Akutbehandlung; er sehe Home 
Treatment als etwas Funktionales: „Aufsuchende Behandlung im Netzwerk und unter 
Nutzung des Netzwerks des Patienten. Das machen wir in Itzehoe, ähnlich wie Herr 
Keet in NL, seit 2003.“ Also alles ganz einfach? Lediglich 5-10 % der Patienten, die 
vorher stationär behandelt wurden, erhalten Home Treatment. Entscheidend sei der 
veränderte Status: „Wir sind die Gäste des Patienten“. 
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Dr. Hermann Elgeti vom Netzwerk der Sozialpsychiatrischen Dienste (SPDi) hat 
viele Jahre lang ebenfalls genau das gemacht, eingebettet in ein Gemeinwesen für 
70 000 Einwohner. Er findet, der Begriff Home Treatment sollte geklärt werden. Er 
votiert für die Definition gemäß der S3-Leitlinien. Sie verstehen unter Home Treat-
ment die primär aufsuchende intensive Akutbehandlung. Der SpDi ist unbedingt ein-
zubeziehen!  
Koordination ist keine Steuerungs- sondern eine Kommunikationsaufgabe! 
 
 
Matthias Rosemann, BAG GPV und APK greift die Frage der Koordinierung heraus. 
Das ist etwas anderes als Case-Management und wird nicht gezahlt. In Berlin war 
dies möglich, denn im Berliner Behandlungs- und Rehabilitationsplan ist bisher bei 
Leistungen der Eingliederungshilfe jeweils eine „koordinierende Person“ vorgesehen 
und finanziert. Durch die Veränderungen, die das BTHG mit sich bringt, ist diese 
Errungenschaft massiv gefährdet. In den IV-Verträgen hingegen ist Koordination 
immer verankert.   
 
 
Frau Schliebener vom ApK ist es eigentlich egal, aus welcher Tasche die häusliche 
Unterstützung gezahlt wird, Hauptsache, es wird endlich gezahlt. Sie hat Sorge, 
dass die Verantwortung bei Home Treatment in die Familien verlagert wird. Was ist 
eigentlich mit der Haushaltsführung, dem Fahrdienst und all den anderen Leistungen 
die Angehörige ganz selbstverständlich erbringen?  
 
 
Alle zeigen mehrfach die Grenzen von Home Treatment auf. Auf die psychiatrieerfah-
rene Buchautorin Sibylle Prins wird verwiesen, die soeben gemeinsam mit Svenja 
Bunt ein Buch vorgelegt hat: „Ein gutes Leben und andere Probleme“. Sibylle Prins 
wird häufig mit ihrer Äußerung zitiert: „In meine Wohnung lasse ich keine Profis.“2 
Laut BTHG haben Betroffene einen Anspruch auf abgestimmte Hilfen – das muss 
notfalls eingeklagt werden.  
 
 
Frau Wuttke stellt noch einige Fragen an Prof. Dr. Deister. Er hat vor zwei Wochen 
das 750-seitige Gutachten zur Steuerung von Leistungen erhalten. Fast immer geht 
es um die Finanzierung. Zitate aus dem Gutachten „Bedarfsgerechte Steuerung der 
Gesundheitsversorgung“ sind ebenfalls in der heute vorgelegten gemeinsamen Bro-
schüre zu finden. Zum Abschluss meint Deister: „Wir müssen anfangen, auch 
wenn wir noch nicht wissen, auf was es hinausläuft.“ 
 
 
Zuständigkeitsgerangel blockiert GEMEINSAMES HANDELN 
 
 
Claudia Scheytt sieht durch den heutigen Tag das Tagungsthema bestätigt: Wir 
müssen gemeinsam handeln. Zentrale Frage ist und bleibt: Wie können die Koordi-
nationsleistungen organisiert und vor allem auch finanziert werden? Leider können 
die Ministeriumsvertreter keine Antwort auf die Frage nach der Finanzierung von Ko-
ordinierungsleistungen geben. Das einzige Argument, das die Politik zum Handeln 
zwinge sei – leider – die Zunahme der Arbeitsunfähigkeit infolge psychischer Störun-
gen. Allerdings darf die Diskussion zu Home Treatment nicht nur von der Ökonomie 
bestimmt werden. Die Behandlung selbst und die Lebensqualität sind maßge-
bend.  
 

                                                           
2
 http://www.lapk-hamburg.de/index.php/remository/Extern/Verschiedenes/Fachtag-2018-Prins/ 
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Die immer wieder genannte und gelobte Broschüre3 wirft zahlreiche Fragen auf, die 
auch dieser Fachtag nicht beantworten konnte. Viele Gespräche am Rande waren 
geprägt von der Sorge, um den Bestand der Integrierten Versorgung. Manche Ver-
träge sind gefährdet, mit den Krankenkassen wird heftig gerungen. Gleichzeitig wird 
von neuen Projekten berichtet, von immer mehr Ex-In-Absolventen, die als Peer-
Berater/-innen und Genesungsbegleiter/-innen die Landschaft verändern. So halten 
sich Skepsis und vorsichtiger Optimismus die Waage.  
 
 
Mit der Broschüre – da sind sich alle einig – ist ein wichtiger Prüfstein gesetzt. Nun 
gilt es, das Thema Home Treatment in der gemeindepsychiatrischen Fachwelt weiter 
zu etablieren und vor allem gemeinsam nach Lösungen für Kooperations- und Koor-
dinierungsleistungen zu suchen.  
 
Bleibt mir zum Abschluss dieses ungeheuer komplexen Tages nur der Hinweis auf 
die Homepage des Paritätischen zum Bundesteilhabegesetz4.  
 
 
 

                                                           
3
 https://www.der-paritaetische.de/publikationen/wer-die-armen-sind-der-paritaetische-armutsbericht-2018/ 

4
 https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/bundesteilhabegesetz/ 


