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Einleitung: Der Auftrag und die Vorgehensweise

1.1

Aufgabenstellung der Untersuchung

Die Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen lässt sich seit Jahrzehnten nicht mehr allein auf ein Fachgebiet noch auf eine gesetzliche Grundlage allein
gründen. Hierfür ursächlich sind u.a. – ausgehend von der Psychiatrie-Enquete 1974 – diverse Reformempfehlungen und -schritte sowie darauf Bezug nehmende Änderungen auf
gesetzlicher Ebene, Impulssetzungen durch die UN Behindertenrechtskonvention, aber vor
allem auch Fortschritte in den Behandlungs- und Betreuungskonzepten sowie die Zielsetzungen, die die Prinzipien der Integration und Inklusion für die Gestaltung der Versorgung
verlangen. In diesem Bericht werden diese Tatbestände und Entwicklungen an jeweils geeigneter Stelle aufzugreifen sein.
Generell betrachtet hatten und haben diese Entwicklungen bundesweit und im Saarland in
den letzten Jahrzehnten bzw. Jahren zu verschiedenen, teilweise tiefgreifenden Veränderungen in der Versorgungsstruktur geführt. Die saarländische Politik hat es folglich für
angezeigt gehalten, den erreichten Stand sowie damit zu verknüpfende Perspektiven einer
Bestandsaufnahme und Bewertung zu unterziehen: Im Koalitionsvertrag für die 16. Legislaturperiode (2017 bis 2021) ist unter Punkt 10 auf S. 77 f. festgehalten: „Menschen, die
unter einer psychischen Erkrankung oder einer seelischen Behinderung leiden, benötigen
einen besonderen Unterstützungsbedarf, um ihre Teilhabechancen zu wahren. Das gilt in
gleichem Maße für Geflüchtete mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Um dem Anstieg der psychischen Erkrankungen in allen Altersstufen mit gezielten Maßnahmen entgegenzuwirken, werden wir unter Einbindung des Landespsychiatriebeirates und der Landespssychiatrieärztin eine Enquete-Kommission im saarländischen Landtag einberufen.
Hier sollen im Besonderen die Analyse der Situation im Saarland – auch vor dem Hintergrund des Wandels in der Arbeitswelt – und die Weiterentwicklung von differenzierten
arbeits- und tagesstrukturierenden Angeboten für psychisch erkrankte und seelisch behinderte Menschen im Fokus stehen.“
In Umsetzung dessen hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(MSGFuF) folglich am 26. Mai 2020 eine Ausschreibung getätigt mit dem Titel: „Wissenschaftliche Begleitung und Untersuchung mittels SWOT-Analyse zum Thema: Die psychiatrische Versorgung von Erwachsenen mit psychischer Störung und seelischer Behinderung im Saarland für den Rechtsbereich des Sozialgesetzbuches (SGB) mit den Teilen
SGB V – Gesetzliche Krankenversicherung –, SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen – sowie SGB XI – Soziale Pflegeversicherung – vor dem
Hintergrund der im Koalitionsvertrag für die 16. Legislaturperiode des Landtages des Saarlandes vorgesehenen Einberufung einer Psychiatrie-Enquete.“ Dem Fortgang der konzeptionellen und versorgungsstrukturellen Überlegungen zur Versorgung psychisch kranker
und seelisch behinderter Menschen in den letzten Jahren und dem o.g. Koalitionsvertrag
entsprechend wurde dabei von vornherein der Bogen themen- und sachangemessen weiter
gespannt: Rolle und Bedeutung der Sozialgesetzbücher SGB V, SGB IX und SGB XI sind
für die Belange dieser Menschen gleichermaßen in Betracht zu ziehen.
Zwar zielt die Leistungsbeschreibung des MSGFuF zur Ausschreibung vom 26. Mai 2020
nicht darauf, jedes einzelne dieser Gesetzeswerke in seiner Wirkung jeweils für sich und
im Detail zu betrachten, sondern der Akzent ist darauf gelegt, diese gesetzlichen Grundlagen gemeinsam als Bezugsrahmen zu nehmen, um das übergreifende Zusammenspiel der
Akteure, Angebote und Instanzen im Saarland zu analysieren und zu bewerten. Denn eine
zeitgemäße und zukunftsorientierte Versorgung für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen stellt nicht die einzelnen Institutionen in den Mittelpunkt, sondern die betroffene Person und fragt nach: Was ist für diese tatsächlich erforderlich und mit welchen
Maßnahmen und Hilfen kann der Bedarfslage, möglichst vor Ort, durch wen am besten,
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kooperativ sowie vor allem an den Schnittstellen der durch die Gesetze jeweils geregelten
Versorgungsbereiche möglichst gut koordiniert entsprochen werden? Von diesen generellen Überlegungen ist im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung und Untersuchung sowie der schließlichen Bewertung und Entwicklung von Empfehlungen auszugehen.
Im Einzelnen benennt die Leistungsbeschreibung des MSGFuF dort unter Punkt 3 „Gegenstand und Ziel der Untersuchung“ folgende Themen und Aufgaben:
◼

Systematische Abbildung der Hilfe- und Versorgungsstrukturen für erwachsene Menschen mit psychischen Störungen und seelischen Behinderungen im Saarland

◼

Entwicklung eines Rahmens zur Weiterentwicklung der Versorgung bis 2030 (unter
Berücksichtigung eines für das Saarland erfolgten Gutachtens zur Alltagsgestaltung
und Tagesstrukturierung für erwachsene seelisch behinderte Menschen sowie der Landeskrankenhausplanung)

◼

Beitrag zur Festlegung des zukünftigen Bedarfs und der künftigen Struktur der Angebote und Leistungen in den verschiedenen Teilbereichen des SGB

◼

Beitrag zur Weiterentwicklung der Angebote und Leistungen nach den Leitlinien der
Inklusion und Personenzentriertheit – fachgerecht, wirtschaftlich und effizient

◼

Hinweise geben, wie auf die Herausforderungen sich verändernder Bedarfe (z. B. steigendes Alter) adäquat zu reagieren ist

◼

Einbeziehung aller relevanten Beteiligten, um Akzeptanz und Unterstützung für Planungsziele und notwendige strukturelle Veränderungen herbeizuführen.

Der vom Anbieter dazu konkret zu erbringende Leistungsumfang umfasst gemäß Punkt
4 der Leistungsbeschreibung „eine Bestandsanalyse, eine Prognose sowie Handlungsempfehlungen zur Versorgung von erwachsenen Menschen mit psychischer Störung und seelischen Behinderungen im Saarland unter Berücksichtigung demografischer und regionaler
Entwicklungen.“ Die Bestandsanalyse sowie die Arbeit insgesamt soll nach Maßgabe einer
Stärken- und Schwächenanalyse (SWOT-Analyse) ausgerichtet sein. Die Prognose und die
Empfehlungen sind auf einen Zeitraum bis zum Jahr 2030 auszurichten, um eine nachhaltige, effektive und effiziente diesbezügliche Versorgung der erwachsenen Bevölkerung
auch künftig – unter Abschätzung von demografischen und regionalen Einflussfaktoren –
gewährleisten zu können. Bestandsanalyse, Prognose und Handlungsempfehlungen sind
abschließend in einem Bericht zusammenzufassen.
Zur Klarstellung sei einleitend mitgeteilt, dass weder die interne Organisation von Einrichtungen und Diensten sowie deren Management noch die Untersuchung oder Bewertung
einzelner medizinisch-therapeutisch-beratender Vorgehensweisen zur je individuellen Behandlung, Beratung, Betreuung etc. von Betroffenen zum Auftrag gehören. Der Akzent
liegt wie dargestellt auf übergreifend orientierten verorgungsstrukturellen Analysen bezogen auf das Saarland und entsprechend landesweit ausgerichteten Handlungsempfehlungen
– ausgehend von Materialanalysen, Erhebungen, Mitteilungen, Gesprächen mit Expert*innen, Workshops etc. so wie sie nachfolgend zur Vorgehensweise vorgestellt werden und
unter den Beschränkungen einer Pandemie leistbar waren.
Die Gesellschaft für Forschung und Beratung im Gesundheits- und Sozialbereich mbH –
FOGS – mit Sitz in Köln hat dazu mit Datum vom 10. Juli 2020 ein differenziertes Angebot
zur vorgenannten Ausschreibung vorgelegt; in einem Vorort-Termin am 3. September 2020
wurde dieses gegenüber der Leitung der Abteilung Gesundheit und dem zuständigen Referat E 7 vertiefend erläutert. Nach weiterer Prüfung durch das MSGFuF hat dieses dem
Institut FOGS den Zuschlag für die Wissenschaftliche Begleitung und Untersuchung mit
diesbezüglichem Vertragsabschluss vom 15. November 2020 erteilt. Das MSGFuF hat die
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(Fach-)Öffentlichkeit über das Vorhaben und den erteilten Auftrag mit Pressemitteilung
vom 27. November 2020 informiert.

1.2

Ergänzende Vereinbarung zum Auftrag

In Ergänzung der Leistungsbeschreibung und auf Anregung von FOGS wurde zusätzlich
Folgendes mit dem Auftraggeber vereinbart: Da der Prognose- und Empfehlungshorizont
auf das Jahr 2030 ausgerichtet ist, werden Kinder und Jugendliche, die heute unter psychischen Störungen leiden und ggf. Behandlung erfahren, dann z. T. im Erwachsenenalter
sein. FOGS hat deshalb vorgeschlagen, dass der Blick im Rahmen der Projektarbeit – in
begrenzter Weise – auch auf die Versorgungssituation der betroffenen Kinder und Jugendlichen gerichtet werden kann. Das MSGFuF hat diesem Ansinnen im Nachgang zum Auftrag zugestimmt, unter Ausschluss einer systematischen Bestandsaufnahme. Materialanalysen, Fachgespräche und ein Workshop haben Grundlagen dafür geschaffen, dass dieser
Bericht auch Ausführungen zu einschlägigen Problemstellungen betreffend das Kindesund Jugendalter enthalten kann.

1.3

Grenzensetzungen in Arbeit und Vorgehensweise
aufgrund der Pandemie

Unter Maßgabe der in der Leistungsbeschreibung des MSGFuF insgesamt benannten inhaltlichen und sachlichen Vorgaben und Erwartungen ergab sich ein vergleichsweise komplexer und hinsichtlich der einzelnen vorgegebenen Schritte umfassender Auftrag, dessen
Bearbeitung nachfolgend erläutert wird.
Diese war jedoch vor dem Hintergrund einer Pandemie zu leisten und Hoffnungen, dass
diese im Jahr 2021 abebben würde, zerstoben; im Gegenteil folgten weitere infektionsgetriebene Wellen. Entsprechende Entscheidungen waren folglich zu treffen, pandemiebezogene Vorgaben bzw. Beschränkungen zu berücksichtigen und ein zusätzliches Ausmaß an
organisatorischen und projektplanerischen Vornahmen wurde erforderlich; in jeweiliger
Abstimmung mit dem zuständigen Referat E 7 im MSGFuF wurde dazu bestimmt:
◼

Eine ursprünglich für den Beginn des Jahres 2021 seitens des MSGFuF vorgesehene
Kick-off-Veranstaltung mit allen im Saarland an der Versorgung psychisch kranker
und seelisch behinderter Menschen wesentlich Beteiligten konnte pandemiebedingt
nicht stattfinden. Alternativ konzipierte FOGS ein entsprechend ausführliches Informationsschreiben zur Zielsetzung des Auftrags, zu den Inhalten und zur geplanten
Vorgehensweise. Dieses wurde von FOGS mit Datum vom 15. Januar 2021 an alle
wesentlich mit der Versorgung befassten Personen und Institutionen versandt: Saarländischer Psychiatrieexpertenrat (SPE), Vertreter*innen aus dem Bereich Leistungsträger und LIGA, Vertreter*innen von Trägergruppen und Trägern der Versorgung,
Vertreter*innen von im Bereich der Versorgung von Menschen mit psychischen Störungen und seelischen Behinderungen wichtigen Verbänden und Gruppierungen im
Saarland, insbesondere von Betroffenen, Angehörigen und der Selbsthilfe. Insgesamt
wurde darauf geachtet, dass der Adressatenkreis möglichst die Bereiche gemäß
SGB V, SGB IX und SGB XI enthielt.

◼

Entschieden wurde, dass das Bezugsjahr für die Darstellung in der Hauptsache das
Jahr 2019 ist. Abgesehen davon, dass statistische Daten vielfach nur mit zeitlicher
Verzögerung vorliegen, hätte das Jahr 2020 kein reales Abbild der Versorgungssi-
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tuation aufgrund der Pandemie liefern können. Zu erheblich sind die Beeinträchtigungen gerade im Gesundheitswesen gewesen.
◼

Dennoch enthält dieser Bericht jeweils Ausführungen zu Gegebenheiten auch für die
Jahre 2020 und 2021, einschließlich der Auswirkungen der Corona-Krise.

◼

Ursprünglich geplante Treffen und Sitzungen mit persönlicher Anwesenheit der jeweils geladenen Expert*innen und Fachpersonen zur Diskussion von auftragsabgeleiteten Themen konnten bei größeren Anwesenheitszahlen nicht durchgeführt werden.
Alternative Wege der Projektbearbeitung wurden folglich geplant und realisiert. Zugute kam dem, dass FOGS in anderen Projekten und Bundesländern mit Bedingungen
und Vorgaben, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, konfrontiert war. Insoweit bestanden bereits umfängliche Erfahrungen, welche Alternativen organisatorischer und
technisch-digitaler Art sich bieten, um Themen sachgerecht zu behandeln. Grundsätzlich zeigte sich im Saarland ein sehr hohes Maß an Bereitschaft, substitutiv an VideoKonferenzen teilzunehmen, die sich zugleich als ertragreich erwiesen.

◼

Auswirkungen hatte die Pandemie unmittelbar auf die Zeitschiene: Die Bestandsaufnahme mittels schriftlicher Befragung verzögerte sich gegenüber dem ursprünglichen
Zeitplan um vier bis sechs Wochen, je nach Versorgungsfeld. Die befragten Einrichtungen verwiesen vielfach in den Monaten März bis Mai 2021 (Spanne der zweiten
Corona-Welle) auf hohe Belastungen im professionellen Alltag. Dem musste durch
Verlängerung von Bearbeitungszeiträumen mehrfach Rechnung getragen werden. Am
Ende wurde dennoch eine überdurchschnittlich gute Rücklaufquote erreicht (s. u.).

◼

Eine schriftliche Befragung im niedergelassenen Bereich bzw. von Praxen zeitigt nach
aller sozialempirischen Erfahrung meist nur einen geringen und damit wenig aussagekräftigen Rücklauf. Aufgrund der Belastung der Praxen durch die Pandemie wurde
ebenfalls entschieden, dort keine Befragung durchzuführen, sondern die Situation über
vorliegendes Datenmaterial und mit erbetener Unterstützung der Kassenärztlichen
Vereinigung Saarland abzubilden.

Kapitel 2 informiert nun auf diesem Hintergrund über Vorgehensweise und Arbeitsschritte.

2

Vorgehensweise und Arbeitsschritte

2.1

Abstimmung mit dem Auftraggeber

Von Beginn an erfolgten regelmäßige Abstimmungsgespräche mit dem Auftraggeber bzw.
mit dem zuständigen Referat E 7 (Ref.-Ltg. bis 17.11.2021: Frau Andrea Scholl, anschließend Frau Christine Henrich) im MSGFuF: Video-Konferenzen am 21.1., 19.2., 17.3.,
16.4., 7.5. und 20.8.2021 sowie allfällige Telefonate mit Frau Andrea Scholl und Frau
Christine Henrich während des gesamten Bearbeitungszeitraums. Gegenstand dieser Gespräche waren Bereitstellungen von und Klärungen zu Dokumenten und Unterlagen, Abstimmungen zu einzelnen Schritten, zu Ansprechpersonen im Saarland, zu Terminen, zu
inhaltlichen Workshops, zum Saarländischen Psychiatrieexpertenrat (SPE) und zum Format des Abschlussberichts.

2.2

Bestandsanalyse

Die im Rahmen der Untersuchung durchzuführende Bestandsanalyse fußte insbesondere
auf der Umsetzung folgender Arbeitsschritte:
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2.2.1

Sekundäranalyse wesentlicher Unterlagen/Materialien

Der erste Teilschritt der Bestandsaufnahme bezog sich auf die Auswertung der Fachliteratur sowie anderer für die Untersuchung vorhandener Informationsquellen unter Einbeziehung der für das Saarland relevanten Institutionen und Gegebenheiten. Dazu wurden insbesondere folgende Materialien und Datenquellen herangezogen: Gesundheitsberichte/Surveys des Bundes und des Saarlands, Statistiken und Berichte der Kosten-/Leistungsträger, Forschungsberichte/Studien zur Epidemiologie bzw. Verteilung psychischer
und Verhaltensstörungen, Pflegestatistiken und Statistiken zu seelisch behinderten Menschen, Untersuchungen/Gutachten/Forschungsberichte zu wesentlichen Fragestellungen
der Psychiatrieplanung im Land sowie bevölkerungsbezogene und sozialstrukturelle Daten.
Diese Unterlagen wurden mit Blick auf angebots- bzw. bedarfsbezogene Entwicklungen,
Stärken und Schwachstellen im Bereich der Versorgung psychisch kranker und seelisch
behinderter erwachsener Menschen, sofern möglich differenziert nach städtischen und
ländlichen Regionen, inkl. relevanter Schnittstellen zu anderen Versorgungsbereichen im
Saarland sekundäranalytisch ausgewertet.

2.2.2

Durchführung von schriftlichen Befragungen

Auftragsgemäß wurde eine (teil-)standardisierte schriftliche Befragung der Angebote, Hilfen, Dienste und Einrichtungen in folgenden Feldern durchgeführt: Stationärer und ambulanter Sektor, Rehabilitation und Arbeitsangebote, Wohnen, Tagesstrukturierung und
Pflege sowie Angebote der Selbsthilfe und Betroffenen- und Angehörigenarbeit. Die Erhebung – durchgeführt im Zeitraum Februar bis Ende Mai 2021 – war vor allem auf folgende
Aspekte ausgerichtet:
◼

Art des Angebots/Diensts/der Einrichtung

◼

Träger des Angebots

◼

Einzugsgebiet

◼

Ausstattung, Kapazitäten

◼

Belegung/Auslastung

◼

Wartezeiten

◼

Angebote

◼

Angaben zu betreuten Personen

◼

Barrieren

◼

Darstellung und Bewertung von Kooperationsstrukturen

◼

Einschätzung zur Versorgungssituation (Stärken, Schwachstellen bzw. Versorgungslücken)

◼

Vorschläge zur Verbesserung der Versorgungssituation, Handlungsbedarfe.

Die Vielfältigkeit der Versorgungsträger erforderte den Einsatz eines differenzierten Fragebogensystems passend auf die einzelnen Einrichtungstypen. Die einzelnen, insgesamt
zwölf Fragebogentypen sind Tab. 1 zu entnehmen.
Die schriftliche Befragung setzte eine Adressensammlung aller in die Bestandsaufnahme
einzubeziehenden Einrichtungen und Dienste voraus sowie vorab verschiedentlich die Einholung von Zustimmungen von Trägern und Trägerverbänden, so wurden z. B. von der
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Saarländischen Krankenhausgesellschaft für den klinischen Sektor und vom Landkreistag
für die Gesundheitsämter die Zustimmungen erteilt und Unterstützung zugesagt.
Die Versendung der insgesamt 119 Fragebogen erfolgte sukzessive ab Mitte März 2021
auf elektronischem Weg (online-Verfahren) und zwar in zwei Versendungswellen, da u. a.
Zustimmungserteilungen abzuwarten waren. Anonymität und Datenschutz wurden zugesichert. Auf Basis einer Rücklaufkontrolle erfolgten Erinnerungsschreiben, falls angezeigt,
letzte Fragebogen gingen Anfang Juni 2021 ein.
Die Rücklaufquoten ergaben sich pro Fragebogentyp wie folgt, insgesamt ist ein überdurchschnittlich guter Rücklauf von knapp 80 % zu verzeichnen:
Tab. 1:

Rücklauf der schriftlichen Befragung pro Fragebogentyp

Fragebogentyp

Anzahl versendeter
Befragungen

Anzahl erhaltener
Befragungen

Anteil in %

Ambulant Betreutes Wohnen
(davon zwei Anbieter mit „Begleitetem Wohnen in Gastfamilien“)

33

26

78,8

Besondere Wohnformen

11

11

100,0

Werkstätten für Menschen mit
Behinderungen (WfbM)

7

6

85,8

Beratungsdienste (Träger)

4

2

50,0

Selbsthilfe(gruppen)

3

1

33,3

14

12

85,7

Gesundheitsämter

6

6

100,0

Pflegeheime (psych. Schwerpunkt)

2

1

50,0

80

65

81,3

Klinken für Psychiatrie u.
Psychotherapie

7

6

85,7

Psychosomatische Kliniken

3

3

100,0

Kliniken für Geriatrie

8

3

37,5

13

11

84,6

8

7

87,5

39

30

76,9

119

95

79,8

Tagesstrukturierende Angebote

Gesamt (1. Welle)

Teilstationäre Einrichtungen
(davon eine psychosomatische
Tagesklinik und eine Übergangsklinik
mit Nachtklinikstatus)
Ambulanz
Gesamt
(2. Welle: Klinisch-amb. Bereich)
Gesamt (1. und 2. Welle)

Für die große Bereitschaft der Träger, Einrichtungen und Fachpersonen, an der schriftlichen Befragung teilzunehmen, dankt FOGS allen Akteuren herzlich!
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2.3

Zusammenarbeit mit dem Saarländischen
Psychiatrieexpertenrat (SPE)

Bestandteil des Auftrags war im Sinne eines partizipativen Ansatzes die Beteiligung des
SPE am Vorhaben als beratendes Gremium, dieses setzte sich aus folgenden Personen zusammen (Stand November 2021):
Dr. Claudia Birkenheier

Landesärztin für geistig und seelisch behinderte
Erwachsene, SHG Kliniken Völklingen

Dr. Rosa Adelinde Fehrenbach

Landesärztin für an Demenz erkrankte Menschen,
SHG Kliniken Sonnenberg

PD Dr. Ulrich Seidl

Chefarzt, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, SHG Kliniken Sonnenberg

Dr. Martin Kaiser

Saarländische Psychiatriestiftung Merzig

Prof. Dr. Eva Möhler

Landesärztin für Kinder mit geistiger oder seelischer Behinderung, Chefärztin am Universitätsklinikum Homburg/Saar und an den SHG-Kliniken
für die Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie

Prof. Dr. Martin Riemenschneider

Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Homburg/Saar

Prof. Dr. Jens Möller

Chefarzt, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin,
Klinikum Saarbrücken

Irmgard Jochum

Präsidentin, Psychotherapeutenkammer des Saarlandes

Dr. Christel Collet-Birkenbach

Berufsverband niedergelassener Neurologen und
Psychiater im Saarland

Dr. Nikolaus Rauber

Berufsverband Deutscher Nervenärzte im Saarland

Bernhard Wagner

Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Saar e. V.

Horst Schneider

Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.
V. (DGSP)

Bernward Hellmanns

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege Saar

Oliver-Marc Bungert

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege Saar

Angela Staub

Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im
Saarland (KISS)

Christiane Lutz-Gräber

DER PARITÄTISCHE LV Rheinland-Pfalz/Saarland e. V.

Dr. Joachim Meiser

Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland

Dr. Hanno Binkert

Abteilungsleiter D, Landesamt für Soziales

Stephan Kolling

Staatssekretär, Abteilungsleiter B, MSGFuF

Ina Weißmann

Abteilungsleiterin C (C4-C6), MSGFuF

Alexandra Heinen

Abteilungsleiterin D, MSGFuF
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Bernd Schnabel

Abteilungsleiter E, MSGFuF.

Die Beteiligung des SPE geschah auf folgenden Wegen:
◼

Der SPE wurde mit Schreiben von FOGS vom 15. Januar 2021 schriftlich über das
Vorhaben, über Auftrag und Vorgehensweise in Kenntnis gesetzt.

◼

Zu einer Auftaktveranstaltung mit dem SPE lud das MSGFuF zum 2. März 2021 ein.
In einer dreistündigen Video-Konferenz wurden die Mitglieder des Beratungsgremiums über das Gesamtpaket der anstehenden Arbeiten ausführlich und foliengestützt
mündlich informiert. Der Auftrag und die Vorgehensweise wurden seitens FOGS erläutert, das einzusetzende Instrumentarium und Fragebogensystem für die Bestandsaufnahme vorgestellt, die geplanten Workshops thematisch begründet, der Zeitplan
skizziert sowie um Unterstützung gebeten. Die anschließende Diskussion war sehr gut
und hilfreich für das Vorhaben, die Mitglieder des SPE zeigen sich sehr interessiert
am Vorhaben und unterstützungsbereit.

◼

Des Weiteren wurden – im Anschluss an die Konferenz vom 2. März 2021 – die SPEMitglieder von FOGS im Rahmen einer kurzen Befragung gebeten, Einschätzungen
zu Stärken und Schwächen der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung im
Saarland abzugeben und ggf. Vorschläge zu benennen. Auch dazu zeigte sich eine
große Bereitschaft, z. T. ausführliche Antworten zu geben. Die Erkenntnisse aus dieser
Befragung fanden in die weitere Bearbeitung des Auftrags bzw. in die Auswertung
Eingang.

◼

Schließlich wurden die einzelnen Mitglieder des SPE je nach Schwerpunkt ihrer Fachexpertise in die Workshops (s. u.) eingebunden, sodass darüber auch Beteiligung
gegeben war.

◼

Mit E-Mail bzw. mehrseitigem Schreiben der FOGS vom 22. August 2021 wurde der
SPE über den erreichten „Zwischenstand der Arbeit“ zum Auftrag informiert.

◼

Eine weitere Videokonferenz MSGFuF, SPE und FOGS fand am 7. Dezember 2021
statt.

◼

Nach Abstimmung mit dem Auftraggeber soll zu Beginn des Jahres 2022 eine weitere
Zusammenkunft mit dem SPE stattfinden – zur Besprechung von Erkenntnissen und
Handlungsempfehlungen auf Basis des Abschlussberichts der FOGS.

2.4

Durchführung und Moderation von thematischen
Workshops

Die ursprüngliche, noch im Angebot der FOGS vorgesehene Planung von Präsenztreffen
musste sich wie schon erwähnt den pandemiebedingten Beschränkungen stellen. Durchgeführt wurden unter Vorbereitung und Moderation von FOGS dann als Video-Konferenzen:
◼

Workshop zur Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher: 17. Juni 2021

◼

Workshop zur Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Erwachsener:
9. Juli 2021

◼

Workshop zur Versorgung älterer, psychisch kranker und kognitiv veränderter Menschen: 23. September 2021

◼

Workshop zum Themenkreis: „Selbsthilfe/Betroffene/Angehörige und ihre Organisation“: 24. September 2021
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◼

Workshop zum Themenkreis: Teilhabe, Eingliederungshilfe, Arbeit, Beschäftigung,
Wohnen, Tagesstruktur: 14. Oktober 2021.

Alle Workshops wurden protokolliert unter Zusicherung, dass ohne Zustimmung keine Äußerungen personenbezogen zitiert werden. Sie fanden jeweils mit Mitgliedern aus dem
Kreis des SPE sowie mit Expert*innen und Fachpersonen aus dem jeweiligen Versorgungsfeld im Saarland, empfohlen durch den SPE oder das MSGFuF, statt. Allen sei für die Bereitschaft zur Teilnahme und Diskussion herzlich gedankt!

2.5

(Leitfadengestützte) Interviews und Gespräche mit
Fachpersonen

Über Termine und Gespräche mit dem SPE und seinen Mitgliedern sowie Expert*innen
aus dem Versorgungsfeld in den Workshops hinaus wurden (leitfadengestützte) Interviews/Gespräche noch gesondert mit Personen, die Versorgungs- und Funktionsträger repräsentieren, durchgeführt. Im Einzelnen wurden folgende Gespräche geführt mit
◼

Pflegebeauftragter des Saarlandes, Herr J. Bender, 25. August 2021

◼

Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Herr Prof. Dr. D. Bieber, 22. September 2021

◼

Herrn Dr. H. Kessler (DRV Saarland): Versand und Beantwortung eines Fragenkatalogs (September 2021)

◼

Präsident der Ärztekammer, Herr Sanitätsrat Dr. J. Mischo, 27. September 2021

◼

Landesamt für Soziales, Herr Dr. H. Binkert (Abteilungsleitung D, Eingliederungshilfe und MPD) und Frau Wilhelm (Pädagogischer Fachdienst), 29. September 2021

◼

Herrn H. Schneider (Psychosoziale Projekte Saar-Pfalz gGmbH, Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e. V. (DGSP), 30. September 2021

◼

Ministerium der Justiz, Ref. C/4 – Maßregelvollzug und Vollzug der Therapieunterbringung, Justizielle Opferhilfe, Täter-Opfer-Ausgleich, Kriminologie, Frau Dr.
C. Kühn, 30. September 2021

◼

MSGFuF, Abteilung D – Sozialversicherung, Gesundheit und Pflegeberufe, Krankenhauswesen, Frau A. Heinen, Bereitstellung von Datenmaterial und Gespräch im September 2021

◼

MSGFuF, Ref. B 2 – Rechts- und Grundsatzangelegenheiten, Fachliche Angelegenheiten, Planung und Vereinbarungen der Eingliederungshilfe, Frau K. Gross (Referatsleitung) und Team, 08. Oktober 2021

◼

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege, 15. Oktober 2021

◼

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV): Gespräche mit Vertreter*innen aus dem Bereich der GKV fanden am 25. November und 1. Dezember 2021 statt. Zusätzlich erfolgten im Dezember 2021 und Januar 2022 noch Datennachträge und Stellungnahmen
zu Sachthemen, die in diesen Bericht Eingang fanden. Vermittlung und Koordination:
Frau Angela Legrum, Verband der Ersatzkassen Saarland.

◼

Kassenärztliche Vereinigung (KV) Saarland: Erfolgte Anfragen an die KV Saarland
konnten u.a. mit Verweis auf Datenschutz zunächst nicht beantwortet werden. Daten
zur kassenärztlichen und kassenpsychotherapeutischen Versorgung wurden folglich
über die Homepage der KV Saarland sowie über weitere veröffentlichte Quellen er-
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hoben. Daten zur Verteilung von Diagnosen im ambulanten Bereich wurden seitens
der KV Saarland am 14.3.2022 gegenüber dem MSGFuF zur Verfügung gestellt; sie
sind an entsprechender Stelle abgebildet.

2.6

Erstellung einer Bevölkerungs- und Bedarfsprognose bis
zum Jahr 2030

Anknüpfend an die Bestandsanalyse wurden Ergebnisse und Erkenntnisse auch mit Blick
auf künftige Bedarfe (bis zum Jahre 2030) im Bereich der Versorgung psychisch kranker
und seelisch behinderter Menschen betrachtet – unter Berücksichtigung bevölkerungsbezogener Gegebenheiten und Prognosen, epidemiologischer Daten sowie der in der Erhebung und in den Workshops erfragten Bedarfsprognosen. Trends wurden – soweit absehbar
oder dazu Prognosen vorliegen – berücksichtigt.

2.7

Vergleich der vorhandenen Angebots- und
Versorgungsstrukturen mit denen im Bundesgebiet

Vergleiche von Gegebenheiten/Strukturen sind in den Bericht dort eingearbeitet, wo diese
angezeigt sind und eine auch vergleichbare Datengrundlage gegeben ist. Auf innovative
Vorgehensweisen einerseits, auf Best-Practice-Beispiele andererseits wird verwiesen. Relativierend sei dennoch angemerkt, dass die Erfahrung zeigt, dass Innovation und Best
Practice nicht selten an das konkrete Engagement Einzelner sowie an entsprechende konkrete Rahmenbedingungen vor Ort gebunden sind, sodass einer schlichten Übertragung von
Erkenntnissen Grenzen gesetzt sind. Gleichwohl wurde versucht, dem Anliegen des Auftraggebers diesbezüglich Rechnung zu tragen; so enthält dieser Abschlussbericht z. B. auch
ein Kapitel zur noch relativ „jungen“ Verwendung digital gestützter Verfahren bei psychisch kranken und seelisch behinderten Menschen, die durch die Pandemie noch zusätzlichen Schub erhielt.

2.8

Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die
konzeptionelle Weiterentwicklung

Dieser Bericht enthält schließlich Handlungsempfehlungen, die sich gemäß Auftrag an
konzeptionellen, struktur- und versorgungsbezogenen Kern- und Eckpunkten ausrichten.
Die Basis hierfür bilden: Ergebnisse und Erkenntnisse aus Bestandsaufnahme, Bedarfsprognosen mit Blick auf eine nachhaltige und effektive Versorgung, Diskussionen mit den
befragten Expert*innen des SPE sowie mit Fachinstitutionen und -personen im Versorgungsfeld, gewonnene Erkenntnisse zu Aufbau, Ausbau, Umbau, Innovation und Optimierung. Die Handlungsempfehlungen nehmen dabei auftragsgemäß die Anforderungen an
Teilhabe und Inklusion, an Partizipation und Selbstbestimmung, an Barrierefreiheit und
entsprechend planender Gestaltung der Versorgungsstrukturen zum Hintergrund. Allen Gesprächspartner*innen gebührt ebenfalls besonderer Dank für ihre diesbezüglichen Hinweise zum Ist der Versorgung, zu Handlungsnotwendigkeiten und zu künftigen Prioritäten.
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2.9

Erstellung eines Zwischenberichts und
Abschlussberichts – Moderation einer
Abschlussveranstaltung

Die vertragliche Vorgabe, einen Zwischenbericht zur Mitte des Bearbeitungszeitraums vorzulegen, wurde im September 2021 erfüllt; aufgrund der zeitlichen Verzögerung durch die
Pandemie konnte jedoch eine tiefergehende Auswertung der Bestandsanalyse für den Zwischenbericht damals noch nicht vorgelegt werden. Der Zwischenbericht enthielt dennoch
erste Erkenntnisse zur Versorgungssituation in vorläufiger Form.
Dieser Abschlussbericht wurde Ende 2021/Anfang 2022 erstellt. Eine Kurzfassung sowie
eine Power-Point-Präsentation zu gegebener Zeit für eine Abschlussveranstaltung sollen
noch erstellt werden. Diese Abschlussveranstaltung soll in Abstimmung zwischen
MSGFuF und FOGS der Fachöffentlichkeit die wesentlichen Ergebnisse präsentieren und
von FOGS moderiert werden.
Zur Schreibweise: Gemäß bundesweit gültigem Personenstandsrecht existieren geschlechtsbezogen „männlich“, „weiblich“ und „divers“. FOGS entspricht dem durch Einfügung eines * bei personenbezogenen Bezeichnungen (z. B. Patient*innen).
Die folgenden Kapitel widmen sich nun den Ergebnissen und Erkenntnissen im Rahmen
der auftragsgemäß durchgeführten Arbeit der FOGS.

3

Verteilung psychischer und Verhaltensstörungen in
der Bevölkerung: Epidemiologie, Bedarfslage und
Prognose

Die Abschnitte in diesem Kapitel referieren einschlägige Studien und bevölkerungsbezogene Überlegungen vor allem aus der jüngeren Zeit, um eine Orientierung zu vermitteln,
in welchen Größenordnungen welche Art von „Psychischen und Verhaltensstörungen“ –
gemäß Nomenklatur der Internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD-10) – bzw.
psychische Erkrankungen sowie seelische Behinderungen auftreten (können).
Im Wesentlichen erfolgt eine Bezugnahme auf Studien aus Deutschland. Diese können im
Kern auf die Situation im Saarland übertragen werden. Soweit – wenige – epidemiologisch
orientierte Berichte und Kennziffern für das Saarland vorliegen, werden diese an entsprechender Stelle genannt.

3.1

Das Krankheitsspektrum allgemein

Zur Einordnung zunächst ein kurzer Blick auf das gesamte Krankheitsspektrum bzw. zu
Stand und Entwicklung somatischer und psychischer Erkrankungen generell:
Der säkulare, langfristige Wandel im Krankheitsspektrum in den letzten ca. 100 – 150 Jahren verweist aufgrund der Fortschritte in Ernährung, Medizin und Hygiene, aufgrund gesundheitsorientierter Lebensstile auf ein (bisher! – Ausnahme Corona …) nahezu völliges
Zurückdrängen der früher durch mangelnde Hygiene, verseuchtes Wasser u. ä. bedingten
infektiösen Erkrankungen (Cholera, Typhus usw.), jedoch auf ein Anwachsen von Muskel, Skelett-, Herz-Kreislauf-, Atemwegs-, Magen-Darm-, Krebs- und auch psychischer Erkrankungen. Die Ursachen wiederum für den Anstieg dieser Erkrankungen sind vielfältiger
Natur, bei einzelnen spielen heute auch z. B. einseitige Ernährung, Rauchen, Bewegungsarmut, Alkoholmissbrauch, aber auch Prädisposition, Lebens- und soziale Lage, Umgang
mit Stress als Prädiktoren u. a. m. eine Rolle. Diese heutigen großen Volkskrankheiten
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nehmen seit Jahrzehnten auch die vorderen Ränge z. B. in der Krankenhausstatistik ein,
ihre Ausprägung und Schwere erfordern nicht selten oder wiederkehrend eine stationäre
Behandlung.
Im Jahr 2019 wurden in deutschen Kliniken insgesamt 19,86 Mio. Fälle (nach Geschlechtskategorie davon weiblich: 10,32 Mio. Fälle, entspricht 51,9 %, männlich 9,36 Mio. Fälle,
entspricht 48,1 %) behandelt, davon entfielen auf (nach ICD-10 eingeordneten) Erkrankungen des Kreislaufsystems 14,7 %, auf Muskel-/Skelett-Erkrankungen 10,0 %, auf Krankheiten des Verdauungssystems, 9,9 %, auf Neubildungen (Tumor, Krebs) 9,7 %, auf Atemwegserkrankungen 6,4 % und auf Psychische und Verhaltensstörungen 5,9 %. Letztgenannte Prozentzahl entspricht 1,163 Mio. Krankenhausfällen, davon waren 624 Tsd.,
männlichen Geschlechts und knapp 539 Tsd. weiblichen Geschlechts. Das Überwiegen des
männlichen Geschlechts bei der Diagnosegruppe psychische und Verhaltensstörungen findet seine Ursache vor allem im höheren Anteil suchtkranker Personen, die stationärer Behandlung bedürfen. Allein auf die sechs hier genannten Krankheitsgruppen (heutige sog.
große Volkskrankheiten) entfallen im Krankenhaus knapp 57 % aller Fälle. Die infektiösen
Erkrankungen (früher die großen Volkskrankheiten) machten im Jahr 2019 (nur) 3,2 % der
Fälle im Krankenhaus aus, was sich allerdings bedingt durch die Pandemie in den Jahren
2020/2021 verändert hat, worauf noch einzugehen ist (Statistisches Bundesamt, 2019a).
Im Saarland betrug nach dieser Bundesstatistik die Zahl der Krankenhausfälle im Jahr 2019
insgesamt 289.046. Bezogen auf die jeweilige Gesamtbevölkerung liegt damit die Zahl der
Krankenhausfälle im Saarland leicht höher als im Bundesgebiet, Ursache hierfür könnte
eine vergleichsweise ältere Bevölkerung im Saarland sein. Die Anteile bezogen auf die
Geschlechtskategorie weiblich/männlich (im Saarland: Krankenhausfälle weiblich:
150.204 [52,0 %], männlich 138.837 [48,0 %]) unterscheiden sich zum Bundesgebiet nicht.
Bezogen nur auf die Diagnosengruppe: Psychische und Verhaltensstörungen liegt deren
Anteil an allen Krankenhausfällen im Jahr 2019 im Bundesgebiet bei knapp 5,9 %, im Saarland bei knapp 5,8 %. Insofern bestehen bei diesen Aspekten kaum wesentliche Unterschiede Bundesgebiet zu Saarland.
Was die Zukunft betrifft, so sind Prognosen bezogen auf das allgemeine Krankheitsspektrum von einer Vielzahl interagierender Variablen abhängig. Die Fachwelt ist sich allerdings dahingehend einig, dass es einen alterskorrelierten Anstieg bestimmter Erkrankungen
geben wird, z. B. für Krebserkrankungen ein Anstieg um 26 %, für chronisch obstruktive
Lungenerkrankungen um 23 % bis zum Jahr 2030 (Beske, 2011).
Dass im höheren Alter mehr Störungen und Krankheiten auftreten können, ist eine altbekannte Tatsache. Jedoch muss bedacht werden, dass es zunächst positiv zu bewerten ist,
dass höheres Alter heute überhaupt erreicht werden kann. Die Lebenserwartung ist insbesondere im letzten Jahrhundert in Deutschland deutlich gestiegen (von im Schnitt ca. 44,82
Jahren in den Jahren 1901/1910 auf 75,08 Jahre zum Zeitpunkt 1988/2000) (Bundesministerium für Gesundheit, 2017). Auf die Eindämmung der Säuglings- und Kindersterblichkeit
sei ebenfalls verwiesen. Die Korrelation zwischen höherem Alter und Krankheit ist auch
nicht so prägend, als dass nicht auch im höheren Lebensalter vielfach gesunde Jahre verbracht werden können. Das Robert Koch-Institut (RKI) verweist z. B. nach einer Analyse
von stationären Diagnosedaten für die Jahre 2000 bis 2010 darauf, „dass es einerseits
Krankheiten gibt, bei denen die demografische Alterung zu einem starken Anstieg der
Krankenhausbehandlungen geführt hat (z. B. Herzschwäche oder Prostatakrebs). Andererseits hat sie bei Krankheiten wie unspezifischen Rückenschmerzen [...] nur leichte Anstiege
der Behandlungszahlen nach sich gezogen. Daneben gibt es Krankheiten, bei denen die
Behandlungszahlen trotz demografischer Alterung gesunken sind. Das sind z. B. ischämische Herzkrankheiten“ (Nowossadeck, 2012). Schlussfolgernd: „Auch wenn mit zunehmendem Alter physiologische Veränderungen eintreten, die mit einem höheren Risiko für
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die Ausbildung von Erkrankungen einhergehen, lässt sich die Gesundheit älterer Menschen
auf vielfältige Weise positiv beeinflussen. Durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung
und Prävention können Krankheiten vermieden, hinausgezögert und ihre Folgen reduziert
werden. Präventive Maßnahmen tragen damit auch zur Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit im höheren Lebensalter bei“ (Nowossadeck, 2012). An dieser Stelle kann bspw. ein
Projekt im Saarland benannt werden, das von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert
und vom DRK-Landesverband in den Landkreisen Neunkirchen, Saarlouis, St. Wendel und
im Regionalverband Saarbrücken angeboten wird: „Das Projekt `Fit im Alter – Mobil im
Sozialraum` (kurz FAMoS) richtet sich an ältere Menschen, die weder chronisch krank
noch pflegebedürftig sind. Qualifizierte Ehrenamtliche besuchen über einen befristeten
Zeitraum die Senioren zu Hause und versuchen, durch niedrigschwellige Bewegungsübungen die älteren Menschen wieder zu motivieren. Dabei wird auch besprochen, wie die Senioren ihren Alltag gesundheitsfördernder gestalten können. Durch Bewegungsförderung
und soziale Teilhabe soll so zunehmendem Mobilitätsverlust und Vereinsamung sowie daraus möglicherweise resultierenden chronischen Krankheiten und Pflegebedürftigkeit entgegengewirkt werden.“ In ähnlicher Weise soll ein Quartiersprojekt für ältere Menschen
im Saarbrücker Stadtteil Malstatt wirken („Gesund bleiben in Molschd“, getragen vom
Verband der Ersatzkassen e.V. vdek und dem AWO Landesverband Saarland e.V.), das auf
Aktivierung, Förderung und auf Unterstützung zielt – in Verbindung auch damit, ältere
Menschen in ihrer Umgebung zu vernetzen, Bekanntschaften aufzubauen und insgesamt
deren Resilienz zu fördern. (Mitteilungen der GKV an FOGS vom 29. November 2021).
Ob nun die hier im Vordergrund der Betrachtung stehenden psychischen Erkrankungen in
der Zukunft zunehmen werden, ist mindestens fraglich, darauf ist nach den folgenden Ausführungen zur Verteilung „Psychischer und Verhaltensstörungen“ in der Bevölkerung noch
weiter einzugehen (siehe Abschnitt 3.4). Zweifelsohne werden jedoch die Formen alterskorrelierter „Demenz“ in Verbindung mit steigender Lebenserwartung zunehmen, wie
ebenfalls nachfolgend in Abschnitt 3.2.1.3 erläutert wird. Zur nicht einfachen Abgrenzung
von psychisch krank und seelisch behindert siehe Abschnitt 3.3.3.

3.2

Zu Zahl und Verteilung psychischer und
Verhaltensstörungen1

Die Dimensionierung von Versorgung baut wesentlich auf dem Wissen auf, welche gesundheitlichen Problemstellungen wie oft und wo auftreten. Dies erfordert vor allem Aussagen zur Prävalenz psychischer und Verhaltensstörungen in der Bevölkerung zu erhalten
(Prävalenz: Anteil der an einer bestimmten Erkrankung leidenden Personen in einer bestimmten Population zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Gebiet). Die
Verfasser der Psychiatrie-Enquete gingen 1975 davon aus, dass ca. ein Drittel der deutschen Bevölkerung mindestens einmal im Leben eine (ambulant oder stationär) behandlungsbedürftige Episode einer psychischen oder Verhaltensstörung durchlaufen würde,
dies beruhte damals z. T. noch auf Schätzungen und einer geringen Zahl von Untersuchungen, denn die psychiatrische Epidemiologie ist noch keine „alte“ Wissenschaft. Erstmalig
fasste den damaligen Stand der epidemiologischen Forschung Häfner (1978a, 1978b) zusammen. Fichter (1990) und Schepank (1990) haben dann mit ihren Untersuchungen und
Darstellungen in den 1980er Jahren wesentlich zum Fortschritt und zur Präzision der epidemiologischen Studien in Deutschland beigetragen. Zu unterscheiden sind dabei einerseits
1

Anmerkung: Die Begrifflichkeit „Psychische und Verhaltensstörungen“ entstammt der Überschrift für alle diese Störungen in der ICD-10, Kapitel V, Diagnosengruppen F00 bis F99. Diese Begrifflichkeit wird hier nicht stetig in gleicher
Weise gebraucht, sondern auch durch psychische oder seelische „Erkrankungen“ gelegentlich ersetzt. Gemeint bleibt
jedoch unabhängig von der Wortwahl immer das Spektrum gemäß ICD-10, Kap. V, F00 bis F99.
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bevölkerungsbezogene, repräsentative stichprobenbasierte Untersuchungen (zum Zweck
der Ermittlung der sog. wahren Prävalenz) und Studien zur Inanspruchnahme von Behandlung aufgrund einer psychischen Störung (sog. administrative Prävalenz). Die Heranziehung von diesbezüglich einschlägigen Studien und Erkenntnissen aus den letzten Jahren
bis in die Gegenwart ergibt jeweils kurz referiert und skizziert nun folgendes Bild:

3.2.1

Altersstufenbezogene Ergebnisse

3.2.1.1 Kinder und Jugendliche
Aktuell für Deutschland von Bedeutung sind insbesondere die Arbeiten am Robert-KochInstitut (RKI) in Berlin, die unter den Bezeichnungen: Studie zur „Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen“ (kurz: KiGGS) bzw. „Befragung zum seelischen Wohlbefinden und
Verhalten“ (kurz: BELLA) als Modul innerhalb von KiGGS durchgeführt werden. Repräsentative Basiserhebungen zu KiGGS fanden dazu in bisher drei sog. Wellen statt: 2003
bis 2006, 2009 bis 2012 und 2014 bis 2017. KiGGS widmet sich der Untersuchung der
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, BELLA bezeichnet das Untersuchungs-Modul
Psychische Gesundheit innerhalb KiGGS mit mehreren Messpunkten. Für BELLA wurden
die Untersuchungen nach der Basiserhebung 2005 bis 2008 (2-Jahre-follow-up) und 2009
bis 2012 (6-Jahre-follow-up) fortgeführt, in denen diverse Merkmale zu psychischer Gesundheit, Beeinträchtigungen, Inanspruchnahme etc., ausgehend von den in der ersten
BELLA-Welle bereits befragten Studienteilnehmenden (N = 2.863), im weiteren Verlauf
untersucht werden. Folgende Ergebnisse sind im gegebenen Kontext von Bedeutung:
◼

Die KiGGS-Befragung von 2009 bis 2012 mit den Schwerpunkten: körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit, Gesundheitsverhalten und Gesundheitsversorgung.
Ca. 16 % der Kinder und Jugendlichen wiesen nach Angaben der Eltern ein chronisches Gesundheitsproblem auf; 3,2 % waren krankheitsbedingt eingeschränkt, Dinge
zu tun, die Gleichaltrige tun können.

◼

Die Auffälligkeitsrate bei psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen im
Alter zwischen drei und 17 Jahren lag in der KiGGS-Basiserhebung (2003 – 2006) bei
20,0 % (Jungen: 23,4 %; Mädchen: 16,9 %). In der zweiten KiGGS-Welle lag dieser
Anteil bei 16,9 %; erklärt wird dieser Rückgang durch rückläufige Trends bei männlichen Jugendlichen (Klipker et al., 2018).

◼

Die vertieften Untersuchungen in den BELLA Follow-up-Studien ergaben: Unter den
Kindern und Heranwachsenden, die an allen o. g. Messpunkten teilnahmen (N =
1.255), zeigten rd. 10 % klinisch signifikante psychische Probleme. In einem Zeitraum
von sechs Jahren zeigten 74,3 % keine Auffälligkeiten, 15,5 % hatten sich erholt („remitted“). 2,9 % wiesen durchgehende, 7,3 % akute oder wiederkehrende Probleme auf.
Insgesamt ist die relative Wahrscheinlichkeit, dass im Alter zwischen sieben und zwölf
Jahren psychische Probleme auftreten, am höchsten, ebenso im Alter ab 19. Die Inanspruchnahme von Diensten und Einrichtungen erfolgt bei 33 % der Befragten mit
akuten oder wiederkehrenden Problemen und bei ca. 64 % mit persistierenden Problemen (Ravens-Sieberer et al., 2015).

◼

Der sozioökonomische Status (SES) der Familien korreliert mit der Auffälligkeitsrate
bei psychischen Problemen/Erkrankungen: „Während insgesamt etwas mehr als ein
Viertel (26,0 %) der Kinder und Jugendlichen mit niedrigem SES dem eingesetzten
Screeninginstrument zufolge psychisch auffällig ist, trifft dies auf rund ein Sechstel
(16,1 %) der Heranwachsenden aus der mittleren und ein Zehntel (9,7 %) derer aus der
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hohen Statusgruppe zu. Dieser soziale Gradient tritt bei Mädchen und Jungen gleichermaßen zutage“ (Kuntz et al., 2018).
In einer Sekundäranalyse von 33 internationalen Studien zur psychischen Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen finden Barkmann und Schulte-Markwort (2012) eine mittlere
Prävalenzrate von 17,6 %. Diese Rate variiert jedoch zwischen den Studien, abhängig u. a.
von der Falldefinition und von den eingesetzten Erhebungsinstrumenten.
Zur Inanspruchnahme bzw. zur administrativen Prävalenz: Eine vom Bundesministerium
für Gesundheit geförderte Studie zur Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher geht davon aus, dass „ca. 6 % aller Kinder unter 18 Jahren behandlungsbedürftig psychisch krank (sind) und die Diagnosekriterien (erfüllen)“ (Fegert et al., 2017). Der „Kinderund Jugendreport 2018“ der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) analysiert die
Daten der Versicherten der DAK und kommt zu dem Ergebnis, dass der Anteil an psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen bei 25,9 % liegt (Storm, 2018b). Diese
Zahl bezieht sich auf Kinder und Jugendliche, die bereits das Behandlungssystem in Anspruch genommen haben, sodass die Prozentzahl zwar einen weiteren Anhaltspunkt liefert,
aber keine stringente Aussage über die „wahre“ Prävalenz in der gesamten Population zulässt. Bestätigt wird jedoch auch im DAK-Report der deutliche Zusammenhang von Erkrankung und sozioökonomischem Status der Familien (Storm, 2018b).
Alle Studien zusammen genommen lassen eine Auffälligkeitsrate von 15 % bis 21 % bei
Kindern und Jugendlichen hinsichtlich psychischer Störungen als belegbar erscheinen.
◼

Für das Saarland lassen sich auf Grundlage der Schuleingangsuntersuchungen einige
Entwicklungen zur Kindergesundheit nachvollziehen. Im 4. Bericht zur Gesundheit
und gesundheitlichen Versorgung von Einschulkindern im Saarland (Ministerium für
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2021c) wurde die Einschulkohorte
des Jahres 2017 in den Blick genommen: Der Anteil der Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten im kognitiven Bereich ist mit 10,2 % um etwa drei Prozentpunkte im Vergleich zur Einschulkohorte 2013/2014 gestiegen (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2021c). Der Anteil der betroffenen Kinder mit Migrationshintergrund liegt mit 14,8 % höher als der ohne Migrationshintergrund (8,1 %).
Zu Verhaltensauffälligkeiten, hier wird unterschieden zwischen emotionalen Störungen, Verhaltensproblemen mit Wutanfällen bzw. Streit, Verhaltensproblemen gegenüber Gleichaltrigen und Hyperaktivität mit Konzentrationsstörungen und mangelnder
Ausdauer, vermerkt der Bericht, dass in diesen vier Problemfeldern bei 11,3 % der
Kinder Auffälligkeiten unterschiedlicher Art und Ausprägung festgestellt wurden; das
waren ca. 4 % weniger als bei der Einschulkohorte von 2013/2014. Bei 23,9 % der
Kinder mit Auffälligkeiten im Verhalten (2017) waren zwei bis vier Verhaltensbereiche betroffen: Hyperaktivität mit Konzentrationsstörungen und mangelnder Ausdauer
waren die am häufigsten festgestellten Auffälligkeiten (463 Kinder bzw. 5,6 %), sie
fanden sich bei Jungen mit 7,8 % (entspricht 329 Kinder) etwa doppelt so häufig wie
bei Mädchen mit 3,4 % (134 Kinder). Verhaltensauffälligkeiten wie Wutanfälle, Streit
und Verweigerungshaltung wurden bei insgesamt 367 Kindern (4,5 %) festgestellt,
wobei auch hier Jungen mit 6,0 % (253 Kinder) gegegenüber Mädchen mit 2,9 % (114
Kinder) den höheren Anteil zeigten. Emotionale Auffälligkeiten zeigten sich bei 283
Kindern (3,4 %) und problematische Verhaltensweisen gegenüber Gleichaltrigen bei
86 Kindern (1,0 %). Signifikante Unterschiede aufgrund eines Migrationshintergrunds
wurden nicht festgestellt.

◼

Allerdings wurden Unterschiede bezogen auf das Bildungsniveau der Eltern offenkundig. Demnach zeigten nur 6,7 % der Kinder, von denen mindestens ein Elternteil die
(Fach-)Hochschulreife hatte, Verhaltensauffälligkeiten, während 21,6 % der Kinder,
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von denen mindestens ein Elternteil einen Förderschulabschluss hatte, davon betroffen
waren. Auffälligkeiten wurdem zudem mit 14,2 % (597 Kinder) häufiger bei Jungen
als bei Mädchen (8,2 % bzw. 328 Kinder) diagnostiziert. Etwa die Hälfte der Kinder
mit Verhaltensauffälligkeiten (46,4 %) war in ärztlicher und/oder psychotherapeutischer bzw. sozialpädagogischer Behandlung. Zudem wurde bei 14,0 % eine ärztliche,
psychotherapeutische oder sozialpädagogische Abklärung empfohlen.
◼

Ferner wurde bei insgesamt 527 Kindern (6,4 %) auf Grundlage der Schuleingangsuntersuchung ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt und eine entsprechende
Empfehlung gegeben. Von den einzelnen sonderpädagogischen Bereichen wurde die
Sprachentwicklung gefolgt von Lernen und der sozial-emotionalen Entwicklung am
häufigsten als förderungswürdiger Bereich identifiziert.

Insgesamt liegen die Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Verhaltensbereich im Saarland
– teilweise auch aufgrund methodischer Unterschiede – unterhalb der im Rahmen der o. g.
KiGSS Studie ermittelten Werte. Psychische Auffälligkeiten sind laut der zweiten KiGGS
Erhebungswelle in der Altersklasse der Drei- bis Fünfjährigen wie oben berichtet bei
20,9 % der Jungen und 13,9 % der Mädchen festzustellen.

3.2.1.2 Erwachsene Bevölkerung
Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) ging 2011 in ihrer Schrift „Psychiatrie 2020“ davon aus, dass
„32,1 % der erwachsenen Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren in einer 12-MonatsPrävalenz die Kriterien einer psychischen Erkrankung [erfüllen]“ (Schneider & Falkai,
2012).
Die in jüngerer Zeit umfassendste „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland und
ihr Zusatzmodul Psychische Gesundheit (DEGS1-MH)“, durch Jacobi u. a. im Jahr 2014,
stellte fest, dass bei etwa einem Drittel der Frauen und gut einem Fünftel der Männer im
Alter von 18 bis 79 Jahren „in den vergangenen 12 Monaten zumindest zeitweise mindestens eine psychische Störung vor[lag ...] ... Die Gesamtprävalenz beträgt 27,7 %. Häufigste Störungen sind Angststörungen (15,3 %), affektive Störungen (9,3 %) und Störungen
durch Substanzgebrauch (5,7 %, ohne illegale Drogen). In etwa 40 % – 50 % der Fälle waren mehrere Diagnosen zu verzeichnen. [...]. Die Prävalenzen unterscheiden sich stark hinsichtlich des Geschlechts (mit Ausnahme von Substanzstörungen häufiger bei Frauen), des
Alters (höhere Prävalenz bei jüngeren und niedrigere Prävalenz bei Älteren) und des sozioökonomischen Status (höhere Prävalenz bei niedriger sozialer Schicht) [...]. Regional zeigen sich bei psychotischen und affektiven Störungen höhere Raten in Großstädten“ (Jacobi
et al., 2014).
Mit Stand August 2021 bündelt die DGPPN jüngst diverse Erkenntnisse aus der Fachliteratur und fasst zusammen:
„In Deutschland sind jedes Jahr etwa 27,8 % der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen […]. Zu den häufigsten Erkrankungen zählen Angststörungen (15,4 %), gefolgt von affektiven Störungen (9,8 %, unipolare Depression allein 8,2 %)
und Störungen durch Alkohol- oder Medikamentenkonsum (5,7%). Psychische Erkrankungen zählen in Deutschland nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bösartigen Neubildungen
und muskuloskelettalen Erkrankungen zu den vier wichtigsten Ursachen für den Verlust
gesunder Lebensjahre“ (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V., 2021).
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Bezogen auf die Inanspruchnahme bzw. administrative Prävalenz wird ausgeführt: „Die
häufigsten Behandlungsdiagnosen in psychiatrischen Kliniken und Fachabteilungen sind
Störungen durch psychotrope Substanzen (34 %), gefolgt von affektiven Störungen (25 %)
[…]. Die häufigsten Behandlungsdiagnosen für ambulante Richtlinien-Psychotherapie sind
Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (82 %) sowie affektive Störungen
(70 %)“ (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde e. V., 2021).
Saarland: Es gibt keine Erkenntnisse, die auf wesentlich andere Verhältnisse zur Verteilung psychischer und Verhaltensstörungen in der Bevölkerung im Saarland im Vergleich
zum Bundesgebiet im Hinblick auf die wahre Prävalenz hinweisen. Zahlen zur Inanspruchnahme von Einrichtungen im Saarland aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen werden in den einschlägigen Abschnitten des Abschlussberichts wiedergegeben.

3.2.1.3 Anmerkungen zu psychischen Erkrankungen im höheren
Lebensalter
Die Datenbasis zu psychischen Erkrankungen im höheren Lebensalter ist noch vergleichsweise schmal. Überdies sind wissenschaftlich-konzeptionelle Fragen noch nicht abschließend beantwortet, inwieweit „psychische Störungen“ im Alter gesondert, d. h. je „für sich“
oder zwangsläufig auftreten oder schlicht (nicht-krankhaftes) Ergebnis von allgemeinen
Alterungsprozessen sind, d. h. ein allgemeiner „Lebensrückzug“ zu konstatieren und zu
akzeptieren ist, auch verbunden mit Einschränkungen in der kognitiven und emotionalen
Leistungsfähigkeit insbesondere in den Altersstufen ab 75 bzw. ab 80 Jahren. Diese Differenzierungen sind nicht unwichtig, denn je nach Betrachtung sind unterschiedliche Hilfesysteme zuständig oder präventive Maßnahmen nötig. Für die „Demenz“ gilt Ähnliches,
wobei dieser Begriff selbst bereits sehr unterschiedliche Ursachen und Erscheinungsformen umfasst: Handelt es sich um kognitive Einschränkungen, ggf. vorübergehende Zustände aufgrund somatischer Erkrankungen, um cerebrale Veränderungs- und Abbauprozesse im Sinne von „Alterserscheinungen“ oder (in jedem Fall?) um „psychische Krankheit“ mit z. B. auch psychiatrischem Hilfebedarf? Verbindliche Aussagen sind zwar im
Einzelfall möglich, flächendeckende Aussagen darauf aufzubauen, ist jedoch (noch)
schwierig.
Bei der analytischen Aufbereitung zu den Erscheinungsformen psychischer Veränderungen
im Alter ist es deshalb angezeigt, folgende Gruppen mindestens dem Erscheinungsbild
nach und bezogen auf Folgerungen zu unterscheiden:
◼

Bereits früher psychisch erkrankte Menschen, die jetzt alt geworden sind

◼

Menschen, die erst im Alter von psychischer Erkrankung betroffen sind (z. B. Depression, Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit, Wahn, delirante Zustände z. B. nach
Unfällen, permanente Schlafstörungen, Ängste)

◼

Menschen, die aufgrund degenerativer, vaskulärer, neuronaler oder hirnorganischer
Veränderungen kognitive Einschränkungen oder demenzielle Entwicklungen erfahren.

Die Gruppen sind nicht trennscharf voneinander abzugrenzen. Schwerpunktmäßig lassen
sich jedoch jeweils folgende Aussagen treffen:
Alt gewordene psychisch erkrankte Menschen sind im System i. d. R. bereits früher bekannt
und versorgt worden. Sie leben noch zu Hause, falls dort noch Versorgung geleistet werden
kann oder (meist) in Heimen oder – bei Behandlungsbedürftigkeit – in psychiatrischen Kliniken. Der Anteil der alt gewordenen psychisch erkrankten Menschen an der Gesamtbe-
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völkerung dürfte bei geschätzt einem bis zwei Prozent liegen; genaue Zählungen liegen
nicht vor. Nach Einschätzungen aus Expertenkreisen steigt darunter überdies der Anteil
altgewordener Personen mit langjähriger Abhängigkeit von Alkohol und insbesondere zunehmend Drogen.
Menschen, die im Alter von psychischen Erkrankungen betroffen sind bzw. werden: Jacobi
u. a. (2014) berichten, bezogen auf eine 12-Monatsprävalenz, von einem Anteil von 20,3 %
der Bevölkerung im Alter von 65 bis 79 Jahren (d. h. Betroffenheit von mindestens einer
psychischen Störung im Jahr). Jenseits der 80 Jahre nehmen psychische Veränderungen
und Störungen dann aber dynamisch zu, sodass aufgrund des generell steigenden Anteils
der über 80-Jährigen an der Bevölkerung der größere Handlungsbedarf hier liegen dürfte.
Ein höhere Anzahl bzw. ein dynamisches Wachstum ist aufgrund der demografischen Entwicklung jedoch insbesondere für die dritte Gruppe von Betroffenen mit kognitiven Veränderungen und Demenzen aufgrund vaskulärer, neuronaler und hirnorganischer Veränderungen anzunehmen, wobei kognitive Veränderungen im Alter nicht in jedem Fall mit
i. e. S. Demenz gleichzusetzen sind; hier kommt es sehr auf den individuellen Fall und den
Prozessverlauf an, der mit unterschiedlichen Ausprägungen in der noch verbleibenden
Selbststeuerung bzw. mit Einschränkung der Alltagskompetenz einhergeht. Es wird davon
ausgegangen, dass in Deutschland „gegenwärtig rund 1,7 Mio. Menschen mit Demenz (leben). Die meisten von ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Jahr für Jahr
treten mehr als 300.000 Neuerkrankungen auf“ (Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.,
2020).
Allerdings ist nochmals festzuhalten, dass ein undifferenzierter Gebrauch des Begriffs „Demenz“ verdeckt, dass es auch Beeinträchtigungen „milderen“ Grades z. B. aufgrund vaskulärer Veränderungen gibt. Gemäß den Ausführungen der Landesärztin für an Demenz
erkrankte Menschen, Frau Dr. Fehrenbach, ist differenzierend hierzu festzuhalten: „Der
Krankheitsprozess der Alzheimererkrankung mit neurodengenerativen Veränderungen …
geht dem Auftreten klinischer Symptome wie Gedächtnisstörungen und anderen kognitiven
Beeinträchtigungen lange voraus. Derzeit werden je nach klinischer Symptomatik beschrieben:
◼

Subjektive Gedächtnisstörung (Subjective Memory Impairment) ist gekennzeichnet
durch individuell wahrgenommene und erlebte Einschränkungen der Gedächtnisfunktionen, ohne dass die gängigen Demenztests wesentliche Einschränkungen zeigen …

◼

Leichte kognitive Störung (Mild Cognitive Impairment, MCI) ist gekennzeichnet
durch subjektive und testpsychologisch fassbare kognitive Einschränkungen, z.B. der
Gedächtnisfunktionen oder Verhaltensänderungen noch ohne Einschränkungen der
Alltagskompetenz …

◼

Von einem Demenzsyndrom wird gesprochen, wenn neben den kognitiven Einschränkungen in 2 Domänen auch Alltagsfunktionen beeinträchtigt sind …“ (Mitteilung von
Frau Dr. Fehrenbach vom 31. Januar 2022).

Diese Unterscheidung ist auch deshalb von Bedeutung, da der Hilfebedarf dann jeweils
unterschiedlich ist bzw. sein kann: „Da in den kommenden Jahren die Aussicht besteht,
insbesondere für die Alzheimer Erkrankung krankheitsmodifizierende Behandlungen zur
Verfügung zu haben, wird eine Diagnose im früheren Krankheitsverlauf … immer wichtiger werden, da krankheitsmodifizierende Interventionen …umso wirksamer sein werden,je
früher im Krankheitsverlauf mit der Behandlung begonnen werden kann. … Es ist allein
dadurch davon auszugehen, dass eine deutlich höhere Inanspruchnahme diagnostischer und
therapeutischer Interventionen entsteht.
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Mit der frühen Diagnose setzt dann auch ein weiterer Behandlungs- und Betreuungsbedarf
ein, der insbesondere auch gerade im frühen Stadium der Erkrankung psychotherapeutische
Interventionen zur Krankheitsbewältigung erforderlich macht.“ (Dr. Fehrenbach, 31. Januar 2022).
Abschätzungen und Angaben für das Saarland: Die Anteile der alt gewordenen psychisch
kranken Menschen und der im Alter psychisch krank werdenden Menschen dürfte sich aktuell nicht wesentlich von den o. g. bundesweit angenommenen Größenordnungen unterscheiden. Der Mitteilung von Frau Dr. Fehrenbach vom 31. Januar 2022 ist zuzustimmen,
dass jedoch deren Anteile in Zukunft aufgrund ihres Zuwachses an Lebenserwartung steigen werden, dies betrifft „1. Menschen mit chronischen psychiatrischen Erkrankungen und
2. Menschen mit geistiger Behinderung. Gerade bei letzteren treten oft schon relativ früh
Demenzerkrankungen auf …“ (Ebenda).
Zum Krankheitsbild: Demenz wird im Saarland davon ausgegangen, dass nach altersgruppendifferenzierter Berechnung „im Jahr 2019 eine Zahl von 22.864 Demenzkranken in der
Altersgruppe […] über 65 Jahre“ im Saarland lebten. „Das bedeutet: 9,5 Prozent der Saarländerinnen und Saarländer ab 65 Jahren leiden im Jahr 2019 an einer Demenz. Für das
Jahr 2020 wird eine Zahl von Neuerkrankungen von 5.620 angenommen“ (Ministerium für
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2021a).
Inanspruchnahme: Der Pflegebeauftragte des Saarlandes geht davon aus, dass „die Bewohner der Saarländischen Alten- und Pflegeheime im Schnitt rund 83 Jahre alt und 60 – 80 %
von ihnen in unterschiedlichem Maße dement (sind)“ (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2019).
In gewisser Weise unabhängig von der exakt bestimmbaren Ausgangslage wird ein Anstieg
betreffend Demenz zwar künftig aufgrund der demografischen Entwicklung eintreten, welche Größenordnungen er allerdings erreicht, ist nicht linear oder nur einfach alterskorreliert
abzuleiten. So verweist z. B. eine größer angelegte Studie aus England (Matthews et al.,
2013) mit Zeitvergleich 1989 bis 1994 und 2008 bis 2011 im Ergebnis sogar auf eine deutliche Reduktion in der Prävalenz der Demenzerkrankungen (– 24 % in den untersuchten
Populationen). Unterstrichen wird, dass später im 20. Jahrhundert geborene, heute älter
werdende Personen geringere Gesundheitsrisiken und anderes Gesundheitsverhalten aufweisen. Solches scheint Demenz auch „aufschieben“ zu können. Dem widerspricht nicht,
dass dennoch im Untersuchungszeitraum ein Anstieg der Prävalenz von Demenz in „care
settings“ von 56 % auf 70 % erfolgt ist (wie auch die o.g. Einschätzung des Pflegebeauftragten belegt). Das heißt nämlich, dass diejenigen, die im Alter länger gesund und zu
Hause bleiben, bei einer später erfolgenden Betreuungsnotwendigkeit oder Heimunterbringung dann mit einem gehäuften Auftreten von schwerwiegenden Einschränkungen, eben
auch dann der Demenz, konfrontiert sind.

3.2.2

Psychische Erkrankungen in Abhängigkeit von
Geschlecht, soziostrukturellen und regionenspezifischen
Merkmalen

Psychische Erkrankungen, seelische Behinderungen und Störungen variieren nicht nur in
Abhängigkeit des Lebensalters, sondern stehen auch im Zusammenhang mit weiteren
Merkmalen, insbesondere bezogen auf die Geschlechtszugehörigkeit, auf das Vorliegen
von (weiteren) Behinderungen, aber auch bezogen auf soziostrukturelle und gebiets- sowie
regionenspezifische Gegebenheiten. Über einige Ergebnisse dazu sei im Folgenden berichtet.
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3.2.2.1 Geschlechtsbezogene Unterschiede
Auf allen Altersstufen und in allen Lebensphasen manifestieren sich geschlechterbezogene
Unterschiede hinsichtlich gesundheitlicher Störungen, Erkrankungen und Krankheitsverläufe. Dies gilt für somatische Erkrankungen in gleicher Weise wie für psychische Störungen und Erkrankungen. So zeigen z. B. die Verteilungen der 20 häufigsten Hauptdiagnosen
vollstationär behandelter Fälle bei diversen somatischen Erkrankungen z. T. deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechterkategorien (Bundesministerium für Gesundheit,
2017). Aktuell berichtet das Robert Koch Institut ausführlich über die „Gesundheitliche
Lage von Frauen in Deutschland“ (Robert Koch-Institut, 2020).
Bezogen auf psychische Störungen und Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen lässt
sich insbesondere festhalten: Die o. g. KiGGS-Studie verweist auf Auffälligkeitsraten von
23,4 % bei Jungen im Alter von drei bis 17 Jahren und von 16,9 % bei Mädchen. Im Detail
gibt es dabei Tendenzen, dass Mädchen allerdings, wenn sie betroffen sind, längere Verlaufsphasen aufweisen (Ravens-Sieberer et al., 2015). In ihren Ergebnissen verweisen
KiGGS- und BELLA-Studie außerdem darauf, dass bei den Auffälligkeitsraten Zusammenhänge mit Familienstruktur, sozialer Schicht und Migrationsstatus bestehen.
Bei den Altersgruppen von 18 bis 79 Jahre zeigen sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern bezogen auf die durchschnittlichen 12-Monats-Prävalenzraten vor allem bei
„Störung durch Substanzgebrauch“ (F1 nach ICD-10): Frauen 13,9 %, Männer 19,4 %; bei
„Affektiven Störungen“ (F3): Frauen 12,4 %, Männer 6,1 %; bei „Angststörung“
(F40/F41): Frauen 21,3 %, Männer: 6,1 %; bei „Somatoformen Störungen“ (F45): Frauen
5,2 %, Männer 1,7 % (Jacobi et al., 2014). Zusammenfassend halten Jacobi u. a. bezogen
auf das Gesamtspektrum der psychischen Störungen fest: „In den 12 Monaten vor der Untersuchung erfüllte etwa jede dritte Frau (33,3 %) und etwa jeder vierte bis fünfte Mann
(22,0 %) die Kriterien für mindestens eine der aufgeführten Diagnosen (ohne Nikotinabhängigkeit)“ (Jacobi et al., 2014). Bereits diese Daten verweisen auf ein geschlechtsspezifisch differenzierendes Konzipieren und Umsetzen psychiatrischer, psychotherapeutischer
und psychosomatischer Hilfe.
Der „DAK Gesundheitsreport 2016“ hatte „Gender und Gesundheit“ zum Schwerpunktthema (Rebscher, 2016). Zwar beziehen sich die Untersuchungen nur auf die (erwerbstätigen) Mitglieder der Krankenversicherung DAK, sodass sich die Aussagen nicht linear auf
die Gesamtbevölkerung übertragen lassen. Sie verweisen jedoch mindestens für die Untersuchungspopulation auf deutliche Unterschiede in der Diagnosen-Struktur, aber insbesondere auf die unterschiedliche Wahrnehmung von Krankheit und Störung, Krankheitsverarbeitung usw. zwischen den Geschlechtern: „Krankheitsbedingte Fehlzeiten sind ein hochkomplexes Phänomen [...]. Der höhere Krankenstand von Frauen ist weniger ein Indikator
für objektive Morbidität als für weibliches Gesundheitsverhalten (wie umgekehrt der geringere Krankenstand bei Männern kein Indikator für eine bessere Gesundheit von Männern ist) im Hinblick auf höhere Stresssensibilität, höhere Sensibilität gegenüber körperlichen und psychischen Symptomen, stärkere Befindlichkeitsstörungen, stärker ausgeprägtes
präventives Verhalten [...]“ (Storm, 2018a). Der Gesundheitsreport 2018 der DAK bestätigt
diese Situation: Der Krankenstand im Jahr 2017 liegt bei den weiblichen Versicherten bei
4,4 %, bei den männlichen Versicherten bei 3,8 % (Storm, 2018a).

3.2.2.2 Psychische Erkrankungen bei geistig behinderten
Personen
Die genaue Ermittlung der Gesamtzahl der Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen
und mit geistiger Behinderung im Speziellen erweist sich als schwierig, da es in Deutsch-
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land keine lokalen oder nationalen Register über Menschen mit geistiger Behinderung gibt.
Gewisse Anhaltspunkte geben die Schwerbehindertenstatistik des Statistischen Bundesamtes bzw. der Statistischen Landesämter und die Sozialhilfestatistik, die Daten zu Empfängern von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen enthält. In Deutschland lebten im
Jahr 2019 7,9 Mio. schwerbehinderte Menschen (alle Altersgruppen), das entspricht 9,5 %
der Bevölkerung. Die Mehrzahl weist Körperbehinderungen auf (58 %), auf mit „geistigseelisch“ etikettierte Behinderungen entfallen gemäß Statistik 13 %. Über die Hälfte aller
schwerbehinderten Menschen ist älter als 65 Jahre, auf die Altersgruppe ab 75 Jahren entfallen 34 %, sie ist damit die relativ größte Gruppe innerhalb der Altersstufung (Statistisches Bundesamt, 2020b). Es ist davon auszugehen, dass der überdurchschnittliche Zuwachs an Schwerbehinderung sich künftig insbesondere in den höheren Altersgruppen zeigen wird.
Saarland: Die Zahl der Menschen mit einem Grad der Behinderung (GdB): 50 und mehr
beträgt im Saarland zum 31.12.2019 insgesamt 127.432 (entspricht 12,9 %der Bevölkerung), davon sind ca. 84.000 Menschen älter als 65 Jahre. Auf die Kategorie „Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten“ entfallen 16 % der Menschen mit schwerer Behinderung. Damit liegen die Anteile der Menschen
mit GdB größer 50 im Saarland höher als im Bundesgebiet (Transfer - Unternehmen für
soziale Innovation, 2020). Auch für das Saarland wird davon ausgegangen, dass alterungsbedingt der Anteil von Menschen mit Behinderung steigen wird. (Weitere Ausführungen
zum Thema „Behinderung“ in Verbindung mit „Eingliederungshilfe“ erfolgen in Abschnitten 10.2.1 und 10.2.2).
Genaue Angaben zur Lebenserwartung von Menschen mit (geistigen) Behinderungen in
Deutschland liegen nicht vor. Doch zeigen Ergebnisse der Studie von Dieckmann & Metzler (2013), dass die Lebenserwartung von Menschen mit geistiger Behinderung generell
gestiegen ist und dass sich für einige Personengruppen – insbesondere bei den Menschen
mit leichter bis mittlerer Behinderung – die Lebenserwartung zunehmend an die der Gesamtbevölkerung angleicht. Schätzungen nach wird sich bis zum Jahr 2030 die Anzahl der
Personen mit geistiger Behinderung, die 60 Jahre alt und älter sind, mehr als vervierfachen.
Zudem steigt die Lebenserwartung durch den medizinischen Fortschritt und die insgesamt
verbesserte medizinische, therapeutische und soziale Versorgung sowie allgemein bessere
Lebensbedingungen (Schwarte, 2009). Die Lebenserwartung geistig behinderter Menschen
liegt deshalb mittlerweile bei 70 bis 73 Jahren für Frauen und 65 bis 70 Jahren für Männer
(Dieckmann & Metzler, 2013).
Mit Blick auf psychische Störungen bei geistig behinderten Menschen zeigen die wenigen
Studien eine große Bandbreite von Ergebnissen: Zwischen mindestens 10 % und über 30 %
aller Menschen mit geistigen Behinderungen haben demnach zusätzlich eine psychische
Störung, die häufig schon in der Kindheit beginnt und bis in das Erwachsenenalter bestehen
bleibt (Hennicke, 2011; Seidel, 2010). Das Störungsspektrum umfasst sämtliche Erkrankungsbilder der ICD-10 mit einer Häufung atypischer schizophrener oder affektiver Psychosen, wobei Symptomatik und Verlauf sich deutlich anders als bei nicht behinderten Betroffenen zeigen können.
Als Ursachen für die höhere Belastung werden v. a. diskutiert: Hirnschädigungen, behinderungsbezogene Beeinträchtigungen der psychosozialen Entwicklung, negative Wirkungen von Pharmakotherapie, schwierige Sozialisation und Stigmatisierungserfahrungen sowie geringere persönliche Kompensationsmöglichkeiten und beeinträchtigte Selbstwahrnehmung sowie eingeschränktes Ausdrucksvermögen (Underreporting). Hinzu kommt eine
i. d. R. verspätete Diagnostik.
Ähnliches gilt für das Thema geistige Behinderung und Demenz: Der Zusammenhang von
geistiger Behinderung und Demenz ist u. a. aufgrund der großen Heterogenität der Gruppe
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und Schwierigkeiten der Diagnosestellung bisher noch wenig erforscht. Während einige
Autoren über dieselbe Prävalenzrate für Menschen ohne und mit geistiger Behinderung
(mit Ausnahme der Gruppe mit Down-Syndrom) berichten, kommen andere zu dem Ergebnis, dass Menschen mit geistiger Behinderung zwei- bis dreimal häufiger an Demenz
erkranken (Gusset-Bährer, 2018).

3.2.2.3 Psychische Erkrankungen unter dem Aspekt Migration
Nach Definition des Statistischen Bundesamts hat „eine Person dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist“ (Statistisches Bundesamt, 2021b).
Saarland: Im Jahr 2019 hatten in Deutschland 26,0 % der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, im Saarland 22,4 %.
Betrachtet man die Situation der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, ist zunächst eine
sehr unterschiedliche Ausgangslage festzustellen: Etwa zwei Drittel der Menschen mit
Migrationshintergrund sind selbst migriert, ein Drittel wurde in Deutschland geboren und
verfügt nicht selbst über eine eigene Migrationserfahrung. Sowohl die eigenen oder familiären Migrationsmotive (Studien- und Arbeitsmigration, Flucht und Vertreibung, Familienzusammenführung u. v. m.) als auch die Integrationsverläufe (unterschiedliche Aufenthaltsdauer, in erster, zweiter oder dritter Generation) unterscheiden sich.
Verschiedene Studien deuten auf eine höhere Belastung in migrantischen Populationen,
bspw. bzgl. Depressionen (Razum et al., 2008; Schouler-Ocak et al., 2015). Auch sind der
subjektive Gesundheitszustand und die Gesundheitszufriedenheit von Migrant*innen niedriger als in der Herkunftsbevölkerung. Flüchtlinge sind in besonderer Weise in Folge von
Gewalterfahrung, Bedrohung, Flucht etc. von posttraumatischen Belastungsstörungen betroffen.
Die Interpretation von Erkrankungsraten muss jedoch neben der Migrationserfahrung eine
Vielzahl von Wirkfaktoren berücksichtigen: demografische und sozioökonomische Faktoren, Rollenzuweisungen durch die Aufnahmegesellschaft sowie spezifische Belastungsfaktoren. Denn die Belastungen sind unterschiedlicher Art, je nachdem, ob die eigene Migration oder die Migration in der vorherigen Generation stattgefunden hat. Selbst migrierte
Menschen können mit Krisen konfrontiert sein, wenn sie z. B. das soziale Umfeld aufgeben
mussten. Das kann Verlust psychischer Ganzheit bedeuten und die Anforderung stellen, in
einem neuen Sozialisations- und Integrationsprozess diese Ganzheit wiederherzustellen. In
psychologischer Perspektive kann eine traumatisierende Erfahrung entstehen, wenn sie eng
verknüpft ist mit Flucht vor Krieg, Gewalt, Verfolgung etc. Für Angehörige der Folgegeneration(-en) treffen zwar viele der genannten Belastungsfaktoren nicht oder nur eingeschränkt zu, es kommt jedoch in den Familien wie auch im größeren sozialen Umfeld oft
zu einer Konfliktdynamik, die mit den migrationsbedingten Erfahrungen der ersten Generation und den Schwierigkeiten der neuen Identitätsentwicklung im Zusammenhang zu sehen ist.
Der Wechsel von einer Gesellschaft in eine andere kann aber auch mit vielen neuen und
bereichernden Erfahrungen verbunden sein und Persönlichkeit stärken. Spezifische protektive Faktoren (familiäre Bindungsqualität, kulturbasierte Regeln, Ernährungsgewohnheiten
u. ä.) können die Prävalenz von Störungen günstig beeinflussen. Dieser sog. „healthy-migrant-effect“ (Razum, 2008) resultiert aus der Beobachtung, dass nicht selten junge und gesunde Menschen oder – im Kontext des Zugangs von Flüchtlingen – Menschen mit einer
eher guten Ressourcenausstattung migrieren. D. h., dass nicht grundsätzlich bei Migration

22

von nur schädigenden Gegebenheiten ausgegangen werden kann, sondern bewältigte Risiken auch psychisch stärkend wirken können. Allerdings gibt es keine Aussagen dazu, in
welchen Größenordnungen dies bei welchen Migrationsgruppen der Fall ist.
Die Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlichte am 14.11.2018 im Rahmen ihres
„Datenreports 2018“ ein Kapitel zu „Migration und Gesundheit“. Dort heißt es u. a.: „Im
Alter bis 44 Jahre geben Migranten etwas seltener als die übrige Bevölkerung an, in
den letzten vier Wochen krank oder unfallverletzt gewesen zu sein. Bei den 45- bis 64- und
den 65-Jährigen und Älteren sind Männer und Frauen mit Migrationshintergrund hingegen
etwas häufiger von einer Krankheit oder Unfallverletzung betroffen [...]. Unterschiede zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund lassen sich auch bei verhaltensbedingten Gesundheitsrisiken beobachten [...]. Dabei unterscheiden sich (Menschen mit Migrationshintergrund) in ihrem Inanspruchnahmeverhalten [...]. Die vorliegenden Studien zeigen,
dass Migranten in bestimmten Situationen häufiger Rettungsstellen als Hausärzte aufsuchen, seltener Vorsorgeleistungen in Anspruch nehmen und [...] seltener auf ambulante
Pflegedienste zurückgreifen [...]. Außerdem ist festzustellen, dass Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit seltener Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation in Anspruch nehmen sowie einen geringeren Rehabilitationserfolg und höhere Frühberentungsraten haben“ (Lampert, Kuntz et al., 2018).
Eine Studie (Koch et al., 2015) gibt Anhaltspunkte, in welchen Größenordnungen sich diagnostisch betrachtet der medizinisch-psychiatrische Versorgungsbedarf bei stationär behandelten Migrant*innen darstellt, die bereits in Deutschland beheimatet sind (93 %) oder
hier Asyl suchen (7 %). Ausgewertet wurden dazu Daten der Vitos GmbH (in Trägerschaft
des Landeswohlfahrtsverbands Hessen; zwölf Kliniken mit 3.500 Betten Psychiatrie, Psychosomatik, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Forensische Psychiatrie).
In der Vitos-Studie werden die größten Auffälligkeiten bei Suchterkrankungen festgestellt:
„Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen [...] werden in der
Erwachsenenpsychiatrie deutlich häufiger bei Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund diagnostiziert. Erklärungen für die hohen Abhängigkeitsraten könnten in kulturell vorgebahnten Problemlösungsstrategien liegen, insbesondere bei russischen Personen.“ (Koch et al., 2015). Die Datenlage zur Prävalenz von Suchtproblemen in verschiedenen Gruppen von Menschen mit Migrationshintergrund ist allerdings nicht eindeutig. Methodologische Einwände stellen bisher gewonnene Forschungsergebnisse z. T. grundsätzlich in Frage, da besondere Anforderungen an eine kultursensible Methodik der Datenerhebung zu stellen sind.
Die Vitos-Studie beobachtet des Weiteren, dass bei Menschen ohne Migrationshintergrund
Behandlungen aufgrund affektiver Störungen „sowohl in der Erwachsenenpsychiatrie als
auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vergleichsweise häufiger [sind]. Der Anteil an
Patienten mit Migrationshintergrund in der Gerontopsychiatrie [...] wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren an das Niveau jener ohne Migrationshintergrund angleichen,
also steigen“ (Koch et al., 2015). Und trotz spezifischer Ausprägungen kommt die VitosStudie insgesamt zu dem Schluss, dass „sich die Profile von Patientinnen und Patienten mit
und ohne Migrationshintergrund [ähneln]“ (Koch et al., 2015).

3.2.2.4 Zur sozialschichtbezogenen und regionalen Varianz von
psychischen Erkrankungen
In der Sozialepidemiologie und Sozialmedizin ist es eine seit Längerem bekannte Tatsache,
dass Erkrankungen Zusammenhänge mit der Lebenssituation, hier insbesondere bezogen
auf die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Schichten sowie bezogen auf das Merkmal
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Armut, aufweisen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin befasst sich – neben anderen
Institutionen – seit Jahren mit dem Thema Sozialschicht und Gesundheit. In der bereits
2005 vorgelegten Expertise des RKI zu „Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit“
wird dokumentiert, dass eine große Zahl von gesundheits- und gesundheitsverhaltensbezogenen Indikatoren mit sozialer Schicht, Bildungsstatus und Höhe des Einkommens korreliert, z. B. Herzinfarktrisiko, orthopädische Beschwerden, Magen-Darm-Erkrankungen,
aber auch die Empfindung oder das Vorherrschen von Schmerzuständen. Verhaltensbezogen ist das Rauchen stärker in unteren und bildungsferneren Schichten vorzufinden. Gleiches gilt für einseitige Ernährung mit der Folge, dass Adipositas sich dort häufiger findet
(Lampert et al., 2005). Das RKI verfolgt seit Jahren die einschlägigen Trends und schlussfolgert in einer kürzlich vorgelegten Arbeit dazu: „Die sozialepidemiologische Forschung
und die Gesundheitsberichterstattung haben inzwischen überzeugend belegt, dass Personen
mit niedrigem im Vergleich zu denjenigen mit höherem sozioökonomischen Status von
vielen Krankheiten, Beschwerden und Funktionseinschränkungen verstärkt betroffen sind
und zu einem größeren Anteil vorzeitig sterben. Als Gründe hierfür werden unter anderem
stärkere Belastungen am Arbeitsplatz, in der Wohnumgebung und im familiären und sozialen Umfeld diskutiert. Daneben dürften soziale Unterschiede im Gesundheitsverhalten sowie in den verfügbaren sozialen und personalen Ressourcen [...] eine Rolle spielen“ (Lampert, Kroll et al., 2018; Lampert, Kuntz et al., 2018).
Was soeben kurz mit Blick auf soziale Schicht unterstrichen wurde, gilt in analoger Weise
auch für die gebietsbezogene Verteilung von Erkrankungen. Hinzuweisen ist z. B. hier auf
die Statistiken des Statistischen Bundesamts, die im Abschnitt „Gesundheit“ diverse länderbezogene Vergleiche ermöglichen. Aussagekräftig im gegebenen Kontext ist z. B. eine
Publikation aus dem Jahr 2014: „Gesundheit in Regionen“ (Knieps & Pfaff, 2014). Darin
wird z. B. anhand der Verteilung von Arbeitsunfähigkeit aufgrund verschiedener Erkrankungen aufgezeigt, dass hier zwischen den Bundesländern z. T. deutliche Varianzen existieren. Gleiches gilt für die Inanspruchnahme von ärztlicher Versorgung, von Langzeitpflege, von Rehabilitationsleistungen und beim Zugang zu Erwerbsminderungsrenten.
Eine aktuelle Studie des Robert-Koch-Instituts kommt überdies zum Ergebnis, dass auch
die subjektive Einschätzung der gesundheitlichen Situation in den Bundesländern variiert,
in Bayern und Baden-Württemberg ist sie am besten, hingegen in den Bundesländern
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt am schlechtesten (Lampert,
Schmidtke et al., 2018), das Saarland nimmt einen mittleren Platz ein.
Von Interesse ist, inwieweit sich solche schicht- bzw. gebietsbezogenen Unterschiede auch
bei psychischen Erkrankungen zeigen. Die bereits erwähnte epidemiologisch fundierteste
Studie der letzten Jahre (Jacobi et al., 2014) kommt zu diesem Thema zu folgendem Ergebnis: „Die Prävalenzraten sind je nach soziodemografischer Gruppierung sehr verschieden [...]. Psychische Störungen waren häufiger bei Jüngeren (18 – 34 Jahre) und seltener
bei Älteren (65 – 79 Jahre) verglichen mit der am stärksten besetzten Altersgruppe von 35
bis 49 Jahren sowie häufiger in der unteren verglichen mit der mittleren sozioökonomischen Schicht (und bei Frauen auch niedriger in der oberen Schicht). Keine nennenswerten
Unterschiede ergab der Ost-West-Vergleich, und hinsichtlich der Urbanisierung ergab sich
lediglich ein Trend zu höheren Raten in Großstädten (> 500.000 Einwohner); signifikant
erhöht lediglich bei möglichen psychotischen sowie affektiven Störungen ...“ (Jacobi et al.,
2014).
Zu unterstreichen ist allerdings, dass alle hier aufgeführten Erkenntnisse auf statistischen
Erhebungen beruhen, d. h. welche soziodemografischen und regionalen Faktoren im konkreten bzw. im Einzelfall welche psychische Erkrankung hervorrufen (können), ist damit
nicht beantwortet. Zwar kann eine Kausalität im individuellen Fall nachverfolgt werden.
Ob hingegen die Merkmale Arbeitslosigkeit, geringes Einkommen, prekäre familiäre
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Verhältnisse oder schwieriges Wohnumfeld je für sich oder zusammengenommen zwangsläufig zu einer psychischen Störung führen, ist für davon betroffene Bevölkerungsgruppen
nicht ohne Weiteres und stringent anzunehmen. Nicht zu bestreiten ist allerdings, dass die
genannten Merkmale dispositiv wirken, sodass daraus resultierende Belastungen, wenn
weitere (individuelle) Gegebenheiten vorliegen wie z. B. kein Schulabschluss, Arbeitslosigkeit, mangelnde Resilienz, Stress-Intoleranz, mangelnder gesundheitserhaltender Einsatz persönlicher Ressourcen zur Entstehung von psychischen und Verhaltensstörungen
führen.
Wiederholt sei, dass dispositive Faktoren vorliegen können, wie sie sich konkret auf und
in Regionen auswirken, kann nach heutigen Erkenntnissen nur in genauer Kenntnis des
Einzelfalls beurteilt werden. Zum Beleg dieser Überlegungen sei zur Thematik abschließend eine Studie zitiert, die auf diese Zusammenhänge Bezug nimmt: Melchior u. a. befassen sich mit „Unterschieden in der Prävalenz und der Versorgung depressiver Erkrankungen“ (Melchior et al., 2014). Ein Schaubild und auch in der Studie genannte Zahlen belegen
eindrücklich, dass Prävalenzraten zur Depression im Bundesgebiet und auch auf Landkreisebene deutlich schwanken und zwar zwischen 6 % und 18 % pro Kreisbevölkerung. Zur
Frage, wie sich diese regionalen Unterschiede erklären lassen, vermuten die Autoren allerdings, dass hierfür diverse (regionalspezifische) Gründe vorliegen könnten, ohne eine abschließende Antwort zu geben oder Festlegung zu treffen: Es gibt diese Unterschiede bei
depressiven Störungen tatsächlich (im Sinne „wahrer“ Prävalenz); und/oder die regionalen
Unterschiede sind bedingt durch die Einstellung der Betroffenen mit entsprechenden Unterschieden in der Inanspruchnahme von Hilfen und Therapie, und/oder die Unterschiede
sind bedingt durch solche in der Ausstattung mit Versorgungsstrukturen für psychisch
kranke Menschen generell und schließlich wird vermutet, dass auch das spezifische (vorhandene oder nicht vorhandene) Angebot explizit für Personen mit depressiver Erkrankung
die Prävalenzraten modulierend beeinflusst.

3.2.2.5 Psychische Erkrankungen bei Arbeits- und
Erwerbsunfähigkeit – Frühberentung
Eine wesentliche Folge von psychischen und Verhaltensstörungen kann in der Unfähigkeit
liegen, weiter arbeiten zu können. Die Statistik zur Arbeitsunfähigkeit (AU) der gesetzlich
krankenversicherten Personen zeigt, dass im Jahr 2019 Arbeitnehmer*innen durchschnittlich 10,9 Tage arbeitsunfähig gemeldet waren; 4,4 % der Arbeitnehmer*innen hatten sich
im Schnitt in diesem Jahr krank gemeldet (Statistisches Bundesamt, 2019b).
Den stärksten Anstieg bei den Krankmeldungen verursachen seit Jahren die psychischen
und Verhaltensstörungen: „11,9 % aller Fehlzeiten gingen 2019 laut AOK-Studie auf psychische Erkrankungen zurück“; die psychischen Erkrankungen sind 2019 zum ersten Mal
an die zweite Stelle nach Erkrankungen des „Muskel-/Skelettsystems und des Bindegewebes“ (22,4 % aller Fehlzeiten) gerückt, vor den Atemwegserkrankungen mit 11,8 % der
Fehlzeiten. Die meisten Fehltage aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen gibt es in
der Altersgruppe 30 – 39 Jahre mit ca. 28 % der Ausfalltage (Badura et al., 2020).
Der „DAK-Psychoreport 2020“ teilt mit, dass die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer
und Verhaltensstörungen seit dem Jahr 2000 um 137 % gestiegen ist; die „Krankschreibungen von Arbeitnehmern aufgrund von psychischem Leiden (erreichten) im Jahr 2019
mit rund 260 Fehltagen pro 100 Versicherte einen Höchststand. Der Blick auf die EinzelDiagnosen zeigt, dass Depressionen und Anpassungsstörungen die meisten Ausfalltage
verursachten. 2019 gingen 105 Fehltage je 100 Versicherte auf das Konto von Depressionen, bei den Anpassungsstörungen waren es 59. Auf Platz drei rangierten neurotische Stö-
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rungen mit 26 Fehltagen je 100 Versicherte. Angsstörungen kamen auf 19 Fehltage je Versicherte“ (DAK-Gesundheit, 2020).
Saarland: „Bei den Fehltagen durch psychische Erkrankungen gab es deutlich regionale
Unterschiede: Während im Saarland im vergangenen Jahr (2019) 340 Fehltage je 100 Versicherte mit den entsprechenden Diagnosen begründet wurden, waren es in Baden-Württemberg lediglich 207 Fehltage je 100 Versicherte. Berlin und Brandenburg belegten mit
303 und 301 Fehltagen je 100 Versicherte die Plätze zwei und drei der Statistik“ (DAKGesundheit, 2020, 2021). Allerdings: So wie es schwierig ist, wie im vorangegangenen
Abschnitt aufgezeigt, aus regionalen oder wirtschaftsstrukturellen Gegebenheiten unmittelbar auf höhere oder niedrigere Erkrankungsraten zu schließen, gilt auch für letztgenannte
Ergebnisse, dass zusätzlich zu prüfen ist, inwieweit unterschiedliches Inanspruchnahmeverhalten etc. dafür die Ursache bildet.
In Konsequenz dessen war und ist es jedoch erforderlich, Verstetigungen dieser Entwicklung entgegenzuwirken, d.h. der Erkrankung eine Rehabilitationsleistung gemäß SGB VI
– Rentenversicherung – folgen zu lassen, um die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit zu erhalten;
hierzu lässt sich feststellen:
„Der Anteil der Rehaleistungen wegen psychischer Erkrankungen stieg von 15,3 Prozent
im Jahr 2000 auf 19,6 % im vergangenen Jahr … Im Durchschnitt dauert die offizielle
Krankheitszeit bei einer psychischen Erkrankung laut AOK-Report 27 Tage – mehr als
doppelt so lang wie der Krankheitsdurchschnitt insgesamt mit 12 Tagen“ (Badura et al.,
2020).
Die Statistik der Deutschen Rentenversicherung vermeldet einen Anstieg der „Abgeschlossenen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation an Erwachsene nach ausgewählten Diagnosegruppen“ im Zeitraum von 2005 bis 2020 bei „psychischen Störungen inkl. Sucht“
bei Frauen von 18,7 % auf 22,6 % aller medizinischen Reha-Leistungen und bei Männern
von 15,6 % auf 18,1 % dieser Leistungen (Deutsche Rentenversicherung, 2021).
Trotz gestiegener Reha-Leistungen stieg die Anzahl der Rentenzugänge wegen psychischer
und Verhaltensstörungen; für das Jahr 2019 beträgt diese bundesweit jeweils wegen
◼

Psychischer Erkrankungen ohne Sucht

◼

Psychischer und Verhaltensstörungen durch Alkohol

4.848

◼

Psychischer und Verhaltensstörungen durch Medikamente/Drogen

1.209

◼

Gesamt:

67.321.

61.264

Dennoch scheinen Maßnahmen greifen zu können: Zwar haben die Rentenzugänge in den
Jahren 2005 bis 2019 „von 52.977 auf 67.321 zugenommen, jedoch ist die Zahl seit 2013
relativ stabil geblieben und seit 2018 sogar leicht gesunken“ (Rabe-Menssen et al., 2021).
Der Handlungsbedarf, Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit aufgrund in Zukunft demografisch
sinkender erwerbstätiger Personen zu vermeiden, bleibt mit Blick auf diese Zukunft jedenfalls absolut bestehen. Zwar ist dies u. a. Aufgabe in Zuständigkeit der Rentenversicherung
SGB VI (die in diesem Bericht nicht im Fokus steht); in jedem Fall ist allseits dafür Sorge
zu tragen, dass einem Abgleiten in chronische Beeinträchtigungen und (seelische) Behinderung entgegenzuwirken ist.
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3.3

Bewertung der epidemiologischen Daten–
Schlussfolgerungen zu Inanspruchnahme und Vorhaltung
von Versorgungsangeboten

Zentrale Frage ist: Kann aus den vorgestellten epidemiologischen Daten und zur (psychischen) Morbidität der Bevölkerung unmittelbar oder auf einfachem Wege auf den Behandlungsbedarf und die Dimensionierung von Versorgungsangeboten in einer Region, in einem Land geschlossen werden?
Eine Antwort, die im Folgenden noch näher zu qualifizieren ist, lautet: Ja, jedoch weder
unmittelbar noch auf einfachem Weg! Schepank hält hierzu bereits 1990 fest, dass „Prävalenzdaten aus epidemiologischen Felduntersuchungen nicht naiv in versorgungsbezogene Bedarfskategorien konvertierbar (sind)“ (Schepank, 1990). Es bedarf der Heranziehung und Berücksichtigung von Variablen und Einflussgrößen, die den Schlussfolgerungen
vorgeschaltet werden müssen. Hier mindestens zu nennen sind: Der Begriff des Bedarfs
bzw. des Behandlungsbedarfs, die Modalitäten der Inanspruchnahme, die Art der Erkrankung, ihr Schweregrad sowie Persönlichkeitsmerkmale der betroffenen Person. So bedeutet
beispielsweise die Aussage zu Zeiten der Psychiatrie-Enquete (1975), dass jede dritte Person mindestens einmal in ihrem Leben eine behandlungsbedürftige Episode einer „Psychischen oder Verhaltensstörung“ durchmache, eben nicht, unmittelbar und deshalb die Behandlungseinrichtungen in Quantität und Qualität auf ein Drittel der Bevölkerung im Land
auszurichten bzw. entsprechend auf- und auszubauen. Zu fragen ist vielmehr, wie dieser
Behandlungsbedarf subjektiv und objektiv gesehen und beurteilt wird, welcher Intervention welche Erkrankung in welchem Ausmaß bedarf, ob Inanspruchnahme effektiv und im
Sinne der Compliance erfolgt, auf welchen Ressourcen aufgebaut werden kann u. a. m.
Zusammenfassend: Epidemiologische Erkenntnisse zur Verteilung psychischer und Verhaltensstörungen in der Bevölkerung sollen unterstützend klären, ob der Ist-Stand des Versorgungssystems die Situation in Bezug auf Krankheitsspektrum und Behandlungsbedarf
grundsätzlich noch trifft oder in welchen Richtungen Weiterentwicklungen des gegebenen
Systems angezeigt oder erforderlich sein könnten. Vor abschließenden Urteilen dazu bedarf
es jedoch noch der Heranziehung weiterer Aspekte und Einflussfaktoren, die dabei eine
moderierende Rolle spielen; einige wesentliche davon (Bedarfsbegriff, Schweregrad etc.)
seien nachfolgend kurz thematisiert.

3.3.1

Zum Begriff des Bedarfs – Inanspruchnahme

Die Komplexität von Krankheitsbildern, insbesondere psychischer Erkrankungen, lässt
einfache Antworten, welche Interventionen in welcher Größenordnung bei welchen Bedarfsgruppen erfolgversprechend sind und was folglich institutionell wo und wie vorzuhalten wäre, kaum zu. Denn es gibt auch nicht „den“ einheitlich akzeptierten Bedarfsbegriff.
So hat z. B. der „Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen“
in seinem Jahresgutachten 2000 zu „Bedarf, bedarfsgerechte Versorgung, Über-, Unterund Fehlversorgung im Rahmen der deutschen Gesetzlichen Krankenversicherung – Herleitung grundlegender Begriffe“ darauf verwiesen, dass z. B. subjektiver, objektiver, von
Experten definierter und vom Angebot induzierter Bedarf zu unterscheiden seien. Ebenso
zeigte er auf, dass z. B. die kassenärztliche Bedarfsplanung einerseits, die Krankenhausbedarfsplanung andererseits von unterschiedlichen konzeptionellen Ansätzen zur Bestimmung des Bedarfs ausgehen. Schließlich unterliegt die Umsetzung bedarfsbezogener Indikatoren der Interpretation, so ist z. B. die Frage der „Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit“ von Erkrankungen durchaus nicht einvernehmlich beantwortet, sondern bedarf nicht
selten der Klarstellung durch Gerichtsurteile.
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Zur Ableitung des „benötigten, faktischen“ Behandlungsbedarfs für (einzelne) kranke Personen aus epidemiologischen Erkenntnissen gibt es bisher auch keine allgemein konsentierten Konzepte, jedoch entsprechende Hinweise: Heinz fasst nach einer theoretischen
Auseinandersetzung mit Krankheit vs. Störung und zu medizinischen und lebensweltlichen
Aspekten psychischen Leidens zusammen: „Eine Person sollte jedoch nur dann als krank
gelten, wenn sich aus dieser Organfunktionsstörung ein Schaden für die Person ergibt.
Hierzu zählt das individuelle Leiden an der Störung der Funktionsfähigkeit [...] oder die
Beeinträchtigung der für die soziale Teilhabe relevanten alltäglichen Fähigkeiten [...]. Über
solche Erkrankungen hinaus gibt es eine Vielzahl von Leidenszuständen, die objektiviert
und klassifiziert werden können, ohne dass sie eine Beeinträchtigung lebenswichtiger
Funktionsfähigkeiten beinhalten und die mit dem gebräuchlichen Begriff der ‚Störung‘ bezeichnet werden können“ (Heinz, 2015). Jacobi und Barnikol ziehen zur Abschätzung von
Prävalenz und Behandlungsbedarf das Fazit: „Bei der Frage des Behandlungsbedarfs (sowohl individuell als auch auf aggregierter nationaler oder regionaler Ebene) gibt es keine
festen Grenzen: Weder stehen für psychische Störungen universal akzeptierte, biologisch
oder psychopathologisch klar definierbare Marker zur Verfügung [...] noch existieren allgemeingültige Grenzen für krankheitswertiges Leiden und Beeinträchtigung [...]. Es bleibt
weiterhin den fachkundigen Ärzten überlassen, die diagnostischen Kategoriensysteme als
positive Stütze bei der Diagnostik als lernende, intelligente Methode anzuwenden und nicht
als nominalen Diagnostikmantel der Therapiegrundlage einzusetzen“ (Jacobi & Barnikol,
2015).
Die Einschätzung, welcher Behandlungsbedarf aus epidemiologischen Studien zu Erkrankungs-, Störungs- und Auffälligkeitsraten resultiert und zu faktischer Inanspruchnahme
führt, muss des Weiteren die Perspektive der betroffenen Person einbeziehen: Einsicht in
die subjektive Behandlungsbedürftigkeit, Wille und Bereitschaft dazu, Einstellung und Akzeptanz von Behandlung, Vorhandensein eines Angebots, geeignete Verfahren, Krankheitsverlauf (wie manche somatische Erkrankung unterliegen auch psychische Erkrankungen der Spontan-Remission), sodass auch in der Fachliteratur davon ausgegangen wird,
dass eine faktische Inanspruchnahme von Behandlungen nur bei einem Teil der epidemiologisch und diagnostisch eingegrenzten Betroffenen gegeben sein dürfte: „Für die Inanspruchnahme fachspezifischer Leistungen irgendeiner Form werden in der wissenschaftlichen Literatur Gesamtversorgungsgrade zwischen 26 % und 29 % genannt […]. Diese Berechnungen beruhen auf KBV-Daten zu Behandlungsfällen im Verhältnis zu den epidemiologisch ermittelten Prävalenzen“ (Rabe-Menssen et al., 2021). Lapidar hält die DGPPN
fest: „Die Mehrheit der Betroffenen begibt sich nicht in Behandlung.“ (2018, S. 12) und
bestätigt mit Blick auf eine Prävalenzrate von 27,8 % an psychischen Erkrankungen bei
Erwachsenen: „Das entspricht rund 17,8 Millionen betroffenen Personen, von denen pro
Jahr nur 18,9 % Kontakt zu Leistungsanbietern aufnehmen“ (Deutsche Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V., 2021). Die bereits zitierte BELLA-Studie verweist z. B. darauf, dass auch bei persistierenden Problemen
bei Kindern und Jugendlichen dennoch keine „100 %-Inanspruchnahme“ erfolgt.

3.3.2

Anmerkungen zu Schweregrad und Versorgung

Nur ein Teil der bisherigen epidemiologischen Arbeiten richtet sich wie bereits erwähnt
auch auf den sog. „Schweregrad“ einer Erkrankung. Analoges gilt für Personen mit „multiplen Problemlagen“; diese sind gerade im Bereich der psychiatrischen Versorgung von
besonderer Bedeutung, da nicht wenige psychische Erkrankungen mit dem Verlust von
Arbeits- und Sozialbezügen, mit dem Verfall familiärer Strukturen, mit Wohnungs- und
ökonomischen Problemen einhergehen. Und zugleich: Gerade die Betroffenengruppen mit
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höherem Schweregrad, mit chronifiziertem Leiden und mit multiplen Problemstellungen
bedürfen insbesondere im Krisenfall umgehender Interventionen, Hilfen und Unterstützung, sie beanspruchen auch die Ressourcen des gesamten Systems in höherem Maß. Das
heißt, die Konzentration der Leistungen auf diese Gruppe von Betroffenen ist in besonderer
Weise angezeigt. Eine Studie im Auftrag der „Gesundheitsstadt Berlin“, der DGPPN
(Gühne & Riedel-Heller, 2015) in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig (Medizinische Fakultät) stellt allerdings fest, dass „schwer psychisch Kranke bei solchen Bevölkerungsstudien oft unzureichend einzubinden (sind) (z. B. sind Termine schwer zu vereinbaren, die Betreffenden sind gerade in der Klinik etc.) und nur teilweise für die Beteiligung
zu gewinnen. Oft gibt es auch Personengruppen wie z. B. Wohnungslose und Inhaftierte,
die per se schlecht erreichbar sind“ (Gühne & Riedel-Heller, 2015). Das belegt zunächst,
dass über die „wahre“ Prävalenz von schwer betroffenen psychisch kranken Menschen und
Personen mit multiplen Problemlagen nur bedingt Aussagen vorliegen. Nach Diskussion
und Übersicht über die Literatur kommt die zitierte Studie dennoch zu folgendem Schluss:
„Die Zahl von Betroffenen mit einer schweren psychischen Erkrankung wird [...] vorsichtig
auf 1 % bis 2 % der Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren geschätzt. Die im Rahmen
des Gesundheitsmonitorings des Robert-Koch-Instituts (RKI) geschätzte Gesamtprävalenz
psychischer Erkrankungen von knapp 28 % der 18- bis 79-jährigen Erwachsenen in Deutschland versteht sich als die Gesamtzahl derjenigen Personen, die in einem Zwölf-Monatszeitraum zumindest zeitweilig unter voll ausgeprägten psychischen Störungen gelitten haben. Wenngleich die Krankheitslast bei vielen Betroffenen hoch ist, ist lediglich ein geringer Teil davon im Sinne der aufgeführten Definitionsansätze schwer psychisch krank“
(Gühne & Riedel-Heller, 2015).
Auch dadurch wird nochmals unterstrichen, dass die epidemiologischen Zahlen nicht einfach abstrakt und direkt für alle Betroffenengruppen in „Behandlungsbedarf“ übersetzt
werden können, sondern dass mindestens die Frage zu stellen ist, für welche Gruppe dieser
in besonderer, ggf. prioritärer Weise zu decken bzw. ein Angebot bereitzuhalten ist. Da die
Ressourcen auch im Gesundheitswesen begrenzt sind, sollten Versorgungskonzepte sich
daran orientieren, für welche Gruppen in erster Linie Hilfen notwendig sind.

3.3.3

Zur Abgrenzung der Begrifflichkeiten „psychisch krank
und „seelisch behindert“

In Verbindung mit den Ausführungen im voraufgegangenen Abschnitt 3.3.2 ist es angezeigt, die Begrifflichkeiten „psychisch krank“ und „seelisch behindert“ aufzugreifen, denn
die Schwere einer Erkrankung und die mit ihr oft verbundene „Chronizität“ spielen hierfür
eine unterscheidende Rolle. Im Übrigen enthält der Titel des Untersuchungsauftrags des
MSGFuF diese beiden Begrifflichkeiten, ein weiterer Grund, sich damit auch unter generelleren Aspekten auseinanderzusetzen.
Psychisch krank
Die Psyche (griech.) oder Seele (deutsch) eines Menschen kann genauso wie sein Körper
erkranken. Die Zustände und Gegebenheiten, die dabei zu beobachten sind, ordnet unter
diagnostischen Aspekten am umfassendsten gegenwärtig die „International Classification
of Diseases and Related Health Problems ICD“, verantwortet von der Weltgesundheitsorganisation WHO und aktuell in ihrer 10. Revision international verfügbar (die 11. Revision
ist seit 2018 beschlossen, jedoch in Deutschland noch nicht im Einsatz). Die ICD-10 enthält
in ihrem Kapitel F alle (bekannten) „Psychischen und Verhaltensstörungen“. Absichtlich
verwendet die ICD-10 weder in der englischen noch in der deutschen Version als Über-
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schrift für das Kapitel F die Bezeichnung „disease“ bzw. „Krankheit“, sondern belässt es
bei dem Begriff „disorder“ bzw. „Störung“. Denn die diagnostische Eingrenzung eines Zustandsbilds als „psychische und Verhaltensstörung“ stellt nur einen ersten Schritt dar. Ob
die Störung „Krankheitswert“ hat und damit im Rahmen des SGB V Anspruch auf Krankenbehandlung besteht, hängt von einem zweiten Schritt ab, nämlich von der nach bis heute
geltender Rechtssprechung des Bundessozialgerichts (BSG, 20.10.1972) erforderlichen
Klärung, ob ein Zustand mit „Krankheitswert“ vorliegt, der der höchstrichterlichen Festlegung entspricht, nämlich: „Krankheit ist ein regelwidriger Körper- und Geisteszustand, der
ärztlicher Behandlung bedarf und/oder Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat“, so das BSG
1972. Einfach gefolgert: Als „psychisch krank“ ist eine Person dann zu bezeichnen, wenn
eine (seit dem Jahr 2002 gesetzlich vorgeschriebene) diagnostische Einstufung nach ICD10 Kapitel F vorliegt und der gegebene Zustand „Krankheitswert“ gemäß Definition („regelwidrig“, „ärztliche Behandlung notwendig“, „ggf. Arbeitsunfähigkeit“) hat. Nur unter
diesen beiden Voraussetzungen löst der Zustand „psychisch krank“ den Anspruch auf Behandlung etc. im Kontext des SGB V aus.
Die in diesem Kapitel 3 herangezogenen epidemiologischen Studien zu Zahl und Verteilung beziehen sich in der Falldefinition „psychische oder seelische Störung/Krankheit“
weit überwiegend auf den soeben kurz geschilderten Hintergrund.
Seelisch behindert
Die kurze Abhandlung zur Bestimmung „psychisch krank“ verkennt nicht, dass auch diese
Bestimmung nicht einfach ist. Dennoch erweist sich die Eingrenzung von „seelisch (oder
psychisch) behindert“ noch als etwas komplexer und schwieriger. Dies hat mehrere
Gründe:
Zweifelsohne haben nicht wenige Behinderungen ihre Ursache in einer Krankheit. Ist dieser Zustand durch kurative etc. Maßnahmen nicht zu vermeiden bzw. rückgängig zu machen, kann im somatischen Bereich unter Kenntnis der Ursache und anhand von Kriterien
oder Skalen vergleichsweise oft festgestellt werden, welcher Grad an Behinderung oder in
der Beschränkung oder der mangelnden Teilhabe besteht. Mit Blick auf seelische Behinderung bestehen Unterschiede hier nicht selten darin, dass die Reversibilität einer Behinderung im somatischen Bereich oft objektiv nicht erreicht werden kann, während im psychischen Bereich immer noch die Hoffnung besteht, dass eine Behinderung durch Therapie
oder auch durch das Wollen des betroffenen Individuums und seine diesbezügliche Anstrengung reversibel. Dies mag im Einzelfall gelingen; die schwer und dauerhaft betroffene
Person schafft dies ohne externe Hilfe kaum.
Die psychiatrische Fachdiskussion kennt seit langem die Begrifflichkeit „chronisch krank“,
die in gewisser Weise den Übergangsbereich krank-behindert markieren kann, es mangelt
bei der Begrifflichkeit „chronisch“ aber bisher auch an einheitlicher Verwendung. Ein
Weg, wie er in der bereits oben in Abschnitt 3.3.2 zitierten Studie von Gühne und RiedelHeller aus dem Jahr 2015 im Auftrag der DGPPN vorgeschlagen wurde, scheint in eine
tragfähige Richtung zu weisen, das Übergangsfeld krank-behindert klarer zu markieren: (1)
Es liegt eine psychische Erkrankung vor mit einem bestimmten Schweregrad, (2) die Dauer
der Behandlung beträgt mindestens zwei Jahre, (3) die durch die Erkrankung hervorgerufene psychosoziale Beeinträchtigung erreicht eine gewisse Schwere und diese ist durch
Skalen quantifizierbar (Gühne & Riedel-Heller, 2015).
Zwar dominiert auch bei dieser Eingrenzung noch der Begriff der „Erkrankung“, aber die
verwendeten Kriterien: Schweregrad der Erkrankung, ihre Dauer und Grad der psycho-
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sozialen Einschränkungen können dazu dienen, die Verwendung der Begrifflichkeit „seelisch behindert“ fassbarer zu machen bzw. zu begründen.
Jedoch ist nicht jede Behinderung Folge einer Krankheit: Ein fatales Unfallgeschehen kann
zu Behinderung führen, nicht abwehrbare mechanische Einwirkungen zu Blindheit oder
Taubheit, Sauerstoffarmut bei Geburt zu geistiger Fehlentwicklung – und schließlich
schwere Traumata (z. B. plötzlicher Verlust einer Partnerin/eines Partners) zur Unfähigkeit, den Lebensvollzug ohne fremde Hilfe zu bewältigen; seelische Behinderung kann
auch auf diesen Wegen eintreten.
Unabhängig davon, ob Krankheiten oder Traumata ursächlich sind, bestehen epidemiologisch betrachtet noch Lücken in der Bestimmung von Zahl und Ausmaß von „seelischer
Behinderung“. So liegen noch vergleichsweise sehr wenige bzw. prävalenzorientierte Studien vor, die im Unterschied zu „psychisch krank“ nur die Kategorie „seelisch behindert“
zum Ausgangspunkt nehmen. Das Problem liegt in der Falldefinition. Zwar ist der Begriff
„Behinderung“ definiert, aber für das Adjektiv „seelisch“ fehlen (noch) einheitliche Skalen, die Graduierungen zuließen. Natürlich verfügen die Landessozialämter bzw. die für
Eingliederungshilfe zuständigen Stellen über differenzierte Statistiken der Gewährung und
Inanspruchnahme von SGB IX-Leistungen; das sagt allerdings epidemiologisch nur bedingt etwas darüber aus, wieviele „seelisch behinderte Menschen“ es in einem Land „tatsächlich“ im Sinne der wahren Prävalenz gibt.
Das Bemühen, den Begriff der seelischen Behinderung klarer abgrenzen zu können, hat
durch die jüngste Reform der Eingliederungshilfe einen deutlichen Schub erhalten. Es ist
u. a. zum Zweck der Leistungsbemessung der Grad der Behinderung festzustellen, ausgehend davon, dass hindernde Beeinträchtigungen „länger als sechs Monate“ andauern und
der „Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht“, so festgelegt gemäß § 2 Abs. 1 SGB IX. Dabei muss gemäß § 118 Abs.1 SGB IX
die „Ermittlung des individuellen Bedarfes des Leistungsberechtigten durch ein Instrument
erfolgen, das sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit orientiert“. Da diese Thematik das Gebiet der Epidemiologie verlässt,
sei zum Weiteren auf die einschlägigen Ausführungen dazu im Kapitel 10 verwiesen.

3.4

Sind psychische Erkrankungen häufiger geworden – und
nehmen sie künftig zu?

Entwicklung bis zur Gegenwart
Zunächst gibt es keine Belege, dass psychische Störungen und Erkrankungen in den letzten
Jahrzehnten an sich häufiger geworden sind. Diese Aussage widerspricht nur scheinbar den
Befunden, dass z. B. diverse neurotische Störungen, Depression, Lebenskrisen wie z. B.
Burn-out heute häufiger auftreten. Epidemiologisch betrachtet ist jedoch mindestens nicht
methodisch exakt geklärt (z. B. mangels wissenschaftlich fundierter, bevölkerungsbezogener Zeitreihen-Studien), ob dies auf ein faktisches, „reales“ Anwachsen hindeutet oder
Folge eines deutlich gewachsenen Behandlungsangebots samt Inanspruchnahme ist. Dieser
Anstieg bzw. die „administrative Prävalenz“ ist jedoch nicht zwangsläufig ein hinreichender Beleg für eine tiefgreifende Veränderung der „wahren Prävalenz“. Möglicherweise
wächst die Akzeptanz für psychische Beeinträchtigungen in der Gesellschaft und die Bereitschaft, sich mit diesen Problemen an Behandlungs- und Beratungsinstanzen zu wenden.
Bezogen auf die Behandlung psychischer Erkrankungen von Kindern in Kliniken in den
Jahren 2003 bis 2012 ziehen Plener u. a. folgendes Fazit: „In der vorliegenden Arbeit
konnte gezeigt werden, dass der Anteil der aufgrund einer F-Diagnose in einem Krankenhaus behandelten Kinder in den zehn Jahren zwischen 2003 und 2012 zugenommen hat.
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Angesichts der gleichbleibenden Rate psychischer Auffälligkeiten in der Allgemeinbevölkerung spricht dies für einen Trend im Sinne einer gesteigerten Wahrnehmung und besserer
Behandlungsoptionen“ (Plener et al., 2015). Die DGPPN hält mit Blick auf die gesamte
Bevölkerung fest: „Während epidemiologische Studien (‚wahre Prävalenz‘) keinen Anstieg psychischer Erkrankungen nahelegen, weisen Daten der Krankenkassen auf eine deutliche Zunahme von Diagnosen, Behandlungen und Krankheitstagen aufgrund psychischer
Erkrankungen in den letzten 20 Jahren hin. Dieser scheinbare Widerspruch spiegelt eine
veränderte Bedeutung psychischer Gesundheit wider. Eine steigende Sensibilität, eine gewachsene Beeinträchtigung durch die individuellen Störungsfolgen sowie mehr und bessere therapeutische Angebote führen dazu, dass psychische Erkrankungen eher als solche
erkannt werden“ (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V., 2018).
Diese Zunahme der Diagnosen erfährt in der Gegenwart wie folgt Bestätigung: Der „Report
Psychotherapie 2021“ berichtet über einen Anstieg in der Prävalenz aufgrund von Inanspruchnahme bei psychischen Störungen in den Jahren von 2005 bis 2017 in folgenden
Größenordnungen: Erwachsene, relative Zunahme: + 31 %, Kinder und Jugendliche:
+ 22 %, Junge Erwachsene, relative Zunahme: + 38 % (Rabe-Menssen et al., 2021).
Zur Thematik äußert sich der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen wie folgt: „Nach
Einschätzung vieler Experten und auch der Gesundheitsberichterstattung des Bundes gibt
es allerdings keine Belege für eine Zunahme der wahren Prävalenz psychischer Erkrankungen in Deutschland [...]. Stattdessen wird von einem Effekt durch eine andere Wahrnehmung psychischer Erkrankungen in der Bevölkerung, eine teilweise Entstigmatiserung,
eine korrekte (oder jedenfalls häufigere) Diagnosestellung und ein verändertes Hilfesuchverhalten seitens der Patienten ausgegangen. Die Konstanz der wahren Prävalenz wird auch
durch das Zusatzmodul ‚Psychische Gesundheit‘ der Studie zur Gesundheit Erwachsener
in Deutschland (DEGS1-MH) im Vergleich zum Bundesgesundheitssurvey aus dem Jahr
1998 nahegelegt [...]. Demnach liegt die Zwölf-Monats-Prävalenz für psychische Erkrankungen bei ca. 28 %“ (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, 2018).
Die Sachverständigen halten zugleich fest, dass einerseits „der Anstieg der administrativen
Prävalenz (also der in Institutionen aufgrund von Behandlung, Beratung usw. auftretenden
und dokumentierten Fälle; der Verfasser) unabhängig von der Entwicklung der wahren
Prävalenz den Bedarf an Koordination im System erheblich vergrößern“; andererseits merken sie kritisch an: „Obwohl sich in verschiedenen Studien immer wieder relativ große
Prävalenzen für psychische Erkrankungen zeigen, so ist zugleich Vorsicht vor einer Ausweitung der diagnostisch-klassifikatorischen Einordnung von psychischen Symptomen
und Zuständen angebracht“ (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen, 2018).
Fazit zu Vergangenheit und Gegenwart: Mangels wissenschaftlicher Basis ist zumindest
Zurückhaltung dahingehend angezeigt, ob psychische Erkrankungen bis heute in der Bevölkerung tatsächlich zugenommen haben. Vollkommen unbestritten ist jedoch, dass die
Inanspruchnahme von Behandlungseinrichtungen aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Diese Feststellung ist nicht davon zu trennen, dass die Zahl der einschlägigen Behandlungsangebote im psychiatrischen,
psychosomatischen und psychotherapeutischen Bereich in den letzten Jahrzehnten ebenfalls bundesweit und auch im Saarland deutlich zugenommen hat und die Akzeptanz, sich
wegen psychischer und Verhaltensstörungen in Behandlung zu begeben gewachsen ist.
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Blick auf die Zukunft
Ist in der Zukunft ein Anstieg psychischer und Verhaltensstörungen zu erwarten? Diese
Frage ist nach allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht von der Frage nach der
Entwicklung der soziokulturellen Verhältnisse zu trennen, der wirtschaftlichen Gegebenheiten, der Erwerbstätigkeit, der familiären Verhältnisse, der Möglichkeiten von Erziehung
und Bildung, der Integration und Inklusion in einer Gesellschaft u. a. m. – und welche Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten sich für Individuen auf diesem Hintergrund ermöglichen. In den voraufgegangen Abschnitten oben wurden Hinweise gegeben, wie diese
Gegebenheiten sich mit Blick auf psychische und Verhaltensstörungen auswirken können,
allgemeine Schlussfolgerungen und Prognosen für die Zukunft zu geben, ist zwar schwierig, für spezielle oder eingrenzbare Gruppen sind dennoch bestimmte Aussagen möglich,
die sich einerseits aus der Fachliteratur ableiten lassen, andererseits zugleich Ergebnisse
der Befragungen im Rahmen der Erhebungen sowie von Expert*innen bzw. des Saarländischen Psychiatrieexpertenrats darstellen:
◼

Für den Bereich Kinder und Jugendliche wird davon ausgegangen, dass sich die
Trends verstärkter Inanspruchnahme der Behandlungseinrichtungen in Zukunft fortsetzen werden. Dies dürfte folgende Störungsbilder betreffen: Traumafolgestörungen,
Angststörungen, Essstörungen (bei Mädchen), Folgen von Gaming (bei Jungen) und
Comorbidität betr. somatische und psychische Entwicklungsstörungen sowie suchtbezogenes Verhalten. Hingewiesen wird außerdem auf wachsende Desintegration, Scheidungsfolgen, armutsbedingte Störungen sowie auf Aspekte zur Geschlechtsidentität.

◼

Berichtet wird auch, dass die Zahl junger Erwachsener im Alter von 18 bis 25 Jahren
wächst, die nach schwieriger psychosozialer Entwicklung, psychischen Auffälligkeiten in Kinder- und Jugendzeit, nach nicht erreichtem Schulabschluss, ohne Berufsausbildung nach dem 18. Lebensjahr keinen Weg finden, ihr Leben selbst zu gestalten.

◼

Bezogen auf Erwachsene wird davon ausgegangen, dass sich Trends im Bereich der
affektiven Störungen, insbesondere depressive Störungen auch in Zukunft fortsetzen
werden. Desintegrative Prozesse wie eintretende Arbeitslosigkeit oder soziale Probleme können psychische Störungen im Zusammenhang mit Sucht auch in Zukunft
nach sich ziehen. Angenommen wird ebenfalls, dass die Comorbidität in Zukunft eher
noch steigt: Bereits heute zeigt sich, dass 45 % aller psychisch erkrankten Menschen
mehr als eine psychische Diagnose haben, ebenso wächst die Bedeutung der somatisch-psychischen Comorbidität (Rabe-Menssen et al., 2021), insbesondere bei einer
in Zukunft älter werdenden Bevölkerung. Schließlich gibt es noch keine Anzeichen,
dass der Trend der zunehmenden Erwerbsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen in der nahen Zukunft zum Abflachen gebracht werden kann.

◼

Für die ältere und hochaltrige Bevölkerung wird der Anstieg der neurodegenerativen
sowie kognitiven Veränderungen im Alter und insbesondere der demenziellen Störungen die nächsten Jahre bestimmen; diese alterskorrelierten Störungs- und Erkrankungsformen nehmen wesentlich begründet durch die wachsende Zahl älterer und
hochaltriger Menschen zu. Eine Hochrechnung geht davon aus, dass die Zahl der Demenzen bis zum Jahr 2030 bundesweit auf knapp 2,1 Mio. steigen könnte (Deutsche
Alzheimer Gesellschaft e. V., 2020), das entspricht einem Anstieg um gut 20 % gegenüber heute.

◼

Und schließlich ist aufgrund der Pandemie 2020/2021 nicht auszuschließen, dass Spätfolgen im Verein mit Beeinträchtigungen auf psychischer Ebene auftreten. Zwar liegen
aktuell noch keine verlässlichen epidemiologischen Daten und Prognosen vor, beobachtbar sei jedoch, dass bei etwa 10 % bis 15 % der Corona-Fälle ein sog. LongCovid Syndrom auftritt, verbunden mit mehrmonatigen, längerfristigen Einschrän-
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kungen im körperlichen, intellektuellen und seelischen Bereich; das würde für
Deutschland eine Größenordnung von 400 – 600 Tsd. Fälle betreffen (Lawall C.,
2021). Allerdings ist noch zu unterscheiden zwischen Long-Covid- und einer geringeren Zahl von Post-Covid-Patient*innen, bei denen auch noch lange nach Genesung
Einschränkungen im somatischen und psychischen Bereich fortbestehen („Fatigue“Syndrom). Hier sei nicht auszuschließen, dass diese auch in kommenden Jahren noch
manifest werden können und u.a. psychotherapeutische Hilfe erfordern (Schipmann,
2021). Substanzielle Daten und Prognosen bleiben allerdings noch abzuwarten.
Zusammenfassung: Behandlungs- und Hilfeangebote jetzt und künftig sollten hinsichtlich
Bedarfsdeckung einem morbiditäts- und problemorientierten Planungsansatz folgen. Hier
berichtete epidemiologische Erkenntnisse können Hinweise liefern, an welchen Stellen
sich das Gesamtsystem weiterentwickeln soll und auf welche Entwicklungstendenzen zu
achten sein wird. Der dazu einzuschlagende Weg muss jedoch die jeweilige konkrete örtliche, regionale und landesweite Situation zum Ausgangspunkt nehmen, diese Situation
bedarf vor allem der Beurteilung und Bewertung hinsichtlich der aktuellen Bedarfslage
bzw. der Versorgungsbedarfe – auch im Sinne einer regionalen oder lokalen Ist-/Soll- oder
Stärken- und Schwächen-Analyse als fundierte Grundlage einer evtl. Neubestimmung und
-orientierung dazu, was vor Ort an Angeboten jeweils möglichst passgenau, aktuell und
künftig vorzuhalten ist.
In Folge der durchgeführten Erhebungen und Untersuchungen sowie der Gespräche mit
Experten*innen im Saarland enthält dieser Bericht nach Darstellung der Ergebnisse dazu
jeweils Empfehlungen. Die Zukunft wird in nicht geringem Maße auch davon abhängen,
inwieweit es gelingt, präventiv zu wirken. Zu konstatieren ist, dass das Bewusstsein hierfür
stetig zugenommen hat und erfreulicherweise die Zahl präventiv orientierter Programme
und Maßnahmen auf Träger- sowie Leistungs- und Finanzträgerseite zunimmt. Auf ausgewählte Beispiele hierzu wird ebenfalls an entsprechender Stelle im Bericht Bezug genommen.

4

Das Saarland

4.1

Struktur und Bevölkerung

Landesstruktur
Das Saarland gehört nach der Saar-Abstimmung wieder zum deutschen Staatsgebiet bzw.
ist Bundesland seit 1956. Es grenzt im Norden und Osten an Rheinland-Pfalz und im Westen und Süden an Frankreich. Das Saarland gliedert sich geografisch im Norden in die eher
dünner besiedelte Hochwald-Region, in der Mitte in eine Hügellandschaft mit kleineren
Orten und Städten sowie in Richtung Süden und Südwesten in die dichter besiedelten Gebiete entlang des Flusstals der Saar, namengebend für das Bundesland. Entlang der Saar
liegen von Nord-West nach Süd-Ost die Städte Merzig, Saarlouis, Völklingen und die Landeshauptstadt Saarbrücken, im (Nord-)Westen des Landes St. Wendel, St. Ingbert,
Neunkirchen und die Universitätsstadt Homburg.
Das Saarland umfasst eine Fläche von 2.570 qkm, mit einer Bevölkerung (2019) von
986.887 Einwohner*innen und einer Bevölkerungsdichte von 384 Einwohner*innen pro
qkm (Quelle für alle in diesem Abschnitt genannten Zahlen für das Saarland: Statistisches
Amt des Saarlandes). Bezogen auf die Fläche hat es einen Anteil am Bundesgebiet
(357.386 qkm) in Höhe 0,72 % und bezogen auf die Einwohner*innen einen Anteil von
1,2 %. Folglich ist auch die Bevölkerungsdichte pro qkm mit 384 höher als im Bundesgebiet mit 233.

34

Die Verkehrsinfrastruktur im Saarland ist insgesamt gut, vorgeprägt auch durch die Industriegeschichte, die verkehrsbezogene Vernetzung befördert hat. Unterschiede zeigen sich
dennoch dahingehend, dass die Verkehrsinfrastruktur im Westen, Süden und Osten des
Landes dichter ist als in den Gebieten der hügeligen Ausläufer des Hunsrücks und im Hochwald, sodass von dort längere Anfahrtszeiten zu Städten oder Zentren des Landes bestehen.
Die Wirtschaft des Saarlandes war früher wesentlich geprägt von Bergbau und Stahlerzeugung. Ein diesbezüglich tiefgreifender Strukturwandel setzte bereits ab 1960/1970 ein.
Bergbau bzw. Kohleförderung haben ihre Bedeutung verloren; die Förderung der Steinkohle wurde bereits Ende des Jahres 2012 eingestellt. Stahlerzeugung findet sich noch in
der Dillinger Hütte. Heute wird die saarländische Wirtschaft und Industrie (eher im Süden
und Westen des Landes angesiedelt) geprägt von der Automobilindustrie (Ford in Saarlouis) und von deren Zulieferbetrieben (Bosch AG in Homburg/Saar; ZF Friedrichshafen
AG in Saarbrücken), von Maschinenbau, der Elektrotechnikbranche, von Keramikindustrie, von Informatikbetrieben etc. Die Zahl der Beschäftigten im produzierenden Gewerbe
hat dennoch in den Jahren von 2008 bis 2019 um 3,6 % abgenommen, während der Dienstleistungsbereich beschäftigungsbezogen um 18,7 % zunahm; diese Trends unterscheiden
sich im Saarland nicht vom Bundesgebiet (Arbeitskammer des Saarlandes, 2020).
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten betrug im Jahr 2019 386.100 Personen; die Arbeitslosenquote lag bei 6,2 %, damit höher als im Bundesgebiet mit 5,0 %.
Das Saarland gliedert sich verwaltungsbezogen in sechs Gebietskörperschaften: Regionalverband Saarbrücken mit der Landeshauptstadt Saarbrücken, Landkreis Merzig-Wadern,
Landkreis Neunkirchen, Landkreis Saarlouis, Saarpfalz-Kreis und Landkreis St. Wendel.
Bevölkerungsstruktur
Die Einwohnerschaft (2019) verteilt sich auf die Gebietskörperschaften gerundet wie folgt:
◼

Regionalverband Saarbrücken:

328.000

◼

Landkreis Merzig-Wadern:

103.000

◼

Landkreis Neunkirchen:

132.000

◼

Landkreis Saarlouis:

194.000

◼

Saarpfalz-Kreis:

142.000

◼

Landkreis St. Wendel:

87.000.

Die Bevölkerungszahl geht seit Jahren kontinuierlich zurück, im Jahr 2020 beträgt sie noch
knapp 985.000 Einwohner*innen (ca. 1.900 weniger als 2019), das Geburtendefizit liegt
bei - 5.549 Geburten im Jahr 2019.
Das Verhältnis bezogen auf die der Geschlechterkategorien weiblich zu männlich beträgt
50,9 % zu 49,1 %.
Die Altersstruktur stellt sich wie folgt dar:
0 bis 18 Jahre:

14,8 %

19 bis 64 Jahre:

61,1 %

65 Jahre und älter:

24,1 %.

Der Anteil der Einwohner*innen mit Migrationshintergrund beträgt im Saarland 22,4 %.
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Damit ergibt sich im Vergleich zum Bundesgebiet:
◼

Die Bevölkerung im Bundesgebiet steigt (trotz Geburtendefizit auch dort) im Gegensatz zum Saarland aufgrund von Zuwanderung seit Jahren leicht an und betrug im Jahr
2019 83,2 Mio, davon 50,7 % weiblich und 49,3 % männlich, dieses Verhältnis unterscheidet sich nicht vom Bundesgebiet..

◼

Der Anteil der Bevölkerung bis 18 Jahre liegt im Bundesgebiet bei 16,4 %, damit um
gut 10 % höher als im Saarland (14,8 %), der Anteil der 65-jährigen und älteren Bevölkerung liegt in Deutschland bei 22,0 %, damit um gut 10 % niedriger als im Saarland mit 24,1 %.

Der Anteil: Bevölkerung mit Migrationshintergrund liegt im Bundesgebiet bei 26,0 %, damit höher als im Saarland mit 22,4 %. (alle Zahlen für das Bundesgebiet: Statistisches Bundesamt/Destatis).

4.2

Bevölkerungsprognose bis 2030

Die folgenden Angaben zur Entwicklung der Bevölkerungszahlen bis 2030 beruhen auf der
jüngsten, „14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung nach Bundesländern“ (Statistisches Bundesamt, 2020a). Diese Prognose basiert auf der Bevölkerung des Jahres 2018
in Bund und Ländern und beruht auf verschiedenen Annahmen zur Entwicklung der Bevölkerungszahl in Abhängigkeit u.a. von der Geburtenrate und von dem Saldo Zu-/Abwanderung. Diese Annahmen werden in Varianten 1 bis 3 umgesetzt, den Zahlen im Folgenden
liegt die mittlere Variante 2 (moderate Entwicklung der Geburtenzahlen, moderate Zu-/Abwanderung) zugrunde.
Bundesgebiet
Für das Bundesgebiet ergibt sich für das Jahr 2020 eine Bevölkerungszahl von 83,4 Mio.
Personen und für das Jahr 2030 eine Zahl von 83,3 Mio. Demnach bleibt die Bevölkerungszahl bis zum Jahr 2030 dort weitgehend konstant (alle drei Varianten gehen aber von einer
danach – leicht – sinkenden Bevölkerungszahl für die kommenden Jahrzehnte aus, für
bspw. das Jahr 2050 prognostiziert das Statistische Bundesamt/Destatis bei mittlerer Variante 2 eine Bevölkerungzahl von 78,2 Mio.).
Die Altersstruktur im Bundesgebiet stellt sich im Jahr 2030 prognostisch wie folgt dar:
0 bis 20 Jahre:

18,8 %

20 bis unter 67- Jährige:

58,3 %

67-Jährige und Ältere:

22,8 %.

Saarland
Für das Saarland ergibt sich – Destatis geht dabei von einer Bevölkerungszahl von 988 Tsd.
im Jahr 2019 aus – gemäß o. g. 14. koordinierter Bevölkerungsvorausschätzung für das
Jahr 2030 eine Bevölkerungszahl von 941 Tsd. (Variante 2; die Variante 1 geht von 939
Tsd. aus, die Variante 3 von 952 Tsd.). Die mittlere Variante 2 prognostiziert folglich einen
Rückgang der Bevölkerung in Höhe von – 4,8 % (bei einer gemäß den Varianten gegebenen Schwankungsbreite von – 3,6 % bis - 5,0 %).
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Die Altersstruktur im Saarland stellt sich im Jahr 2030 gemäß mittlere Variante 2 prognostisch wie folgt dar:
0 bis 20 Jahre:

17,4 %

20 bis unter 67- Jährige:

56,3 %

67- Jährige und Ältere:

26,3 %.

Damit ergibt sich zusammenfassend:
Zwar geht auch in Deutschland die Bevölkerungszahl voraussichtlich im längerfristigen
Zeitraum zurück, im Saarland setzt dieser Prozess bereits bis zum Jahr 2030 ein mit einem
Rückgang von im Mittel geschätzt – 4,8 %. Die bereits in der Gegenwart gegebene Situation, dass der Anteil der älteren und hochaltrigen Bevölkerung im Saarland höher ist als im
Bundesgebiet. setzt sich auch in der Zukunft fort. Zwar steigt dieser Anteil auch im Bundesgebiet leicht an bis 2030, dennoch ist dieser Anstieg bis 2030 im Saarland stärker.
Die Anteile in der jüngeren Bevölkerung gleichen sich zwar leicht an, dennoch fällt der
Anteil im Saarland auch im Jahr 2030 geringer aus als im Bundesgebiet.
Selbstverständlich: Es handelt sich um Prognosen, die so eintreten können, aber nicht müssen. Dennoch liegt ihnen und in einem von heute aus noch einigermaßen überschaubaren
Zeitraum bis zum Jahr 2030 eine gewisse Wahrscheinlichkeit zugrunde. Und das heißt für
das Saarland: Weiterer Rückgang der jüngeren Bevölkerung, Verringerung der Zahl der
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und steigender Anteil älterer Bevölkerung. Mit diesen Tendenzen steht das Bundesland Saarland nicht jenseits oder abseits der Tendenzen im
Bundesgebiet und der Anstieg in der Lebenserwartung stellt eine gewollte und positiv zu
bewertende Errungenschaft dar, vielen ist gesundes Altern überdies möglich. Dennoch
wird für diejenigen, die (psychisch) krank werden, Behandlung und Hilfe zureichend und
innovativ organisiert werden müssen: Im Saarland konzentriert auf die älter werdende Bevölkerung, aber ohne Vernachlässigung der erwachsenen und jüngeren Bevölkerung, denn
auf letzterer beruht die Zukunft.

5

Zur Entwicklung der psychiatrischen Versorgung im
Saarland – Auswirkungen der Pandemie 2020/2021

5.1

Anmerkungen zur Entwicklung der Versorgung

Rahmengebungen auf der Bundesebene
Die heutige Situation der psychiatrischen Versorgung ist nicht zuletzt Ergebnis langjähriger Reformbemühungen in den sog. alten und neuen Bundesländern. Ohne die Reformschritte hier im Einzelnen aufzuführen, wurden weithin akzeptierte Konzepte für die Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen erarbeitet, die in den letzten
Jahren und Jahrzehnten zu deren grundsätzlicher Verbesserung geführt haben. Befördert
wurde dies auch durch das Engagement des Bundes und der Länder, der Träger, Verbände
und Leistungsträger sowie der Beschäftigten in den Einrichtungen. Die psychiatrischen/psychotherapeutischen/psychosomatischen Angebote für die betroffenen Menschen
konnten grundsätzlich neu gestaltet, fachlich auf eine fundierte theoretische und praktische
Grundlage gestellt und, rein quantitativ betrachtet, erheblich ausgebaut werden. Vieles, was
ursprünglich noch modellhaft erprobt worden war, ist im Laufe der Zeit zum integralen
Bestandteil einer Regelversorgung geworden (z. B. Tagesklinik, Institutsambulanz, Sozialpsychiatrischer Dienst). Zudem konnte die Einbindung psychisch kranker Menschen in
die Gemeinde vielerorts durch entsprechende Einrichtungen realisiert werden.
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Das am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetzt (BTHG) (das zeitlich gestuft bis 2023 umgesetzt wird) zielt des Weiteren insbesondere darauf, die Leistungen zur
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen mit Blick auf die Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) konsequent umzusetzen. Mit
dem BTHG hat der Gesetzgeber seinen Willen zum Ausdruck gebracht, die Leistungserbringung am Bedarf des Einzelfalls zu orientieren; Leistungsanbieter und die Träger der
Eingliederungshilfe sollen abgestimmte und maßgeschneiderte Hilfen zur Verfügung stellen. Der damit gewünschte prinzipielle Wechsel von einer angebots- zu einer personenzentrierten Versorgung setzt ein hohes Maß an lokal/regional orientierter Zusammenarbeit
der Akteure sowie die fallbezogene Vernetzung von Hilfeangeboten mit reibungslosen
Übergängen zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen voraus. Gemeindeintegrierte bzw. wohnortnahe Behandlungs- und Betreuungsangebote sollen ermöglichen, dass
gewünschte bzw. erforderliche Hilfen „zum Bürger kommen“ und nicht umgekehrt.
Sowohl die UN-BRK als auch das BTHG (bzw. das SGB IX neu) stärken die Selbstbestimmungsrechte und Patient*innenrechte, das Wunsch- und Wahlrecht sowie die volle gesellschaftliche Teilhabe der Menschen mit Behinderungen.
Schließlich gilt es, die Versorgung alt gewordener psychisch kranker Menschen und älter
werdender Menschen, die von psychischen oder kognitiven Veränderungen oder demenziellen Erkrankungen betroffen sind, auch unter dem Aspekt „Pflege“ (SGB XI) zu betrachten.
Gesetzliche Änderungen und die Reform der Psychisch-Kranken-Gesetze in den Bundesländern haben die o. g. Entwicklung ebenfalls erheblich gestützt. Höchstrichterliche Entscheidungen zu den Rechten von psychisch kranken Menschen im Fall von Unterbringung
oder Zwangsmaßnahmen gegenüber psychisch kranken Menschen haben des Weiteren in
jüngerer Zeit verbindlichen Anlass gegeben, diese strengen Prüfungen zu unterziehen.
Saarland
Das Saarland hatte sich zusammen mit fünf anderen Bundesländern bereits ab dem Jahr
1981 an dem damaligen Bundesmodellprogramm Psychiatrie (1980-1988) mit der Ausweisung des Saarpfalz-Kreises als Modellregion mit verschiedenen innovativen Projekten
für diese Zeitspanne beteiligt. Die Ergebnisse und Empfehlungen auf Basis der PsychiatrieEnquete und der Modellerprobungen dazu auf Bundesebene sowie in den 14 einzelnen Modellregionen wurden im Saarland verschiedenenorts in der Fläche umgesetzt: In den Jahren
nach 1990 insbesondere durch eine Dezentralisierung der stationären psychiatrischen Versorgung (durch Auflösung des Landeskrankenhauses in Merzig), Schaffung psychiatrischer
Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern mit Versorgungsverpflichtung, Tageskliniken,
Institutsambulanzen und wohnortnahe Angebote für psychisch kranke Menschen im ambulanten und sog. komplementären Bereich: Tagesstrukturierung, Beschäftigung, Versorgung im Wohn- und Heimbereich. Dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ wurde durch
eine Heimreform im Jahr 2008 Rechnung getragen.
Als Folge davon verfügt das Saarland heute in der Summe betrachtet über ein differenziertes Angebot, das in seinem Stand im Rahmen dieses Berichts abzubilden und unter bestimmten, unten näher darzustellenden Aspekten zu bewerten sein wird. Dabei sind verschiedene Veränderungen auf gesetzlich-rechtlichem Hintergrund in ihren Auswirkungen
zu berücksichtigen, frühere Versorgungskonzepte erfahren dadurch Neubewertungen, personenzentriertes, hilfeplanbasiertes, bereichs- und sektor-übergreifendes Handeln wird gefordert usw. Im Übrigen besteht, das sei unterstrichen, in der Fachwelt vor Ort ein fundiertes und motiviertes Interesse an der Weiterentwicklung der Strukturen bezogen auf die
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Versorgung erwachsener Menschen mit psychischen Störungen und seelischen Behinderungen.
Die bisherige Entwicklung dieser Versorgung ist im Saarland und in Deutschland von deutlichen Fortschritten gekennzeichnet, jedoch nicht abgeschlossen: Bedarfslagen ändern sich,
psychische Erkrankungen und Behinderungen unterliegen, epidemiologisch betrachtet und
wie in diesem Bericht in Kapitel 3 detailliert aufgezeigt, vielfachen, komplexen, auch sozial
bedingten Einflussfaktoren, die demografische Entwicklung verlangt besondere Beachtung. Ausrichtung, Quantität und Qualität von Angeboten und Hilfen werden davon wesentlich tangiert. Dazu kommt, dass die Art und Weise, wie Behandlung, Betreuung, Unterstützung usw. erfolgen sollen, ihrerseits gesellschaftspolitischen, ethischen und ideellen
Setzungen unterliegen, wie sie sich z. B. in der UN-BRK, im BTHG, im Rechtsstatus von
psychisch kranken und seelisch behinderten Menschen abbilden.
Der Entwurf eines „Gesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz – PsychKHG)“ wurde im Saarland im Jahr 2021 in Anhörung und Beratung eingebracht mit u. a. dem Ziel, die Grundlagen für eine Versorgungsplanung zu optimieren (abgesehen von der in diesem Bereicht nicht zu diskutierenden Schaffung einer
Rechtsgrundlage unter Berücksichtigung höchstrichterlicher Entscheidungen in jüngerer
Zeit zu Recht und Würde psychisch kranker Menschen).
Konzeptionelle Weiterentwicklungen in der prozessualen Gestaltung der jeweiligen Versorgungssituation sind in allen Sektoren jetzt und künftig gefordert, wie die Stichworte
Personenzentrierung, Teilhabe- bzw. Gesamtplanung, sektorübergreifende Vernetzung,
Fallmanagement usw. zeigen.
Wie alle anderen Bundesländer befindet sich auf diesem Hintergrund auch das Saarland in
einem stetigen Prozess, den oben kurz geschilderten Entwicklungen Rechnung zu tragen;
über Stand, Bewertung und Prognose dazu wird im Folgenden Auskunft gegeben. Dennoch
wurde und wird diese Entwicklung derzeit „überschattet“ von der Pandemie, deren Folgen
für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen weder aktuell noch künftig genauer
abgeschätzt werden können. Dennoch ist es mindestens angezeigt, dazu berichtbare Gegebenheiten und Auswirkungen in gebotener Kürze zu reflektieren.

5.2

Auswirkungen der Pandemie in 2020/2021 auf die
Versorgung bzw. auf psychisch kranke und seelisch
behinderte Menschen

Das Auftreten einer erneuten Variante des „Severe acute respiratory syndrome (SARS)“
aufgrund einer Infektion mit einem Virus – abgekürzt SARS CoV-2 oder COVID 19 oder
aufgrund der Form des Virus mit „Corona“ bezeichnet – hat weltweit zu erheblichen, umfassenden Aktionen und Reaktionen geführt, um die dann zu Beginn des Jahres 2020 nicht
mehr zu verhindernde, folglich eingetretene Pandemie aufgrund des neu aufgetretenen Virus zu bekämpfen. In Deutschland ist die Infektion vermutlich bereits im Januar 2020 aufgetreten, nachgewiesen dann definitiv im Februar 2020. Die zwischenzeitlich gefundenen
und eingesetzten Impfstoffe haben Aussichten gesetzt, dass der Abwehrkampf gegen das
Virus gelingen kann, Weiteres bleibt allerdings noch abzuwarten; im Spätherbst 2021
mehrten sich leider deutlich die Anzeichen für eine heftige sog. Vierte Welle der Pandemie
mit noch unabsehbaren Folgen. In jedem Fall waren und sind die Auswirkungen auf die
betroffenen Staaten und Gesellschaften, auf Wirtschaft, Transport, Verkehr, Bildung, Kultur etc. einschneidend und ziehen noch beträchtliche soziale und finanzielle Folgen für die
Zukunft nach sich.
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An dieser Stelle geht es darum, anzudeuten, welche Folgen die Pandemie für das Gesundheitswesen zeitigte bzw. insbesondere für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen bedeutete – soweit Ende des Jahres 2021 überhaupt bereits belastbare Daten vorliegen!
Absichtlich wird dieser Abschnitt vor die nachfolgenden Kapitel zu den Untersuchungsergebnissen gestellt, da diese sich erhebungsbezogen weitgehend auf das letzte Jahr vor der
Pandemie beziehen – Gründe hierfür wurden in Abschnitt 1.3 erläutert. Lektüre und spätere
Interpretation dieser Ergebnisse verlangen, die Entwicklung in den Jahren 2020/2021 perspektivisch von vorn herein mit einzubeziehen – sowie Folgerungen und Empfehlungen
dann auch unter Reflexion der Auswirkungen der Pandemie zu betrachten.
Auswirkungen in Deutschland
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts bzw. mit Stand vom 24.11.2021 weist das
Robert-Koch-Institut Berlin folgende – in den Wochen vor diesem Tagesdatum wieder erheblich gestiegene – Fallzahlen mit Infektion durch Corona aus (Robert Koch-Institut,
2021):
◼

Deutschland:

◼

Saarland:

5.497.795

Inzidenzrate 404,5

Todesfälle: 99.768

57.588

Inzidenzrate 398,6

Todesfälle: 1.099.

Unter der Annahme, dass zweimalige Infektionen mit Corona (noch) selten vorkommen,
können die genannten Fallzahlen cum grano salis in Kopfzahlen umgerechnet werden:
Dann ergibt sich, dass zum genannten Zeitpunkt die Infektionsrate im Saarland mit 5,9 %
der Bevölkerung gegenüber Deutschland mit gerundet 6,6 % geringer ausfällt; der Anteil
der Todesfälle bezogen auf die jeweilige Gesamtbevölkerung liegt im Bundesgebiet bei
0,12 %, im Saarland bei ca. 0,11 %. Die Unterschiede dürften auch damit zusammenhängen, dass das Saarland mit 76,8 % der Bevölkerung eine höhere Impfquote als das Bundesgebiet mit 68,0 % aufweist (Süddeutsche Zeitung Nr. 272 vom 24.11.2021).
Im Nachgang sei mitgeteilt, dass sich die Situation zu Beginn des Jahres 2022 in der Tendenz noch unverändert darstellt: Die Inzidenzrate liegt im Saarland nach wie vor mit 374
(pro 100.000) niedriger als im Bundesgebiet mit 394, ebenso die Zahl der Todesfälle pro
100.000: Saarland 128, Deutschland: 137. Die Impfquote liegt im Saarland mit 80,7 %
höher als im Bundesgebiet mit 71,9 % (Süddeutsche Zeitung Nr. 7 vom 11.1.2022). Die
weiteren Auswirkungen der Corona-Omikron-Variante nach Januar 2022 können hier
nicht mehr dargestellt werden.
Erhebliche Folgen für das Gesundheitswesen zeigten sich in der allgemeinen stationären
und ambulanten Versorgung bereits in der ersten Welle Anfang 2020, setzten sich fort (und
zeitigen mit Blick auf die derzeitige Vierte Welle Ende 2021 und Anfang 2022 eine erhebliche Dramatik; berichtet werden kann und soll hier jedoch nur über bisherige Folgen aus
den Jahren 2020 bis Mitte 2021):
Die Zahl Krankenhausfälle ging aufgrund der pandemiebezogenen Auflagen, aber auch
aufgrund der Sorge in der Bevölkerung, sich dort zu infizieren, im Jahr 2020 um knapp 2,5
Mio. Fälle auf 16,4 Mio. zurück ( - 13 %). „Besonders stark war der Rückgang in der ersten
Corona-Welle im April 2020 mit über einem Drittel ( - 35 %) weniger stationärer Behandlungen als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Operationen ging im Jahr 2020 gegenüber dem
Vorjahr um 9,7 % auf 6,4 Mio. zurück. Mit oder wegen einer Corona-Infektion wurden
176.100 Menschen behandelt. Ein Drittel (33 %) davon waren über 80-Jährige, ein weiteres
gutes Drittel (36 %) war 60 bis 80 Jahre alt“ (Statistisches Bundesamt, 2021a). Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, verwies darauf, ohne an
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dieser Stelle Zahlen zu nennen, dass die ambulante Versorgung in den Praxen zwar deutlich
belastet wurde, dass insgesamt das System aber seinen Aufgaben gerecht werden konnte,
im Gegenteil, ein hohes Engagement zu verzeichnen war, mit Krankheitsfällen und Coronafolgen trotz hoher Auflagen gerecht geworden zu sein (Gassen, 2020).
Detaillierte Auskunft über die Auswirkungen der Pandemie auf die stationäre psychiatrische Versorgung gibt das „Psychiatrie Barometer“ aufgrund einer im Jahr 2021 durchgeführten Umfrage, u. a. wird dort festgehalten (Deutsches Krankenhaus Institut, 2021):
◼

Die Belegung ging im Zeitraum März bis Juni 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zurück, und zwar (vollstationär) in der Erwachsenenpsychiatrie von
97,3 % auf 74,3 %, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie von 93,3 % auf 68,5 % und
in der Psychosomatik von 93,1 % auf 58,9 % der Kapazitäten. Der Rückgang im teilstationären Bereich war überall noch stärker, bei Psychosomatik war ein Rückgang auf
30,5 % zu verzeichnen.

◼

Es zeigte sich eine leichte Tendenz zu schwereren Krankheitsverläufen; elektive Aufnahmen wurden in 49 % der Fälle, sofern vertretbar, ausgesetzt.

◼

61 % der befragten Kliniken hatten mit infizierten Patient*innen zu tun, 70 % mit infizierten Personen in der Mitarbeiterschaft. Insgesamt verwiesen die Befragten auf
Schwierigkeiten in der Therapieorganisation, auf die Einhaltung von Abstands- und
Hygieneregeln u. a. m.

Zu den „Auswirkungen von COVID-19 auf die Psyche in der Allgemeinbevölkerung“ finden sich folgende Erkenntnisse:
Auf eine forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännischen Krankenkasse Halle bei
rund 1.000 befragten Müttern und Vätern gaben 77 % an, „dass die Pandemie ihr Kind
belastet und zusätzlichen Stress auslöst. In der Gruppe der Eltern von Zehn- bis Zwölfjährigen haben dies sogar 83 % beobachtet […]. Unter den Zehn- bis Zwölfjährigen verspüren
sogar rund zwei Drittel zusätzlichen Druck durch fehlenden Präsenzunterricht und digitales
Lernen zu Hause, erst recht in Familien mit mehreren Kindern und wenig Platz für konzentriertes Arbeiten“ (KKH Kaufmännische Krankenkasse).
Eine Querschnittsuntersuchung an über 15.000 erwachsenen Deutschen ergab zum Befragungszeitpunkt Frühjahr 2020,
◼

dass „eine deutliche Mehrheit der Befragten unter klinisch relevantem seelischen
Stress (65 %) und COVID-19-bezogener Furcht (59 %) (litt), 45 % zeigten auch klinisch relevante allgemeine Angstsymptome. Dabei berichteten Frauen und junge Menschen über einen insgesamt höheren psychischen Druck“ (Rabe-Menssen et al., 2021).

◼

In Abschnitt 3.2.1.1 wurde berichtet dass sich gemäß der BELLA-Studie in Deutschland bei rd. 10 % der Kinder und Heranwachsenden klinisch signifikante psychische
Probleme in Vorjahren zeigten (Ravens-Sieberer et al., 2015). Die gleiche Arbeitsgruppe zur BELLA-Studie hat mit gleicher Methodik die Effekte des Lockdowns aufgrund der Pandemie untersucht; es fand sich ein Anstieg auf 17,8 % mit klinisch signifikanten Problemen (Ravens-Sieberer et al., 2021). Auch die COPSY-Studie des
Universitätsklinikums Eppendorf/Hamburg bestätigt einen Anstieg psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen aufgrud der Pandemie (COPSY-Studie, 2021).

◼

„Eine Befragung von knapp 3.700 in Deutschland tätigen Gesundheitsfachkräften […]
liefert erste Belege für eine hohe psychische Belastung während der Pandemie […]
aus der Alten- und Krankenpflege (gaben) 35 % der Beschäftigten mittlere bis schwere
Depressionssymptome an“ (Rabe-Menssen et al., 2021).
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◼

Festgehalten wird überdies, dass „Menschen mit psychischen Erkrankungen besonders
vulnerabel gegenüber zusätzlichen Belastungen“ und zugleich bei diesen „die Inzidenzraten von COVID-19 höher (sind)“ (Rabe-Menssen et al., 2021).

Zweifelsohne verweisen diese hier nur zu einigen Aspekten wiedergegebenen Einschätzungen und Befunde auf eine nicht geringe Wirkung der Pandemie auf die psychische Verfasstheit der Bevölkerung und der Organisationen sowie Beschäftigten im Gesundheitswesen. Andererseits ist deutlich zu unterstreichen, mit welcher Kompetenz und Stabilität das
Gesundheitssystem bisher gewirkt und die Mitarbeiterschaft dort diese Krise ausgehalten
und an der Minimierung von deren Folgen hoch engagiert gearbeitet hatten.
Auswirkungen im Saarland
Zunächst ist davon auszugehen, dass oben stehende Ausführungen zu den Auswirkungen
der Pandemie auch für das Saarland gelten bzw. entsprechend übertragen werden können.
Ergänzend können folgende Ergebnisse vermittelt werden:
Wie im Bundesgebiet gingen auch im Saarland die stationären Fallzahlen zurück und es
wurde „notwendig, in bestimmten Krankenhäusern medizinisch nicht zwingend notwendige Eingriffe […] zu verschieben und das Personal für die Versorgung der ‚akuten` Fälle
einzusetzen.“ (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2021b)
„Die invasiven Beatmungsbetten wurden um 339 Betten gesteigert (+ 98 % gegenüber dem
Stand am 1. Januar 2020)“ (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Saarland, 2021b).
Aus einer Befragung von 1.700 Jugendlichen und jungen Erwachsenen (92.3 % im Alter
von 12 – 24 Jahren, 7,7 % älter als 25 Jahre) im Zeitraum September bis November 2020
für den 5. Kinder- und Jugendbericht des Saarlandes (Schäffer et al., 2021) geht hervor:
◼

„Kein anderes Thema hat die Jugendlichen beim Zeitpunkt der Befragung so beschäftigt wie die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen […]. Eine Mehrheit der antwortenden jungen Menschen (ca. 54 %) findet es richtig, wie Politik mit der ‚ ‚CoronaKrise‘ umgegangen ist […]. Grundsätzlich zeigen sich die jungen Saarländer/-innen
beim Corona-Thema sehr reflektiert, differenziert und verantwortungsbewusst.“
(a. a. O., S. 1).

Weiter heißt es: „Für die jungen Menschen als für sie am gravierendsten erlebt wurde,
◼

dass Treffen mit Freundinnen und Freunden teilweise nicht möglich waren

◼

die Sorge, dass sich Familienangehörige […] anstecken könnten

◼

die Sorge, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf ihre Zukunft haben
könnte.“ (a .a. O., S. 1f).

◼

Positive Antworten bezogen sich auf die sozial sichere Eingebundenheit und die Stärkung familiärer Beziehungen. Die Erfahrungen mit Homeschooling und Digitalem
Lernen wurden eher kritisch bewertet. An die Ausgangsbeschränkungen hat man sich
mehrheitlich gehalten, 15,9 % gaben jedoch an, diese abzulehnen (vgl. a. a. O., S. 2).

Mehrheitlich, jedoch nicht in jeder Hinsicht spiegelt sich darin ein sachgerechter, stabiler
Umgang der Jugendlichen mit der Corona-Krise. Hier besteht zweifelsohne noch die Notwendigkeit, an diesen Erfahrungen und Meinungen auch künftig jugendpolitisch betrachtet
zu arbeiten. (Diese Ergebnisse der Befragung von Kindern und Jugendlichen im Saarland
stehen in leichtem Gegensatz zur oben zitierten forsa-Befragung im Auftrag der KKH: Hier
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wurde die Situation der Kinder und Jugendlichen etwas negativer geschildert, allerdings
wurden dort Mütter und Väter befragt; anzunehmen ist, dass deren Sorge „naturgemäß“
etwas größer ausfällt).
Von speziellem Interesse sind schließlich die Antworten der im Rahmen dieser Untersuchung von FOGS im Zeitraum Februar bis Mai 2021 schriftlich befragten bzw. antwortenden saarländischen Einrichtungen im Rahmen der Bestandsaufnahme:
◼

Psychiatrische und psychosomatische Kliniken: Die Antworten aus den stationären
Einrichtungen bestätigen den bereits für Deutschland festgestellten Trend, denn 90 %
der Befragten verweisen auf einen Rückgang in der Belegung. Aus Angst vor Ansteckung oder aus Unsicherheit würde ein Klinikaufenthalt gescheut. Dies habe jedoch
dazu geführt, dass mehr schwer und multimorbid Erkrankte in den Kliniken sind,
„komplizierter und prognostisch ungünstiger“. Zugenommen hätten auch Patient*innen mit Anpassungs- und Angststörungen. Die Auslastung sei aber auch deshalb zurück gegangen, da die Abstands- und Hygieneregeln Kapazitätsbeschränkungen erfordert hätten. Problematisch wurde auch gesehen, dass die coronabedingte Schließung
außerstationärer Angebote den „Wegfall der stabilisierenden tagesstrukturierenden
Bedingungen“ bedeutet habe.

◼

Teilstationäre Einrichtungen: Hier verwiesen alle befragten Einrichtungen ohne Ausnahme auf Änderungen und auf Fallzahlrückgänge. Berichtet wurde auch hier von einer anteilsmäßigen Zunahme schwerer erkrankter Personen sowie von Anpassungsund Angststörungen sowie Suchterkrankungen. Gleichzeitig musste das Platzangebot
aufgrund der Abstandsregeln reduziert werden, einige Tageskliniken hatten auch vorübergehend geschlossen, mit entsprechender Nachfragesteigerung nach Wiedereröffnung.

◼

Institutsambulanzen: Auch hier verweisen alle Antworten auf Beeinträchtigungen und
Fallzahlrückgang, in einem Fall bspw. von üblicherweise 250 Patient*innen pro Quartal auf 150. Die erhöhte Inanspruchnahme durch vulnerable, schwerer erkrankte Patient*innen wird vermerkt. Allerdings wird auch darauf verwiesen, dass die Umstellung
auf telefonische Kontakte eine Aufrechterhaltung des Bezugs zur Klientel ermöglicht
hätte.

◼

Gesundheitsamt: Den Antworten der Gesundheitsämter kann man entnehmen, dass sie
versucht haben, den Regeldienst aufrecht zu erhalten; zwei Gesundheitsämter geben
allerdings an, in der Corona-Krise nur bei Krisen oder in dringenden Fällen erreichbar
gewesen zu sein. Verwiesen wird jedoch auch darauf, dass „bei manchen Einrichtungen die Niedrigschwelligkeit gesunken sei.“

◼

Selbsthilfe: Aus dem Bereich Selbsthilfe wird zwar von deutlichen Beschränkungen
bezüglich Treffen und direktem Kontakt berichtet. Allerdings wird verschiedentlich
darauf verwiesen, dass der digitale Kontakt per Video in einzelnen Fällen als sehr hilfreich angesehen wurde, gerade wenn z. B. Angststörungen das Verlassen der Wohnung aufgrund von Furcht vor Ansteckung verunmöglicht hätten.

◼

Tageszentren: Quer durch die große Mehrzahl alle Antworten der saarländischen Tageszentren zieht sich die Bemerkung: „reduziertes, eingeschränktes Angebot“. Bspw.
mussten Anfragen neuer Besucher*innen abgelehnt werden, bisher von einigen organisierte Wochenendöffnungen unterblieben, Öffnungszeiten wurden reduziert, nur
„Stammbesucher“ zugelassen. Hoher personeller Aufwand war im Einzelfall nötig, um
den Betrieb überhaupt aufrecht zu halten.

◼

Werkstätten: Die Nachfrage sei aufgrund Corona eher rückläufig gewesen, gemessen
auch an Aufnahmegesprächen, so wird in einem Fall berichtet. Insgesamt sei man ab
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März 2020 vor „enorme Herausforderungen gestellt“ gewesen. Zumal die öffentlichen
Anordnungen in Einklang zu bringen waren mit den Rechten und Bedürfnissen der
Werkstatt-Klientel unter Einschaltung des Werkstattrates. Auch hier hätten digitale
Vernetzungen und Möglichkeiten zur Erleichterung beitragen können bzw. werden in
Pandemiezeiten als Lösung angesehen, konsensfähiges Vorgehen auch bei persönlicher Abwesenheit zu ermöglichen.
◼

Besondere Wohnformen: Von Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie berichtete hier nur eine Minderzahl der Befragten, vereinzelt wurden genannt: „weniger
Nachfrage“, „keine Möglichkeit für Probetage“, aber auch „Destabilisierungsprozesse“ aufgrund der Pandemie, ebenso würde „Inklusion durch Corona ausgebremst“.
Fortbildungen und Gremienarbeit mussten teilweise ausgesetzt werden.

◼

Der Heimbereich verweist zwar im Hinblick auf die Nachfrage auf keine Veränderungen, war jedoch intern erheblichen, im Einzelfall höchsten Belastungen ausgesetzt:
Überdurchschnittliche Zahl von Sterbefällen aufgrund Corona-Infektion, Besuchsverbote, notwendige Befolgung von Hygieneauflagen stellten Personal, Träger und Organisation vor enorme Herausforderungen.

Insgesamt ist jedoch dem gesamten Duktus aller Antwortenden das deutliche Bemühen zu
entnehmen, trotz aller Beschränkungen den Auswirkungen der Pandemie so gut wie möglich mit Blick auf die betroffenen psychisch kranken und seelisch behinderten Menschen
diesen Paroli zu bieten. Wie in anderen Bundesländern auch, zeigte sich hier überall ein
hohes Maß an Solidarität, Motivation und Bewältigungswillen. Nach heutiger Sicht wird
es dieser Bereitschaft und Fähigkeiten auch in Zukunft bedürfen, denn durch Corona bedingte Infektionskrankheiten werden sich, ggf. weiter mutierend, auch in Zukunft nicht
(mehr) vermeiden lassen. Klarstellend sei abschließend darauf verwiesen, dass hier nur
erste Auswirkungen der Pandemie dargestellt werden können; wie sich die Lage hierzu in
Jahren 2022ff entwickeln wird, ist derzeit nicht absehbar und auch nicht Gegenstand des
Auftrags hier.

6

Bestand und Analyse der Versorgung von psychisch
kranken und seelisch behinderten Menschen im
Kontext SGB V – Krankenversicherung

6.1

Stationäre und teilstationäre Versorgung

6.1.1

Behandlungskapazitäten gemäß Krankenhausplan des
Saarlandes

Wie alle Bundesländer ist auch das Saarland gemäß § 6 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) verpflichtet, einen Krankenhausplan aufzustellen und auf dieser Basis die
stationäre und teilstationäre Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.
Maßgeblich für die Untersuchung im gegebenen Kontext und für das Bezugsjahr 2019 ist
der „Krankenhausplan für das Saarland 2018 bis 2025“ (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2018) in dem die Betten- und Platzkapazitäten für das
Ausgangsjahr festgestellt und prognostisch bis 2025 benannt wurden. Dieser Krankenhausplan erfuhr jüngst eine „Erste Fortschreibung“ (Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie Saarland, 2021b). Beide Quellen – „Krankenhausplan 2018 – 2025“
und dessen „Erste Forschreibung 2021“ – bilden die Grundlage für folgende Fakten:
◼

Wie einleitend zum Bericht sowie in Abschnitt 5.1 kurz vermittelt, ist die klinisch-psychiatrische Versorgung in den letzten Jahrzehnten gemäß den psychiatriere-forme-
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rischen Empfehlungen im Saarland dezentralisiert und gemeindenah organisiert worden: Nach Auflösung des Landeskrankenhauses in Merzig bestehen heute in allen
kommunalen Gebietskörperschaften klinische Abteilungen und teilstationäre Einrichtungen (Tageskliniken) für die akut-klinische Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen – als positiv zu wertender Grund- und Kernbaustein der
Versorgung.
◼

Im Einzelnen: Psychiatrische/psychotherapeutische Betten werden vorgehalten im
Klinikum Merzig (LK Merzig-Wadern), Marienkrankenhaus St. Wendel (LK St. Wendel), Saarland Kliniken Kreuznacher Diakonie/Fliedner Krankenhaus Neunkirchen
(LK Neunkirchen), St. Nikolaus Hospital Wallerfangen (LK Saarlouis), Universitätsklinikum Homburg (Saarpfalz-Kreis); im Regionalverband Saarbrücken sind dies zwei
Kliniken in Saarbrücken (SHG-Kliniken Sonnenberg) und in Völklingen (SHG-Kliniken Völklingen). Die Kliniken haben für ihre benannten Gebiete die psychiatrische
Pflichtversorgung gemäß den Grundsätzen der Krankenhausplanung im Saarland; im
Regionalverband Saarbrücken erfolgt diese in Abstimmung der beiden Kliniken in
Saarbrücken und Völklingen.

◼

In den SHG-Kliniken Sonnenberg wird die gerontopsychiatrische Klinik als eigene
Abteilung geführt.

◼

Jede der vorgenannten Kliniken verfügt über teilstationäre Plätze; außerdem bestehen
dezentrale tagesklinische Plätze: SHG-Tagesklinik Halberg, SHG-Tagesklinik Schönbach, SHG-Tagesklinik Rastpfuhl, alle drei im Regionalverband Saarbrücken und Tagesklinik Lebach im Landkreis Saarlouis vom St. Nikolaus Hospital Wallerfangen.

◼

Planbetten für das Gebiet „Psychosomatische Medizin und Psychotherapie“ werden in
drei Kliniken vorgehalten: Knappschaftskrankenhaus Püttlingen und CaritasKlinikum
St. Josef Dudweiler (beide Regionalverband Saarbrücken) und MEDIAN Klinik Berus
im Landkreis Saarlouis.

◼

Eine psychosomatische Tagesklinik besteht beim CaritasKlinikum St. Josef Saarbrücken.

◼

Kinder- und jugendpsychiatrische Betten sind im Universitätsklinikum des Saarlandes
im Saar-Pfalz-Kreis sowie in der SHG-Klinik (Regionalverband Saarbrücken) ausgewiesen. Tageskliniken mit Institutsambulanzen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie zur gemeindenahen Versorgung von Kindern und Jugendlichen finden
sich in St. Wendel, Merzig, Saarbrücken, Homburg und künftig in Wadern (im Bau).

Gemäß „Krankenhausplan 2018 - 2025 werden außerdem Behandlungsschwerpunkte vorgehalten:
◼

Schwerpunkt Gerontopsychiatrie im Marienkrankenhaus St. Wendel-Ottweiler, in den
Saarland Kliniken Kreuznacher Diakonie/Fliedner Krankenhaus Neunkirchen, im Universitätsklinikum Homburg/Saar und in den SHG-Kliniken Sonnenberg, jeweils in den
Abteilungen Psychiatrie und Psychotherapie

◼

Schwerpunkt Psychosomatik in den Saarland Kliniken Kreuznacher Diakonie/Fliedner
Krankenhaus Neunkirchen, im Universitätsklinikum Homburg/Saar und in den SHGKliniken Sonnenberg, ebenfalls jeweils in den Abteilungen Psychiatrie und Psychotherapie sowie im Klinikum Saarbrücken in der Inneren Medizin.

Zur Kinder- und Jugendpsychiatrie verweist der Krankenhausplan außerdem auf das Sozialpädiatrische Zentrum in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen, „dessen
Aufgabenstellung Überschneidungen mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufweist“
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(Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2018), das jedoch
unter der Rubrik „Kinder- und Jugendmedizin“ krankenhausplanerisch verortet wird und
folglich in den nachfolgenden Tabellen nicht enthalten ist; die Überschneidung mit dem
Aufgabengebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist auch weitestgehend auf die ersten
fünf Lebensjahre beschränkt, sog. klassische kinder- und jugendpsychiatrische Störungen
mit Eigen- und Fremdgefährdung, Selbstverletzung, Schizophrenie, Substanzmittelabusus
etc. können nach Expertensicht nicht in der Sozialpädiatrie behandelt werden.
Die „Erste Fortschreibung 2021“ des Krankenhausplans verweist u. a. auf folgende Veränderungen, die im gegebenen Kontext von Belang sind (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2021b):
◼

Planbetten werden aufgrund der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie umgeschichtet
zugunsten der intensivmedizinischen und der Notfallversorgung.

◼

Ein weiteres Anwachsen der Betten- und Platzzahlen für den gesamten psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen Bereich wird gegenüber dem
Krankenhausplan 2018 – 2025 in dessen Erster Fortschreibung 2021 bis zum Jahr 2025
geplant.

◼

Für die SHG Kliniken in Völklingen wird ein Schwerpunkt Psychokardiologie, für die
Innere Medizin/Kardiologie der Uniklinik Homburg wird ebenfalls ein solcher
Schwerpunkt benannt.

◼

Für die SHG-Kliniken Sonnenberg wird eine „Entgiftung von Drogenabhängigen“ als
stationäres Angebot benannt, zwei Betten zur „Entgiftung“ werden der Uniklinik
Homburg zugewiesen.

◼

Die kinder- und jugendpsychiatrischen Betten werden auf die Standorte SHG-Kliniken
Sonnenberg/Saarbrücken und Uniklinik Homburg konzentriert. Der Standort Kleinblittersdorf ist aufgegeben und das Versorgungsangebot auf den Standort Sonnenberg
verlagert.

◼

An diesen beiden Standorten werden innerhalb der psychiatrischen Kliniken/Tageskliniken Betten bzw. Plätze für Adoleszente ausgewiesen.

Die nächsten beiden Tabellen Tab. 2 und Tab. 3 enthalten sowohl die Planbetten als auch
die teilstationären Plätze. Und zwar jeweils so, wie sie einerseits im „Krankenhausplan
2018 – 2025“ für den Beginn des Planungszeitraums (2018) ausgewiesen wurden sowie
andererseits die aktuell (30.9.2021) mit der „Ersten Forschreibung 2021“ für das Jahr 2025
geplanten Betten- bzw. Platz-Kapazitäten, verteilt auf die kommunalen Gebietskörperschaften.
Zur Interpretation ist noch darauf hinzuweisen, dass seit dem Jahr 2018 bereits zahlenmäßig begrenzte Zunahmen der Planbetten- und Platzzahlen für die Jahre 2019 und 2020 zu
verzeichnen sind; diese sind in den Tabellen nicht aufgeführt. Es geht darum, eine mehrjährige Planungsperiode in ihren Eckpunkten Anfang 2018 bis Ende 2025 zu betrachten.
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Tab. 2:

Planbetten 2018 gemäß Krankenhausplan 2018-2025 und aufgrund dessen Erster Fortschreibung 2021 in den Gebietskörperschaften des Saarlandes
Psychiatrie
und Psychotherapie

Psychosomatik

Kinder- u. Jugendpsychiatrie

262
293

58
60

30
43

Landkreis Merzig-Wadern
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

71
76

-

-

Landkreis Neunkirchen
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

103
122

-

-

Landkreis Saarlouis
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

73
74

32
36

-

Saar-Pfalz-Kreis
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

112
112

-

28
30

Landkreis St. Wendel
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

57
62

-

-

Insgesamt
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

678
739

90
96

Gebietskörperschaft
Regionalverband Saarbrücken
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

58
73

Quellen: Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2018, 2021b
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Tab. 3:

Tageskliniken und Platzzahlen 2018 gemäß Krankenhausplan 2018 – 2025 und dessen
Erster Fortschreibung 2021 in den Gebietskörperschaften des Saarlandes
Psychiatrie
und Psychotherapie

Psychosomatik

Kinder- u. Jugendpsychiatrie

113
140

12
24

15
18

Landkreis Merzig-Wadern
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

23
33

-

23
33

Landkreis Neunkirchen
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

25
27

-

-

Landkreis Saarlouis
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

45
47

-

-

Saar-Pfalz-Kreis
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

47
47

-

16
16

Landkreis St. Wendel
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

20
20

-

10
10

Gesamt
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

273
314

12
24

64
77

Gebietskörperschaft
Regionalverband Saarbrücken
Krankenhausplan:
Fortschreibung für 2025:

Quelle: Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2018, 2021b

Tab. 2 und Tab. 3 ist zu entnehmen, dass die Landeskrankenhausplanung für die kommenden Jahre z. T. deutliche Steigerungen in den Planbetten- und Platzzahlen vornimmt.

6.1.2

Fallzahlen im stationären Bereich – Vergleich Saarland
und Bund für das Jahr 2019

Zunächst herangezogen wird dazu die Statistik auf Bundesebene (Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 2021), diese zeigt für 2019 Folgendes:
◼

Die Zahl der Krankenhausbehandlungen in Deutschland umfasste 19.855.784 Fälle,
davon 10.319.847 weiblich (52,0 %) und 9.535.870 männlich (48,0 %). Von den Gesamtfällen entfielen auf die Kategorie „Psychische und Verhaltensstörungen“
1.163.212 Fälle (entspricht 5,9 %), davon 539.285 weiblich (46,4 %) und
623.925 männlich (53,6 %).

◼

Im Saarland betrug die Zahl aller Krankenhausfälle 289.046, davon 150.204 weiblich
(52,0 %) und 138.837 männlich (48,0 %). Von den Gesamtfällen entfielen auf die Kategorie „Psychische und Verhaltensstörungen“ 16.685 Fälle (5,8 %), 7.608 weiblich
(45,6 %) und 9.077 männlich (54,4 %).
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Diese Zahlenverhältnisse lassen hier kaum Unterschiede zwischen dem Saarland und dem
Bundesgebiet erkennen. Das Überwiegen der weiblichen Krankenhausfälle allgemein hat
seine Ursache u.a. in Geburten im Krankenhaus, das Überwiegen der männlichen Fälle bei
„Psychische und Verhaltensstörungen“ hat seine Ursache u.a. in der höheren Zahl der alkoholabhängigen Personen.
Tab. 4 zeigt die stationären Fallzahlen für das Jahr 2019 für das Gebiet der „Psychischen
und Verhaltensstörungen“ gemäß Kapitel F der ICD-10.
Tab. 4:

Krankenhausfälle im Jahr 2019 nach F-Diagnosen (ICD-10), Anzahl und Prozentanteil
(in Klammern) für Saarland und Deutschland
Fallzahl 2019 und Prozentanteil im Gebiet

F-Diagnosen

Saarland

Deutschland

1.874 (11,2)

96.010 (8,3)

5.592 (33,5)

399.185 (34,3)

3.887 (23,3)

292.601 (25,2)

F20-F29 Schizophrenie, schizotype und
wahnhafte Störungen

1.871 (11,2)

126.249 (10,9)

F30-F39 Affektive Störungen

2.953 (17,7)

289.183 (24,8)

F40-F48 Neurotische, Belastungs- und
somatoforme Störungen

2.780 (16,7)

153.108 (13,2)

F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit
körperlichen Störungen und Faktoren

490 (2,9)

14.563 (1,3)

F60-F69 Persönlichkeits- und
Verhaltensstörungen

313 (1,9)

40.670 (3,5)

F70-F79 Intelligenzstörung

149 (0,9)

7.289 (0,6)

F80-F89 Entwicklungsstörungen

165 (1,0)

8.253 (0,7)

F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

496 (3,0)

28.564 (2,5)

2 (0,0)

138 (0,0)

F00-F09 Organische, einschließlich
symptomatischer psychischer Störungen
F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen
durch psychoaktive Substanzen
davon: Alkoholabhängigkeit

F99 Nicht näher bezeichnete psychische
Störungen
Gesamt

16.685 (100,0)

1.163.212 (100,0)

Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 2021

In den Diagnosenprofilen zeigen sich leichte Unterschiede bei den organischen Störungen
(F00-F09), hier könnte der höhere Anteil Älterer im Saarland eine Rolle spielen, sowie bei
den Affektiven Störungen in Deutschland, möglicherweise bedingt dadurch, dass in Großstädten > 500.000 im Bundesgebiet diese Art Störungen häufiger auftreten, wie in Abschnitt 3.2.2.4 kurz belegt. Ansonsten zeigen sich keine wesentlichen Unterschiede diesbezüglich zwischen Bundesgebiet und Saarland.
Unterschiede zeigen sich jedoch hinsichtlich Verweildauer und Fallzahl je 100.000 Einwohner:
Die Verweildauer für alle Krankenhausfälle mit ICD-10-Diagnosenschlüssel F00 - F99 lag
2019 im Bundesgebiet bei 23,0 Tagen, im Saarland bei 19,1 Tagen (- 20,4 % gegenüber
Bundesgebiet). Abgesehen von medizinischen Erwägungen hierzu könnte der Grund hierfür in der jeweiligen Bettenkapazität liegen. Dieser Annahme steht allerdings etwas entgegen, dass die Fallzahl pro 100.000 Einwohner im Bundesgebiet bei 1.406, im Saarland bei
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1.718 lag (+ 22,2 % gegenüber Bundesgebiet). Auch hierfür können medizinische und demografiebedingte Gründe vorliegen. In jedem Fall scheint eine höhere stationäre Einweisungsquote über geringere Verweildauern gesteuert zu werden. Es empfiehlt sich, diese
Situation, hier nur bezogen auf ein Jahr dargestellt, längerfristig zu beobachten, um daraus
entsprechende Konsequenzen für die künftige Krankenhausplanung abzuleiten

6.1.3

Blick auf Ist und Zukunft in den Jahren 2025/2030

Die regionale Verteilung der Betten- und Platzkapazitäten im Ist entspricht grob der Bevölkerungsverteilung im Land. Ungleichgewichte sind insoweit nicht erkennbar, als zumindest in jeder Gebietskörperschaft eine stationäre und teilstationäre Behandlungseinrichtung vorhanden ist und mehrere Tageskliniken dezentral lokalisiert sind. Dies gilt so
nicht für die Psychosomatische Medizin und für die Kinder- und Jugendpsychiatrie; allerdings ist zu konstatieren, dass hier das Saarland nicht von Gegebenheiten in anderen Bundesländern abweicht, in denen diese Fachgebiete ebenfalls nicht „gleichmäßig“ verteilt,
sondern örtlich konzentriert vorgehalten werden. Im flächenmäßig kleinsten Bundesland
kann hier die Lösung nicht darin liegen, weitere Standorte zu eröffnen, sondern die Hürden
des Zugangs zu den gegebenen Zentren zu senken (mittels Verkehrs- und Transportkapazitäten, fallbezogen qualifiziert geregelte Aufnahme – insbesondere im Notfall – und Entlassung, Vernetzung der Angebote gerade zugunsten von Patient*innen mit schwerer, wiederholter Erkrankung oder Exazerbation).
Von Interesse ist, ob die Zahl der vorgehaltenen Betten bezogen auf die Einwohnerzahl
Unterschiede zwischen Saarland und Bundesgebiet aufweist. Die Einwohner*innenzahl
(EW) beträgt im Jahr 2019 im Saarland rd. 987.000, die im Bundesgebiet 83 Mio. Die Zahl
der Betten umfasst im gleichen Jahr im Bundesgebiet 57.269 allgemeinpsychiatrische Betten, 12.394 psychosomatische Betten und 6.696 Planbetten Kinder- und Jugendpsychiatrie
(Deutsche Krankenhausgesellschaft, 2021).
Daraus resultieren folgende Verhältniszahlen (Betten auf 10.000 EW):
◼

Psychiatrie/Psychotherapie:

Saarland 6,8;

Bundesgebiet 6,9

◼

Psychosomatik:

Saarland 0,9;

Bundesgebiet 1,5

◼

Kinder- und Jugendpsychiatrie:

Saarland 0,6;

Bundesgebiet 0,8.

Die für das Saarland bereits vorgesehene Ausweitung der Kapazitäten bis 2025 erscheint
also auf diesem rein quantitativ betrachteten Hintergrund als gerechtfertigt. Diese Ausweitung der Betten- und Platzzahlen kann (2025 gemessen gegenüber dem Ausgangspunkt
2018) wie folgt zusammengefasst werden:
◼

Planbetten Psychiatrie/Psychotherapie

von 678 auf 739 (+ 9,0 %)

◼

Planbetten Psychosomatik

von 90 auf 96 (+ 6,7 %)

◼

Planbetten für KJP

von 58 auf 73 (+ 25,9 %)

◼

tagesklinische Plätze Psychiatrie/Psychotherapie

von 273 auf 314 (+ 15,0 %)

◼

tagesklinische Plätze für Psychosomatik

von 12 auf 24 (+ 100 %)

◼

tagesklinische Plätze für KJP

von 64 auf 77 (+ 20,3 %).

Dies entspricht grundsätzlich der auch von Seiten der Fachpersonen geforderten disziplinbezogenen, differenzierten Ausweitung der Behandlungskapazitäten.
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Es liegt nicht in der Zuständigkeit dieses Berichts, Krankenhausplanung i. e. S. zu betreiben, sondern die fachliche Sicht auf die Gegebenheiten zu spiegeln. Dennoch gehört dazu
auch, die erbetene Sicht der gesetzlichen Kassen wieder zu geben, die sich in einer Stellungnahme gegenüber FOGS zur vorgesehenen Kapazitätsausweitung kritisch äußern:
„Die Kostenträger sehen diesen Aufwuchs sehr kritisch, da gerade in diesem Bereich eine
angebotsinduzierte Nachfrage gegeben ist. Teilweise wird diese Nachfrage durch steigende
Verweildauern hervorgerufen. […] Aufgrund der gestiegenen Verweildauer wurde nochmals die Planbettenzahl auf 738 nach oben angepasst. […] Als Fazit gilt festzuhalten, dass
sich die stationäre Versorgungssituation des Fachgebietes als vollkommen ausreichend im
Saarland darstellt. Die Planbettenentwicklung der letzten Jahre wird hauptsächlich durch
die Verweildauer getriggert, weniger durch die Fallzahlen, wobei die Verweildauer im
Bundesvergleich nicht auffällig erscheint. […] Insgesamt sind alle psychiatrischen Fachabteilungen gut, aber nicht extrem ausgelastet. Wir sehen keine Versorgungsengpässe.“
(Mitteilung der Gesetzlichen Krankenkassen an FOGS am 20. Dezember 2021). Allerdings
steht die Sicht der Kostenträger hier etwas im Gegensatz zu den Zahlen, mindestens was
das Jahr 2019 betrifft: Am Ende von Abschnitt 6.1.2 wurde oben dargestellt, dass die Verweildauer im Saarland für dieses Jahr unter dem Bundesdurchschnitt liegt, die Fallzahl/Bevölkerung jedoch darüber. Jedenfalls ist es angezeigt, längere Zeitreihen diesbezüglich in
Betracht zu ziehen, mit dem Ziel, mit Blick auf die Jahre 2025 bzw. 2030 dann zu einer
möglichst allseits konsentierten (teil-)stationären Kapazitätsausstattung zu kommen. Dass
zur Frage der notwendigen Kapazität eine Betrachtung des Gesamtsystems erforderlich
sein wird, zeigt sich auch in der Sicht der Kostenträger: „Die größten Probleme sehen wir
für die Fachabteilung im Fachkräftemangel, der mangelnden Infrastruktur im ambulanten
Bereich (Wartezeiten)“ (a.a.O.).
Was schließlich die Schwerpunktsetzungen (z. B. zu Gerontopsychiatrie) im klinischen Bereich betrifft, über die zu Beginn des Abschnitts 6.1.1 berichtet wurde, so sind diese versorgungsstrukturellen Festlegungen in der Ersten Fortschreibung 2021 des Krankenhausplans für einzelne Standorte aus fachlicher Sicht zu begrüßen.
Unbeschadet dessen wird aus Expert*innensicht mehrfach unterstrichen, dass die Einrichtung einer Intoxikationseinheit mit qualifiziertem Entzug und ausreichender Platzzahl jetzt
und für die Zukunft unverzichtbar ist. Zwar wird darauf verwiesen, dass z.B. das Evangelische Krankenhaus in Saarbrücken qualifizierte, gute Suchtkrankenversorgung leiste;
selbst wenn es diesbezüglich weiter ausgestattet würde, sei dies nur für den Regionalverband Saarbrücken ausreichend und würde nicht zu einer Entlastung der anderen Versorgungsregionen führen.
Fazit
Dargestellt und bewertet wurden die krankenhausplanerischen Festlegungen bis 2025. Die
Krankenhausplanung im Saarland ist so angelegt, dass Änderungen in den Kapazitäten der
Entwicklung und Prognose der Bedarfslage folgen. Angesichts steigender Inanspruchnahme von Behandlungsinstitutionen aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen und
angesichts der demografischen Entwicklung erscheint, wie dargestellt, eine Ausweitung
von regionalen Kapazitäten jetzt und für die kommenden Jahre als gerechtfertigt. Mit Blick
über das Jahr 2025 hinaus auf das Jahr 2030 ist zu konstatieren, dass zwar der Anteil Älterer
weiter steigen wird, jedoch der Anteil Jüngerer zurückgeht und insgesamt die Bevölkerungsanzahl bis 2030 sinken wird. Es ist sachgerecht, wenn in Ansehung der dann sich
konkret einstellenden Entwicklung in kommenden Jahren die krankenhausplanerischen
Kapazitäten nochmal erneut mit Blick auf 2025 bis 2030 kalibriert werden. Dabei wird, so
z. B. die Sicht der Kassen, auch die künftige Situation der ambulanten Versorgungskapazitäten einzubeziehen sein, ebenso die Nutzung neuerer Versorgungsansätze wie Stations-
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äquivalente psychiatrische Behandlung (StäB) nach § 115d SGB V (die im Saarland wie in
anderen Bundesländern auch noch nicht so recht Fuß gefasst hat), aufsuchende Betreuung,
die Entwicklung der Formen der Hilfen in Krisen u.a.m. Der Landesärztin für an Demenz
erkrankte Menschen, Frau Dr. Fehrenbach, ist überdies zuzustimmen, dass eine „weitere
Qualifikation der Mitarbeiter innerhalb der Kliniken in Bezug auf die Behandlung Älterer
und insbesondere auch Menschen mit schweren psychischen und Verhaltensstörungen im
Rahmen von Demenzerkrankungen wünschenswert (ist).“
Wie nun die befragten Einrichtungen selbst sich im Ist zeigen und wie ihre Beschäftigten
die Situation jetzt und für die Zukunft sehen, ist den folgenden Abschnitten mit den Ergebnissen der Erhebungen und Befragungen zu entnehmen.

6.2

Ergebnisse der Befragung der stationären und
teilstationären Einrichtungen für Erwachsene im
Saarland2

Die stationären und teilstationären Einrichtungen im Saarland wurden – nach erfolgter Zustimmung durch die Saarländische Krankenhausgesellschaft – um die Beantwortung eines
differenzierten Fragebogens gebeten, der im April 2021 versandt worden war. Der Rücklauf war sehr gut: 85,7 % bei den Psychiatrischen Kliniken, 100 % bei den Psychosomatischen Kliniken und 84,6 % bei den teilstationären Einrichtungen. Dem Ergebnis der Befragung dienen die folgenden Abschnitte.

6.2.1

Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie

Für jeden der fünf Landkreise im Saarland hat jeweils eine Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Versorgungsverpflichtung, im Regionalverband Saarbrücken sind dies zwei
Kliniken in Saarbrücken und Völklingen. An alle sieben Kliniken wurden Fragebogen versandt, von sechs Kliniken kamen diese ausgefüllt zurück (Rücklaufquote damit 85,7 %).
Zusätzlich ging ein Bogen der Klinik für Gerontopsychiatrie der SHG-Kliniken Sonnenberg ein. Abgesehen davon, dass dieser Bogen aus Datenschutzgründen nicht gesondert
dargestellt werden kann, wurde entschieden, in die nachfolgend berichtete Auswertung
diese Klinik mit hineinzunehmen – denn alle anderen Kliniken versorgen auch Ältere bzw.
weisen in drei weiteren Fällen einen Schwerpunkt Gerontopsychiatrie aus, sodass sich diese
Zusammenfassung rechtfertigen lässt.
Alle Kliniken mit Versorgungsverpflichtung verfügen außerdem über mindestens eine teilstationäre Einrichtung, über deren örtliche Verteilung wurde bereits oben berichtet, sowie
über eine Psychiatrische Institutsambulanz am jeweiligen Standort. (Befragungsergebnisse
zu teilstationären Einrichtungen und Institutsambulanzen siehe jeweils die Abschnitte unten).
Die Kliniken bekommen im Minimum 73 %, im Maximum 95 % ihrer Patient*innen aus
der Gebietskörperschaft, in der sie angesiedelt sind, versorgen also nur in der Minderzahl
auch Personen aus anderen Gebieten. Aufnahmebeschränkungen werden von keiner Klinik
mit Versorgungsverpflichtung angegeben.

2

Erinnert sei an dieser Stelle daran, dass gemäß Abstimmung mit dem MSGFuF keine Bestandsaufnahme per Fragebogensystem im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie erfolgte. Den diesbezüglichen Gegebenheiten wird in einem
gesonderten Kapitel 8 in diesem Bericht Rechnung getragen.
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Keine der Kliniken bietet derzeit stationsäquivalente psychiatrische Behandlung (StäB)
nach § 115d SGB V an, plant deren Einführung aber bis auf eine Klinik in den nächsten
Jahren. Diese Situation unterscheidet das Saarland nicht vom Bundesgebiet, auch dort besteht bei psychiatrischen Kliniken nach wie vor eine gewissen Zurückhaltung gegenüber
StäB, da diese Behandlungsform auch nicht einfach umzusetzen ist.
Struktur der Patient*innen
Die Patient*innen verteilen sich auf die Kategorie weiblich zu 46,2 % und auf die Kategorie
männlich zu 53,8 % (divers: 0 %).
Die Altersverteilung zeigte sich wie folgt:
unter 18 Jahre:

0,5 %

18 bis 64 Jahre:

72,5 %

65 Jahre und älter:

27,0 %.

Die Frage nach der Einordnung nach Diagnosen gemäß Kapitel F der ICD-10 hatte zum
Ergebnis:
Tab. 5:

Diagnosen: Psychische und Verhaltensstörung nach ICD-10, Kapitel F in Kliniken des
Saarlandes für Psychiatrie und Psychotherapie im Jahr 2019: Prozentuale Verteilung

Diagnose nach ICD-10, Kapitel F

Prozentuale Verteilung

F00-F09 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer
Störungen

10,2

F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope
Substanzen

27,7

F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen

17,2

F30-F39 Affektive Störungen

19,9

F40-F49 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

9,7

F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und
Faktoren

4,2

F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

2,2

F70-F79 Intelligenzminderung

0,9

F80-F89 Entwicklungsstörungen

0,1

F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der
Kindheit und Jugend

0,2

F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen

0,0

Andere

7,6

Gesamt

100,0

Quelle: Erhebung FOGS.

Da eine Klinik mit Versorgungsauftrag nicht geantwortet hat, sind Vergleiche in der Patient*innenstruktur zwischen den in Tab. 4 berichteten bundesstatistischen Angaben für
Deutschland und das Saarland nur bedingt möglich. Unter dieser Einschränkung gilt dennoch, dass die Geschlechtsstruktur keine Unterschiede aufweist. Auch die Diagnosenverteilung gemäß Fragebogenerhebung weicht nicht prinzipiell oder entscheidend von der Diagnosenverteilung gemäß Bundesstatistik/Destatis für das Saarland für das Jahr 2019 ab.
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Personalsituation
Die Personalsituation wird von 42,9 % als eher gut, von 57,1 % als eher schlecht beurteilt.
Wie bei anderen medizinischen Einrichtungen auch wird vor allem die Situation im fachärztlichen Bereich bemängelt, gefolgt von Problemstellungen auch im Pflegebereich und
vereinzelt bei Psycholog*innen. Vakante Stellen gibt es derzeit zwischen einer und vier
Stellen, eine Klinik machte dazu keine Angaben. Nachbesetzungsdauern werden in der
Spanne von drei bis zwölf Monaten angegeben.
Die Umsetzung der Personalrichtlinie PPP-RL wird in der großen Spannbreite „schwierig“
bis „machbar“ bis „gut“ eingestuft, von keiner Seite jedoch prinzipiell abgelehnt. Bewertungen und Referenzwerte seien noch nicht ausreichend gebildet; andererseits zeigt man
sich hinsichtlich Pflege- und therapeutischer Kräfte als zufrieden, hingegen: „ärztlicher
Dienst schwierig, aber machbar“.
Im Hinblick auf die Maßnahmen, die seitens der Träger unternommen werden, um Personal
zu halten wird auf eine Palette von Aktivitäten verwiesen: Verstärkte Rekrutierungsmaßnahmen, Einsatz von Personalagenturen, elektronisch gestützte Bewerberplattform, (Veränderung von) tarifvertragliche(n) Konditionen, Tarifzulagen sowie Entlastung des Pflegepersonals, Dienstmodellanpassungen, Unterstützung im familiären Kontext bzw. Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, karrierebezogene Planung. Vereinzelt
werden außerdem benannt: Gewährung betrieblicher Altersversorgung, Jobticket, Willkommenstage, strukturierte Einarbeitungskonzepte, individuelles Fortbildungsbudget
u. a. m. Trotz all dieser – insgesamt sehr begrüßenswerten Maßnahmen – befürchten mit
nur einer Ausnahme alle befragten Einrichtungen in den kommenden Jahren Engpässe, vor
allem beim ärztlichen Personal, aber auch bei „Psychologen und Pflegepersonal“.
Deeskalation – Krisenmanagement
Alle befragten Kliniken bilden in Deeskalation fort. Schulungen in Krisenmanagement geben zwei, in sonstigen Maßnahmen (z.B. Reanimationstraining) drei der Befragten an. Das
Vorliegen von Konzepten zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen bejahen alle Kliniken,
genannt werden neben Deeskaltion auch „Überpersonalisierung auf Station mit erhöhtem
Risiko“, „Verfahrensanweisungen zum Umgang mit aggressiven und behandlungsunwilligen Patienten“ sowie „Vorgehen gemäß S3-Leitlinie Verhinderung von Zwang […]“.
Zu- und Verweisung
Im deutlich überwiegenden Anteil kommen die Patient*innen von „zu Hause“ in die Klinik.
Der Zugang aus anderen Einrichtungen (Pflegeheim, betreutes Wohnen, andere Klinik)
wird je nach Klinik als zwischen 5 % und 25 % schwankend angegeben. Die Weitervermittlung erfolgt ebenfalls deutlich überwiegend „nach Hause“. jedoch (zugleich) mit Verweisung in ein ambulantes Setting bzw. an den fach- und hausärztlichen Bereich. Vermittlung in andere Einrichtung (z. B. Pflegeheim) wird je nach Klinik unterschiedlich zwischen
5 % und 15 % angegeben.
Das Entlassmanagement wird von allen Befragten mit: „gut organisiert“, „alle vorgesehenen Maßnahmen werden eingehalten“, „multiprofessionelle Teamarbeit ermittelt den Versorgungsbedarf; Unterstützung der Patienten bei Beantragung von Hilfsangeboten, enge
Anbindung an den Sozialdienst“ beschrieben.
Die Weitervermittlung als gelingend bezeichnen 57,1 %, immerhin 42,9 % als nicht gelingend. Erläuternd wird in einigen Fällen darauf verwiesen, dass „schwerer erkrankte Pa-
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tienten schlechter vermittelbar sind“, „Kostenzusagen fehlen“, „oft Probleme bei chronischen Psychosekranken“ bestünden sowie „erschwerte Vermittlung für beschützende
Wohnheimplätze mangels Kapazität“ gegeben sei.
Kooperation und Mitarbeit in Gremien
Die Kliniken kooperieren fallbezogen mit diversen Einrichtungen, die Kooperation wird
diesbezüglich als „gut“ mit 42,9 % und „eher gut“ mit 57,1% bezeichnet. In ganz wenigen
Fällen wird die Kooperation mit anderen Kliniken oder Pflegeheimen als „weniger gut“
charakterisiert.
Bis auf eine Klinik geben alle anderen an, an zwei bis neun Gremien mitzuwirken. Es handelt sich dabei um Expert*innenrunden, Beiräte, Fachverbände etc., z. T. regional, z. T.
überregional. Die Themenschwerpunkte liegen bei Organisationsfragen der Versorgung
und bei bestimmten Krankheitsgruppen. Die Gremienarbeit wird von 28,6 % als „gut“, von
57,1 % als „eher gut“ und von 14,3 % als „eher schlecht“ bezeichnet.
Stärken – Schwächen – Handlungsbedarfe
Die Stärken sehen die Kliniken in einer guten regionalen Versorgung im Landkreis, in kurzen Wegen, in guter Diagnostik und Therapie, in der Existenz leistungsfähiger Zentren in
Saarbrücken und Homburg, in der Zusammenarbeit und Vernetzung, in der Integration in
den Gemeindeverbund sowie in qualifizierten und differenzierten Leistungen bei bestimmten Krankheitsbildern.
Schwächen werden darin gesehen, dass das ambulante Behandlungssystem im ärztlichen
und psychotherapeutischen Bereich noch als ausbaufähig erscheint, die Wartezeiten seien
zu lang; eine interdisziplinäre Intoxikationseinheit fehle; Wohn- und (geschützte) Heimplätze fehlen; die ambulante Pflege wird als noch ausbaufähig beurteilt; auch der Umgang
mit fremdaggressiven Patient*innen sei verbesserungsbedürftig. In einem Fall wird darauf
verwiesen, dass Bau- und Infrastruktur nach wie vor nicht auf die Versorgung psychisch
Erkrankter ausgelegt seien.
Handlungs- und Entwicklungsbedarfe – benannt wurden: Optimierung im Bereich der Versorgung älterer Menschen; Bereitstellung von Reintegrations-Möglichkeiten für schwer
und chronisch kranke Menschen mit komplexem Hilfebedarf; Ermöglichung flexibler bedarfsangepasster Therapien, z. B. durch Verhandlung von Regionalbudgets; Schaffung von
(beschützten) Wohn- und Heimplätzen; Schaffung einer Intoxikationseinheit; Vereinfachung von Kostenübernahmeverfahren; veränderte, bessere Konzepte im Umgang mit aggressiver Klientel im polizeilichen Kontext. Benannt wird auch die „Begrenzung der Ressourcen-Beanspruchung durch weniger stark erkrankte Menschen“; dies lässt sich zweifelsohne nicht einfach überprüfen. Diese Anmerkung verweist jedoch mittelbar darauf,
dass in der Fachdiskussion zunehmend der „Schweregrad“ eine Rolle spielt und an entsprechenden Abstufungen gearbeitet werden sollte.

6.2.2

Psychosomatische Kliniken

Im Saarland gibt es drei Psychosomatische Kliniken in Saarbrücken (Träger: Caritas), in
Überherrn (Träger: MEDIAN) und in Püttlingen (Träger: Knappschaft). Alle haben einen
Fragebogen im Rahmen der Erhebung erhalten und ausgefüllt, die Rücklaufquote beträgt
somit hier 100 %.
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Mit der Klinik in Saarbrücken ist eine Psychosomatische Tagesklinik mit zwölf Plätzen
verbunden, die einzige ihrer Art im Saarland.
Aufgrund des Aufgabenspektrums und nicht gegebener regionsbezogener Versorgungsverpflichtung variiert der Einzugsbereich der Kliniken stärker, je nach Klinik kommen 38,1 %
bis 90,0 % aus der Gebietskörperschaft, in der sie liegt, folglich 10,0 % bis 61,9 % von
außerhalb, und alle Kliniken haben Aufnahmebeschränkungen: Nicht aufgenommen werden „Suchterkrankungen, akute psychische Störungsbilder, Personen mit Schizophrenie,
Patienten mit Demenz und Personen mit akuter Suizidalität“.
Struktur der Klientel
Im Unterschied zu den psychiatrischen Kliniken überwiegt in der Psychosomatik das weibliche Geschlecht deutlich mit 63,8 %, männlichen Geschlechts sind 35,8 % und 0,4 % bezeichnen sich als divers.
Die Altersstruktur ist vergleichbar mit den psychiatrischen Kliniken:
unter 18 Jahre:

1,7 %

18 bis 64 Jahre:

74,5 %

65 Jahre und älter:

23,7 %.

Die Angaben zu den Diagnosen verteilen sich wie folgt:
Tab. 6:

Diagnosen: Psychische und Verhaltensstörung nach ICD-10, Kapitel F in Psychosomatischen Kliniken im Jahr 2019: Prozentuale Verteilung

Diagnose nach ICD-10, Kapitel F

Prozentuale Verteilung

F00-F09 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer
Störungen

0,3

F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope
Substanzen

0,6

F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen

0,7

F30-F39 Affektive Störungen

53,4

F40-F49 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

38,5

F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und
Faktoren

3,1

F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

2,4

F70-F79 Intelligenzminderung

0,0

F80-F89 Entwicklungsstörungen

0,3

F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der
Kindheit und Jugend

0,7

F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen

0,1

Andere

0,0

Gesamt

100,0

Quelle: Erhebung FOGS.
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Das Gewicht in der Diagnosenverteilung liegt eindeutig auf den beiden Gruppen Affektive
Störungen und Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen – Verteilungen, wie
sie Psychosomatischen Kliniken insgesamt eigen sind.
Personalsituation
Im Unterschied zu stationären und teilstationären Einrichtungen der Psychiatrie beurteilen
die Psychosomatischen Kliniken die Personalsituation insgesamt als „eher gut“. Bislang
gebe es „keine Probleme mit Stellenbesetzungen“, „Vollbesetzung bis auf Langzeiterkrankte und kurzfristige Ausfälle“ sei gegeben. Eine Klinik sieht die Ursache hierfür auch
in einer „ansprechenden Personalakquise und Personalentwicklung“.
Folglich wird auch nur in einer Klinik eine 0,5-Stelle als unbesetzt erklärt. Nachbesetzungen könnten zwar auch Monate dauern, aber es gebe auch „nahtlose Nachbesetzung“.
Die Umsetzung der PPP-RL wird als „gut“ oder „erfüllt“ bezeichnet, eine Klinik urteilt
jedoch zurückhaltender, denn die PPP-RL sei „noch zu sehr im (politischen) Fluss, um eine
seriöse Bewertung der Umsetzung vornehmen zu können“.
Alle Kliniken verweisen hinsichtlich Personalgewinnung und -halten auf eine breite Pallette von attraktiven Maßnahmen: Vereinbarkeit von Familie mit Beruf, zusätzliche betriebliche Altersversorgung, Jobticket, Einarbeitungskonzepte und Willkommmenstage,
innerbetriebliche Fortbildung, gutes Arbeitsklima, mitarbeiterorientierter Führungsstil,
Qualifizierungsmaßnahmen sind Stichworte, die hierzu aufgeführt werden. Engpässe werden dennoch für die Zukunft bei zwei von drei Kliniken erwartet, im ärztlichen und PflegeBereich sowie bei Psycholog*innen.
Fortbildung mit Blick auf Deeskalation und Krisenmanagement wird benannt, mit Akzent
bei der pflegerisch tätigen Mitarbeiterschaft. Konzepte/Regelungen betreffend Zwangsmaßnahmen bejahen zwei von drei Kliniken. Offenkundig besteht eine Strategie auch darin, z.B. Substanzkonsum von vornherein, präventiv zu verhindern oder auszuschließen.
Bei Exazerbation von Krankheitsbildern findet Verlegung in eine Klinik für Psychiatrie
statt.
Zu- und Verweisung
Der Hauptzugang zur Psychosomatischen Klinik erfolgt von „zu Hause“ bei 85 % bis
100 % der Klientel, verbunden mit ärztlicher Zuweisung. Andere Einrichtungen (z. B. Kliniken) haben als Zuweiser nur eine Bedeutung von 10 % und weniger. Die Verweisung
erfolgt ebenfalls in der Hauptsache nach Hause, Verweisungen in andere Krankenhäuser
oder Einrichtungen liegen bei 10 % und darunter. Mit dem Entlass- und Übergangsmanagement gebe es „bisher keine größeren Probleme“, es sei „nach den gesetzlichen Vorgaben
etabliert“.
Auffällig ist im Vergleich zu anderen Einrichtungen, dass alle drei Psychosomatischen Kliniken das Gelingen der Weitervermittlung verneinen und zwar bezogen auf die Weiterverweisung in die ambulante Psychotherapie im Saarland; die (zu) langen Wartezeiten werden
hier von allen Kliniken moniert.
Kooperation und Gremienarbeit
Zur Kooperation befragt, werden von allen Psychosomatischen Kliniken andere Kliniken
im Saarland ausschließlich benannt. Die Kooperation wird mehrheitlich als „gut“ oder
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„eher gut“ bezeichnet. Die Kooperation schließt fallbezogene Absprachen und Konsil- und
Liaisondienste mit ein.
Zwei von drei Kliniken benennen eine Mitarbeit in drei bis fünf Gremien unterschiedlicher
Ausrichtung; die Arbeit dort wird als gut bis eher gut bezeichnet.
Stärken – Schwächen – Handlungsbedarfe
Stärken: Es bestehe eine gute Kooperation der Leistungserbringer „über Berufsgruppen,
Fachdisziplinen und Sektorengrenzen hinweg“. Ebenso habe sich „in den Jahren viel getan“, folglich bestünde im Saarland eine „Vielzahl von Angeboten für Menschen mit psychischen Störungen und seelischen Behinderungen“.
Schwächen: Kritisiert wird die mangelnde „Verfügbarkeit ambulanter und teilstationärer
psychosomatisch-psychotherapeutischer Behandlungsplätze“ sowie die „Wartezeiten auf
einen stationären Aufenthalt“. Die ambulante Pflege sei ausbaufähig. Eine bessere Vernetzung sei zu bedenken, „über eine zentrale Anlaufstelle besser zu koordinieren“. Hingewiesen wird auch hier auf eine Verbesserung des Umgangs mit aggressiven Menschen.
Handlungsbedarfe und Prioritäten: Gewünscht werden eine psychosomatische Institutsambulanz und der Ausbau psychosomatischer Tagesklinikplätze. Entwicklungsbedarfe
und Prioritäten werden – angesichts der Bevölkerungsentwicklung – bei der Versorgung
älterer Menschen mit Multimorbidität gesehen. Als notwendig benannt werden auch die
„Versorgung von traumatisierten Menschen und solchen mit Entwicklungsstörungen
(ADHS, Autismus)“.

6.2.3

Teilstationäre Einrichtungen

Versandt werden konnten 13 Fragebogen an teilstationäre Einrichtungen im Saarland, davon kamen elf ausgefüllt zurück (84,6 %): Neun von Tageskliniken für Psychiatrie und
Psychotherapie, davon eine mit Schwerpunkt Gerontopsychiatrie, ein Bogen der Übergangsklinik am Uniklinikum Homburg und ein Bogen von einer Psychosomatischen Tagesklinik, als bisher einzige ihrer Art im Saarland.
Die Ergebnisse aus diesen insgesamt elf Fragebogen werden im Folgenden in ihrer Gesamtheit betrachtet. Dennoch sei auf die Besonderheit der „Übergangsklinik mit Status
Nachtklinik“ hingewiesen: Die Übergangsklinik am Uniklinikum Homburg dient nach eigenen Angaben auf der Homepage der Behandlung „chronisch psychisch kranke(r) Patienten, bei denen eine vollstationäre Behandlung nicht mehr notwendig ist, aber eine tagesklinische oder ambulante Behandlung nicht ausreichend oder aufgrund besonderer psychosozialer Umstände (z. B. Finden einer angemessenen Wohnsituation) nicht möglich wäre …
Die Übergangsklinik erfüllt damit eine Nachtklinikfunktion“ (UKS Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie, 2021).
Aus Gründen des Datenschutzes werden Angaben der Übergangsklinik und der Psychosomatischen Tagesklinik nicht gesondert herausgefiltert; im Vordergrund steht der Gesamtbeitrag und -blick der teilstationären Einrichtungen.
Struktur der Klientel
Die teilstationären Einrichtungen nehmen im Mittel zu 86,2 % aus der Gebietskörperschaft
auf, in der sie angesiedelt sind, zu 13,8 % auch außerhalb davon. 45,5 % haben Auf-
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nahmebeschränkungen, mehrheitlich wenn „Drogenkonsum“ gegeben ist, in einem Fall
wirken außerdem auch Demenz und Schizophrenie aufnahmebeschränkend; 54,5 % verneinen die Frage nach Aufnahmebeschränkungen.
Die Fallzahlen für das Jahr 2019 werden von den elf teilstationären Einrichtungen mit einem Minimum von 74 und einem Maximum von 499 angegeben.
Die Angaben zu den Geschlechterkategorien ergaben für alle Einrichtungen zusammengenommen einen Anteil weiblich von 56,4 %, männlich von 43,5 % und divers 0,1 %. Altersangaben liegen von neun Einrichtungen vor: Demnach sind 3,1 % jünger als 18 Jahre,
86,7 % im Alter von 18 bis 64 Jahre und 10,2 % 65 Jahre und älter.
Die Angaben zu den Diagnosen bei zehn von elf Befragten nach Kapitel F der ICD-10
zeigen
◼

ein deutliches Überwiegen der affektiven Störungen

(F30-F39) mit 48,2 %

◼

mit Abstand gefolgt von schizophrenen Störungen

(F20-F29) mit 15,7 %

◼

neurotische und Belastungsstörungen

(F40-F48) mit 13,0 %

◼

Störungen durch psychoaktive Substanzen

(F10-F19) mit 11,3 %

◼

Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

(F60-F69) mit 4,0 %.

Alle anderen Erkrankungen spielen nur eine marginale Rolle.
Personalsituation
Die Personalsituation bzw. die Verfügbarkeit von Fachkräften wird (bei zehn von elf Antworten) mit 60 % „als eher“ gut, mit 40 % als „eher schlecht“ bezeichnet. Gefragt nach den
Gründen antwortet die weit überwiegende Mehrzahl mit „Mangel an ärztlichem Nachwuchs und an Fachärzten“ und gibt zwischen 0,5 und vier bis fünf unbesetzte Stellen an,
vor allem im ärztlichen Bereich. Eine teilstationäre Einrichtung verweist zu allen vorgenannten Aspekten auf „keine Probleme“. Auch würden dort Nachbesetzungen „in der Regel nahtlos erfolgen“, während alle anderen teilstationären Einrichtungen von Dauern von
„mehreren Monaten“ bis hin zu 12 Monaten sprechen.
Anmerkung der Verfasser: Die folgenden zwei Absätze sind weitgehend deckungsgleich mit
den entsprechenden Antworten der Kliniken. Die Erklärung findet sich darin, dass Kliniken
und teilstationäre Einrichtungen jeweils zum gleichen Träger gehören und folglich vergleichbar geantwortet haben.
Die Umsetzung der Personalrichtlinie PPP-RL wird in der Spannbreite „schwierig“ bis
„machbar“ bis „gut“ eingestuft, von keiner Seite jedoch prinzipiell abgelehnt. Bewertungen
und Referenzwerte seien noch nicht ausreichend gebildet; andererseits zeigt man sich hinsichtlich: Pflege- und therapeutischer Kräfte als zufrieden, hingegen: „ärztlicher Dienst
schwierig, aber machbar“.
Im Hinblick auf die Maßnahmen, die seitens der Träger unternommen werden, um Personal
zu halten wird auch hier auf eine Palette von Aktivitäten verwiesen: Verstärkte Rekrutierungsmaßnahmen, Einsatz von Personalagenturen, elektronisch gestützte Bewerberplattform, (Veränderung von) tarifvertraglichen Konditionen, Tarifzulagen sowie Entlastung
des Pflegepersonals, Dienstmodellanpassungen, Unterstützung im familiären Kontext bzw.
Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, karrierebezogene Planung. Vereinzelt werden außerdem benannt: Gewährung betrieblicher Altersversorgung, Jobticket,
Willkommenstage, strukturierte Einarbeitungskonzepte, individuelles Fortbildungsbudget
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u.a.m. Trotz all dieser Maßnahmen befürchten mit nur einer Ausnahme alle befragten teilstationären Einrichtungen in den kommenden Jahren Engpässe, vor allem beim ärztlichen
Personal, aber auch hier bei „Psychologen und Pflegepersonal“.
Deeskalation und Krisenmanagement
Alle teilstationären Einrichtungen geben an, dass sie das Personal systematisch in Deeskalation fortbilden bzw. bei einer davon wird eine zeitnah umzusetzende, diesbezüglich geplante Absicht benannt. Qualifizierend geben drei Einrichtungen an, Krisenmanagement
zu machen bzw. z. B. auch Reanimationstraining. Auf herausfordernde Situationen wird
das Personal in acht von elf befragten Einrichtungen vorbereitet. Konzepte oder Regelungen zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen spielen in teilstationären Einrichtungen anlassbezogen nur eine geringe Rolle, verwiesen wird von einigen darauf, dass diese jedoch
im stationären Bereich vorliegen würden.
Zu- und Verweisung der Klientel
Bei der Zuweisung zu den teilstationären Einrichtungen dominieren insgesamt und mit Abstand: „aus der (eigenen) Klinik“ und „von zuhause“, was auch dem Einrichtungscharakter
entspricht. Ambulante Fach-Einrichtungen/-praxen werden in Einzelfällen als mit Zuweisungsanteilen von bis zu 30 % benannt; andere Zuweiser spielen insgesamt betrachtet nur
eine geringe bis keine Rolle. Bei der Vermittlung nach Behandlung erfolgt weit überwiegend die Angabe „nach Hause“, jedoch bei hohen Prozentsätzen zugleich mit der Angabe:
Überweisung an „Hausarzt/niedergelassener Facharzt“ oder auch „Psychiatrische Institutsambulanz“. Vermittlung an Wohnheime/Pflegeheime erfolgt, wenn benannt, nur in etwa
10 % der Fälle.
Das Gelingen der Weitervermittlung bzw. des Entlassmanagements bejahen zwar knapp
73 %, immerhin 27 % verneinen dies. Zwar verweist die Mehrzahl der teilstationären Einrichtungen auf ein professionell gesteuertes Entlassmanagement, dennoch wird auch angegeben: „Die Vermittlung in eine ambulante Fachpsychotherapie ist nicht ohne längere Wartezeit möglich“ oder „schwerer erkrankte Menschen (sind) schwieriger zu vermitteln“.
Kooperation und Vernetzung
Bis auf eine teilstationäre Einrichtung geben alle anderen (damit 90,1 %) an, dass sie fallbezogen mit anderen Einrichtungen kooperieren (Gründe für die Verneinung in einem Fall
sind nicht ersichtlich). Es wird dazu eine Vielzahl von Kooperationspartnern im Versorgungsfeld benannt, die Kooperation wird in allen Fällen mehrheitlich als „gut“ oder in weniger Fällen als „eher gut“ und nur in einem Fall mit „externen Kliniken und Einrichtungen“ als „eher schlecht“ bewertet. Die „Kooperation im Versorgungsnetz insgesamt“ wird
von 40 % der Antwortenden als „gut“ bezeichnet, in 60 % als „eher gut“; eine Einrichtung
machte dazu keine Angabe.
Gremienarbeit
Alle teilstationären Einrichtungen geben an, in fachlichen Gremien, Arbeitskreisen o.ä.
selbst bzw. über ihre Fachkräfte mitzuwirken. Die diesbezüglichen Zahlenangaben
schwanken zwischen zwei und acht diesbezüglichen Nennungen, mit großer Spannbreite
der Arten der Gremien und Arbeitskreise. Die Themenschwerpunkte liegen auf Versorgung
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psychisch kranker Menschen und deren Organisation sowie auf einzelnen Störungsbildern
(z. B. Demenz). Diese Gremienarbeit wird zwar nur von acht von elf Einrichtungen bewertet, sie zeigt dennoch ein Überwiegen der Urteile „gut“ (37,5 %) und „eher gut“ (50,0 %),
nur ein Urteil fällt „eher schlecht“ (12,5 %) aus; bemängelt wird von einer Einrichtung die
„deutlich unterschiedliche Organisation von Arbeitskreisen im Saarland“ im Vergleich zu
Erfahrungen im Bundesgebiet.
Stärken – Schwächen – Prioritätensetzungen
Die Ergebnisse der Erhebung lassen sich für die teilstationären Einrichtungen wie folgt
zusammenfassen bzw. bennannt wurden. (Aufgrund der identischen Trägerschaft betr. teilstationäre und stationäre Einrichtungen unterscheiden sich die jeweils gegebenen Antworten nur wenig, dennoch seien sie im Folgenden auch gesondert wiedergegeben):
◼

Stärken: Gutes stationäres, teilstationäres und ambulantes Angebot; Vorhandensein
leistungsfähiger Zentren mit differenzierten und Spezialangeboten (in Saarbrücken
und in Homburg); fachliche Qualität; Vollversorgung in konsequent offenem Setting;
gute Vernetzung; kurze Wege; Entwicklung von Netzwerken insbesondere für an Demenz Leidende.

◼

Schwächen und Versorgungslücken: Verfügbarkeit ambulanter und teilstationärer psychosomatisch-psychotherapeutischer Behandlungsplätze; ambulanter Unterstützungsbedarf noch nicht ausreichend gedeckt; lange Wartezeiten; fehlende gemeindenahe
Wohn- und Heimplätze; Versorgung von Psychosekranken/chronisch Kranken mit intensivem Betreuungsbedarf unzureichend; Versorgungslücken bei Patient*innen mit
kognitiven Beeinträchtigungen und Demenzen sowie von Suchterkrankten; Konzept
für Adoleszente fehlt; Fehlen interdisziplinärer Intoxikationseinheit; zeitaufwändige
Verfahren bei Vermittlung von notwendigen Maßnahmen; fehlendes Gesamtkonzept
für eine Steuerung der Versorgung.
Entwicklungsbedarfe und Prioritäten: Plätze im Wohn-/Heimbereich für schwerer Erkrankte/beschützte Plätze; bessere Überleitung nach Akutbehandlung in weiterbetreuende Einrichtungen; Entwicklung von speziellen Angeboten für Ältere unter Berücksichtigung von deren Mobilität und Integration; Angebote zur Früherkennung und
Kompetenzförderung für Adoleszente; Etablierung psychosomatischer Institutsambulanzen und Tagesklinikplätzen; Interdisziplinäres Zentrum für Detoxifikation; Soziotherapie; Konzepte für den Umgang mit schwierigen (gewaltbereiten) Patient*innen
(Schulungen); Ausrichtung des Systems auf stark schutz- und pflegebedürftige Fälle;
Vereinfachung der Verfahren zugunsten Reduktion der Krankenhausaufenthalte.

6.3

Ambulanter Bereich

Der ambulante Bereich umfasst dem Wortsinne nach alle diejenigen Einrichtungen und
Praxen, die zum Zweck der Beratung und Behandlung „gehend“ aufgesucht werden können, also alle Beratungsstellen, Praxen, sozialen Dienste, Ämter (z. B. Sozialpsychiatrische
Dienste) und vereinsgetragene Angebote (z. B. auch Selbsthilfe) usw. in öffentlicher, freigemeinnütziger oder privater Trägerschaft. Grundsätzlich stehen alle diese Möglichkeiten
auch für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen zur Verfügung. Gesetzlicher
Anspruch auf ambulante Krankenbehandlung besteht jedoch nicht in allen Einrichtungen;
wird z. B. eine ärztliche oder psychotherapeutische Praxis ohne Kassenzulassung aufgesucht, ist eine erhaltene Leistung auch privat zu begleichen (unabhängig von der Frage, ob
auf dem Erstattungswege ein Kostenträger – z. B. Private Krankenversicherung oder auch
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Sozialhilfe – tätig wird). Auch beim Sozialpsychatrischen Dienst besteht kein gesetzlicher
Anspruch auf Krankenbehandlung gemäß SGB V – Krankenversicherung; je nach Psychisch-Kranken-Gesetz des jeweiligen Bundeslandes besteht dort jedoch Anspruch auf Beratung und psychosoziale Hilfe, finanziert durch den Öffentlichen Träger, z. B. kreisfreie
Stadt oder Landkreis.
Dies voraus geschickt sei darauf verwiesen, dass sich dieser Abschnitt 6.3 auftragsgemäß
nur mit den Angeboten befasst, in denen ein Anspruch auf Krankenbehandlung gemäß
SGB V für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen umgesetzt werden kann.
Da faktisch 90 % der Bevölkerung Mitglied der Gesetzlichen Krankenversicherung sind,
werden dadurch die Gegebenheiten auch in der Hauptsache abgebildet. (Dass natürlich
auch Anspruch auf somatische, zahnärztliche, Vorsorgeleistungen usw. besteht, sei nicht
in Abrede gestellt; der Hauptanlass oder das Hauptmerkmal „krank aufgrund psychischer/seelischer Ursache“ steht hier jedoch im Vordergrund).
Folglich beziehen sich die hier zu behandelnden Themen auf die vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Versorgung, auf Ambulanzen an Kliniken, auf Soziotherapie
und auf Ambulante Psychiatrische Pflege.
Leistungen der Gesundheitsämter oder von Beratungs- und Betreuungsdiensten werden in
anderen Kapiteln vorgestellt.

6.3.1

Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische
Versorgung

6.3.1.1 Bundesgebiet – im Überblick
Wie im Abschnitt zum stationären Bereich werden auch hier zu Zwecken des Vergleichs
einige Ausführungen bezogen auf das gesamte Bundesgebiet gemacht:
An der gemäß SGB V – Krankenversicherung – geregelten Versorgung kranker Menschen
nahmen im Rahmen der vertragsärztlichen und vertragspsychotherapeutischen Versorgung
– verpflichtend zu organisieren durch die Kassenärztlichen Vereinigungen – im Jahr 2019
insgesamt 149.710 Ärzt*innen und 28.116 Psychotherapeut*innen teil (insgesamt:
177.826), im Jahr 2020 waren dies 150.850 Ärzt*innen und 29.731 Psychotherapeut*innen
(insgesamt: 180.581), was einen Anstieg von 1,5 % insgesamt von 2019 auf 2020 bedeutet.
Davon entfielen auf ausgewählte Fachgebiete:
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Tab. 7:

Ausgewählte Fachgebiete und Teilnahmen in der vertragsärztlichen und vertragspsychotherapeutischen Versorgung in Deutschschland 2019 und 2020

Fachgebiet

2019

2020

Nervenärzte (Neurologie/Psychiatrie)

5.955

6.180

Kinder- und Jugendpsychiatrie

1.108

1.149

Ärztliche Psychotherapeuten

6.219

6.141

Psychotherapie (für Erwachsene und
Kinder/Jugendliche)

28.116

29.731

…..
Hausärztliche Versorgung

55.073

55.012

177.826

180.581

…..
Alle Gebiete/Gruppen
Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung, 2021

Im Jahr 2020 verteilten sich alle Gebiete/Berufsgruppen mehrheitlich zwar noch auf eigene
(Einzel-)Praxen (54,4 %), auf Berufsausübungsgemeinschaften (31,8 %) sowie auf Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und Institutionen (insbesondere Hochschul- und Institutsambulanzen) mit 13,8 %. Letztere Anteile wachsen jedoch stetig, während die Berufsausübung in Einzelpraxis eher zurück gegangen ist und prognostisch betrachtet weiter
zurückgehen wird.
Von Interesse ist, wie viele Fälle und diagnostisch betrachtet welche im Vertragsbereich
der Kassenärztlichen Vereinigungen insgesamt behandelt werden: Während die Behandlungsfälle im stationären Sektor statistisch fundiert vorliegen (19,86 Mio. Fälle im Jahr
2019, s. Abschnitt 3.1), gibt es jedoch für den ambulanten Bereich nur Schätzungen: Für
das Jahr 2019 werden 718 Mio. Fälle angegeben (statista, 2021). Diese Zahl erscheint zunächst als sehr hoch (für das Saarland umgerechnet ergäben sich daraus allein ca. 7 Mio.
Fälle im ambulanten Bereich). Zu bedenken ist jedoch, dass gerade der ambulante Bereich
eine Vielzahl von Personen versorgt, die 10-, 20- oder auch 30-mal und öfter eine ambulante Einrichtung (Praxis, MVZ etc.) pro Jahr aufsuchen (müssen).
Zur Frage, welche Krankheiten bzw. Diagnosen im ambulanten Bereich insgesamt verzeichnet werden bzw. dominieren, gibt es ebenfalls keine bundesweiten Zahlen. Bedingt
kann eine Studie darüber Auskunft geben, die auf Basis von Daten der Kassenärztlichen
Vereinigungen Nordrhein-Westfalen und Nordrhein aus dem Jahr 2015 durchgeführt
wurde; diese Studie dürfte – in Grenzen – im Ergebnis auch auf bundesdeutsche Verhältnisse übertragbar sein.
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Tab. 8:

Häufigste Diagnosen in der ambulanten Versorgung nach ICD-10 in Prozent

Häufigste Diagnose (ICD-10)

Frauen

Männer

Hypertonie (I10)

27,2

24,0

Rückenschmerzen (M54)

26,3

20,2

Hyperlipidämien (E78)

18,9

17,1

Akute Infektion obere Atemswege (J06)

17,9

17,1

13,0

3,8

…..
Depressive Episode (F32)
…..

Quelle: Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen/KV Westfalen-Lippe und KV Nordrhein;
eigene Berechnung

Bei den Frauen ist die Depressive Episode innnerhalb der zehn häufigsten Diagnosen zu
finden, bei den Männern innerhalb der 20 häuftigsten. Festgehalten wird überdies: „Drei
der häufigsten ambulanten Behandlungsdiagnosen haben in den letzten Jahren (2006 bis
2015) deutlich zugenommen: Bluthochdruck (plus 16 %), Depressive Episode (plus 41 %)
und Diabetes Typ 2 (plus 30 %). Bei jeder der drei Diagnosen liegen die Steigerungsraten
der Männer höher als die der Frauen; bei der Depressiven Episode fällt der Anstieg mit plus
64 % sogar doppelt so hoch aus wie bei den Frauen (plus 32 %)“ (Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen, 2018). Dies belegt die ansteigende Bedeutung der Diagnose Depressive Episode im gesamten ambulanten Bereich, die sich bis in die Gegenwart fortsetzt
und die dann auch zur Prominenz der Diagnosengruppe F30-F39 „Affektive Störungen“ in
Facheinrichtungen der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik ebenfalls beiträgt.
Die folgenden Abschnitte stellen nun die Gegebenheiten der Behandlung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen durch die entsprechenden vertragsärztlichen und
vertragspsychotherapeutischen Fachpraxen und Facheinrichtungen (Ambulanzen, Soziotherapie, Ambulante Psychiatrische Pflege) im Saarland dar. Eingeschlossen ist darin ein
Blick auf das hausärztliche Angebot, da dieses auch häufig erste Anlaufstelle der hier im
Fokus stehenden Gruppe Betroffener ist.

6.3.1.2 Saarland – Vertragsärztlicher und
vertragspsychotherapeutischer Bereich
Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Saarland weist auf ihren „Planungsblättern“ zum
Stand der vertragsärztlichen und vertragspsychotherapeutischen Versorgung im Saarland
mit Dokumentationsstand 1. September 2020 folgende kapazitätsbezogenen Zahlen (nicht
Kopfzahlen) für die Gebietskörperschaften im Saarland aus; die Planungsgebiete der KV
Saarland decken sich dabei mit diesen:
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Tab. 9:

Arzt- und Psychotherapeutengruppe im Saarland: Anzahl/Kapazität pro Gebietskörperschaft mit Stand 1. September 2020
Gruppe

Gebietskörperschaft
Regionalverband
Saarbrücken

NervenPsychiaärzt*inter*innen/
nen und
FachPsychoÄrzt*inärzt*insomatiAusKindernen mit
nen für
sche
schließlich und Judoppelter
Psych.
Medizin
psychogendliAnerk.
Neuround
und
therapeut.
chen
Neurol./ log*in- Psycho- Psychotätige/r
PsychoPsych.
nen
therapie therapie Arzt/Ärztin therapie

Psychotherapeut*innen (für
Erwachsene)

20,00

6,50

6,30

5,75

19,40

22,50

105,25

Landkreis
Merzig-Wadern

3,00

3,00

0,00

0,00

4,00

3,00

12,50

Landkreis
Neunkirchen

6,00

0,75

1,00

0,00

5,00

4,00

18,00

Landkreis
Saarlouis

6,00

2,50

1,00

2,00

4,50

5,50

21,00

Saarpfalzkreis

6,00

2,00

1,50

2,00

4,20

4,00

16,00

Landkreis
St. Wendel

3,50

1,50

0,00

0,00

3,00

4,00

9,50

44,50

16,25

9,80

9,75

40,10

43,00

182,25

Gesamt

Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Saarland, 2020
Anmerkung zur Tabelle 9: Weder der Versorgungsbericht der Kassenärztlichen Vereinigung (2019) noch die hier wiedergegebene Tabelle weisen die niedergelassenen Fachärzt*innen für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Saarland gesondert aus. Auf der Homepage der KV Saarland werden unter dem Label „Arztsuche“ mit Stand 6.1.2022 insgesamt
14 Standorte ausgewiesen: Landkreis Saarlouis (6), Regionalverband Saarbrücken (5),
Landkreis Neunkirchen (2) und Landkreis St. Wendel (1).

Von Bedeutung ist, wie die KV Saarland die in Tab. 9 wiedergegebene Situation nach
Maßgabe der Planungsprämissen der Kassenärztlichen Bedarfsplanung beurteilt (alle folgenden Angaben KV Saarland, ebenda):
◼

Für die „Arztgruppen Nervenärzte und Ärzte mit doppelter Facharztanerkennung
(Neurologie und Psychiatrie)“ und „Neurologen“ sind alle Planungsbereiche gesperrt,
der Versorgungsgrad liegt für diese Gruppen in allen Gebietskörperschaften über
100 %. Noch mögliche Zulassungen werden in der Arztgruppe „Psychiater/Fachärzte
für Psychiatrie und Psychotherapie“ für den Landkreis Merzig-Wadern (mit Anzahl
1,0), für den Landkreis Saarlouis (mit 0,5) und für den* Landkreis St. Wendel (mit
0,5) angegeben.

◼

Für die Gruppe „Psychotherapeuten“ (Ärztliche Psychotherapeuten, Ärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten, Psychotherapeuten/Erwachsene) wird der Versorgungsgrad in allen Gebietskörperschaften mit über 100 % angegeben. Noch mögliche Zulassungen werden in der
Gruppe Ärztliche Psychotherapeuten mit Anzahl 1,0 für den Regionalverband Saarbrücken, 0,5 für den Landkreis Merzig Wadern, 1,5 für den Landkreis Neunkirchen
und 1,0 für den Landkreis St. Wendel angegeben. Zulassung sollen ebenfalls für den
Bereich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie mit 0,5 für Landkreis Merzig-Wadern, 1,0 für Landkreis Neunkirchen und 1,0 für Saarpfalz-Kreis möglich sein.
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Schließlich für die Gruppe „Psychosomatik/Psychotherapie“ (nur) für den SaarpfalzKreis mit 1,0.
◼

Bezogen auf die „Sollzahl Psychotherapeuten“ weist das „Planungsblatt zur Feststellung des Psychotherapeuten-Versorgungsgrades“ der KV Saarland eine Verhältniszahl
„Einwohner je Psychotherapeut“ aus, die zwischen 3.145 Einwohner*innen/Psychotherapeut*in für den Regionalverband Saarbrücken und 6.319 Einwohner*innen/Psychotherapeut*in für den Landkreis Saarlouis schwankt.

Die Logik der durch Bedarfsplanungsrichtlinien bundesweit vorgegebenen Kassenärztlichen Bedarfsplanung kann hier weder untersucht noch debattiert werden. Fakt ist, dass
diese Bedarfsplanung die Maßstäbe setzt, die die aktuelle Realität bestimmen. Sie führt
nach Unterlagen und Planungsfestlegung der KV Saarland jedenfalls – vorsichtig geurteilt
– zu dem kurz dargestellten Ergebnis, dass die einschlägige vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische Versorgung im Saarland keine wesentlichen Lücken aufweist, mit
Ausnahme noch möglicher, weniger Zulassungen bei einzelnen Fachgruppen wie oben mitgeteilt.
Es gibt neben den Planungsmaßstäben der KV keine anderen versorgungsrechtlich allgemeinverbindlichen Maßstäbe, nach denen eine ambulante Versorgung als „gut“ oder „ausreichend“ anzusehen ist. Folglich ist man hier auf weitere Überlegungen oder Abschätzungen angewiesen, z. B.: Das Arztregister der Bundesärztekammer weist unter der Rubrik
„Ambulanter Bereich/Niedergelassene Ärzte zum 31.12.2020“ für das Bundesgebiet 4.062
Ärzt*innen für das Gebiet „Psychiatrie und Psychotherapie“ aus. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung resultiert daraus ein Verhältnis von 20.433 Einwohner*innen pro Niederlassung (Bundesärztekammer, 2021). Das Portal der KV Saarland zur Arztsuche (Kassenärztliche Vereinigung Saarland, 2021) führt aktuell unter der Kombination der Gebiete „Psychiatrie und Psychotherapie“, „Neurologie und Psychiatrie“, „Psychiatrie“ zu ingesamt 47
Adressen bzw. Niederlassungen im Saarland; das entspricht einer Einwohnerzahl von
20.957 pro Niederlassung. Dies würde auf keine wesentlichen Unterschiede hindeuten; allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Zählweisen und Zuordnungen in den Statistiken
Bundesebene/Saarland unterschiedlich sind. Im Übrigen sagen diese Verhältniszahlen noch
nichts über die regionale Verteilung aus, worauf noch einzugehen ist.
Die Homepage der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT e.V.) vermittelt
auf Basis einer Umfrage bei den Bundesländern einen Überblick zur Zahl der approbierten
Psychotherapeut*innen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen. Daraus
ergibt sich mit Stand Frühjahr 2020 eine Zahl von 24.906 approbierten Psychotherapeut*innen für Deutschland und 332 für das Saarland; bei den approbierten Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut*innen sind es 5.841 für das Bundesgebiet und 54 für das
Saarland (Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e. V., 2020). Es ist davon auszugehen, dass die weit überwiegende Zahl der approbierten Therapeut*innen auch in der Versorgung tätig ist; exakte Abgrenzungen und Angaben zu Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit
liegen allerdings nicht vor.
Bezieht man nun die eben genannten Zahlen auf die Bevölkerung im Bundesgebiet bzw.
Saarland – und zwar getrennt nach Bevölkerung bis 18 Jahre und ab 18 Jahren – so ergibt
sich:
Einwohner*innen über 18 Jahre/approbierte(r) Psychotherapeut*in (PT) für Erwachsene:
◼

Deutschland:

2.786 pro PT

Saarland: 2.533 pro PT.

Einwohner bis 18 Jahre/approbierte(r) Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in
(KJP):
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◼

Deutschland:

2.330 pro KJP

Saarland: 2.663 pro KJP.

Auch daraus lassen sich ggf. Tendenzen, jedoch keine eklatanten Unterschiede zwischen
Bundesgebiet und Saarland hinsichtlich psychotherapeutischer Kapazitäten ableiten.
Die Angaben aus den Planungsblättern der KV Saarland und vorstehende Abschätzungen
widersprechen allerdings den mehrfach von den befragten Einrichtungen und Expert*innen
erhaltenen und hier verschiedentlich berichteten Äußerungen, dass die ambulante Versorgung „zu lange Wartezeiten, (wegen) zu wenig Praxissitzen, zu wenig Behandlungskapazität“ aufweise. Festzuhalten ist, dass auf der Suche nach Ursachen nicht einseitig nur auf
die Planungslogik der KV verwiesen werden darf; je im Einzelnen gegebene Praxiskapazität, Praxisorganisation, Patient*innensteuerung, Öffnungszeiten u. a. m. können hinsichtlich Wartezeit ebenfalls ihre Rolle spielen.
Aus Sicht der GKV stellt sich die Situation wie folgt dar: „Grundsätzlich hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) den Sicherstellungsauftrag für die ambulante Versorgung und
hat dazu u. a. Terminservicestellen (TSS) eingerichtet. Hierüber erhalten die Patientinnen
und Patienten Termine zur psychotherapeutischen Sprechstunde, Akutbehandlung und probatorischen Sitzung. Also alles Behandlungen, die am Anfang einer psychotherapeutischen
Behandlung stattfinden. Die KV hat ja gerade dazu diese TSS eingerichtet, damit die Anfragenden zeitnah Termine erhalten. Wir erstatten die Behandlungskosten im Einzelfall,
wenn die Versicherten uns nachweisen, dass sie keinen Platz gefunden haben und der Medizinische Dienst festgestellt hat, dass eine medizinische Notwendigkeit und Unaufschiebbarkeit vorliegen. Zahlen zu den individuellen Einzelfallentscheidungen liegen uns nicht
vor.
Es ist unbestreitbar, dass durch die Corona-Pandemie eine Zunahme von psychischen Belastungszuständen zu verzeichnen ist. Die gesetzliche Krankenversicherung hat auf diese
Situation durch Lockerung von Vorgaben reagiert. So sind sowohl die psychotherapeutische Sprechstunde als auch die probatorische Sitzung flexibel per Video durchführbar,
wenn ein Aufsuchen der Praxis dem Patienten nicht zumutbar ist. Hierdurch wird sowohl
ein `Behandlungsstau` und dadurch die Blockierung von Behandlungskapazitäten verhindert als auch die Chronifizierung von Krankheitszuständen.
Es sei aber auch betont, dass es in den letzten Jahren durch eine kontinuierliche Zunahme
von Psychotherapeutensitzen zu einer Ausweitung der Behandlungskapazitäten gekommen
ist. So stieg bspw. die Anzahl der zugelassenen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Saarland von 265,5 im Jahr 2019 auf 278,6 im Jahr 2020. Es ist vollkommen
richtig, dass durch eine lange Wartezeit die Gefahr besteht, dass eine Chronifizierung der
psychotherapeutischen Erkrankungen entsteht. Die GKV hat dieses Problem bereits seit
längerer Zeit erkannt und durch interaktive Trainingsprogramme Unterstützung geschaffen. Darüber hinaus sind durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
mittlerweile auch psychotherapeutische digitale Gesundheitsanwendungen (sogenannte
DiGA´s) auf Kosten der Krankenkasse durch Ärzte und Psychotherapeuten verordnungsfähig. Auch diese dienen dazu Betroffenen in entsprechenden Krankheitszuständen zu helfen.“ (Stellungnahme zur psychiatrischen Versorgung aus Sicht der GKV, übermittelt an
FOGS am 20.12.2021).
Da die Thematik „Wartezeit“ kein allein internes für das Saarland darstellt, sondern bundesweit auftritt, wird eine kurze bewertende Betrachtung zu „Wartezeit“ als Gradmesser
für die Versorgung mit dem nachfolgenden Abschnitt 6.3.1.3 eingefügt.
Zuvor jedoch noch einige Angaben, wie sich die Diagnosen bzw. ICD-Codes (Kapitel F)
im ambulanten fachärztlichen und psychotherapeutischen Bereich im Jahr 2019 verteilten.
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Die KV Saarland gibt hierzu für das Jahr 2019 eine Gesamtfallzahl von 1.325.932 an, diese
verteilt sich auf die Diagnosen-Gruppen wie folgt:
Tab. 10:

Diagnosen: Psychische und Verhaltensstörung nach ICD-10, Kapitel F im KV-Bereich
Saarland insgesamt (alle Fachgruppen) im Jahr 2019: Prozentuale Verteilung
Prozentuale Verteilung

Diagnose nach ICD-10, Kapitel F

Alle Fachgruppen

F00-F09 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer
Störungen

7,4

F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope
Substanzen

11,4

F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen

2,7

F30-F39 Affektive Störungen

28,3

F40-F49 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

32,7

F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und
Faktoren

4,1

F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

3,0

F70-F79 Intelligenzminderung

1,4

F80-F89 Entwicklungsstörungen

5,0

F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der
Kindheit und Jugend

3,7

F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen

0,4

Gesamt

100,0

Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Saarland – Daten übermittelt an MSGFuF am 14.3.2022
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Erwartungsgemäß liegen gemäß Tabelle 10 die Schwerpunkte im ambulanten Bereich bei
den „Neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen“ sowie bei den „Affektiven
Störungen“ gefolgt – mit Abstand – von den „Psychischen und Verhaltensstörungen durch
psychotrope Substanzen“ und „Organische, einschließlich symptomatischer psychischer
Störungen“. Diese Rangfolge unterscheidet den ambulanten Bereich z. T. deutlich vom
stationären Bereich (vgl. dazu Tabelle 4): In diesem stehen gemessen an der prozentualen
Verteilung der Fälle im Jahr 2019 die „Psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen“ mit 33,5 % an erster Stelle, wesentlich bedingt durch „Alkoholabhängigkeit“ mit 23,3 % aller Fälle. Es folgen dann „Affektive Störungen“ mit 17,7 %,
„Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen“ mit 16,7 %, „Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen“ mit 11,2 % sowie „Schizophrenie,
schizotype und wahnhafte Störungen“ mit 11,2 %. Letztgenannte machen im ambulanten
Bereich nur 2,7 % der Fälle aus (s. Tabelle 10 oben).
Betrachtet man die Gesamtfallzahlen für das Jahr 2019 bezogen auf die einschlägigen Diagnosen-Gruppen des Kapitels F der ICD-10, so liegen diese bei 16.685 Fällen im stationären und bei 1.325.932 im ambulanten Bereich. Zunächst lässt dies den Schluss zu, dass
fallzahlbezogen der Hauptteil der Versorgung im ambulanten Bereich erfolgt und von allen
Fällen nur ein geringerer Teil der stationären Versorgung bedarf. Allerdings: Diese rein
quantitative Betrachtung lässt keinen weiteren Schluss auf Kopf- bzw. Personenzahlen zu,
denn eine Person kann mehrfach pro Jahr im ambulanten und auch im stationären Bereich
behandelt werden und wird dann auch als „Fall“ jeweils mehrfach gezählt. Genauere Aussagen dazu erforderten – unbenommen von Datenschutzaspekten - sehr aufwändige Studien von Abrechungsdaten und individuellen Patient*innenakten. Die Erkenntnis, dass der
Hauptteil der von einer psychischen Störung Betroffenen im ambulanten Bereich zuerst/zunächst erscheint, würde sich allerdings auch dadurch nicht ändern.
Übermittelt wurde durch die KV Saarland auch die fallbezogene prozentuale Verteilung
der ICD-Codes (Kapitel F) auf bestimmte Fachgruppen. Tabelle 11 zeigt diese Verteilung
pro ICD-Code. Diese Tabelle ist zeilenweise zu lesen, die Angaben in den Zeilen addieren
sich zu 100 %. Damit wird aufgezeigt, welche Fachgruppe bei welchen Diagnosen ihre
Schwerpunkte hat: Im Ergebnis weisen die Fachgruppen „Nervenheilkunde“ und „Psychiatrie und Psychotherapie“ das breiteste Spektrum auf, während sich „Psychologische Psychotherapie“ auf affektive, neurotische, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen sowie
Verhaltensauffälligkeiten konzentrieren und „Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie“ auf Entwicklungsstörungen sowie Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend.
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Tab. 11:

Diagnosen: Psychische und Verhaltensstörung nach ICD-10, Kapitel F im fachärztlichen und -psychotherapeutischen Bereich im Jahr 2019: Prozentuale Verteilung
Fachgruppe und prozentuale Verteilung
der

Diagnose nach ICD-10,
Kapitel F

Nervenheilkunde

Psychiatrie und
Psychotherapie

Psychosomatische
Medizin
und
Psychotherapie

Psychotherapeut.
tätige/r
Ärzt*in

Diagnosen
Kinderu.
Jugendpsychiatrie und psychotherapie

Psychologischer
Psychotherapeut

F00-F09 Organische, einschließlich symptomatischer
psychischer Störungen

58

41

0

0

0

1

F10-F19 Psychische und
Verhaltensstörungen durch
psychotrope Substanzen

44

47

0

2

1

6

F20-F29 Schizophrenie,
schizotype und wahnhafte
Störungen

57

40

0

1

0

3

F30-F39 Affektive
Störungen

41

29

0

6

2

22

F40-F49 Neurotische,
Belastungs- und
somatoforme Störungen

34

26

1

6

6

26

F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen
Störungen und Faktoren

28

32

1

8

8

24

F60-F69 Persönlichkeitsund Verhaltensstörungen

36

31

1

7

4

21

F70-F79 Intelligenzminderung

69

28

0

0

2

1

F80-F89 Entwicklungsstörungen

16

15

0

1

63

4

F90-F98 Verhaltens- und
emotionale Störungen mit
Beginn in der Kindheit und
Jugend

14

15

0

1

65

4

9

86

0

0

5

0

F99 Nicht näher
bezeichnete psychische
Störungen

Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Saarland – Daten übermittelt an MSGFuF am 14.3.2022

6.3.1.3 Anmerkungen zu Wartezeit als Gradmesser der
Versorgung
Es besteht allgemein Konsens und leitet sich auch aus dem Hippokratischen Eid letztlich
ab, dass im Fall akuter gesundheitlicher Not und Lebensgefährdung sofort zu handeln ist;
für den somatischen Bereich und Trauma(folgen) ist dies im Gesundheitswesen durch u. a.
Rettungsdienstgesetze, Organisation der Notfallversorgung etc. gewährleistet. Im Bereich
psychischer und Verhaltensstörungen besteht in den meisten Fällen keine unmittelbare

70

Gefahr für Leib und Leben, sodass mit Ausnahme akuter Selbst- und Fremdgefährdung
Maßnahmen und Inanspruchnahme meist mit zeitlicher Erstreckung erfolgen. Allerdings
steckt darin die Gefahr, dass sich dadurch auftretende psychische und Verhaltensstörungen
– wie somatische Erkrankungen – verfestigen und verschlimmern können.
Grundsätzlich ist im vertragsärztlichen Bereich geregelt, dass Sprechstunden angeboten
werden müssen, die im Notfall genutzt werden sollten. Der Gesetzgeber bzw. Verordnungsgeber hat jedoch eine zunehmend unzureichende Situation erkannt und gehandelt: Das
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz vom 23. Juli 2015 verpflichtet die Kassenärztlichen
Vereinigungen „Terminservicestellen TSS“ bei diesen einzurichten, sodass Behandlungstermine schneller vereinbart werden können; per Änderung der Psychotherapie-Richtlinien
wurde durch den Gemeinsamen Bundesausschuss verfügt, dass seit dem 1. April 2017 auch
alle Vertragspsychotherapeut*innen eine Psychotherapeutische Sprechstunde anbieten
müssen, bei vollem Versorgungsauftrag mit 100 Minuten pro Woche. Durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) vom 11. Mai 2019 wurden schließlich weitere
Verkürzungen der Wartenzeiten im ambulanten Bereich auf den Weg zu bringen versucht.
Es bleibt dennoch in der Realität umstritten bzw. es gibt keine allgemeingültigen Maßstäbe
oder Kriterien, wie lange – mit Ausnahme lebensgefährdender Situationen, hier besteht
Konsens: „Keine Wartezeit!“ – Wartezeit sein kann, soll und darf. Zunächst hat sich die
Situation jedoch offenkundig verbessert: „Im Jahr 2019 wurde von den Vertragspsychotherapeuten die Sprechstunde mit 7,7 Mio. bereits über 4 Mio. mal häufiger durchgeführt
als im Jahr 2017 […]. Es zeigt sich also seit der Reform der Psychotherapie-Richtlinie eine
deutliche Zunahme von Erstkontakten mit Hilfesuchenden im Rahmen der psychotherapeutischen Sprechstunden.“ (Rabe-Menssen et al., 2021). Bei den Terminservicestellen der
KV erweist sich die Gruppe der Psychotherapeuten als am stärksten nachgefragte Gruppe
(Rabe-Menssen et al., 2021).
Was nun die Wartezeit betrifft, so zeigte sich im Ergebnis: „Die Wartezeiten sind weiterhin
regional unterschiedlich. Allerdings fallen diese regionalen Unterschiede nach der Richtlinienreform deutlich geringer aus. Bei nur leicht steigender Patientennachfrage hat sich die
Wartezeit auf ein Erstgespräch von 9,8 auf 6,5 Wochen (bundesweiter Durchschnitt) verkürzt. Die Anzahl der monatlich durchgeführten Erstgespräche/Sprechstunden ist um 44 %
gestiegen.“ (Ebenda, S. 73). Allerdings hat sich dadurch ein anderer Effekt ergeben, offenkundig bedingt durch ein anderes Praxis- und Zeitmanagement, nämlich: Die Dauer zwischen der Anfrage/Erstkontakt und dem Beginn einer Richtlinienpsychotherapie hat sich
von 2017 bis 2018 von 15,3 auf 19.6 Wochen verlängert (ebenda, S. 73).
Diese Verhältnisse dürften sich auch auf das Saarland übertragen lassen und als eine mögliche Erklärung herangezogen werden, warum die „Wartezeit“ aus Befragten- und Expert*innensicht vielfach so kritisch beurteilt wird. Zwar konnten zahlenbezogene Entwicklungen hier nur für den psychotherapeutischen Bereich aufgezeigt werden; die kritischen
Stimmen und Hinweise bezogen sich aber auch auf den fachärztlichen Bereich. Insbesondere, dies wurde mehrfach unterstrichen, was die Vermittlung „schwieriger Patienten“ in
ambulante ärztliche und psychotherapeutische Versorgung beträfe. Anerkannt wird jedoch
auch, dass alle Seiten sich bemühen und dass bei genügendem Nachdruck und bestehender
Kooperation eine Vermittlung im Einzelfall auch gelinge.
Die GKV äußerte zur ambulanten psychiatrischen bzw. psychotherapeutischen Versorgung
sich problembezogen und kooperationsorientiert wie folgt:
„Die gesetzlichen Krankenkassen sind im stetigen Austausch mit den Leistungserbringern
und der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland, um eine bedarfsgerechte ambulantpsychiatrische Versorgung zu gewährleisten. Dabei sind die Möglichkeiten auf regionale
Bedarfe vor Ort einzugehen aus Sicht der Krankenkassen im Saarland geeignet, um
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zielgerichtet auf Veränderungen beim Bedarf einzugehen. Darüber hinaus gibt es bundesweit, wie auch im Saarland, noch Möglichkeiten in den bestehenden Strukturen das Angebot auszuweiten. Zum Beispiel durch gruppentherapeutische Angebote oder die Digitalisierung. Einen bundesweiten Handlungsbedarf sehen die gesetzlichen Krankenkassen beim
Zugang und der Behandlung von Schwerstkranken, bei denen zum Beispiel eine Eigenund/oder Fremdgefährdung vorliegt. Diese Patienten müssen schneller und zielgerichteter
in eine geeignete therapeutische stationäre oder ambulante Behandlung vermittelt werden.
Hierzu werden bereits Gespräche auf Bundesebene geführt. Einen weiteren Handlungsbedarf sehen die gesetzlichen Krankenkassen nach einer stationären Behandlung im Übergang in ambulante Angebote. Der direkte Übergang, der für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten entscheidend ist, gelingt nicht immer nahtlos. In diesem Zusammenhang
und bei der psychotherapeutischen Versorgung insgesamt sollten digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) und onlinegestützte Therapieangebote konsequenter genutzt werden“.
(Stellungnahme der GKV, an FOGS übermittelt am 21.12.2021).
Die Ursachen für den Faktor Wartezeit sind wie aufgezeigt komplexer Natur. Stetige Überprüfung der Behandlungskapazitäten, ihrer Nutzung und Umsetzung kann einen Weg zur
Optimierung darstellen, auch im Hinblick auf deren gleichmäßige Verteilung. In jedem Fall
kann der Appell unterstützt werden, dass KV, Kassen und Angebotsträger gemeinsam,
(ggf. in künftig noch zu bildenden Gremien zugunsten der Psychiatrieplanung) Wege finden, die aktuellen Gegebenheiten noch besser koordiniert zu gestalten und kooperativ zu
moderieren. Vor allem mit Blick auf die Zukunft (s. Abschnitt 6.3.1.5), in der Engpässe in
der ambulanten Versorgung nicht auszuschließen sind bzw. sich bereits heute andeuten.

6.3.1.4 Zur Rolle der hausärztlichen Versorgung
Die hausärztliche Versorgung stellt einen zentralen Bestandteil der ambulanten Versorgung
dar. Gemäß dazu auf Bundesebene bestehendem Vertrag zwischen der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung und den Krankenkassen dient sie der Aufrechterhaltung einer qualifizierten ärztlichen Allgemeinversorgung. Für den gegebenen Kontext von Bedeutung ist,
dass sie oft erste Anlaufstelle auch für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen
ist. In § 2 Absatz 2 des genannten Vertrags zur hausärztlichen Versorgung ist dazu u. a.
festgelegt, dass die hausärztliche Versorgung neben anderen Funktionen auch zur „integrativen ärztlichen Betreuung im Rahmen ergänzender medizinischer, sozialer und psychischer Hilfe für die Kranken“ beiträgt.
An der hausärztlichen Versorgung nehmen Praktische Ärzt*innen sowie Ärzt*innen für
Allgemeinmedizin teil sowie Internist*innenen und Pädiater*innen, soweit sie keine
Schwerpunktbezeichnung aufweisen. Für das Saarland wird die hausärztliche Versorgung
nicht auf Ebene der Gebietskörperschaften geplant, sondern kleinräumiger für 12 sog. Mittelbereiche, was dem Charakter der hausärztlichen Praxen als bürgernaher erster Anlaufstellen entspricht. Für diese zwölf Mittelbereiche weist die KV Saarland in ihren bereits
zitierten Planungsblättern mit Stand vom 1.9.2020 eine Anzahl von insgesamt 631,10 hausärztlich tätigen Ärzt*innen (als kapazitätsbezogene Zahl, nicht als Kopfzahl) aus. Jedoch
zeigen sich hier nicht in allen Mittelbereichen Versorgungsgrade von 100 %, vor allem
ländliche Gebiete liegen unterhalb dieser Grenze. Folglich wird von der KV Saarland noch
eine Zahl von „74 Niederlassungsmöglichkeiten bis zur Sperrung“ des Planungsgebiets
ausgewiesen. Die damit verknüpfte Frage der Entwicklung der Versorgung wird im nächsten Abschnitt noch aufzugreifen sein.
Die hausärztliche Praxis ist vielfach nicht nur somatischer Behandlungsort für psychisch
kranke Menschen, sondern auch erste Anlaufstelle für Personen, für die zwar
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vordergründig somatische Themen im Vordergrund stehen (Schlafstörung, Niedergeschlagenheit, mangelhafte Ernährung, Medikamentengebrauch usw.), bei denen jedoch eine psychische Thematik nicht auszuschließen ist oder im Hintergrund wirkt. Insbesondere eine
alternde Bevölkerung und damit das Versorgungssystem scheint zunehmend damit konfrontiert. So beschreiben Jacobi u. a. den Kontakt mit dem Gesundheitssystem bezogen auf
Erwachsene und Ältere bis 79 Jahre wie folgt: „Nur ein geringer Anteil der Betroffenen
mit einer 12-Monats-Diagnose einer psychischen Störung berichtet, im letzten Jahr aufgrund psychi-scher Probleme in Kontakt mit dem Gesundheitswesen gestanden zu haben
[…] zu beachten (ist), (dass) offensichtlich in manchen Fällen kein Kontakt bzw. keine
Behandlung wegen psychischer Probleme berichtet (wird), obwohl die Betroffenen wahrscheinlich beim Hausarzt […] mit einer F-Diagnose geführt werden“ (Jacobi et al., 2014).
Eine Befragung des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen hatte zum Ergebnis, dass „die große Mehrheit der Patienten den Hausarzt als ersten Ansprechpartner für
psychische Probleme (84,9 Prozent) (benennt). Es folgen die Gynäkologen (11,3 Prozent),
Orthopäden (4,3 Prozent), Urologen (3,8 Prozent), HNO-Ärzte (1,9 Prozent) und Hautärzte
(1,7 Prozent)“ (Zok, 2014) – auch dies unterstreicht die Rolle der hausärztlichen Praxis.
Tatsächlich ist die hausärztliche Praxis eine wichtige, oft die erste und z. T. die einzige
Anlaufstation für psychisch kranke Menschen. Deshalb hebt z. B. der Sachverständigenrat
im Gesundheitswesen in einem Gutachten (2018) die Rolle der/des Hausärztin/Hausarztes
gerade auch in der Versorgung psychisch kranker Menschen hervor: Die hausärztliche Praxis fungiert dort in einem „Modell einer gestuften Versorgung mit Angeboten unterschiedlicher Intensität“ als erste Stufe. Allerdings: Die Umsetzung dieser Vor-stellung ist nicht
einfach, denn es ist davon auszugehen, dass der Nachwuchsmangel (s. u.) künftig (große)
Probleme in der hausärztlichen Versorgung mit sich bringen wird.
Im IST geht es natürlich nicht darum, die hausärztliche Praxis als „psychiatrische Erstinstanz“ zu qualifizieren. Es kommt darauf an, die patient*innenbezogenen Kooperationen
zwischen den Behandlungsinstanzen systematisch zu vertiefen, Wissen zu psychischen und
Verhaltensstörungen über die ärztliche Aus- und Weiterbildung zu transferieren und zu
vertiefen. Dies bezieht sich vor allem auf die Gruppen, die die hausärztliche Versorgung
als ältere Menschen mit kognitiven, emotionalen Störungen oder bereits im Zustand fortgeschrittener Demenz mit ihren Angehörigen aufsuchen (müssen). Wissen und Unterstützung aus den Fachinstitutionen und Fachpraxen kann hier für den hausärztlichen Alltag
hilfreich sein. Folglich sollte vor allem im örtlichen Umfeld die Vernetzung der Leistungsträger auch künftig befördert werden, dort evtl. tagende Fachkreise sollten die hausärztliche
Versorgung in ihren Arbeitskontext einbeziehen. Angesichts der demografischen Entwicklung im Saarland ist die Vernetzung der hausärztlichen Versorgung mit psychosozialen
Diensten – auch zu deren Entlastung sowie zur Einleitung sachgerechter Unterstützungsmaßnahmen vor Ort und in den Familien bzw. Partnerschaften der Betroffenen – angezeigt.
Gerade in diesem Kontext erscheint die Beschäftigung bzw. der Einbezug der/des „Versorgungsassisten/in in der Hausarztpraxis“ (VERAH) angezeigt. VERAH soll die hausärztliche Tätigkeit entlasten und in bestimmten Feldern (z. B. Wundversorgung, Blutabnahme,
Blutdruckkontrolle usw.) qualifiziert unterstützen. Eine Pressemitteilung der KV Saarland
auf ihrer Homepage vom 21.5.2021 verweist darauf, dass „170 VERAHs im 4. Quartal
2020 – also gerade zu einer der Hochzeiten der Pandemie – knapp 15.000 Haus- und Heimbesuche durchgeführt“ haben, gerade auch bei „Patienten, die, weil sie alt, krank oder nicht
mehr mobil sind, nicht in die Praxis kommen können“. Es ist davon auszugehen, dass
VERAHs dabei nicht selten auf psychisch und kognitiv veränderte Menschen treffen. Folglich erscheint es durchaus als angezeigt, sie in ihrer Fortbildung zur VERAH und in ihrer
Tätigkeit diesbezüglich auch künftig zu qualifizieren bzw. diese Thematik (Menschen mit
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psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen) in das Fortbildungs-Programm
explizit aufzunehmen.

6.3.1.5 Vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische
Versorgung – Blick in die Zukunft bis 2030
Zwar ist wie bereits berichtet die Zahl der Teilnahmen an der vertragsärztlichen und vertragspsychotherapeutischen Versorgung auch in den letzten Jahren noch gestiegen und hat
im Bundesgebiet einen Höhepunkt mit knapp 181.000 erreicht, jedoch bereits heute zeigt
sich, dass der Zuwachs bei den einzelnen Gebieten unterschiedlich ausfällt und z. B. die
Zahlen für die hausärztliche Versorgung rückläufig sind. Im Übrigen zeigen genauere Analysen, dass der Zuwachs ungleich verteilt ist, dieser erfolgt meist in Metropolregionen,
während in der Fläche die Versorgung ausdünnt. Dazu kommt, dass die Einzelpraxis, oft
noch auf dem flachen Land angesiedelt, an Bedeutung verliert. Schließlich steigt der Altersdurchschnitt der an der KV-Versorgung Teilnehmenden.
Die KV Saarland hat in einem „Versorgungsbericht“ die Entwicklung für das Saarland detailliert dargestellt (Kassenärztliche Vereinigung Saarland, 2019). Dieser Bericht nimmt
das Jahr 2018 zum Ausgangspunkt und stellt für jede Gebietskörperschaft die Situation für
die kommenden Jahre dar, einschließlich zu ergreifender Maßnahmen. Wesentliche Erkenntnisse sind:
◼

Die demografische Entwicklung bis zum Jahr 2030 geht einerseits für das Saarland mit
einem Anstieg der älteren Bevölkerung einher, andererseits sinkt die Bevölkerung, in
den Landkreisen stärker als in den Städten und im Regionalverband Saarbrücken.
Folglich wird in Kombination beider Einflussgrößen „bis zum Jahre 2030 für das Saarland im Landkreis Merzig-Wadern eine relative Zunahme der künftigen Beanspruchung auf der Basis von 2012 um 5 % bis 15 % sowie in den Landkreisen St. Wendel,
Saarlouis und Saarbrücken um bis zu 5 % zu verzeichnen (sein) und im Landkreis
Neunkirchen und im Saarpfalz-Kreis (ist) sogar eine relative Abnahme von 5 % bis 15
% zu erwarten. […] in den Facharztgruppen Kinderärzt*innen (- 17 %) und Frauenärzt*innen (- 15 %) ist eine zurückgehende relative Beanspruchung erwartbar“ (Kassenärztliche Vereinigung Saarland, 2019).

◼

Der Beanspruchungsgrad der „Nervenärzte“ wird im Saarland bis zum Jahr 2030 von
jetzt 1,00 auf 0,97 zurückgehen, während er im Bundesgebiet von 1,04 auf 1,05 steigt
(Kassenärztliche Vereinigung Saarland, 2019).

◼

Am 31.12.2028 werden gemessen am Ist (zum 1.7.2018) 54,3 % der „Nervenärzte“
(Nervenärzte, Neurologen, Psychiater sowie Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie), 79,7 % der Ärztlichen Psychotherapeuten und 59,9 % der Psychologischen Psychotherapeuten/Kinder – und Jugendlichentherapeuten (PT) das 65. Lebensjahr vollendet haben (Kassenärztliche Vereinigung Saarland, 2019). Natürlich werden bis dahin Neuzulassungen erfolgen, es steht jedoch zu befürchten, dass dies nicht in dem
Maße gelingen könnte, wie es erforderlich wäre, um den Rückgang vollständig auszugleichen oder in einigen Gebieten gegenüber dem Ist noch zu steigern.

◼

Bezogen auf die einzelnen Gebietskörperschaften werden am 31.12.2028 folgende
Fachgruppen das 65. Lebensjahr (gemessen an ihrem Alter zum 1.7.2018) gerundet
erreicht haben (Kassenärztliche Vereinigung Saarland, 2019):
-

Regionalverband Saarbrücken: alle Fachgr.: 56 %
Landkreis Merzig-Wadern:
alle Fachgr.: 55 %
Landkreis Neunkirchen:
alle Fachgr.: 59 %

nur PT: 59 %
nur PT: 56 %
nur PT: 77 %
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-

Landkreis Saarlouis:
Saarpfalzkreis:
Landkreis St. Wendel:

alle Fachgr.: 53 %
alle Fachgr.: 53 %
alle Fachgr.: 53 %

nur PT: 61 %
nur PT: 64 %
nur PT: 43 %.

Der künftige Rückgang fällt also aus heutiger Sicht bei den psychotherapeutisch Tätigen
(mit Ausnahme im Landkreis St. Wendel) stärker aus als im gesamten vertragsärztlichen
Bereich zusammengenommen.
Mit sehr wenigen Ausnahmen bestand gemäß des hier zitierten „Versorgungsberichts
2019“ der KV Saarland in allen Gebietskörperschaften im Jahr 2018 nach Maßgabe der
Kassenärztlichen Bedarfsplanung ein Versorgungsgrad von über 100 %. Diese Situation
wird sich mit Blick auf die Altersentwicklung ändern, wenn die Nachwuchsgewinnung
nicht gelingt. Bereits heute gehen Praxisinhaber*innen in den Ruhestand, sodass sich bereits Engpässe in einzelnen Orten abzeichnen.
Das Saarland steht hier vor nicht anderen Herausforderungen als andere Flächenländer im
Bundesgebiet. Es zeichnet sich bereits heute ab, dass die Metropolregionen z. B. für Niederlassungswillige attraktiver sind (sofern sich nicht aktuelle Trends der wieder aufkommenden Wertschätzung des „flachen Landes“ festigen). Wie dem auch sei, auf Bundes- wie
Landesebene sind Maßnahmen zu ergreifen bzw. werden bereits ergriffen, um die Versorgung mindestens stabil zu halten. Dazu gehören insbesondere:
◼

Grundsätzlich Neugewichtung der Regionalplanung in all ihren Facetten von Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr etc. um den ländlichen Raum attraktiv zu gestalten. Dies
kann hier nur benannt, jedoch nicht weiter verfolgt werden.

◼

In der medizinischen und psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildung sollte die
Frage der Art und des Orts der späteren Berufsausübung (wo, wie) ein größeres Gewicht bekommen, ggf. auch im Sinne von Anreizsetzung.

◼

Der Katalog von (finanziell unterstützten) Maßnahmen, den die KV Saarland vorschlägt, kann für unterversorgte Regionen sehr hilfreich sein, u.a. (Kassenärztliche
Vereinigung Saarland, 2019):
-

Zuschuss zur Neuniederlassung und Praxisübernahme
Zuschuss zur Beschäftigung angestellter Ärzt*innen
Förderung des Wiedereinstiegs und Quereinstiegs
Förderung der hausärztlichen und fachärztlichen Weiterbildung
Zuschuss zur Fortbildung zum/zur nichtärztlichen Praxisassistent*in
…

◼

Psychotherapeutische Aus- und Weiterbildung: Von besonderer Bedeutung ist es
schließlich, dass angesichts des aufgezeigten altersbedingten Rückgangs im psychotherapeutischen Bereich die einschlägige Aus- und Weiterbildung zwingend Beachtung findet. Dies betrifft z. B. die Platzzahl, die an der Universität Homburg für den
Studiengang: Ausbildung zum/zur Psychotherapeut*in vorzuhalten ist. Diese Platzzahl bzw. Zulassung sollte jetzt/künftig so bemessen sein, dass ein nachhaltiger Beitrag zur Sicherung des psychotherapeutischen Nachwuchses für das Saarland gewährleistet werden kann. Auf Ausbildungskapazitäten in anderen Bundesländern zu setzen,
dürfte nicht ausreichend sein.

◼

In die künftige Dimensionierung der psychotherapeutischen Angebote sollten überdies
die demografische Entwicklung Eingang finden, nämlich dahingehend, dass zunehmend auch ältere Personen Psychotherapie benötigen bzw. davon – auch unter präventiven Aspekten betrachtet – profitieren können. So berichtet die „Landesärztin für an
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Demenz erkrankte Menschen“, dass z. B. die Diagnose „Major Depression“ bei Frauen
mit zunehmendem Alter deutlich steige, während die diesbezüglichen Behandlungsepisoden mit zunehmenden Alter deutlich sinken. Der Anteil an verordneten Psychotherapien liege überdies bei Personen jenseits des Alters von 60 Jahren bei nur einstelligen Prozentpunkten gemessen an allen verordneten Psychotherapien. (Mitteilung von
Frau Dr. Fehrenbach an FOGS vom 31. Januar 2022).
◼

Ebenso sei es angesichts der künftigen demografischen Entwicklung sinnvoll, dass für
„Menschen in der eigenen Häuslichkeit, die krankheitsbedingt nicht mehr wartezimmerfähig sind … ein Ausbau der aufsuchenden Behandlung, z. B. durch Nervenärzte
und/oder psychiatrische Institutsambulanzen“ diesbezüglich erfolge (Ebenda).

6.3.2

Ambulanzen

In allen kommunalen Gebietskörperschaften des Saarlandes bestehen psychiatrische Ambulanzen und zwar sieben Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA) nach § 118 SGB V
und eine Hochschulambulanz nach § 117 SGB V an der Uniklinik Homburg im SaarpfalzKreis. An der Erhebung haben sich sechs PIA beteiligt und eine Hochschulambulanz (Gedächtnisambulanz der Uniklinik Homburg); der Rücklauf beträgt somit 87,5 %.
Klientel – Merkmale
Alle Ambulanzen versorgen zu 87,6 % Klientel aus der jeweiligen Gebietskörperschaft, in
der sie liegen; 12,4 % der Klientel kommen von außerhalb. Aufnahmebeschränkungen erfolgen bei fünf Ambulanzen nicht, bei einer fehlt eine diesbezügliche Angabe.
Die Fallzahlen für das Jahr 2019 werden, zwischen 672 und 2.557 liegend, mit einem Mittelwert von 1.459 angegeben; für die sieben Ambulanzen wurden insgesamt 8.754 Fälle
gezählt.
56,3 % sind weiblichen, 43,7 männlichen Geschlechts. Die Zuordnung zu Altersstufen
ergibt
◼

18 bis 24 Jahre

9,2 %

◼

25 bis 64 Jahre

70,2 %

◼

65 Jahre und älter

20,6 %.

Die Patient*innen werden bis auf eine Ambulanz auch zuhause aufgesucht, dies allerdings
eher selten und (nur) in Notfällen.
Bei der Frage nach der Einstufung nach (Haupt-)Diagnosen nach ICD-10 Kapitel F haben
zwar alle Ambulanzen Angaben gemacht, jedoch z.T. in höherer Anzahl als die angegebene
Fallzahl, das lässt annehmen, dass auch Nebendiagnosen mit angegeben wurden; z. T. wurden die Angaben auch geschätzt. Deshalb werden in der folgenden Tabelle nur die Prozentsätze zu den Diagnosenverteilungen angegeben, sie vermitteln jedoch einen Eindruck,
mit welchen Diagnosen die Ambulanzen befasst sind:
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Tab. 12:

Diagnosen: Psychische und Verhaltensstörung nach ICD-10 Kapitel F in Ambulanzen
im Jahr 2019: Prozentuale Verteilung

Diagnose nach ICD-10, Kapitel F

Prozentuale Verteilung

F00-F09 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer
Störungen

10,5

F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope
Substanzen

11,2

F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen

21,9

F30-F39 Affektive Störungen

33,9

F40-F49 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

13,7

F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und
Faktoren

0,7

F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

5,0

F70-F79 Intelligenzminderung

1,2

F80-F89 Entwicklungsstörungen

0,4

F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der
Kindheit und Jugend

0,5

F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen

0,0

Andere

1,1

Gesamt

100,0

Quelle: Erhebung FOGS

Personalsituation
Die Personalsituation wird von 33,3 % der Befragten als „eher gut“ bewertet, von 66,7 %
als „eher schlecht“. Auch hier wird die Mangelsituation angesprochen insbesondere beim
ärztlichen Dienst, aber auch bei anderen Berufsgruppen (Pflege, Sozialdienst). Von Interesse sind die Anmerkungen, dass Ambulanzen eher hochqualifiziertes Personal benötigen
und dass – andererseits – es keine Personalbemessungsvorgaben wie im (teil-)stationären
Bereich gibt.
Bei den Angaben zu den Maßnahmen, die seitens der Träger unternommen werden, um
Personal zu gewinnen oder zu halten, wird (aufgrund Trägeridentität) auf vergleiche Maßnahmen wie bei den stationären und teilstationären Einrichtungen verwiesen: Verstärkte
Rekrutierungsmaßnahmen, Einsatz von Personalagenturen, elektronisch gestützte Bewerberplattform, (Veränderung von) tarifvertraglichen Konditionen, Tarifzulagen sowie Entlastung des Pflegepersonals, Dienstmodellanpassungen, Unterstützung im familiären Kontext bzw. Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, karrierebezogene Planung. Trotz all dieser Maßnahmen befürchten alle Ambulanzen in den kommenden Jahren
Engpässe, vor allem beim ärztlichen Personal, aber auch beim Pflegepersonal.
Alle Ambulanzen geben an, das Personal in Deeskalation fortzubilden (83,3 %) und/oder
in Krisenmanagement (33,3 %) und/oder z.B. in Reanimation.
Zu- und Verweisung der Klientel
Bei der Zuweisung zu den Ambulanzen halten sich insgesamt die Antworten: „von zuhause“ (38 %) und von „Ärzten/Fachärzten, Psychologen“ (30 %) in etwa die Waage,
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gefolgt von „Klinik (stationär)“ mit 17 % und „Wohneinrichtung (stationär) mit 6 %, was
auch hier dem Einrichtungscharakter entspricht. Die Vermittlung nach Behandlung erfolgt
bei den Ambulanzen in deutlichem Anteil an die Klinik, außerdem an den niedergelassenen
Bereich. (Die Vermittlung „nach Hause“ wird nur in einem Fall genannt, was etwas unplausibel ist; offenkundig dominiert bei der Vermittlung nach Behandlung die Angabe einer Weiterbehandlung anderenorts und weniger der wohnbezogene Status). Das Gelingen
der Weitervermittlung (nur vier Ambulanzen haben darauf geantwortet) bejahen zwei, zwei
verneinen dies. Auch hier wird auf „längere Wartezeit“ verwiesen, auf die „Schwierigkeit,
schwerer erkrankte Menschen zu vermitteln“ sowie auf „unzureichende Anzahl von Praxissitzen“.
Kooperation und Vernetzung
Alle Ambulanzen kooperieren fallbezogen mit anderen Einrichtungen. Es wird eine Vielzahl von Kooperationspartnern benannt, die Kooperation wird deutlich überwiegend als
„gut“, nur in wenigen Fällen als „eher gut“ und nur in einem Fall mit „externen Kliniken
und Einrichtungen“ als „eher schlecht“ bewertet. Die „Kooperation im Versorgungsnetz
insgesamt“ wird von 50 % der Antwortenden als „gut“ bezeichnet, von 50% als „eher gut“;
zwei Ambulanzen machten dazu allerdings keine Angabe.
Gremienarbeit
Wie die stationären und teilstationären Einrichtungen geben auch die Ambulanzen (z. T.
wohl auch aufgrund Trägeridentität mit ihren stationären und teilstationären Einrichtungen)
an, in fachlichen Gremien, Arbeitskreisen o. ä. selbst bzw. über ihre Fachkräfte mitzuwirken. Die diesbezüglichen Zahlangaben schwanken zwischen einer und acht diesbezüglichen Nennungen. Die Themenschwerpunkte liegen wie bei den (teil-)stationären Einrichtungen auf der Versorgung psychisch kranker Menschen und deren Organisation sowie auf
einzelnen Störungsbildern (z. B. Demenz). Diese Gremienarbeit wird mit einer Ausnahme
von allen Ambulanzen bewertet, und zwar mit den Urteilen „gut“ (zu 20,0 %) und „eher
gut“ (zu 80,0 %).
Stärken – Schwächen – Prioritätensetzungen
Die Ergebnisse der Erhebung lassen sich für die Ambulanzen wie folgt zusammenfassen,
wobei auch hier die Tatsache, dass die Ambulanzen zu den gleichen Trägern wie die Kliniken und teilstationären Einrichtungen gehören, zu Wiederholungen bei Antworten führt,
allerdings werden auch weitere Akzente gesetzt:
◼

Stärken: Regionalisierte, kleinräumige, gemeindenahe Pflichtversorgung; Vorhandensein leistungsfähiger Zentren mit differenzierten Spezialangeboten (in Saarbrücken
und in Homburg); offenes Setting; gute Vernetzung; fachliche Qualität; gute Vernetzung; kurze Wege; Entwicklung von Netzwerken insbesondere für an Demenz Leidende.

◼

Schwächen und Versorgungslücken: Verfügbarkeit ambulanter Behandlungsplätze;
keine PIA nur für Ältere; Ressourcen für Hausbesuche fehlen; lange Wartezeiten; fehlende gemeindenahe Wohn- und Heimplätze; Versorgung von Psychosekranken/chronisch Kranken mit intensivem Betreuungsbedarf unzureichend; Versorgungslücken
bei Patient*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Demenzen sowie von Suchterkrankten; Konzept für Adoleszente fehlt; fehlende tagesstrukturierende Angebote für
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Jüngere, ggf. mit dem Ziel, eine Ausbildung zu machen; Fehlen einer Intoxikationseinheit oder Giftnotruf; fehlendes Gesamtkonzept für eine Steuerung der Versorgung.
◼

Entwicklungsbedarfe und Prioritäten: Ausweitung des Behandlungsangebots um aufsuchende Behandlung; stationsäquivalente Behandlung; bessere Überleitung nach
Akutbehandlung in weiterbetreuende Einrichtungen; Plätze im Wohn-/Heimbereich
für schwerer Erkrankte/beschützte Plätze; Entwicklung von speziellen Angeboten für
Ältere; Angebote zur Früherkennung und Kompetenzförderung für Adoleszente; bessere Vernetzung im Übergang Kinder- und Jugendpsychiatrie zu Erwachsenenpsychiatrie; Interdisziplinäres Zentrum für Detoxifikation; Versorgungsverpflichtung für
Psychosomatik; Psychoonkologie; Konzepte für den Umgang mit schwierigen (gewaltbereiten) Patient*innen (Schulungen).

6.3.3

Soziotherapie

Soziotherapie ist eine Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung gemäß § 37a
SGB V. Zielgruppe sind „Versicherte, die wegen schwerer psychischer Erkrankung nicht
in der Lage sind, ärztliche oder ärztlich verordnete Leistungen selbständig in Anspruch zu
nehmen“. Diese haben Anspruch auf Soziotherapie, „wenn dadurch Krankenhausbehandlung vermieden oder verkürzt wird oder wenn diese geboten, aber nicht ausführbar ist“, so
der Gesetzestext in § 37a Abs. 1. Damit fungiert Soziotherapie nicht in erster Linie als
Behandlung, sondern sie zielt auf die Auswirkungen der Erkrankung und auf die Förderung
der Selbstständigkeit und der eigenen Bewältigungskräfte. Diese Leistung wird von entsprechend qualifizierten und von der Krankenversicherung anerkannten Soziotherapeut*innen, meist in eigener Praxis tätig, erbracht.
Die Soziotherapie bedarf der Verschreibung, u.a. den Modus regelt die „SoziotherapieRichtlinie ST-RL“ des Gemeinsamen Bundesausschusses (letzte Fassung: 1.4.2021). Die
Befugnis zur Verschreibung haben Fachärzt*innen für Neurologie und Psychiatrie, für Psychiatrie und Psychotherapie, für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und für
Kinder- und Jugendpsychiatrie; im April 2018 wurde diese Befugnis ausgedehnt auf approbierte Psychotherapeut*innen für Erwachsene und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen, im Juli 2020 auf Fachärzt*innen mit Zusatzweiterbildung in Psychotherapie.
Sie kann für bis zu 120 Stunden im Laufe von drei Jahren verordnet werden. Voraussetzung
ist auch hier, dass ein Betreuungsplan vorgelegt und von der zuständigen Krankenkasse
genehmigt wird. Psychiatrische Institutsambulanzen gemäß § 118 SGB V und deren ermächtigte Fachärzt*innen haben die Befugnis zur Verordnung von Soziotherapie, ohne
dass es einer Genehmigung durch die Kassenärztliche Vereinigung bedarf.
Ergebnisse
Für das Bezugsjahr 2019 wurden FOGS folgende Träger beispielhaft benannt, die Soziotherapie im Saarland, qualifiziert nach Maßgabe der Soziotherapie-Richtlinie, anbieten:
◼

BACKES JUNKER GmbH in Saarbrücken

◼

Schwesternverband, Praxis Soziotherapie in Neunkirchen

◼

Barmherzige Brüder Rilchingen, Soziotherapie in Kleinblittersdorf-Rilchingen

◼

Verein für Sozialpsychiatrie Saarlouis

◼

Psychosoziale Projekte im Saarland PSP Homburg/Saar
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◼

Seit Anfang 2021 bietet außerdem die Diakonie Saar Soziotherapie in Saarbrücken an.

In Gesprächen mit Vertreter*innen der GKV am 25.11. bzw. 1.12.2021 wurde eine Zahl
von zehn Einrichtungen einschließlich vier Nebenstellen benannt, die Soziotherapie anbieten würden. Mit diesen haben die verschiedenen Kassen Verträge zur Erbringung von Soziotherapie abgeschlossen.
Leistungsangebot: Gemäß erfolgter Mitteilung hält z. B. ein Träger von Soziotherapie Angebote bzw. Unterstützung vor, um
◼

„bei der Koordination Ihrer Behandlungsmaßnahmen und Leistungen in Form von aktiver Hilfe, Begleitung und auch Anleitung zur Selbsthilfe

◼

bei Problemen im häuslichen Umfeld, bei sozialen Belangen und bei Schwierigkeiten
bzgl. ihrer beruflichen Situation

◼

die Krankheit besser wahrzunehmen, beim Aufbau einer Compliance und in Krisenund Konfliktsituationen besser handeln zu können

◼

zur Teilhabe in der Gesellschaft

◼

eine geregelte Tages- und Wochenstruktur aufzubauen und zu leben

◼

bei der Steigerung der Belastbarkeit, leiten Sie an zu mehr Ausdauer und motivieren
Sie auf ihrem Weg

◼

die Klinik zu vermeiden

◼

die ärztliche Behandlung und die verordneten Leistungen umzusetzen

◼

unabhängig von fremden Hilfen zu werden

◼

ihre Eigenständigkeit zu erlangen

◼

und bei einigem mehr.“

Andere Anbieter haben ähnliche Leistungsspektren.
Die Zahl der Personen, die nach Auskunft der Befragten Soziotherapie erhalten, ist – gegenüber psychotherapeutischen Leistungen - vergleichsweise gering. Dies bestätigen auch
die Expert*innen, mit denen FOGS u. a. in den Workshops zu diesem Thema im Gespräch
war, und sehen darin eine Herausforderung zur Optimierung. Mehrere GKV-Kassen haben
Verträge mit Leistungserbringern geschlossen; von einer Ersatzkasse wurden FOGS gegenüber Fallzahlen benannt, diese lagen für die Versicherten dieser Kasse bei 38 im Jahr
2019, pandemiebedingt im Jahr 2020 bei 17 und wieder ansteigend bei 35 im Jahr 2021
(bis 30.11.2021). Für den Bereich der AOK wird eine Zahl von „rund 40 AOK-Versicherten“ jeweils für die Jahre 2019 und 2020 benannt (Mitteilung der AOK RheinlandPfalz/Saarland an FOGS vom 13. Dezember 2021). Eine Gesamtzahl soziotherapeutischer
Leistungen war nicht zueruieren, GKV-seitig wurden jedoch die Angebote der Soziotherapie im Saarland als „flächendeckend“ bezeichnet.
Ursachen für die unterschiedlichen Einschätzungen seitens der Expert*innen und der Kassen liegen vermutlich darin, dass just die Personengruppe, für die Soziotherapie gedacht
ist, nicht selten von einer schweren, zeitlich überdauernden psychischen Erkrankung betroffen ist. Die Zumessung und Anwendung, in der zeitlichen Erstreckung zwar auf maximal 120 Stunden ausweitbarer, am Ende aber doch zeitlich begrenzter Leistungen der GKV
können zwar impulssetzend wirken und Auswirkungen bei den Betroffenen mildern helfen.
Die Eigenart gerade der schweren psychischen Erkrankungen mit Tendenz zu Chronifizierung und langfristigen Folgen kann einer finanziell- und zeitbegrenzten Leistung in
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gewisser Weise auch entgegen stehen, was wiederum die unterschiedliche Sicht der Fachpersonen und der Kassenseite begründen kann.
Berichtet wurde außerdem, dass gerade bei schwereren, chronischen Beeinträchtigungen
sich die Frage nach Abgrenzung und Zuständigkeit sich stelle, nämlich, ob hier noch Krankenbehandlung vorliege und Erfolg verspreche oder schon die Qualifizierung „seelische
Behinderung“ zur Debatte stehe. Dies führt nicht nur im Saarland zu Diskussionen hinsichtlich der Zuständigkeit des SGB V („Krankenbehandlung“) oder des SGB IX („Eingliederungshilfe“) bzw. zur Frage des Vorrangs welcher Leistung. Diese Frage kann nicht
abstrakt entschieden werden, sondern bedarf der Klärung im Einzelfall und/oder konsensfähiger Kriterienkataloge (s. dazu auch die Abschnitte 3.3.3 und 10.2.1 sowie 10.2.2 in
diesem Bericht).
Seitens einiger Angebotsträger wird (ebenfalls nicht nur im Saarland) darauf verwiesen,
dass es nicht einfach sei, mit den aktuellen Kostensätzen die Vorhalte- und Durchführungskosten für die Soziotherapie in eigener Praxis zu decken; über etwaige Fallzahlsteigerung
kann der zu erbringende Aufwand nur schwer kompensiert werden – insbesondere da die
Zahl der Indikationen und Genehmigungen begrenzt sei und in Stundenkontingenten gearbeitet werde.
Diese Situation hat bereits vor einigen Jahren dazu geführt, die Evaluation der Soziotherapie-Richtlinie zu beauftragen: Anlässlich des Beschlusses des G-BA vom 22. Januar 2015
über die damalige Neufassung der Soziotherapie-Richtlinie hat das Bundesministerium für
Gesundheit (BMG) mit Schreiben vom 27. März 2015 den G-BA gebeten, nach Ablauf
eines angemessenen Zeitraums von ca. drei Jahren nach Inkrafttreten der überarbeiteten
Richtlinie zu überprüfen, welche Auswirkungen seine 2015 vorgenommenen Neuregelungen auf die Versorgung mit Soziotherapie haben werden (Gemeinsamer Bundesausschuss,
2020). Zentrale Aussage des Evaluations-Berichts sind (wobei eine Differenzierung nach
Bundesländern nicht möglich ist):
◼

Ausgaben für die durch Soziotherapeut*innen erbrachten Leistungen im Zeitraum von
vor der Neufassung der Richtlinie bis zum Jahr 2018 haben sich um etwa 76 % erhöht.

◼

Die Anzahl der verordnungsberechtigten Ärzt*innen sowie Psychotherapeut*innen hat
sich im Evaluationszeitraum um ca. 33 % erhöht, absolut ist die Zahl um 561 angestiegen.

◼

Den Anstieg der Ausgaben für die Soziotherapie sowie den Anstieg der Verordungsberechtigten wertet der G-BA zumindest als Hinweise auf positive Auswirkungen der
Änderungen der Soziotherapie-Richtlinie im Sinne einer Förderung der Soziotherapie.

Demnach hat sich zwar die Situation über die Jahre hinweg verbessert. Dennoch bleibt
kritische Skepsis bestehen, wie sie zum Thema auch in den durchgeführten Workshops
insbesondere zu erwachsenen psychisch kranken und seelisch behinderten Menschen am
9. Juli und zur Eingliederungshilfe am 14. Oktober 2021 von den dort anwesenden Fachpersonen bzw. Expert*innen geäußert wurden:
◼

Soziotherapie sei zwar eine gute Hilfemöglichkeit. Das Angebot sei allerdings nicht
ausreichend, es gebe eine lange Warteliste. Die Vielzahl der Anfragen entstehe auch
durch das Vorrangigkeitsprinzip: Soziotherapie ist als Krankenkassenleistung gegenüber der Eingliederungshilfe als vorrangig einzustufen, dies ist zumindest die Rechtsauffassung des Landesamtes für Soziales. Erfahrungsgemäß könne bei psychisch beeinträchtigten Menschen sowohl ein Bedarf an Soziotherapie (über die Krankenkassen
zu finanzieren), u. a. zur Überbrückung von Wartezeiten, als auch in Bezug auf Eingliederungshilfe (zu finanzieren über den Träger der Eingliederungshilfe) bestehen.

81

◼

Soziotherapie sei zwar im SGB V in § 37 a verankert. Die Leistung habe jedoch sehr
hohe Hürden, sie sei unterfinanziert bzw. die Kostensätze seien zu gering und die Leistung mit maximal 120 Std. in drei Jahren zeitlich stark eingeschränkt. Mit 40 Stunden
pro Jahr (d. h. weniger als einer Sitzung pro Woche) stehe die Leistung nicht im Verhältnis zu den im Gesetz formulierten Anspruchsvoraussetzungen komplexer gesundheitlicher und sozialer Unterstützungsbedarfe. Soziotherapie sei ein „Minusgeschäft“,
sodass keine Anreize bestünden, Soziotherapie überhaupt anzubieten.

◼

Die Position der Eingliederungshilfe andererseits wurde dahingehend im Workshop
verdeutlicht, dass wenn Soziotherapie als gesetzliche (SGB V-)Leistung nicht verfügbar sei oder nicht angeboten werde, das nicht heiße, dass deswegen die Eingliederungshilfe (SGB IX) einspringen müsse. Trotz unterschiedlicher Positionen wurde dennoch
der Wunsch nach Verständigung und „friedlicher Koexistenz“ zwischen Eingliederungshilfe und SGB V getragener Soziotherapie geäußert, da alles andere keine positiven Auswirkungen auf die Adressaten habe.

Die Erörterungen in den Workshops waren allerdings auch davon gekennzeichnet, dass die
Verständigung über fallbezogene Abgrenzung oder Einordnung zu „(schwer/chronisch)
psychisch krank“ und „seelisch behindert“ koordiniert und systematisch zwischen den Zuständigen (Landesamt für Soziales und Träger) fortgesetzt werden müsse, auch hinsichtlich
Verständigung über diesbezüglich heranziehbare Kriterien. Der Wille hierzu wurde beidseits deutlich zum Ausdruck gebracht. Auch die Gespräche mit Vertreter*innen der GKVSeite ließen nicht erkennen, dass eine „überkritische“ Haltung gegenüber Soziotherapie
gegeben sei; werde diese Indikation fachlich aussichtsreich begründet, rechts- und vertragskonform erstellt, sehe sich die GKV in der Leistungspflicht.

6.3.4

Ambulante Psychiatrische Pflege

Obwohl Ambulante Psychiatrische Pflege (APP) das Wort „Pflege“ enthält, ist sie keine
Leistung der Pflegeversicherung (SGB XI). Analog zur häuslichen Krankenpflege für somatisch Kranke dient sie psychisch kranken Menschen, für die ein Klinikaufenthalt nicht
(mehr) notwendig ist, zur Vermeidung oder zur Verkürzung von Krankenhausaufenthalten.
Dies ist auf Basis von § 132a SGB V („Versorgung mit häuslicher Krankenpflege“) zu regeln, entsprechend den Vorschriften gemäß § 132a Abs. 2 ist ein Vertrag zwischen den
Krankenkassen und den Leistungserbringern der APP erforderlich. Die Leistungserbringer,
i. d. R. Pflegedienste mit entsprechend geprüftem, qualifiziertem Personal und/oder psychiatrische Pflegedienste müssen ihre Fachkompetenz regelhaft nachweisen und durch
Fortbildung sichern.
APP richtet sich an akut oder chronisch psychisch kranke einschließlich suchtkranke und
von Demenz betroffene Menschen; ebenso soll sie Folgen der Erkrankung lindern helfen.
Gemäß § 37 Abs. 1 SGB V kann sie Krankenhausvermeidungspflege sein oder der Sicherung des Ziels ärztlicher Behandlung dienen (Sicherungspflege gemäß § 37 Abs.2 SGB V).
In jedem Fall bedarf sie einer ärztlichen Verordnung.
Der Leistungsumfang der APP ist i. d. R. auf bis zu vier Monate begrenzt, bei bis zu 14 Einheiten pro Woche. Nach Krankenhausentlassung kann die APP für nachfolgende sieben
Werktage verordnet werden.
Die APP ist nicht im Gesamtsystem der Krankenversicherungsleistungen budgetiert, d. h.
es bedarf eines Betreuungsplans zur Kostenbewertung, der der Krankenkasse der versicherten Person zur Genehmigung vorzulegen ist.
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Die empirische Recherche, ob und welche Einrichtungen im Saarland APP anbieten, erwies
sich für FOGS als schwierig: Nach diesbezüglich erfragter Meinung der Expert*innen in
den Workshops wird APP im Saarland nicht angeboten. Auch der 3. Bericht des Pflegebeauftragten (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes,
2019) und der Bericht zur Lage der Pflege im Saarland (Arbeitskammer des Saarlandes,
2019) erwähnen APP als Leistung nicht. Einschlägige Verzeichnisse liegen nicht vor. Da
APP (in anderen Bundesländern) oft über entsprechend mit diesbezüglich qualifiziertem
Personal ausgestattete ambulanten Pflegedienste angeboten wird, wurden einerseits Listen
durchsucht, so listet z. B. die AOK die zugelassenen Pflegedienste im Saarland auf, Hinweise auf APP finden sich dabei nicht; andererseits wurden die Homepages größerer Träger
durchsucht, ob APP angeboten wird. Ergebnis: Fehlanzeige – mit einer Ausnahme:
Die SHG-Kliniken Sonnenberg bieten APP an. Auf deren Homepage wird das Angebot
beschrieben, u.a. heißt es: „Die Ambulante Psychiatrische Pflege ist ein Hilfsangebot an
alle Menschen, die von einer psychiatrischen Erkrankung betroffen sind … und schließt
sich sinnvoll an eine stationäre therapeutische Behandlung an. … Die APP ist eingebunden
in das Gemeindepsychiatrische Verbundsystem und hilft den Betroffenen, so lange wie
möglich in ihrem gewohnten sozialen Umfeld zu bleiben …“. Dementsprechend ist das
Leistungsangebot auf Beratung, Hilfeplanung, Koordination, Unterstützung, Bewältigung
des Alltags u. a. m. ausgerichtet, die von einem „kompetenten Team von psychiatrischen
Fachpflegekräften“ geleistet werden. APP kann von psychisch kranken Menschen in Anspruch genommen werden, eine Suchtkrankheit stellt allerdings ein Ausschlusskriterium
dar. Auf die Finanzierung der Leistung gemäß oben geschilderter Rechtsgrundlage (§ 132a
SGB V) durch die jeweilige Kasse des Versicherten wird verwiesen (https://www.shg-kliniken.de/fileadmin/user_upload/sb-mvz/dateien-pdfs/Flyer/Ambulante-PsychiatriePflege.pdf, abgerufen am 9.1.2022). Im Gespräch mit Vertreter*innen der GKV wurde zu
APP ebenfalls auf das beschriebene Angebot der SHG-Kliniken Sonnenberg verwiesen.
Die Suche nach möglichen weiteren Angeboten erfordere jedoch die Durchsicht entsprechender Vertragsunterlagen bei den einzelnen Kassen, was abgesehen von datenschutzbezogenen Überlegungen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordere.

7

Versorgung Älterer mit psychischen Störungen im
Kontext SGB V – Krankenversicherung - und SGB XI
– Pflegeversicherung –

Im Saarland lebten zum 31.12.2019 insgesamt knapp 238.000 Menschen im Alter von
65 und mehr Jahren, dies entspracht einem Bevölkerungsanteil von 24,1 % (vgl. hier Kapitel 4 zu Bevölkerung). Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der älteren Bürger*innen weiter
anwachsen und dann einen Anteil an der Bevölkerung von gut 26 % erreichen. Beide genannten Anteile für Ist und Zukunft liegen jeweils höher als diejenigen für das Bundesgebiet.
Gerade mit Blick auf jetzt und künftig ist, wie einleitend zu Kapitel 3 bereits verdeutlicht,
diese Entwicklung zunächst ein Gewinn und Resultat langfristiger Bemühungen, durch
Fortschritte in Medizin, Hygiene, Ernährung usw. ein höheres Lebensalter erreichen zu
können. Der Großteil der älteren Bevölkerung erreicht auch ein höheres Lebensalter bis
weit über 80 Jahre in gesunder Verfassung. Dieses Faktum ist bei allen sich zeigenden
Aufgaben zunächst zu unterstreichen.
Abgesehen davon sei zur folgenden Darstellung vorab festgehalten:
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◼

Es geht hier nicht darum, die geriatrische und pflegerische Versorgung der Bevölkerung im Saarland als solche bzw. insgesamt zu bewerten, das ist auch nicht beauftragt.

◼

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht ausschließlich die Frage, wie die Versorgung für
diejenigen Älteren erfolgt, denen aufgrund psychischer Störungen, kognitiver, demenzieller Veränderungen und seelischer Behinderungen ein gesundes Altern verwehrt ist.

◼

Schließlich: Wie bereits im Abschnitt 3.2.1.3 vermerkt, ist die Datenlage, wie viele
Ältere faktisch davon betroffen sind, (mit Ausnahme demenzieller Erkrankungen)
nicht sehr „trittfest“. Denn z. B. die stationären Fallzahlen bezogen auf Ältere in Geriatrie und Psychiatrie geben nur bedingt Aufschluss, wie die Verhältnisse in einem
Bundesland sich tatsächlich darstellen. Denn gezählt werden Fälle und nicht Personen,
die gleiche Person kann mehrfach in einem Jahr stationär behandelt werden, ein Rückschluss von Fallzahl auf die Personenzahl an Betroffenen ist deshalb kaum möglich.
Deshalb müssen, wenn vorhanden, Schätzungen auch im Folgenden herangezogen
werden. Wiederholt sei (s. Abschnitt 3.2.1.3), dass insbesondere im Alter ab 80 Jahren
bei einem Viertel mit dem Auftreten von psychischen und kognitiven Störungen – allerdings unterschiedlichen Schweregrads – zu rechnen ist. 9,5 % der Saarländer*innen
ab 65 Jahren litten überdies im Jahr 2019 an einer Demenz (Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2021a).

Ziel der folgenden Abschnitte ist es, die Situation der Versorgung der hier im Fokus stehenden Gruppe, soweit Daten und Angaben dazu vorliegen, darzustellen und zu analysieren.

7.1

Stationäre und teilstationäre Versorgung gemäß SGB V

Ältere Personen im Krankheitsfall werden, wenn erforderlich, i. d. R. im Allgemeinkrankenhaus in der internistischen, chirurgischen, gynäkologischen, urologischen, neurologischen etc. Abteilung versorgt. Die Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahrzehnten hat
überdies dazu geführt, dass bundesweit heute Geriatrische Abteilungen an Kliniken existieren, die speziell auf die Belange Älterer ausgerichtet sind. Im Saarland werden derzeit
gemäß Krankenhausplan acht Geriatrische Abteilungen und sieben Tageskliniken für Geriatrie ausgewiesen. Gemäß Erster Fortschreibung des Krankenhausplans 2018 – 2025 im
Jahr 2021 soll die Bettenzahl in diesen Abteilungen – angesichts der demografischen Entwicklung – von 280 (2019) bis zum Jahr 2025 auf 297 anwachsen, die Zahl der tagesklinischen Plätze von 42 auf 43.
Bereits vor über 20 Jahren wurde in einer Studie festgestellt, dass, begleitend zur somatischen Erkrankung oder einem Unfall oder dadurch ausgelöst oder bereits „mitgebracht“,
psychische Störungen auch im Allgemeinkrankenhaus auftreten und diagnostiziert werden
können. Die Autoren vermerkten dazu eine Reihenfolge: An erster Stelle stünden dabei
organische Psychosyndrome und Demenzen, gefolgt von depressiven Episoden, dann
durch Alkohol- und Substanzmissbrauch bedingte Störungen, schließlich Angststörungen,
somatoforme und dissoziative Störungen (Arolt et al., 1997). Zwar wurde in der Studie
keine Alterseinteilung berichtet, aber es ist anzunehmen, dass von der erstgenannten Diagnosegruppe (organisch bedingte Psychosyndrome, Demenzen) in hohem Anteil Ältere betroffen waren – und dies dürfte sich bis heute nicht geändert haben, quantitativ betrachtet
eher noch zugenommen haben. Verschiedenenorts verfügen Allgemeinkrankenhäuser in
Deutschland deshalb heute z. B. über Demenzbeauftragte oder auch über gesonderte Stationen für demenziell beeinträchtigte Personen, die sich aufgrund somatischer Erkrankungen
oder Trauma (Unfall) in die Klinik begeben müssen.
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In diesem Kontext kann positiv hervorgehoben werden, dass das „Geriatriekonzept für das
Saarland“ gemäß Krankenhausplan 2018-2025 des Saarlandes, dort auf S. 43 ff vorsieht,
dass die Geriatrische Abteilung „im Mittelpunkt eines geriatrischen Versorgungsverbandes“ steht. Dies entspricht einer zeitgemäßen Vorstellung, dass kranken älteren Person interdisziplinäre, träger- und bereichsübergreifende Versorgung offen stehen soll, im stationären, teilstationären, rehabilitativen, ambulanten und pflegerischen Sektor – möglichst
vernetzt und fallbezogen koordiniert und gesteuert. Es ist zuerwarten, dass dieser Versorgungsverband auch offen ist, geriatrischen Patient*innen mit psychischen oder demenziellen Problemstellungen fachlich zu entsprechen. Der Krankenhausplan erwartet hier jedenfalls richtigerweise z. B. die fallbezogene Kooperation der Geriatrischen Abteilung mit gerontopsychiatrischen Fachinstitutionen.
Der Auftrag der Bestandsaufnahme umfasste nicht die Untersuchnung aller internistischen,
chirurgischen usw. Kliniken in Allgemeinkrankenhäusern im Saarland, sie zielte jedoch
auf die Gegebenheiten in Geriatrischen Kliniken:
Ergebnisse der Erhebung im Rahmen der Bestandsaufnahme bei Geriatrischen Kliniken
Zugunsten der Analyse der Situation hat FOGS eine Fragebogenerhebung in Geriatrischen
Kliniken durchgeführt. An alle acht Einrichtungen dieser Art im Saarland wurden Fragebogen versandt, drei davon kamen bearbeitet zurück (Rücklaufquote 37,5 %). Diese im
Vergleich geringere Rücklaufquote hat ihre Ursache in der Pandemie, die gerade Kliniken
stark belastete, vielleicht auch in der Annahme, dass eine Bearbeitung zugunsten psychiatriebezogener Fragestellungen (deshalb) nur von geringerer Priorität sein könne.
Dennoch kann ein empirisch gestützter Eindruck wie folgt vermittelt werden:
Merkmale der Patient*innen
Die drei Geriatrischen Kliniken behandeln im Schnitt 78,3 % Fälle aus der Gebietskörperschaft, in der sie angesiedelt sind, zu 21,7 % kommen diese von außerhalb. Aufnahmebeschränkungen geben alle Kliniken an: „Weglauftendenz“, „schwere Aggressivität“, „infektiöse Patienten, speziell SARS COVID“.
Die drei Kliniken geben für das Jahr 2019 eine Gesamtfallzahl von 2.571 an, im Mittel 857.
◼

Davon entfallen auf weibliche Fälle 65,5 %, auf männliche 34,5 %, divers: 0 %.

◼

Altersverteilung: Bis 64 Jahre 2,1 %, 65 Jahre und älter: 97,9 %.

Gefragt wurde nun, „wieviele Patien*innen leiden in Ihrer Klinik/Abteilung zugleich an
psychischen Störungen/seelischen Behinderungen?“ Hierzu wurden 648 Fälle benannt, bezogen auf die genannte Gesamtzahl ergibt dies einen Anteil von 25,7 %, d.h. jede/r vierte
Patient*in leidet in diesen Geriatrischen Kliniken zugleich an einer psychischen Störung.
Für 405 dieser 648 Fälle wurden Diagnosen angegeben, diese verteilen sich wie folgt:
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Tab. 13:

Diagnosen: Psychische und Verhaltensstörung in Geriatrischen Kliniken/Abteilungen
im Jahr 2019: Prozentuale Verteilung

Diagnose nach ICD-10, Kapitel F

Prozentuale Verteilung

F00-F09 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer
Störungen

76,0

F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope
Substanzen

2,7

F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen

0,5

F30-F39 Affektive Störungen

11,4

F40-F49 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

7,4

F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und
Faktoren

0,0

F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

1,2

F70-F79 Intelligenzminderung

0,0

F80-F89 Entwicklungsstörungen

0,0

F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der
Kindheit und Jugend

0,0

F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen

0,7

Andere

0,0

Gesamt

100,0

Quelle: Erhebung FOGS

Mit großem Abstand dominieren also in den Geriatrien die organisch bedingten Störungen
(einschließlich demenzielle Erkrankungen), gefolgt von affektiven Störungen bei gut einem Zehntel der Patient*innen und neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen mit 7,4 %.
Geriatrische Tagesklinik: Fallbezogene Merkmale
Eine Geriatrische Klinik machte auch Angaben zu ihrer Geriatrischen Tagesklinik:
Hier kommen alle Fälle (anfahrtsbedingt) aus dem Landkreis. Berichtet wird eine Fallzahl
in Höhe von 262 für das Jahr 2019. Diese verteilen sich auf weibliche Fälle mit 71,0 % und
auf männliche mit 29,0 %. 97,7 % der tagesklinischen Patient*innen sind älter als 65 Jahre.
Auch hier wurde gefragt, wie viele Fälle zugleich an psychischen Störungen/seelischen
Behinderungen leiden. Angegeben wurden 23 von 262 Fällen, das enspricht 8,7 %. Dass
der Anteil hier geringer ist, liegt vermutlich an der Tatsache, dass für Personen mit organisch bedingten Störungen die Tagesklinik nur in engen Grenzen indiziert ist. Jedenfalls
weist die erfragte Diagnosenverteilung für die diesbezügliche Gruppe F00-F09 mit 56,5 %
einen geringeren Anteil als im stationären Bereich aus, für Affektive Störungen und Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen fanden sich in der Tagesklinik mit
30,4 % bzw. 13,1 % jeweils höhere Anteile.
Anmerkung: Bei der Darstellung der folgenden Ergebnisse wird nicht mehr zwischen Kliniken und Tagesklinik unterschieden, da die betreffende Geriatrische Klinik hier auch jeweils für ihre Tagesklinik geantwortet hat.
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Angebot
Von besonderem Interesse war im gegebenen Kontext die Frage, was für diejenigen Patient*innen getan wird oder erfolgt, wenn sie an psychischen Störungen/seelischen Behinderungen/demenziellen Entwicklungen leiden. Alle drei Kliniken antworteten darauf: Speziell geschultes Personal werde auf ärztlicher, pflegerischer und psychologischer Ebene
eingesetzt, gerontopsychiatrisch weitergebildete Fachkräfte seien ebenfalls vorhanden. Genannt wird auch die Anpassung der Medikation oder auch z. B. „Wohnzimmer“ im Sinne
geeigneter, gesonderter Räumlichkeit oder auch „Ergotherapie mit speziellen Angeboten
sowie Fachkraft“. Bei einer Klinik wird mit der psychiatrischen Abteilung des gleichen
Trägers kooperiert; alle Kliniken geben überdies an, im Einzelfall mit „Klinik für Gerontopsychiatrie“, „umliegenden Psychiatern“, „Geriatrischer Rehabilitationsklinik“ bei Aufenthalt/Entlassung zu kooperieren. Zwei Kliniken geben an, konsiliarische Kooperation mit
einer Gerontopsychiatrie zu haben. Der krankenhausplanerisch gewollte geriatriebezogene
Verbandsgedanke schien demnach aufgegriffen zu werden.
Personalsituation
Zwei von drei Kliniken bezeichnen die Personalsituation als „eher gut“, eine als „eher
schlecht“. Unbesetzte Stelle gebe es bei Pflege, Psycholog*innen, Assistenzärzt*innen;
Nachbesetzungen würden zwischen drei und sechs Monate dauern.
Die Träger würden Maßnahmen ergreifen, um Personal zu gewinnen oder zu halten: Durch
verstärkte Rekrutierungsmaßnahmen, durch Entlastung der Pflege, flexible Arbeitsmodelle, Betriebskindergarten sei in Evaluation, Personalentwicklungskonzepte.
Für die Zukunft würden Engpässe vor allem bei der Berufsgruppe: (Fach-)Pflege auftreten,
gefolgt von ärztlichem Personal.
Deeskalation – Zwangsmaßnahmen
Das Personal wird hierzu entsprechend geschult, z. B. zu dem „unruhigen Patienten im
Nachtdienst“. Zwangsmaßnahmen werden präventiv orientiert zu vermeiden gesucht durch
z. B. Niederflurbetten, Sturzprophylaxe, engmaschige Aufsicht, Patientenidentifikationsbänder etc.
Zu- und Verweisung – Kooperation - Gremienarbeit
Die Patient*innen kommen mehrheitlich von zuhause oder werden aus anderen Kliniken
zugewiesen, andere Zugänge (Heime) spielen nur eine geringe Rolle. Verwiesen werden
die Fälle, soweit angegeben, nach Hause (ca. 50 %), in pflegende Einrichtungen (25 % bis
30 %) oder auch in die Rehabilitation mit knapp 20 %.
Die Kooperation wird von allen drei Kliniken als „gut“ oder „eher gut“ bezeichnet. Die
Weitervermittlung wird ebenfalls als generell „gelingend“ beurteilt.
An Gremienarbeit beteiligen sich alle Kliniken, mit Schwerpunkt auf geriatrischen Themen. Auch diese Arbeit wird als „gut“ (mehrheitlich) oder „eher gut“ bezeichnet.
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Bewertung der Versorgungssituation
Die Geriatrischen Kliniken wurden schließlich gebeten, Angaben zu machen, wie sie die
Verorgung älterer, insbesondere psychisch kranker Menschen beurteilen. Positiv gesehen
wird, dass es ein enges Netz von Pflegediensten und Seniorenhilfen gibt. Bemängelt wird
die „teilstationäre Demenzbetreuung“, der eingeschränkte Zugang zu ambulanter Psychotherapie und „keine geriatrischen Rehabilitationsbetten im Stadtverband“.
Für die Zukunft wird es als notwendig erachtet, die „(teil-)stationäre Betreuung von Menschen mit Demenzerkrankung auszubauen“, Zugang zur ambulanten Psychotherapie zu ermöglichen, Geriatrische Rehabilitation wohnortnah zu ermöglichen und in „baulich sanierten Krankenhäusern demenzsensible Anpassung“ vorzunehmen.
Zur Versorgung älterer Betroffener merkt die Landesärztin für an Demenz erkrankte Menschen an, dass aufgrund „der Zunahme von Menschen mit schwerer ausgeprägten Demenzsyndromen … geriatrische Kliniken den wachsenden Bedarf an psychiatrischer Versorgung
für Menschen mit Demenz nicht abdecken (können). Diese werden weiterhin spezieller
(geronto)psychiatrischer Behandlung bedürfen.“ Auch für Allgemeinkrankenhäuser seien
„neben der Implementierung von Demenzbeauftragten gerontopsychiatrische Konsiliarund Liaisondienste zu fordern sowie ein umfassende Qualifikation ärztlicher, therapeutischer und pflegerischer Mitarbeiter in den Einrichtungen.“ (Mitteilung von Frau Dr. Fehrenbach an FOGS vom 31. Januar 2022).
Was die „Außensicht“ auf die stationäre und teilstationäre Versorgung Älterer im Saarland
anbetrifft, so hält zwar der Pflegebeauftragte fest: „Die eigenen Erfahrungen gehen dahin,
dass in Krankenhäusern zunehmend demente Patienten aufgenommen werden müssen,
ohne dass die dort tätigen Pflegekräfte hierfür ausreichend geschult sind“ (Ministerium für
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2019). Weitere Ausführungen zur Situation speziell psychisch kranker oder demenziell betroffener Patient*innen finden sich
im 3. Bericht des Pflegebeauftragten jedoch nicht. Der Pflegebeauftragte hielt allerdings
im Expertengespräch und Workshop für Ältere fest, dass die Datenlage dazu sehr schwach
sei und gesonderte Erhebungen geplant seien. Ansonsten verweist der Pflegebeauftragte
vollkommen zu Recht darauf, dass diese Thematik nicht loszulösen sei von der generellen
Frage nach der Ausstattung der Krankenhauspflege mit entsprechend qualifiziertem Personal und nach entsprechenden Organisations- und Arbeitsstrukturen: „Die Anfragen der
Pflegekräfte haben durchweg den Hintergrund, dass zu wenig Fachpersonal da ist“ (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2019). In vergleichbarer
Weise äußert sich der Bericht der Arbeitskammer des Saarlandes in seinem Schwerpunktbericht zur Pflege im Saarland. Auch dort wird im Wesentlichen auf die Verbesserung der
Rahmen- und Strukturbedingungen der Pflege abgehoben; gesonderte Ausführungen zur
Situation von älteren Menschen mit psychischen Erkrankungen im klinischen Bereich finden sich dort nicht (Arbeitskammer des Saarlandes, 2019).

7.2

Ambulante Versorgung

Zur ambulanten Versorgung (psychisch) kranker älterer Menschen auf Basis SGB V kann
auf die vorangehenden Abschnitte (6.3.1 ff) zur vertragsärztlichen und vertragspsychotherapeutischen Versorgung verwiesen werden, da hier an verschiedenen Stellen die Altersgruppe ab 65 Jahren und ihre Versorgung dort bereits aufgegriffen und thematisiert wurde.
Ergänzend soll jedoch hier noch das Thema der Versorgung von Heimbewohner*innen
durch die niedergelassene Ärzteschaft aufgegriffen werden:
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Gemäß gesetzlicher Vorschriften hat die ärztliche Versorgung von Heimbewohner*innen
auf Basis der vertragsärztlichen Versorgung, geregelt nach SGB V, zu erfolgen. Rechtlich
betrachtet handelt es sich dabei wie bei Personen, die krank das Haus nicht verlassen können, um Hausbesuche. Die Idee, an Heimen Ärzt*innen, z. B. in Teilzeit zu Behandlungszwecken, anzustellen, hat sich nicht durchsetzen lassen; jedoch besteht gemäß § 119 b Abs.
1 SGB V die Möglichkeit, dass „Pflegeeinrichtungen einzeln oder gemeinsam … Kooperationsverträge mit dazu geeigneten vertragsärztlichen Leistungserbringern“ schließen.
Dies geschieht auch vielfach sowohl mit niedergelassenen Ärzt*innen des somatischen wie
des psychiatrischen Bereichs. Die Probleme liegen allerdings dennoch in der Alltagsorganisation der Pflegeeinrichtungen und der Praxen, im Zeitbedarf bzw. Zeitmangel, bei Wegstrecken u.a.m., sodass immer auch mit Wartezeiten zu rechnen ist, was bei Älteren auch
kritisch sein kann. Grundsätzlich sind die gesetzlich vorhandenen Möglichkeiten positiv zu
bewerten, es kommt dann in jedem Einzelfall darauf an, sie möglichst gut organisiert zu
erbringen und im Zusammenwirken Heim und Praxis entsprechend vertrauensbasierte Kooperationsformen aufzubauen.
An dieser Stelle ist das derzeit noch laufende Projekt „SaarPHIR – Saarländische Pflegeheimverorgung Integriert Regelhaft“ zu nennen, gefördert vom Innovationsausschuss des
Gemeinsamen Bundesausschusses seit 2018 für drei Jahre, der Evaluationsbericht ist zum
31.2.2022 vorgesehen. Es setzt an den eben genannten Punkten an: „In Pflegeeinrichtungen
in Deutschland leben immer mehr ältere Menschen mit mehrfachen chronischen Erkrankungen und Demenz […]. Die gesundheitliche Versorgung dieser Patienten stellt hohe Anforderungen an die Zusammenarbeit der Ärzte und Pflegekräfte sowie an deren Fachkenntnisse im Bereich Arzneimitteltherapie, Geriatrie und Palliativmedizin … Das Projekt SaarPHIR möchte die ärztliche Versorgung von Patienten in Pflegeeinrichtungen verbessern.
Hierfür unterstützt die Kassenärztliche Vereinigung Saarland ihre niedergelassenen Ärzte
in der Bildung regionaler Versorgerteams. Haus- und Fachärzte bündeln ihre Ressourcen
und ermöglichen so den Pflegeheimen eine beständige Verfügbarkeit und Erreichbarkeit
… geschulte Pflegekräfte (stehen) als Ansprechpartner für die Ärzte zur Verfügung“, als
Konsortialpartner wirken Krankenkassen (AOK, vdek, Knappschaft, IKK, BKK, TK) mit
(Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss, 2021c).
Nicht nur nach Einschätzung des Pflegebeauftragten des Landes stellt dieses Vorhaben einen „Fortschritt“ dar, selbst wenn die Bildung von Ärztenetzen zum Projektstart noch auf
Schwierigkeiten stieß (MSGFuF, 3. Bericht des Pflegebeauftragten, 2019, S. 21). Nach
Darstellung der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland mit Stand April 2019 haben sich
„in der Pilotphase in Saarbrücken acht Ärzteteams mit fast 20 Ärzten gebildet“, 345 Versicherte, ebenfalls in Saarbrücken, nahmen zu diesem Zeitpunkt an SaarPHIR teil (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2019).
Ab August 2020 konnten alle Landkreise im Saarland an dem Projekt teilnehmen; zu diesem Zeitpunkt wird mitgeteilt, dass bereits 21 Pflegeheime, 67 Vertragsärzt*innen und
1.040 Versicherte bzw. Bewohner*innen eingebunden sind (PflegeInform, 2020). Ein Abschlussbericht liegt wie ober erwähnt noch nicht vor; Vorhaben und Zielrichtung sind in
jeder Hinsicht empfehlenswert und der Sache nach in die Zukunft zu prolongieren.

7.3

Ambulante und stationäre Pflege gemäß SGB XI

Einleitung
Bis 1994 war Pflegebedürftigkeit das einzige soziale Risiko, das nicht durch eine Versicherung abgedeckt war. Angesichts der sich bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abzeichnenden demografischen Entwicklung wurde eine gesetzliche Versicherung
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zugunsten von Pflegebedürftigkeit geschaffen und am 1.1.995 als Elftes Buch in das Sozialgesetzbuch – als SGB XI – eingefügt. In der Pflegeversicherung pflichtversichert sind
alle obligatorisch in der GKV Versicherten.
Pflegebedürftig sind gemäß § 14 Abs. 1 SGB XI Personen, die „gesundheitlich bedingte
Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der
Hilfe anderer bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder
psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit
muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, und mit mindestens der in
§ 15 festgelegten Schwere bestehen“.
§ 15 SGB XI verfügt nun u. a., dass im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens der Grad
der Pflegebedürftigkeit zu ermitteln ist, mit dem Ziel der Zuordnung derselben zu einem
Pflegegrad von 1 („geringe Beeinträchtigung“) bis 5 („schwerste Beeinträchtigung“). Die
aufgrund der Pflegebedürftigkeit notwendigen Leistungen sollen für die Versicherten gemäß § 3 SGB XI vorrangig in häuslicher Pflege oder in entsprechenden Einrichtungen der
ambulanten und stationären Pflege erbracht werden. Mit diesen muss gemäß § 72 SGB XI
ein Versorgungsvertrag geschlossen werden, über den die Einrichtungen den Status der
Zulassung erhalten. Über diese Versorgungsverträge wird das Nähere zu Kapazität, Leistungserbringung, Entgelt etc. zwischen Pflegekassen und Einrichtungen geregelt. Die Leistung betr. häuslich erbrachter Pflege (durch z. B. Angehörige) wird über ein Pflegegeld
entgolten.
Das SGB XI spricht zwar das Merkmal „psychische“ Beeinträchtigungen an. Wie mit Folgen davon Betroffener jedoch umzugehen ist, dazu werden keine näheren gesetzlichen
Festlegungen getroffen, sondern dies ist über die jeweiligen Versorgungsverträge den einzelnen Trägern der Pflege überantwortet. Im Bereich der häuslichen Pflege können Unterstützungsmaßnahmen und Kurse (gemäß §§ 45 und 45a SGB XI) die pflegenden Angehörigen auf Problemlagen einstellen, die sich bei psychischen und Verhaltensstörungen zeigen. Insofern ist bereits daraus zu entnehmen, dass die Art und Weise, wie Belangen psychisch veränderter älterer und pflegebedürftiger Menschen begegnet wird, eine große
Spannbreite aufweist. Dies kann im Einzelfall zu individuell passend ausgestalteter Leistung führen, aber auch zu Vernachlässigung und Nichtbeachtung der diesbezüglich spezifischen Belange Älterer.
Zum Stand der Versorgung
Mit Stand 2019 verfügte das Saarland nach Angaben des Pflegebeauftragten über folgende
Zahlen an Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege pro Gebietskörperschaft
(Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2019):
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Tab. 14:

Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege im Saarland 2019
Einrichtungstyp
Ambulante
Pflegedienste

KurzzeitPflegeplätze

Tagespflege

Heime

Regionalverband Saarbrücken

45

42

19

45

Landkreis Merzig-Wadern

13

14

6

20

Landkreis Neunkirchen

15

15

8

22

Landkreis Saarlouis

31

19

16

26

Saarpfalzkreis

14

17

8

18

Landkreis St. Wendel

11

15

9

14

139

122

66

145

Gebietskörperschaft

Gesamt

Quelle: Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2019
(Anmerkung: Die in dieser Tabelle angegeben Zahlen differieren leicht z. B. mit den von der
Arbeitskammer 2019 in ihrem Schwerpunktbericht zur Pflege angegeben Zahlen; die
Gründe für diese geringen Differenzen können hier nicht aufgeklärt werden)

Im Bundesgebiet betrug die Zahl der Ambulanten Pflegedienste im Jahr 2019 14.688, die
der stationären Pflegeeinrichtungen/Heime 15.380 (Statistisches Bundesamt, 2020c). Der
Anteil von Ambulanten Pflegediensten im Saarland an allen solchen Diensten im Bundesgebiet beträgt somit 0,94 %, derjenige an stationären Pflegeinrichtungen im Bundesgebiet
ebenfalls 0,94 %. Der Bevölkerungsanteil des Saarlandes am Bundesgebiet beträgt 1,2 %.
Dies verweist auf eine leicht durchschnittliche Unterbesetzung des Saarlandes. Allerdings
ist zu bedenken, dass die genannten Einrichtungstypen sich im Bundesgebiet vielfach in
Metropolregionen konzentrieren; andererseits hat das Saarland einen leicht höheren Anteil
Älterer, was einer „Unterausstattung“ widerspräche.
Für das Jahr 2018 (mit Stichtag 31.12.2017) betrug die Zahl der Pflegebedürftigen im Saarland insgesamt 45.582, das entspricht 46 Personen je 1.000 Einwohner*innen (Bundesgebiet 42 pro 1.000, 2017). Von den 45.582 Pflegebedürftigen wurden 9.871 durch ambulante
Pflegedienste versorgt, 11.543 vollstationär in Heimen und 24.150 zu Hause mit Erhalt von
Pflegegeld (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2019);
neuere Zahlen können dem angekündigten 4. Pflegebericht demnächst entnommen werden;
bereits heute ist abzusehen, dass die Zahl der Pflegebedürftigen weiter steigen wird.).
Pflegegrad 1 hatten 1,8 %, Pflegegrad 5 hatten 6,2 % der Pflegebedürftigen zugewiesen
bekommen, die meisten Pflegebedürftigen verteilen sich damit auf die Pflegegrade 2 bis 4
mit Schwerpunkt auf Pflegegrad 2 mit 45,8 %.
Qualifizierte Daten zur Zahl der Pflegebedürftigen, die zugleich unter psychischen und
Verhaltensstörungen sowie Demenz leiden, liegen nicht vor. Anzunehmen ist, dass dieser
Anteil deutlich höher ist als in der älteren Bevölkerung insgesamt und zu entsprechenden
Belastungen in den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen sowie bei den zu
Hause betreuenden Angehörigen führt. Der Pflegebeauftragte schätzt die Lage wie folgt
ein (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2019): „Die Bewohner der Saarländischen Alten- und Pflegeheime sind im Schnitt rund 83 Jahre alt, und
60-80 % von ihnen sind in unterschiedlichem Ausmaß dement. Diese Zahlen zeigen, dass
die Heimbewohner von ihren Angehörigen dann ins Heim gebracht werden, wenn die
Kraft, sie zu Hause zu pflegen, erschöpft ist. Oft hängt dies damit zusammen, dass man mit
den Auswirkungen demenzieller Beeinträchtigungen nicht mehr zurechtkommt.“
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Für das Saarland wurden zwei Pflegeeinrichtungen benannt, die sich speziell den Belangen
psychisch kranker und kognitiv veränderter, jüngerer und eben auch älterer Menschen ab
65 Jahren widmen. FOGS hat im Rahmen der Erhebung an diese Pflegeeinrichtungen Fragebogen versandt, ein Bogen kam zurück. Aus Gründen des Datenschutzes wird auf Benennung verzichtet, anhand einiger Daten kann dennoch ein empirisch gestützter Eindruck
(Bezugsjahr 2019) vermittelt werden:
◼

72 % der Bewohner*innen kommen aus einer Klinik, 13 % aus einer anderen
Wohneinrichtung, 5 % von zu Hause und 10 % aus sonstigen Einrichtungen in die betreffende Einrichtung.

◼

Von der angegebenen Gesamtplatzzahl werden 90 % mit Personen mit psychischen
Störungen und seelischen Behinderungen belegt.

◼

Davon sind 55,9 % männlichen und 44,1 % weiblichen Geschlechts, 52,1 % sind im
Alter von 25 bis 64 Jahre und 47,9 % älter als 65 Jahre. 5,0 % haben einen Migrationshintergrund.

◼

Bei diesen o.g. 90 % erhalten 58,6 % Leistungen aus der Pflegeversicherung
(SGB XI), die Pflegegrade liegen hier zu 85 % bei den Graden 2 bis 4; 41,4 % erhalten
Leistungen gemäß SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung).

◼

Die Schwerpunkte der Arbeit liegen bei Maßnahmen der Grund- und Behandlungspflege, Tagesstrukturierung, Hilfe bei Krisen, Anleitung und Unterstützung bei alltagspraktischen Verrichtungen je nach Hilfebedarf, Kontakthaltung zu Angehörigen.
Dennoch werden noch „passgenauere, modernere Wohnformen“ und ebenso „passgenauere Beschäftigungsmöglichkeiten analog der Eingliederungshilfe“ gewünscht.

◼

Das Personal wird auf herausfordernde Situation vorbereitet und im Deeskalationsmanagement mehrfach jährlich geschult. Die Personalsituation bzw. Verfügbarkeit von
Fachkräften wird als „eher schlecht“ beurteilt, Nachbesetzungen bei Pflegekräften
könnten bis zu sechs Monaten dauern. Gründe hierfür seien finanzielle Aspekte und
Arbeitszeit. Diesen Gründen versuche man gegenzusteuern durch familienfreundliche
Arbeitszeiten, gutes Betriebsklima, Weiterbildungsangebote, Veranstaltungen etc.
Dennoch werden für die Zukunft Engpässe im Pflege- und Betreuungsbereich befürchtet. Die Corona-Krise hätte Abwanderungstendenzen eher noch verstärkt.

◼

Die Kooperation mit anderen Einrichtungen im Netz wird als „eher gut“, die Gremienarbeit im Land als „eher schlecht“ bezeichnet.

◼

Befragt nach Schwächen in der Versorgung im Saarland lauten die Antworten: „Fehlende Angebote für junge Erwachsene ab 18 […] eine richtig gute Versorgung und
Förderung könnte viele Langzeit-Betreuungen vermeiden“. Diese Beurteilung deckt
sich mit einer Mitteilung des Pflegebeauftragten des Saarlandes vom 7. Januar 2022,
dass eine aktuelle Erhebung ergeben habe, dass 570 Personen unter 65 Jahren in Pflegeheimen im Saarland versorgt würden, die nach seiner Auffassung Maßnahmen der
Eingliederungshilfe vorrangig bedürften. (Dies verweist auch auf eine grundsätzlichere Thematik der Zuständigkeit von SGB IX und SGB XI, deren Aufarbeitung bundesweit zu leisten ist und den hier gegebenen Rahmen absolut übersteigt).

◼

Als auffällig wird die schlechte Versorgung der Bewohner*innen in somatischen Kliniken im Krankheitsfall beurteilt. „Uns ist bewusst, dass unsere Bewohner nicht einfach zu führen sind, jedoch kommt es immer wieder zu unschönen Situationen“, die
Gesellschaft sei insgesamt zu wenig auf den Umgang mit behinderten/beeinträchtigten
Menschen vorbereitet.
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◼

Entwicklungsbedarfe und Prioritäten werden beim „intensiv“ Wohnen gesehen und bei
der Existenz beschützender Plätze. Spezielle Konzeptionen für Menschen mit Suchterkrankungen werden gewünscht, da hier eine Zunahme zu erwarten ist. Eine Verbesserung der personellen Situation durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen einschließlich Entlohnung wird als dringlich angesehen, um „motivierte Mitarbeiter“ zu
halten.

Letztgenannte Vorschläge werden in dieser Weise auch vom Pflegebeauftragten des Landes und von der Arbeitskammer in den bereits zitierten Berichten vorgebracht: Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, familienfreundliche Arbeitszeiten, Schulungen, Fort- und
Weiterbildung sowie Vertiefung der Vernetzung und Koordination einschließlich pflegeorientierter Gremien- und Konferenzarbeit u. a. m.
Aus Sicht von FOGS sollte zugleich die Datenlage verbessert werden, in welchen Anteilen
psychische und Verhaltensstörungen sowie Demenzen im Pflegesektor faktisch auftreten
und das Personal im Hinblick auf den Umgang mit diesen Gruppen – auch im Sinne der
Entlastung – geschult werden. Ein besonderes Augenmerk ist in gleicher Weise auf die
Information und Entlastung von pflegenden Angehörigen zu richten.
Dass hier im Saarland bereits gute und weiterführende Initiativen begonnen und weitergeführt werden, zeigt der nächste Abschnitt, der sich der für den Bereich der älteren Bevölkerung jetzt und in Zukunft ausweitenden Problemstellung der Demenz widmet.

7.4

Versorgung demenziell erkrankter älterer Menschen

Eine erhebliche Herausforderung bereits in der Gegenwart und noch umfänglicher erwartbar für die Zukunft stellt angesichts der demografischen Entwicklung das Thema „Demenz“ dar. Ohne dies hier näher ausführen zu können, gibt es sehr unterschiedliche Formen
und Ausprägungsgrade von demenziellen Erkrankungen. Die häufigste Demenz-Form ist
eine Erkrankungsform benannt nach dem Psychiater und Neuropathologen Alois Alzheimer (1864 – 1915), der diese Form erstmalig beschrieb, erkennbar an fortschreitender Beeinträchtigung des Gedächtnisses, der mentalen und sprachlichen Fähigkeiten, der Orientierung im Alltag, des Verhaltens, das nach außen gemütsarm, depressiv aber auch aggressiv erscheinen kann. Kognitive und demenzielle Erkrankungen können jedoch auch Folge
von Durchblutungsstörungen im Gehirn sein (vaskuläre Demenz). Krankheiten wie Parkinson, Hirntumore, Alkoholabhängigkeit können ebenfalls Demenz zur Folge haben. Ab dem
Alter 65 erhöht sich das Risiko für Demenz, allerdings scheint eine gesundheitsorientierte
Lebenshaltung dieses Risiko auch hinausschieben zu können oder nicht eintreten zu lassen
(vgl. Abschnitt 3.2.1.3).
Die Zahl demenziell erkrankter Personen wird in der Gegenwart in Deutschland auf ca. 1,6
Mio. geschätzt, für die kommenden Jahre wird von einem weiteren Anstieg ausgegangen,
für das Jahr 2030 werden 1,8 Mio. erwartet, Folge auch, aber nicht nur, des demografisch
steigenden Anteils Älterer und Hochaltriger. Für das Saarland wurde für das Jahr 2019, wie
bereits berichtet, von einer Zahl von 22.864 Demenzkranken ausgegangen, auch mit steigender Tendenz in den kommenden Jahren (im Jahr 2030 wird dann mit 25.000 Demenzkranken gerechnet).
Die Herausforderungen daraus ergeben sich für die Krankenversicherung (SGB V) genauso
wie für die Pflegeversicherung (SGB XI), für die somatische Versorgung genauso wie für
die psychiatrische, für Familien genauso wie für Gemeinden, eine Demenzerkrankung tangiert alle genannten Bereiche. Es wäre allerdings abwegig und nicht leistbar, dieser Entwicklung nur mit dem weiteren Ausbau von Pflegeplätzen oder Gerontopsychiatrischer
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Abteilungen zu begegnen – obwohl diese im Einzelfall das (letzte) Mittel der Wahl sein
können oder müssen. Angesichts der sehr verschiedenen Formen und Stadien der Demenz
ist es vielmehr geboten, darauf auch mit verschiedenen Betreuungs- und Unterstützungsformen zu reagieren, auch zur Entlastung der Angehörigen, die hier nach wie vor eine
Hauptlast tragen.
Es gibt in Deutschland inzwischen eine Fülle von Ansätzen in Institutionen, Praxen und
Vereinen sowie vor Ort, den daraus resultierenden Problemstellungen zu begegnen. Ein in
den Niederlanden entwickeltes Konzept gemeindeorientierter Versorgung Pflegebedürftiger „BUURTZORG“ beginnt auch in Deutschland Fuß zu fassen (Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2019) und könnte auch für Demenzkranke Vorteile bringen. Gleiches gilt für die Ansätze einer „Quartiersentwicklung“ (Mehnert & Kremer-Preis, 2017), einer sozialraumorientierten Gestaltung der Altenhilfe. Die Vorteile, die
für Demenzkranke darin liegen können, bestehen darin, dass mindestens in frühen Stadien
der Entwicklung der Demenz der Verbleib im häuslichen Umfeld durch gemeindebasierte
Hilfen, Nachbarschaftshilfen etc. noch für längere Zeit möglich gemacht wird. Denn eine
demenzielle Erkrankung beginnt nicht selten „einfach“: Vergessen des Einkaufs, Verlust
von Zeitgefühl, Beeinträchtigung der Nahrungsaufnahme und des Trinkens, was bei älteren
Menschen schnell zu weiteren Komplikationen führen kann: Können solche Beeinträchtigungen regelhaft kompensiert werden, durch niedrigschwellige nachbarschaftliche oder gemeindebasierte Hilfen und hausärztliche Unterstützung ggf. in Verbindung mit Essensdiensten, Haushaltshilfe, lässt sich der Verbleib im häuslichen Umfeld auch nicht selten
verlängern. Zweifelsohne bedarf es dazu kleinräumig vernetzter und kooperativer Angebote, die auf die verschiedenen Stufen der Ausprägung einer individuellern Demenzerkrankung reagieren können.
An dieser Stelle kann z. B. auf das Vorhaben „RubiN – Regional ununterbrochen betreut
im Netz“, aktuell gefördert durch den Innovationsfonds gemäß § 92a SGB V verwiesen
werden. Dessen Ziel ist es, „eine regional vernetzte Organisationsform zu entwickeln, in
der nicht-ärztliche und ärztliche Spezialisten der Geriatrie in einem Versorgungsnetzwerk
rechtssicher zusammenarbeiten können, um gezielt auf andere Versorgungsebenen – sektorübergreifend – hinzuwirken. … Dafür dokumentieren ausgebildete Fachmanager die
ambulanten und in Krankenhäusern die stationären Risiken des Altersprozesses von Patienten über 70 Jahren. Die Ergebnisse werden nach leichtem, mittleren und intensivem Betreuungsbedarf eingeordnet und individuelle Behandlungs- und Versorgungspfade gestaltet.“ Das Projekt läuft derzeit in nord- und ostdeutschen Bundesländern, 3.200 neu behandelte geriatrische Patienten werden mit 1.600 regulär versorgten geriatrischen Patienten
verglichen, Ergebnisse liegen noch nicht vor (https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/neue-versorgungsformen, abgerufen am 12.1.2022).
Die Initiativen dazu sind zwar verschiedentlich noch in den Anfängen, nehmen jedoch
deutschlandweit zu. Initiativ- und kommunikationsfördernd sowie wissensverbreiternd zu
einzelnen Ansätzen wirkt hierzu insbesondere auch das „Kuratorium Deutsche Altershilfe“.
Dieser Bericht bezieht sich auf das Saarland. Es kann anstelle weiterer Kompilation von
Initiativen und Fachwissen zum Thema Demenz mit Überzeugung darauf verwiesen werden, dass der Demenzplan für das Saarland hier selbst in gewisser Weise beispielgebend
zitiert werden kann:
Angesichts der demografischen Entwicklung und des damit an Bedeutung zunehmenden
Themas Demenz, hat das Saarland bereits im Jahr 2015 einen „Ersten Demenzplan“ verabschiedet, ein „Zweiter Demenzplan des Saarlandes“ mit dem Titel: „Demenz geht uns
alle an!“ wurde im Jahr 2021 durch das MSGFuF veröffentlicht. Dieser Demenzplan enthält und benennt in jeweils kurzer Berichtsform eine Fülle von Ansätzen, die für Gegenwart
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und Zukunft der Versorgung Demenzkranker von wesentlicher Bedeutung sind. 29 konkrete Maßnahmen werden benannt, zu unterstreichen ist, dass sie „beteiligungsorientiert“
sind, und, wichtig, den Charakter von Bürger- und Ortsnähe sowie professioneller und ehrenamtlicher Mitwirkung unterstreichen. Wenngleich in den Erhebungen und Expert*innengesprächen der FOGS verschiedentlich zum Ausdruck kam, dass hier Einiges noch in
den Anfängen steckt und der Mühe der Fortsetzung bedarf, kann nicht Weniges aus dem
„Zweiten Demenzplan des Saarlandes“ als zukunftsorientiert und -trächtig unterstrichen
werden. Gerade auch hinsichtlich „Demenzfreundlichkeit“ im Sinne von Sensibilisierung
für eine möglicherweise jeden treffende Erkrankung, Information dazu, Schulung von damit – auch im Notfall – befassten Instanzen, Förderung von Teilhabe usw. (Ministerium
für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2021a) wird dazu aufgeführt und
beschrieben:
◼

Eine Landesärztin für an Demenz erkrankte Menschen ist als fachkoordinative Stelle
etabliert.

◼

Eine Landesfachstelle für Demenz besteht mit den Aufgabenschwerpunkten Schulung,
Strukturierte Arbeit/Umsetzung des Demenzplans, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit.

◼

Workshops erfolgen zur Information und zur Optimierung koordinierter Arbeit zugunsten Betroffener.

◼

Erarbeitung von Behandlungs- und Betreuungspfaden für an Demenz Erkrankte ist
Ziel.

◼

Förderung von regionalen Netzwerken und „Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz“ wird benannt. Auf diesem Hintergrund haben sich in allen Gebietskörperschaften des Saarlandes in unterschiedlicher Form entsprechende Initiativen gebildet mit
Beteiligung von Einzelpersonen und kommunalen und konfessionell orientierten Vertreter*innen.

◼

Für den gegebenen Zusammenhang hervorzuheben sind demenzbezogene Netzwerke
wie z. B. das „Gerontopsychiatrische Netzwerk Demenz“ im Saarpfalz-Kreis und das
Gerontopsychiatrische Netzwerk „Demenzverein Saarlouis e. V.“ Ziele sind hier regelmäßige Treffen der an der Versorgung Beteiligten, Vorträge, Beratung und Informationsmaterial für Betroffene und ihre Angehörigen, Sensibilisierung zum Thema
Demenz auch in Betrieben, Mitarbeit in Gremien, Beförderung der Vernetzung.

Zweifelsohne sind noch wichtige Schritte zu tätigen und Bemühungen erforderlich, um gesetzte Ziele zu erreichen. Die „Landesärztin für an Demenz erkrankte Menschen“ verweist
hier ihrerseits auf noch zu bewältigende Problemstellungen:
◼

Es fehle an erweiterten Möglichkeiten zur teilstationären Demenzbehandlung; die „erhöhte Personalintensität bei der Betreuung von Menschen mit Demenz (ist) nicht ausreichend abgedeckt“.

◼

In den ambulanten Versorgungstrukturen fehlten „spezialisierte tagestrukturierende
Angebote für nichtdemente ältere Menschen, insbesondere Menschen mit Depressionen …, geeignete Wohnformen für ältere Menschen mit psychischen Erkrankungen
…, Wohngruppen für Menschen mit Demenz …, barrierefreier Wohnraum für Ältere,
welcher einzelbetreutes Wohnen ermöglicht.“

◼

Zu unterstützen sei, „dass die im Bereich der Behandlung und Versorgung älterer Menschen mit psychischen Erkrankungen tätigen Institutionen in regionalen Verbünden
vernetzt sind. Zielführend wären z. B. auch Hilfeplankonferenzen … für psychisch
kranke Ältere mit einem hohen Versorgungsbedarf …“.
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◼

Als notwendig wird erachtet, dass es entsprechenden „Fort- und Weiterbildungsbedarf
im Hinblick auf gerontopsychiatrische Krankheitsbilder und insbesondere auch Umgang mit Menschen mit Demenz“ gibt. „Derzeit gibt es im Saarland noch keine Fachweiterbildung zur gerontopsychiatrischen Fachpflege“. (Alle vorstehenden Zitate aus
Mitteilung Frau Dr. Fehrenbach vom 31. Januar 2022).

Die Maßnahmen und Vorschläge im „Zweiten Demenzplan des Saarlandes“ sowie der mit
diesem Plan etablierten Landesärztin für an Demenz erkrankte Menschen weisen insgesamt
in eine sehr verfolgenswerte Richtung zugunsten (auch niedrigschwelliger, gemeindebasierter) Bewältigung von Herausforderungen im qualifizierten Umgang mit an Demenz erkrankten Betroffenen und bezogen auf Entlastung ihrer Angehörigen. Die vorgeschlagenen
Maßnahmen sind umfassend und nicht sofort bewältigbar, da sie z. T. auch in gemeindliche
Strukturen eingreifen, Netzwerkarbeit erfordern etc. Sie lohnen jedoch angesichts der demografischen Entwicklung der Inangriffnahme mit Blick auf die kommenden Jahre und
schrittweiser Umsetzung, so wie sie der „Zweite Demenzplan“ vorsieht.

8

Zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit
psychischen und Verhaltensstörungen

Vorbemerkung
Gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem MSGFuF (s. Abschnitt 1.2) wurde von FOGS
zwar keine gesonderte Bestandsaufnahme im Bereich Kinder und Jugendliche durchgeführt, da der Auftrag sich auf die Situation der von psychischer Krankheit und seelischer
Behinderung betroffenen Erwachsenen richtete. Dennoch wurde vereinbart, dass dieser Bericht ein Kapitel zur Versorgungslage betroffener Kinder und Jugendlicher enthält – gerade
mit Blick auf die Zukunft und das Prognosejahr 2030, in dem ein Teil von diesen selbst
Adoleszente oder Erwachsene sein werden.
Die Datengrundlage der nachfolgenden Abschnitte beruht folglich einerseits auf der Auswertung vorliegender und bereitgesteller Unterlagen sowie auf Gesprächen mit Expert*innen, insbesondere in einem Workshop zur Thematik Kinder und Jugendliche am 17. Juni
2021.

8.1

Stationäre, teilstationäre und ambulante Versorgung

Stationäre und teilstationäre Versorgung
Der Krankenhausplan des Saarlandes 2018-2025 sowie dessen Erste Fortschreibung sieht
einen Bestand sowie einen sukzessiven Ausbau der Betten- und Platzkapazitäten vor für
die ggf. erforderliche stationäre und teilstationäre Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen und Verhaltenssauffälligkeiten (s. dazu Abschnitt 6.1.1,
Tab. 2 und Tab. 3):
◼

Die Zahl der Betten steigt im Zeitraum von 2018 bis 2025 von 55 auf 73. Darunter
wächst die Bettenkapazität in den SHG-Kliniken in Saarbrücken von 30 auf 43, wobei
der bisherige Standort Kleinblittersdorf aufgegeben wird und die Bettenkapazität in
der Uniklinik in Homburg (Saarpfalzkreis) im gleichen Zeitraum von 25 auf 30 zunimmt.

◼

Erhöht wird auch die Zahl der teilstationären Plätze bis 2025 von jetzt 60 auf 77 und
zwar an den zwei Klinikstandorten im Regionalverband Saarbrücken von 15 auf
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18 und im Saarpfalz-Kreis von 15 auf 16; an einem dezentralen Standort im Landkreis
Merzig-Wadern von 20 auf 33, während die Tagesklinik in St. Wendel (Landkreis St.
Wendel) mit zehn Plätzen unverändert bleibt.
Damit wird einer steigenden Nachfrage (Gründe hierfür werden noch benannt) nach entsprechenden Kapazitäten entsprochen. Zwar sind die Betten der Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie (KJP) auf zwei Standorte konzentriert. Vertretbar ist dies zum einen vor dem Hintergrund eines flächenmäßig begrenzten Bundeslandes, zum anderen, weil
die teilstationären Plätze gut auf vier Standorte im Land verteilt sind, um ein gewisses Maß
an Wohnortnähe zu ermöglichen, was gerade für Kinder und Jugendliche angezeigt ist.
Dem entspricht versorgungskonzeptionell auch, dass für diesen Altersbereich die Zahl der
tagesklinischen Plätze mit 77 im Jahr 2025 höher sein soll als die Zahl der Betten mit 73.
Bezogen auf den Schulbesuch, für diesen Altersbereich unverzichtbar, kann gemäß Mitteilung der Expert*innen festgehalten werden, dass die Beschulung im stationären Bereich im
Saarland gut funktioniert. Der Personal-Schlüssel liegt bei 1 : 5 und bei besonderem Bedarf
werden zusätzliche Lehrkräfte bereitgestellt.
Ferner verfügt die SHG Klinik Sonnenberg bereits seit einigen Jahren über eine Adoleszenten-Station für 16- bis 23-Jährige. Ursprünglich standen zehn Plätze zur Verfügung, die
Platzzahl wurde vor ca. fünf Jahren erweitert. Es handelt sich um eine offene psychotherapeutische Station mit Terminvergabe für Personen mit schwerwiegenderen Störungen wie
Borderline-Syndrom, die mittelfristig in die Erwachsenenpsychiatrie überführt werden soll.
Es erfolgt jedoch keine Akutversorgung oder ggf. Entgiftung. Die Nachfrage nach diesen
Plätzen ist hoch. Für Jugendliche mit Suchtproblematik sind Plätze zur stationären Entgiftung in Planung. Eine solche Station gab es dem Vernehmen nach zwar früher, im Zuge
der Flüchtlingskrise wurde diese jedoch umgenutzt.
Perspektivisch sollte jedoch, so auch ein Workshop-Ergebnis, das Ziel verfolgt werden,
Kinder und Jugendliche nur so lange wie zwingend erforderlich stationär zu behandeln
bzw. landläufig gesprochen sie aus den „Bettenburgen rauszuholen“ und in ambulante Behandlungssettings zu bringen, parallel mit den Eltern zu arbeiten und aufsuchend in die
Familien zu gehen (Stepped-Care, wozu im Saarland nach Ansicht der Expert*innen durchaus Bereitschaft bestehe, aber dann zusätzliches qualifiziertes Personal erforderlich sei).
Dadurch würden Betroffene in ihren realen Lebensvollzügen erreicht und nicht in einem
letztlich „künstlichen“ stationären Setting. Dafür würde es sich auch anbieten, die gesetzlich mögliche „stationsäquivalente psychiatrische Behandlung“ (§ 115d SGB V) in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie zu etablieren oder ein Modellprojekt nach § 64 b
SGB V in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie zu etablieren.
Ambulante Versorgung
Unter anderem vor dem Hintergrund der oben dargestellten Überlegungen wird die derzeitige ambulante therapeutische Versorgung und Angebotslage für Kinder und Jugendliche
als unzureichend beurteilt. Niedergelassene Therapeuten hätten im Jahr 2020 (auch aufgrund von Corona) 40 bis 60 % mehr Anfragen verzeichnet. Von ambulanten Praxen wird
berichtet, dass es aktuell pro Woche etwa 30 bis 40 Anfragen von Eltern nach einem Therapieplatz für ihre Kinder gibt. Die Wartezeit auf einen ersten Termin für die Eingangsdiagnostik läge dem Vernehmen nach bei vier bis sechs Monaten. Daher nehmen Betroffene
oft mehrere Termine zu Erstgesprächen wahr, schildern wiederholt ihre Situation, erhalten
im Anschluss jedoch trotzdem keinen Therapieplatz. Dies hängt auch mit der sogenannten
Servicesprechstunde zusammen („erzwungene psychotherapeutische Sprechstunde“), die
aus der Perspektive der Expert*innen wenig zielführend, weil kapazitätsbindend ist. Der
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Mangel im ambulanten Bereich führe dazu, dass das formulierte Ziel „Ent-Hospitalisierung“ kaum erfolgreich umgesetzt werden kann.
Wodurch der beklagte Mangel begründet ist, ist nicht einfach festzustellen. Allein von der
Kopfzahl her betrachtet ist das Saarland in Bezug auf Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeut*innen (KJPt) mit einer/m KJPt auf 2.663 Einwohner*innen gegenüber dem Bundesgebiet mit 2.330 E. auf eine/n KPPt nicht eklatant unterausgestattet; die Planungsblätter
der KV Saarland lassen solches auch nicht erkennen (vgl. Abschnitt 6.3.1.2). Also dürfte
die Frage des Mangels, gemessen an Wartezeit auf Therapie, eher in Behandlungskapazität
und Behandlungsorganisation begründet liegen, wie es in gleicher Weise auch für den Erwachsenenbereich zu vermuten ist (s. dazu Abschnitt 6.3.1.3). Folglich kann auch hier nur
empfohlen werden, dass kooperativ mit der KV Saarland Lösungen gesucht werden, die
auf Fachebene wahrgenommene und kritisch berichtete Situation zu optimieren.
In jedem Fall ist ebenso wie für den Erwachsenenbereich mit Blick auf die Zukunft der
ambulanten Versorgung (siehe dazu Abschnitt 6.3.1.5) zu unterstreichen, dass im Saarland
die psychotherapeutische Ausbildungssituation an der Universität Homburg/Saar so dimensioniert wird, dass Bestand und angesichts zahlenmäßig relevantem altersbedingtem
Ausscheiden aus der Versorgung bis 2030 vor allem Nachwuchs auch im KJPt-Bereich
garantiert und gesichert werden kann.
Des Weiteren besteht Bedarf an spezifischen ambulanten Nachsorgeangeboten für Kinder
und Jugendliche, um stationär und teilstationär erreichte Behandlungserfolge zu konsolidieren, d. h. sozialpädagogische bzw. familientherapeutische Nachsorge in und im Umfeld
der Familien sowie psychotherapeutische Nachsorge mit schneller Platzvergabe.
Zu ergänzen ist, dass auch im Saarland eine Umsetzungsvereinbarung zur Sozialpsychiatrie-Vereinbarung besteht. Diese Vereinbarung (auf Bundesebene zwischen Kassen und
Kassenärztlicher Vereinigung, Anlage 11 des Bundesmantelvertrags) beruht auf § 85 Abs.
2 Satz 4 und § 43a SGB V und ermöglicht besondere Maßnahmen zur Verbesserung der
sozialpsychiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen in entsprechend ausgestatteten bzw. mit diesbezüglichem Vertrag mit den Kassen versehenen Praxen. Die/der
teilnehmende KV-Ärzt*in kann eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von medizinischen
und sozialen Hilfen bei komplexen sozialpädiatrischen und psychiatrischen Behandlungsproblemen verordnen. Nach Mitteilung der IKK-Südwest vom 7. Dezember 2021 wurden
in der Zeit vom 1.1.2020 bis zum 31.3.2021 je Quartal für ca. 250 Fälle entsprechender
Aufwand erstattet. Qualifizierte Erkenntnisse liegen der Kasse darüber hinaus jedoch nicht
vor; bundesweit kontaktete Einzelfälle von Praxen, die die Sozialpsychiatrie-Vereinbarung
nutzen, lassen diese jedoch aus Sicht von FOGS als sinnvoll und nutzbringend ansehen.
Rolle des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes an Gesundheitsämtern
Bei der von FOGS durchgeführten Erhebung per Fragebogem im 1. Halbjahr 2021 wurden
für den Erwachsenenbereich die Gesundheitsämter auch nach ihren Kinder- und Jugendärztlichen Diensten befragt: Alle Ämter im Saarland verfügen aufgabengemäß über einen
solchen Dienst. Befragt danach, in welchen Größenordnungen Kinder und Jugendliche mit
psychischen oder psychosomatischen Störungen und mit welchen Anliegen sie kommen,
schwanken die (geschätzten!) Zahlenangaben je nach Dienst sehr stark von „20“ über „100“
bis „500“, sodass diese Zahlen wohl auch mangels diesbzüglicher Dokumentation nicht
belastbar sind. Faktum ist jedoch, dass Kinder/Jugendliche mit entsprechenden Störungen
dort vorstellig werden, z. B. wird in einem Dienst vermerkt: „Schüler mit psychischen Auffälligkeiten wie hohe Fehlzeiten in der Schule“; von einem anderen Dienst ist zu lesen:
„Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche, bei denen die psychischen Beschwerden im Vordergrund stehen, werden wegen Schulfehlzeiten, Verhaltensproblemen in der Schule […]
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vorgestellt […]. Häufig haben Schüler*innen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen psychische Beschwerden und die Symptomatik überlagert sich“ (siehe dazu auch
die Darstellung zur psychischen Gesundheit von Kindern/Jugendlichen in Abschnitt
3.2.1.1). Die Dienste geben in all diesen Fällen an, vermittelnde Beratung und Hilfe zu
leisten und kooperativ zu anderen Einrichtungen und Stellen zu verweisen (familienunterstützende Dienste des Jugendamts, psychosozialer Dienst im Gesundheitsamt, Frühför-derstellen, Sozialpädiatrisches Zentrum im Landkreis Neunkirchen, niedergelassene Therapeuten, Erziehungsberatungsstellen usw.).
Vor diesem Hintergrund wird aus Sicht der Expert*innen die Einrichtung eines Kinderund Jugendpsychiatrischen Dienstes unter dem Dach eines Gesundheitsamtes in die Diskussion gebracht, um für diese Altersgruppe vor Ort „Spezialisten für seelische Gesundheit“ zur Verfügung zu haben. Darstellbar dürfte dies nach gegenwärtiger Einschätzung
nur für die Landeshauptstadt Saarbrücken sein. Sollte dieser Gedanke weiter verfolgt werden, empfiehlt FOGS die Erfahrungen aus anderen Bundesländern mit Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten in die Überlegungen einzubeziehen, da die Konzeptionen und
Ausstattungen dieser – im Vergleich zu den Sozialpsychiatrischen Diensten noch wenigen
– Dienste vergleichsweise unterschiedlich sind, sodass sich eine einfach übertragbare Typik noch nicht umfassend herausgebildet hat.

8.2

Zur Kooperation der zuständigen Institutionen –
Bewertung der Versorgung von Adoleszenten

Nach Ansicht der Expert*innen wäre bei Kindern und Jugendlichen die in der ambulanten
wie stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie vorstellig werden, eine verpflichtende
Trauma- und Misshandlungsdiagnostik wünschenswert. Zum Thema Trauma und Traumafolgestörungen wird von den Expert*innen in der KJP ein Fortbildungsbedarf ausgemacht
und auch die Notwendigkeit gesehen für diese Thematik mit unterschiedlichen familiären,
milieubedingten, sozialen Ursachen und damit einhergehenden Störungsbildern auch in der
Jugendhilfe stärker zu sensibilisieren. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass es im Bereich der KJP insgesamt an multiprofessioneller Arbeit und Koordination mangele. Diese
Situation sollte verbessert werden sowie regelhaft eine intensivere interdisziplinäre Kooperation zwischen KJP, Jugendhilfe, Schule und schulpsychologischem Dienst sowie Pädiatrie etabliert werden.
◼

Dazu erfolgt die Empfehlung, die Schulsozialarbeit im Saarland sowie die Versorgung
von Schulverweigern (Klasse 5 bis 8) weiter auszubauen. Bei Fällen von Schulverweigerung wird in der Regel aufsuchende Arbeit in den Familien geleistet, die jedoch nicht
immer erfolgreich ist und Betroffene weiterhin nicht die Schule besuchen. In Saarlouis
gibt es seit 2016 für diese Zielgruppe ein erfolgreiches und verstetigtes Modellprogramm (50 % der Teilnehmenden konnten einen Schulabschluss erreichen).

◼

Die Versorgung für Jugendliche in Zuständigkeit der Jugendhilfe wird von den Expert*innen als nicht optimal bewertet. In der Regel bekämen Betroffene zwar innerhalb
einer Woche einen Termin in einer Sprechstunde, im Anschluss erfolge jedoch meist
keine Vermittlung in eine bedarfsgerechte Versorgung. Besonders problematisch sei,
dass Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Frage der Zuständigkeit
öfter uneins seien; entsprechend würden Betroffene „hin- und hergeschoben“ und am
Ende wieder an die Jugendhilfe verwiesen, obwohl bspw. dringend eine (teil-)stationäre psychiatrische Diagnostik/Behandlung bzw. psychotherapeutische Versorgung
notwendig wären. In vielen Fällen warten Jugendliche mit akutem Behandlungsbedarf
Monate bis sie einen Therapieplatz erhalten, diese sollte sich durch die bereits
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planerisch festgehaltene Aufstockung von Betten- und tagesklinischen Plätzen sukzessive verbessern. Idealerweise sollte eine Akutbehandlung spätestens 14 Tage nach Besuch der Sprechstunde beginnen. Ist dies nicht der Fall und die Betroffenen können
aufgrund ihres Störungsbildes nicht mehr in die Schule, zieht dies für die Familien
erheblich belastende Situationen nach sich. Nur in sehr wenigen Fällen könne derzeit
eine Hausbeschulung erfolgen.
◼

Darüber hinaus weisen die Expert*innen darauf hin, dass es für die Versorgung von
Jugendlichen mit einer zusätzlichen geistigen Behinderung im Saarland bislang nur
sehr wenige Anlaufstellen, ambulante Angebote und Therapeut*innen gibt und keine
betreuten Wohneinrichtungen vorhanden sind. Die Versorgung dieser Gruppe junger
Menschen mit zusätzlicher geistiger Behinderung wird wie auch bei den anderen Altersgruppen insgesamt als unzureichend bewertet. Die Kooperation der Fachdienste,
der Pädiatrie, der Heilpädagogik, der Sozialpädiatrie, der Frühförderung, der Kinderund Jugendpsychiatrie sollte gerade gezielt gebündelt mit Blick auf geistig behinderte
Kinder und Jugendliche mit zugleich psychischen Störungen optimiert werden können,
zumal die Zahl der Betroffenen hierzu sich als überschaubar für das Saarland darstellen
dürfte.

Grundsätzlich ist die klinische Versorgung von Adoleszenten im Saarland aus Expert*innensicht gut geregelt. Ein großer Pluspunkt ist insbesondere die Adoleszenz-Station in
Saarbrücken (SHG), die – vordem bundesweit mit Modellcharakter – allerdings nur die
Versorgung von Jugendlichen und jungen Erwachsene mit schwerwiegenderen Störungen
sicherstellt. Es bestehen jedoch auch einige Entwicklungsbedarfe. Insgesamt braucht es
verbesserte therapeutische Zugangsmöglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene
in Transitionsphasen. Die Versorgungslage sei zwar nicht schlecht, sie greife oft aber zu
spät. Gemäß Krankenhausplan sollen künftig an beiden stationären Orten (Saarbrücken,
Homburg) Kapazitäten für Adoleszente bestehen.

8.3

Versorgung von Kindern psychisch kranker Eltern und
Kindern suchtkranker Eltern

Deutschlandweit ist für diese Zielgruppe bzw. in diesem Versorgungsbereich eine deutliche
Lücke zu konstatieren. Geschätzt wird von der deutschen Gruppe der „National Association for Children of Alcoholics (NACoA)“, dass in Deutschland 2,65 Mio Kinder mit alkoholkranken Eltern leben, ebenso 40.000 bis 60.000 Kinder mit Eltern, die von illegalen
Suchtmitteln abhängig sind (https://www.nacoa.de, abgerufen am 8.1.2022). Allerdings
liegen keine belastbaren Daten vor, in wie vielen Fällen welche Hilfe gegeben bzw. erforderlich wird. Ebenso offen ist, wer eine Inititiativ- oder Trägerfunktion dafür übernehmen
soll: Die Kliniken für Erwachsene, die Kliniken für Kinder- und Jugendliche, Pädiater, Jugendamt, soziale Dienste …? – Antworten stehen noch aus, wenngleich die Problemstellung unbestritten ist und in unterschiedlicher Weise durch verschiedene Träger in Deutschland Unterstützung angeboten wird.
Deshalb ist weitere Aufarbeitung des Problemfeldes angezeigt: Aktuell läuft in Deutschland ein über den Innovationsfonds gemäß § 92a SGB V gefördertes Projekt für betroffene
Kinder und Familien an (CHIMPS-NET), das Aufsuchende Arbeit sowie Unterstützung in
beteiligten Klinikzentren anbietet. Das Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg/Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist eines der beteiligten Projektzentren. Im
Rahmen des Projektes sollen Kinder und Jugendliche mit psychisch kranken und suchtkranken Eltern frühestmöglich während der Behandlung ihrer Eltern in der Erwachsenenpsychiatrie auf psychische Auffälligkeiten hin untersucht und ihnen bzw. ihrer Familie
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nach einem Stepped Care-Model ein passendes Behandlungsangebot gemacht werden. Beispielsweise erhalten Kinder, bei denen keine psychischen Auffälligkeiten festgestellt werden, die Möglichkeit unter Beteiligung einer*s Sozialarbeiters*in an einer Präventionsmaßnahme teilzunehmen (CHIMPS-P). Kinder und Jugendliche, die bereits psychische
Aufälligkeiten zeigen, können im Rahmen einer familienorientierten Psychotherapie behandelt werden (CHIMPS-T). Kinder und Jugendlichen, die in ländlichen Regionen wohnen und nur eingeschränkt Zugang zu den Versorgungsangeboten haben, kann eine OnlineIntervention (e-CHIMPS) mit therapeutischer Begleitung angeboten werden (Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss, 2021a).
Des Weiteren gibt es für Kinder suchtkranker Eltern im Saarland bereits seit 15 Jahren das
Angebot WIESEL, das die Caritas Schaumberg Blies 2006 gegründet hat. Das präventive
Angebot ist vor dem Hintergrund der hohen Entwicklungsrisiken für Kinder aus suchtbelasteten Familien entstanden. Die Initiative WIESEL begegnet der Problematik durch Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit, Einzel- und Fallberatungen für betroffene Familien,
Gruppenstunden für betroffene Kinder sowie Schulungen für Fachkräfte. Das Angebot bestand zunächst für den Landkreis Neunkirchen, seit 2009 für den Landkreis St. Wendel.
Seit Beginn des Jahres 2021 wird das Projekt im Zuge der Neustrukturierung der Suchtkrankenhilfe in allen Landkreisen und im Regionalverband Saarbrücken vorgehalten.

8.4

Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit
Fluchthintergrund

Für die Behandlung von (mit ihren Eltern, mit einem Elternteil oder unbegleitet) geflüchteten Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen ist grundsätzlich die Regelversorgung zuständig. Allerdings liegen in diesem Bereich strukturelle, sprachliche und
teilweise auch kulturelle Hemmnisse und Barrieren vor.
Ein unterstützendes Angebot hält das Psychosoziale Zentrum des Landesverbands Saarland
des Deutschen Roten Kreuzes vor und zwar in Lebach (Zentrale Aufnahmestelle für geflüchtete Menschen) und in Burbach. Im Saarland wurde seit 2016 bis Ende 2019 in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Therapiezentrum Schaumberger Hof gGmbH
und der Saarland Heilstätten GmbH (SHG) eine Zentrale Clearingstelle für unbegleitete
minderjährige Ausländer (umA) auf dem Schaumberger Hof in Tholey betrieben. Dort wurden die jungen Menschen kindgerecht und mit fachlich qualifizierter Betreuung und Versorgung untergebracht. In der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen wurden insbesondere die Besonderheiten – nervenaufreibende und erschöpfende Reisen, oft mit traumatogenen Erfahrungen, Vergewaltigungen sowie ausgeprägte Hoffnungslosigkeit – dieser besonders vulnerablen Gruppe berücksichtigt. Das erfolgreiche Hilfekonzept wird seit Anfang 2020 mit der Stiftung Hospital St. Wendel, unter Beibehaltung der engen Kontakte
zur SHG Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik
in Kleinblittersdorf, weitergeführt (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2021c).
Allerdings können auch von ihren Eltern begleitete Flüchtlingskinder im Zuge der Flucht
Opfer oder Zeugen von potenziell traumatisierenden Erlebnissen geworden sein. Zudem
haben sie neben nahen Angehörigen in der Regel nahezu alles verloren. Daher kann es bei
ihnen zu Überforderung, Parentifizierung und Entwicklungsstörungen kommen. Ferner
können sie unter der fehlenden emotionalen Zuwendung der Eltern leiden, wenn diese ihre
eigenen traumatischen Erlebnissen bewältigen müssen (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2021c).
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Insgesamt steht die ambulante, teilstationäre und stationäre Versorgung von Menschen mit
Fluchthintergrund im Saarland aus Sicht der Expert*innen „auf schwachen Beinen“. Häufig fällt diese Gruppe durch die Versorgungsnetze, weil es in der Regel an entsprechender
Gesundheitskompetenz, Kenntnissen des deutschen Versorgungssystems und den Fähigkeiten sich darin zurechtzufinden und zu navigieren, mangelt. Hierfür werden innovative
und nachgehende Konzepte benötigt, die u. a. kulturelle und sprachliche Multiplikator*innen und Vermittler*innen in die Versorgung und Aufklärung einbinden – insbesondere unter präventiven Aspekten, um ein Abgleiten dieser Gruppe von Betroffenen zu verhindern.
Im Rahmen eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Multi-Center-Projekts wird seit Ende 2020 in den von Frau Prof. Möhler geleiteten
saarländischen Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie ein ambulantes, niedrigschwelliges Gruppentherapie-Angebot für geflüchtete Jugendliche (STARTA1) angeboten, in dessen Rahmen auch die Dolmetscherkosten vom BMBF getragen werden. Die Zuweisungen seien dank intensiver Werbung inzwischen langsam angestiegen.

8.5

Entwicklungen im Kindes- und Jugendalter jetzt und
künftig

Zunächst ist festzuhalten, dass aus Sicht der befragten Expert*innen die Kinder- und Jugendgesundheit für die große Mehrzahl dieses Altersbereichs im Saarland auf einem zufriedenstellenden Niveau ist. Die kinderärztliche Versorgung ist aus Sicht der Gesundheitsämter auch bis in die ländlichen Regionen kompetent und gut sowie mit kurzfristig
erfolgender Terminvergabe.
Dennoch zeigen sowohl der jüngste „Kinder- und Jugendgesundheitsbericht 2021“ für das
Saarland (vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 3.2.1.1 zur Epidemiologie in der Altersgruppe bis 18 Jahre) als auch die Ergebnisse der Fachgespräche, dass für bestimmte
Teilgruppen besondere Problemstellungen im einstelligen oder kleinen zweistelligen Prozentbereich aller Kinder und Jugendlicher bestehen und verschiedentlich auch Zunahmen
oder Azerbierung zeigen. Genannt werden u. a. aus dem Bereich psychischer Störungen
überwiegend ADHS und Traumafolgestörungen, internalisierte und externalisierte Verhaltensstörungen (Hypermotorik, Unruhe, „sensation seeking“, verbale und körperliche Aggression, emotionale Ausbrüche, Probleme mit der Impulskontrolle). Auch übergriffige
Verhaltensweisen würden verstärkt wahrgenommen. Darüber hinaus werden vermehrt Kinder und Jugendliche verzeichnet, die unter Schwierigkeiten mit ihrer Geschlechtsidentität
oder Angststörungen leiden. Als Hauptursachen für die Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen identifizieren die befragten Expert*innen insbesondere Mobbing
sowie alle Formen der Kindesmisshandlung, familiäre Interaktionsstörungen oder familiäre
Konflikt- und Trennungssituationen. Ferner werden vermehrt armutsbedingte Folgestörungen und Problemstellungen festgestellt. Insbesondere aus der Jugendhilfe heraus würden
häufiger jüngere Kinder und Notfälle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorstellig.
Mit Blick auf die Zukunft werden aus Sicht der Expert*innen aktuell und in den nächsten
Jahren insbesondere folgende Störungsbilder in der Inanspruchnahme zunehmen:
◼

Medienbezogenes Suchtverhalten

◼

Gaming Disorder (besonders bei Jungen)

◼

Essstörungen (besonders bei Mädchen)

◼

Traumafolgestörungen, Anpassungsstörungen – Störungsbilder, die früher ggf. eher
mit ADHS gelabelt worden sind.
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◼

Komorbiditäten, insbesondere substanzinduzierte Psychosen (bspw. durch „Downer“).

Diesen Entwicklungen gilt es, da sie die zukünftige Gesundheit der heranwachsenden Bevölkerung betreffen, frühzeitig und vorbeugend zu begegnen. Die dabei zu konzipierenden
Maßnahmen und Überlegungen gehen dabei über den engeren Bereich der Kinder- und
Jugendpsychiatrie hinaus. Denn sie betreffen die Gestaltung von Lebenswegen und Sozialisationserfahrungen von Geburt an bis in die Adoleszenz, die so erfolgen sollten, dass kinder- und jugendpsychiatrische Hilfen möglichst nicht nachgefragt werden müssen – und
wenn, dann in guter, effektiver Kooperation mit anderen Instanzen, um auftretende Störungen mit Krankheitswert in Kindheit und Jugend möglichst nachhaltig und frühzeitig bewältigen zu können. Diesbezüglich erhaltene Überlegungen und Empfehlungen werden im folgenden Abschnitt abschließend vorgestellt. Klarstellend und deutlich sei dabei unterstrichen, dass sich diese Überlegungen nicht darauf richten, Entwicklungskrisen, wie sie bei
Kindern und Jugendlichen immer vorkommen und deren individuelle Bewältigung wesentlich für eine gesunde Entwicklung sind, in den Vordergrund der Betrachtung zu rücken –
das ist nicht das Thema. Thema ist, frühzeitig diejenigen Entwicklungen zu erkennen und
ihnen zu begegnen, die nach der vorliegenden wissenschaftlichen Empirie auf schädigende,
toxische und tiefgreifende Störungen im Lebensverlauf hinweisen oder solche zur Folge
haben.

8.6

Strukturelle Handlungsbedarfe in Kita, Schule und
Jugendhilfe, sektorenübergreifende Kooperation sowie
lebenslauforientierte Interventions- und
Präventionsstrategien

Bezogen auf die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Saarland werden
aus Sicht von Expert*innen insbesondere noch bestehende Defizite in der sozialen Infrastruktur, d. h. fehlende Kindergartenplätze, Fachkräftemangel bei Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und Lehrer*innen (insbesondere im Primarbereich) sowie eine mangelhafte
strukturelle und personen- bzw. kindzentrierte Kooperation und Verknüpfung zwischen
Versorgern, Versorgungsbereichen und den weiteren für die gesunde Entwicklung von
Kindern relevanten Schlüsselakteuren wie Kindertagesbetreuung, Schule und Schulsozialarbeit benannt. In diesem Zusammenhang wird die Einrichtung eines regelmäßigen multiprofessionellen Arbeitskreises angeregt, um zu einer besseren und regelhaften Kooperation
u. a. von Kliniken, Schulen und Jugendhilfeträgern zu kommen. Generell sollten alle wichtigen „Player“, inkl. der Jugendhilfe, vertreten sein, letztere sei bislang zu wenig eingebunden. Hierzu könnten von den einzelnen Gebietskörperschaften entsprechende Arbeitskreise
eingerichtet werden, damit die Handlungsfähigkeit vor Ort erhalten bleibt. Wobei der Akzent darauf liegen sollte, dass wenn zu identifizierten Entwicklungserfordernissen und lokalen Problemlagen bereits ausreichend Ergebnisse und Lösungsmöglichkeiten vorliegen,
sie dann auch umgesetzt werden sollten: „Nicht mehr Arbeitskreise, sondern mehr Ergebnisorientierung – und systemische Denkweise“ wurde expertenseitig zum Ausdruck gebracht.
Dazu gehört, dass die Fachwelt sich seit längerem darin einig ist, dass es frühzeitiger Interventionen und früher Hilfekonzepte bedarf, die gut in Kitas, Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen und in die aufsuchende Arbeit mit Familien integriert werden können. Insbesondere
in den vergangenen zehn Jahren wurden deutschlandweit verstärkt kommunale Strategien
zur Gesundheitsförderung und Prävention für Kinder entwickelt, beforscht und verstetigt
(Böhm & Gehne, 2018; Ehlen et al., 2018). Auf Grundlage der Frühen Hilfen wird eine
lebenslauforientierte präventive Hilfestruktur in der Kommune bzw. dem Stadtteil
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aufgebaut, die auf sektorenübergreifende Zusammenarbeit (bspw. Gesundheit, Soziales,
Stadtentwicklung und Jugendhilfe) und niedrigschwellige sowie aufsuchende Konzepte für
vulnerable Kinder und Familien setzt (Ehlen, Henning et al., 2021; Ehlen & Rehaag, 2018;
Ehlen, Rehaag et al., 2021). Denn die Forschung zeigt, dass frühe, zeitlich überdauernde
Entwicklungsdefizite in Verbindung auch mit milieubezogenen Schädigungen bei Kindern
sich nachhaltig negativ auf die Gesundheit und Bildungsbiografie auswirken (Lampert et
al., 2019) können Beispielsweise gibt es zu Beginn der Behandlung von davon betroffenen
Kindern in der Regel Empfehlungen für bestimmte Förder- und Präventionsmaßnahmen,
die jedoch oft nicht begleitet und umgesetzt werden. Nicht selten erscheinen diese dann als
Jugendliche mit manifesten chronifizierten Störungsbildern wieder in Behandlung.
Zudem weisen die Expert*innen daraufhin, dass Lehrer*innen im Setting Schule durch einen gut strukturierten und kindorientierten Unterricht mit klaren und verlässlichen Regeln
einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden Entwicklung leisten. Grundvoraussetzung ist
ein achtsamer Blick auf das seelische Wohlbefinden der Schüler*innen. In diesem Kontext
wurden niedrigschwellige Konzepte wie die Onlineschulung „START Kids“ für Lehrer*innen manualisiert: START Kids ist ein Konzept zur Sicherstellung der Erstversorgung und
Erststabilisierung für Kinder von 6 bis 12 Jahren mit starken psychischen Belastungen.
START steht dabei für Stress-Arousal-Regulation-Treatment for Kids und umfasst ein
strukturiertes und manualisiertes Programm zur Stress- und Emotionsregulation (Dixius &
Möhler, 2018; Dixius & Möhler, 2021).
Diese Schulungen sollen Lehrer*innen dafür sensibilisieren und befähigen, bewusst und
aktiv zur Gesundheitsförderung ihrer Schüler*innen beizutragen. Im Schulbereich ist in
Bezug auf Gesundheitsförderung zwar eine gewisse Offenheit vorhanden, allerdings sollte
der Zugang zu solchen Programmen niedrigschwellig sein und Lehrer*innen dabei unterstützt werden. Insgesamt sollten aus Sicht der Expert*innen im Setting Schule mehr und
gezieltere Ansätze zur Gesundheitsförderung und Prävention verfolgt werden. In diesem
Kontext wird der Ausbau der Schulsozialarbeit als positiv bewertet. Zudem wird das neue
Projekt MUT an den Standorten St. Wendel und Saarlouis angeführt. Im Rahmen des Projektes wird über niedrigschwellige Zugänge von Schulsozialarbeiter*innen an beteiligten
weiterführenden Schulen eine Brücke zu Angeboten der Jugendhilfe geschlagen. Dieses
Angebot wird als zielführend eingeschätzt und sollte aus Sicht der Expert*innen auf das
gesamte Saarland und auch den Primarbereich ausgedehnt werden. Außerdem ist nach Auffassung der Expert*innen die Verfügbarkeit eines Schulpsychologen und nach Möglichkeit
auch einer Schulkrankenschwester an jeder Schule sinnvoll und zielführend.
Neben dem Kita- und Schulbereich wurden zudem einige Entwicklungserfordernisse für
die Jugendhilfe ausgemacht. Es würden bereits einige gute Elternprogramme existieren, die
in die Jugendhilfe integriert werden können als auch gute Programme zur Einbeziehung
des familiären Milieus (u. a. HIPPY, Opstapje, STEP und Triple P) (Sterzing, 2012). Diese
Programme sind als Ergänzung konzipiert, um den Bedürfnissen der Kinder besser gerecht
werden zu können und nicht als Ersatz bspw. für teilstationäre Angebote.
Zwar bundesweit ausgerichtet, jedoch damit auch im Saarland zur Verfügung stehend, kann
auf primär- und sekundärpräventive Angebote und Programme der Kassen (GKV) verwiesen werden, die explizit auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet sind oder diese (mobil)
ansprechen können. An Beispielen können genannt werden: Die Kaufmännische Krankenkasse Halle (KKH) hat ein Programm entwickelt mit dem Titel: „Lebenskompetenzförderung, Achtsamkeit und Bewegung in der ersten Klasse“, das u. a. auf Hilfen beim Übergang
von Kindergarten zur Schule zielt, eine weiteres Hilfsangebot (MaiStep) zielt auf Essstörungen in der Pubertät (Quelle: https://www.kkh.de/leistungen/praevention-vorsorge/gesundheitsfoerderung-setting/1000schaetze). Die Deutsche Angestellten Krankenkasse
(DAK) bietet für den Kreis ihrer Versicherten (gesprächsbasierte) Hilfen für Kinder und
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Jugendliche ab 12 Jahren an, die sich depressiv fühlen (https://www.dak.de/dak/leistungen/veo-2168396.html) oder gestresst, überfordert in der Schule, im Freundeskreis oder in
der Familie (https://www.dak.de/dak/leistungen/dak-smart4me-2146460.html). Zwar bestehen (noch) keine Wirkungsanalysen, die nur ausgewählt, beispielsweisen Angebote verweisen jedoch auf notwendige Schritte, die getan werden (müssen), um Kinder und Jugendliche in Krisensituationen zu erreichen. Die GKV im Saarland teilt dazu generell mit: „Ziel
der Gesetzlichen Krankenkassen im Saarland ist die Bildung von lebensweltübergreifender
Präventionsmaßnahmen zur Prävention psychischer Krankheiten. Bereits etabliert sind Angebote für Kindergartenkinder und Schulkinder. Derzeit in Planung sind saarlandweite Angebote für und berufsbildende Schulen zum Schaffen eines Übergangs von Schule zu Beruf
mit dem Ziel der Prävention psychischer Krankheiten und der Förderung der Resilienz sowie entwicklungsrelevanten Themen im Bereich des Empowerments.“ (Mitteilung der
GKV an FOGS vom 29. November 2021).
Aus Sicht der Expert*innen im Saarland besteht zudem zugunsten der Tertiärprävention
bzw. um Verschlimmerung zu vermeiden ein Bedarf an Inobhutnahmeplätzen. Der Rückgang von Inobhutnahmen geht insbesondere auf Stellenstreichungen und Einsparungen der
öffentlichen Jugendhilfe zurück, allerdings auch auf die Auffassung, dass „geschlossene“
Formen in jedem Fall zu vermeiden seien. Darüber hinaus wäre die Einrichtung eines
Childhood-House wünschenswert, um den Kinderschutz zu stärken insbesondere zur Vermeidung sekundärer Traumatisierung nach Kindesmissbrauch und sexualisierter Gewalt.
Dafür sind nach Auskunft von Frau Prof. Dr. Möhler schon erfolgreiche Bemühungen des
Universitätsklinikums Homburg/Saar um Spender und Stifter für die Einrichtung eines solchen Childhood-Hauses zu verzeichnen, welches bevorzugt an diesem Klinikum entstehen
sollte aufgrund der geforderten interdisziplinären Möglichkeiten. Ferner fehle es insbesondere bei schwierigen Grenzfällen mit dissozialen und delinquenten Verhaltensweisen an
adäquaten pädagogisch-therapeutischen Angeboten und Unterbringungsformen im Jugendhilfebereich. Bei offenkundig ansteigenden Problemlagen im Adoleszenzbereich werden
schließlich die Altersgrenzen im Bereich der Jugendhilfe als überkommen erachtet, denn
gerade hier sollte die Leistungsberechtigung von Hilfeempfänger*innen im Jugend- bzw.
jungen Erwachsenenalter nicht abrupt mit Erreichen des 18. oder 21. Lebensjahres enden.
Zusammenfassend: Selbstverständlich ist die zuletzt skizzierte Programmatik keine Angelegenheit, die in kurzen Fristen umgesetzt werden kann. Sie hat den Zweck, mit Blick auf
das Jahr 2030 Anregungen und Empfehlungen zu vermitteln, die kurativ notwendig werdendes Handeln in Zukunft eher vermeiden oder nicht notwendig werden lassen – durch
rechtzeitige präventive Vorkehrungen und Maßnahmen zugunsten möglichst gesund aufwachsender Kinder und Jugendlicher.

9

Öffentlicher Gesundheitsdienst – Gesundheitsamt

Jede kommunale Gebietskörperschaft im Saarland verfügt über ein Gesundheitsamt. Gesundheitsämter in Deutschland sind Teil des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und ihnen
obliegen Aufgaben der Beratung sowie Aufgaben der Überwachung, der Kontrolle und des
Eingriffs im Falle gesundheitsgefährdender Gegebenheiten bei Personen oder Institutionen,
d. h. amtsärztliche Aufgaben.
Im gegebenen Kontext ist von Belang, dass dem Öffentlichen Gesundheitsdienst damit
auch Zuständigkeiten für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen zugewiesen
sind, nämlich Beratung zu bieten – aber auch im Falle einer akuten gesundheitlichen Gefährung der betroffenen Person oder – durch diese – anderer Personen abzuwägen oder zu
entscheiden, inwieweit Mittel der Gefahrenabwehr anzuwenden sind bis hin zu einer
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Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus (Unterbringung). Rechtsstaatliche Grundsätze haben bereits in den 1950er-Jahren dazu veranlasst, dass die diesbezüglichen Ver-fahrensweisen in sog. Unterbringungsgesetzen in Zuständigkeit der Bundesländer geregelt
werden. In den letzten Jahrzehnten wurden diese Unterbringungsgesetze sukzessive reformiert und neu gestaltet durch die Psychisch-Kranken-Gesetze (PsychKG), insbesondere
durch gesetzlich verankerte Vorschaltung von Beratung und Hilfen vor der Unterbringung
als letztes Mittel. Alle Bundesländer haben diese Neugestaltung vollzogen, im Saarland
liegt der Entwurf eines Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes vor (Landtag des Saarlandes,
Drucksache 17/1817, 7.10.2021); dieser Gesetzentwurf wurde im Landesparlament in 1.
Lesung angenommen und dann an den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie verwiesen.
Die Institutionen, denen die Aufgaben – Hilfen und Maßnahmen – gemäß den PsychKG
der Bundesländer zugewiesen sind, sind i.d.R. die Gesundheitsämter bzw. dort eingerichtete Sozialpsychiatrische Dienste (SpDi) unter amtsärztlicher Leitung. Der Entwurf des
PsychKHG im Saarland beschreibt in dessen § 4 den Sozialpsychiatrischen Dienst. Diese
Fachdienste bestehen bereits bzw. sind bei den Gesundheitsämtern der Landkreise und des
Regionalverbands Saarbrücken angesiedelt. Die entsprechende Rechtsgrundlage existiert
in Form des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG).
Im Regionalverband und in den Landkreisen sind dies:
Regionalverband Saarbrücken: Sozialpsychiatrischer Dienst und Seniorenberatung
Landkreis Merzig-Wadern:

Sozialer Dienst, Gesundheitsamt Merzig-Wadern

Landkreis Neunkirchen:

Sozialer Dienst, Gesundheitsamt Neunkirchen

Landkreis Saarlouis:

Sozialpsychiatrischer Dienst, Gesundheitsamt SL

Saarpfalz-Kreis:

Sozialer Dienst, Gesundheitsamt Saarpfalz-Kreis

Landkreis St. Wendel:

Psychosozialer Dienst, Gesundheitsamt LK St. Wendel.

Nach erfolgter Zustimmung durch den Landkreistag Saarland wurden durch FOGS an alle
Gesundheitsämter bzw. an vorgenannte Einrichtungen (im Folgenden kurz mit „Stellen“
oder „Diensten“ bezeichnet) Fragebogen versandt, alle kamen ausgefüllt zurück, damit beträgt die Rücklaufquote hier 100 %. Angesichts der enormen Belastung der Gesundheitsämter und ihrer Stellen während der Pandemie sei diesen und den damit befassten Personen
für dieses Rücklaufergebnis nochmal besonders gedankt! Über die Ergebnisse der Erhebung wird nun im Folgenden berichtet:
Beratene Personengruppen: Merkmale
Zunächst ist von Interesse, welche Personengruppen sich an die vorgenannten Dienste und
Stelle richten
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Tab. 15:

Personengruppen in einschlägigen Dienststellen der Gesundheitsämter im Saarland.
Anzahl der sechs befragten
Dienste, die dazu Antworten
gegeben haben (Mehrfachnennungen möglich)

Personengruppe
Erwachsene mit einer psychischen Störung/seelischen
Behinderung

6

Erwachsene mit Abhängigkeitserkrankung

6

Kinder und Jugendliche mit einer psychischen Störung/seelischen
Behinderung

2

Kinder und Jugendliche mit einer Abhängigkeitserkrankung

4

Ältere Menschen mit psychischer Störung/seelischer
Behinderung

6

Ältere Menschen mit demenziellen Erkrankungen/Alzheimer Erkr.

3

Menschen mit Migrationshintergrund und psychischer
Störung/seelischen Behinderung

6

Flüchtlinge mit einer psychischen Störung/seelischen
Behinderung

5

Wohnungslose mit einer psychischen Störung/seelischen
Behinderung

6

Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen
Störung/seelischen Behinderung

6

Menschen mit einer Doppeldiagnose: Sucht und psychische
Störung/seelische Behinderung

6

Weitere Zielgruppen: Angehörige und soziales Umfeld; Menschen
in Krisensituationen; Menschen, die aufgrund der Pandemie an
Ängsten und Problemen leiden

4

Quelle: Erhebung FOGS

Die Angaben zeigen, dass die befragten Stellen für die hier im Mittelpunkt stehenden Gruppen offen sind – mit Ausnahmen bei Kindern und Jugendlichen und bei Älteren mit demenziellen Erkrankungen sowie (in nur einem Fall benannt) bei Flüchtlingen. Eine diagnosenbezogene Einstufung nach Kapitel F der ICD-10 konnte nicht erfolgen, drei Stellen
gaben dazu an, dass diese auch nicht erfasst würde.
Vier von sechs Stellen konnten Angaben zu Fallzahlen im Jahr 2019 machen. Diese Angaben verweisen auf ein Minimum von 135 Fällen und ein Maximum von 915 Fällen, bei
einem Durchschnitt von 429 Fällen/Stelle.
Drei von sechs Stellen machten Angaben zu Alter und Geschlecht ihrer Fälle wie folgt:
◼

Männlich

58,7 %

◼

Weiblich

41,0 %

◼

Divers

0,3 %

Altersstufung:
◼

unter 18 Jahre

0,4 %

◼

18 bis 64 Jahre

83,3 %

◼

65 Jahre und älter

16,2 %.
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Zum Migrationshintergrund machte nur eine Stelle eine Angabe: 7,4 % der Fälle hatten
einen Migrationshintergrund, davon waren die Hälfte Flüchtlinge. Der Anteil von 7,4 %
liegt deutlich unter dem Migrationsanteil von 22,4 % im Saarland.
Vorgenannte Zahlen geben einen Eindruck, dürfen jedoch nicht überstrapaziert werden. Ob
fehlende Angaben an der Belastung durch die Pandemie lagen oder an fehlender systematischer Dokumentation vor Ort, kann nicht endgültig beantwortet werden. Angesichts dieser Belastung der Ämter wurde auch von weiteren Nachfragen abgesehen. In jedem Fall ist
jedoch zu empfehlen, dass wenn über ein PsychKHG Saarland den o.g. Stellen Aufgaben
gesetzlich zugewiesen werden, dass dies mit einer entsprechenden, abrufbaren Fall-Dokumentation verknüpft wird.
Zugang und Weitervermittlung - Kooperation
Offensichtlich je nach Aufgabenstellung und Funktion der einzelnen Dienste – d. h. ist man
erste Anlaufstelle oder wird auf Anforderung anderer Stellen tätig – schwanken die Angaben dazu, wo die Personengruppen herkommen: Bei „Von zuhause“ liegen die Angaben
zwischen 20 % und 80 %, im Schnitt bei 40,8 %, bei „aus stationärer Versorgung/ambulanter Versorgung“ streuen die Angaben zwischen 5 % und 40 %, im Schnitt liegen sie bei
15,3 %. Der relativ größte Zuweiseranteil mit im Schnitt 44,3 % setzt sich aus unterschiedlichen Angaben zusammen: „Polizei, andere Ämter, Gerichte, andere Beratungsstellen,
Jobcenter, Arbeitgeber, Angehörige“, was auch auf die ordnungsrechtliche Funktion der
Ämter hindeutet.
Bei der Frage nach der Weitervermittlung (hierzu machten nur fünf von sechs Stellen Angaben) dominiert einerseits die Angabe: „verbleiben in eigener Betreuung/Anbindung an
sozialen Dienst“ mit im Schnitt etwa der Hälfte der Fälle, bei gut 40 % der Fälle erfolgen
die Angaben „stationäre oder ambulante (ärztliche) Versorgung“; andere Dienste/Betreuungsstellen werden mit unter 10 % benannt.
Bei der Frage, ob die Dienste in „Gesamtplanverfahren für Menschen mit seelischer Behinderung“ eingebunden sind, antworten zwei von sechs Stellen mit „ja, im Einzelfall“, die
Mehrheit (vier) mit „nein“.
Die Dienste kooperieren alle fallbezogen mit anderen Institutionen (Kliniken, Sozialamt,
Jobcenter, Betreuungsbehörde, Beratungsstellen, Träger ambulanter Hilfen, Pflegestützpunkt, Selbsthilfe etc.); fünf von sechs Diensten geben an, dass die Kooperation „eher gut“
ist.
Angebote und Leistungen für Menschen mit psychischen Störungen/seelischen Behinderungen
Die Frage danach wurde ebenfalls an alle Stellen gerichtet. Im Ergebnis zeigte sich, dass
alle sechs Stellen (100 %) folgende Leistungen anbieten:
◼

Telefonische Beratung

◼

Tagesgleiche persönliche Beratung in der Dienststelle

◼

Abklärung der Situation und Beratung von Betroffenen und Bezugspersonen vor Ort

◼

Information über individuelle Hilfen

◼

Zuweisung zu stationären Beratung

◼

Vermittlung an spezialisierte ambulante Hilfen (z. B. Beratung und Behandlung).
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In fünf von sechs Stellen wird außerdem angegeben: „Intervention bei Krisen“ In vier von
sechs werden weitere Angebote benannt: „Sozialpsychiatrische Sprechstunde mit Fachärztin“, „Beratung von Angehörigen“, „Videoberatung“.
Über einen Wegweiser/Flyer o. ä. zu Hilfen für Menschen mit psychischen Störungen/seelischen Behinderungen verfügen fünf von sechs Diensten.
Auf die Frage, ob sich Angebote und Leistungen in den letzten Jahren verändert hätten,
antworten drei Stellen (50 %) mit „nein“. Eine weitere teilt mit, dass es ein Gruppenangebot für psychisch kranke Menschen bis 2019 gegeben habe (vermutlich eingestellt aufgrund
der Pandemie?); eine Stelle berichtet allerdings von Stellenaufstockungen im Jahr 2020 im
Suchtbereich für Jugendliche und junge Erwachsene und im Psychosozialen Dienst; im
Übrigen hätten die Beratungsanfragen aufgrund der Pandemie zugenommen.
Die befragten Fachstellen verfügen zusätzlich zur Homepage des Gesundheitsamts in nur
einem Fall (16,7 %) über eine eigenständige Website.
Mit einer Ausnahme sind in allen Landkreisen die Stellen nur zentral erreichbar; der Landkreis Neunkirchen weist eine Nebenstelle aus. Im Regionalverband Saarbrücken sind verschiedentlich Nebenstellen für spezielle Angebote (Beratung und Hilfen im Drogenbereich,
bei Prostitution) dezentral verortet.
Die Personalausstattung wird von fünf Diensten (83,3 %) als „eher gut“, in einem Fall
(16,7 %) als „eher schlecht“ bezeichnet. Die Einstellung eines „Facharztes für Psychiatrie/Psychotherapie/Psychosomatik“ wird von drei von sechs Diensten als wünschenswert
oder hilfreich angesehen.
Gefragt danach, wie die Stellen ihr Leistungsspektrum beurteilen, geben fünf von sechs
Stellen Antworten:
◼

Stärken in der eigenen Leistung werden darin gesehen, flexibel und zeitnah handeln
zu können, erste Anlaufstelle zu sein, auch aufsuchende Arbeit und Hausbesuche leisten zu können, bei engmaschiger Betreuung Zwangsmaßnahmen vermeiden zu können
und eine erfahrene und und engagierte Mitarbeiterschaft zu haben.

◼

Handlungsbedarfe: „Mehr Schulungsbedarf bezüglich Erkennen und Umgang mit psychisch erkrankten Menschen“, „regelmäßiger Fachaustausch auf Landesebene zwecks
Weiterentwicklung der Angebote“, „Gruppenangebote gibt es im Landkreis wenig, das
ist ausbaufähig“.

Öffnungszeiten - Erreichbarkeit
Alle Stellen geben an, im Jahr 2019 von Montag bis Freitag in der Zeitspanne von 8.00 Uhr
bis 15.30 Uhr (freitags in 50 % der Nennungen nur bis 12.00 Uhr) erreichbar gewesen zu
sein. Für Samstage und Sonntage wurden in keinem Fall Öffnungszeiten angegeben.
Die Pandemie hat diese Öffnungszeiten zwangsläufig eingeschränkt: In 66 % der Angaben
blieben zwar die Öffnungszeiten erhalten, aber mit Hinweisen wie „seit der Corona-Krise
2020 vorwiegend telefonische Erreichbarkeit oder per E-Mail“; „nach telefonischer Vereinbarung“. In 33 % der Angaben hingegen werden keine Öffenungszeiten mehr benannt,
verbunden mit den Anmerkungen: „nur Krisenintervention bzw. dringliche Anfragen“,
„derzeit nur in dringenden Fällen“.
Unabhängig von der Coronakrise bleibt jedoch die Frage, wie des Nachts und an Wochenenden Krisensituationen und Gefahrenabwehr bewältigt werden. Nach den erfolgten Angaben ist hier nur eine Minderzahl der befragten Stellen daran beteiligt („Rufbereitschaft“);

109

in der Hauptsache erfolgt die Bewältigung von Krisen in Verbindung mit Gefahrenabwehr
durch „Ordnungsamt, Polizei, Rettungsdienste“.
Zwischenfazit
Wenngleich alle vorstehenden Angaben nur in Grenzen zu interpretieren sind, deuten sie
zusammen mit den Angaben zu den Merkmalen der betreuten Personengruppen auf ein
vergleichsweise heterogenes Aufgabenfeld der befragten Stellen, das zugleich örtlich mit
unterschiedlichen Akzenten versehen ist. Das im Entwurf vorliegende PsychKHG Saarland
kann eine Rahmensetzung zu den Aufgaben der Sozialpsychiatrischen Dienste durchaus
befördern, mindestens hinsichtlich deren Kernaufgaben und ohne örtliche Varianzen deshalb in Abrede zu stellen.
Wenn im Entwurf des PsychKHG Saarland auch vorgesehen ist, dass zur Sicherstellung
der Versorgung die Träger vertrauensvoll zusammenarbeiten sollen (gemäß § 6 Abs. 1 des
Entwurfs), dass regionale Psychiatriekommissionen gebildet werden (§ 6 Abs. 2), dass dem
Landtag über die Situation der psychiatrischen Versorgung berichtet wird (§ 8), so benötigt
dies örtliche und landesweite Kenntnis über diese Versorgung – hinsichtlich Ausstattung,
Planung und Steuerung. Insofern war von Interesse zu erfahren, in welcher Weise (gesundheitsamtliche) Stellen dazu bereits jetzt, im Ist tätig sind:
Gesundheitsberichte – Koordination – Gremien – Planung
Gefragt wurde danach, ob auf dem Hintergrund des Gesundheitsdienstgesetzes Saarland,
Abschnitt II § 6: „Gesundheitsberichterstattung“ eine Gesundheitsberichterstattung und
-planung für Menschen mit psychischen Störungen/seelischen Behinderungen erfolgt. Die
Antworten dazu lauten wie folgt:
◼
◼
◼

Integrierter Gesundheitsbericht/-plan auch zur Versorgung
von Menschen mit psychischen Störungen

33,3 %

Andere Berichtsform (Landkreisbilanz, Landkreis bezogen,
Gesundheitsberichtserstattung des Landes)

50,0 %

Es erfolgt derzeit weder eine Gesundheitsberichterstattung noch -planung

16,7 %.

Ob ein gesonderter Bericht zur Versorgung von Menschen mit psychischen Störungen/seelischen Behinderungen künftig geplant sei, beantworten fünf Dienste (83,3 %) mit „nein“,
einer (16,7 %) mit „ja“.
Zum Zweck der Psychiatriekoordination besteht gemäß den Angaben der Dienste keine
Stelle vor Ort.
Zum Vorhandensein eines Steurungs- oder Planungsgremiums bzw. eines Fach-/Arbeitskreises bzgl. der psychiatrischen Versorgung gaben fünf von sechs Stellen Antwort: Mit
„ja“ antworteten zwei, mit „nein“ drei Stellen. Dennoch verweisen alle Stellen darauf, dass
sie gleichwohl im Alltag auf eine gute Vernetzung zurückgreifen können, dass „kurze
Wege“ und „gute Zusammenarbeit mit den meisten Institutionen“ gegeben sind, dass die
„Struktur vor Ort bekannt“ sei, dass „Hilfsangebote zeitnah gemacht“ werden könnten und
„Mitarbeiter mit langjährigen Erfahrungen“ tätig seien. Diese offenkundig sachgerechte
Bewältigung des Berufsalltags steht nicht im Widerspruch dazu, dass dennoch in Bezug
auf Koordination, Planung und Steuerung Schwächen und Handlungsbedarfe gesehen werden, u.a.:
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◼

„Hilfen sind auf Fachebene bekannt, es fehlt der regelmäßige Austausch bspw. im
Rahmen von Gesundheitskonferenzen“

◼

„wenig Vergleichbarkeit mit anderen Sozialpsychiatrischen Diensten im Saarland“

◼

„kein übergeordnetes Gremium, das die Träger zusammenführt“, „keine Vernetzung
bzw. Arbeitsgremium auf kommunaler Ebene“

◼

„fehlender Einbezug der Betroffenen- und Anghörigenverbände“

◼

und „Personalmangel“, „keine Fachärzte für Psychiatrie“, „fehlende Kapazitäten“.

Dementsprechend werden „vergleichbare Arbeitsinhalte innerhalb der Sozialpsychiatrischen Dienste“, „differenzierte Angebote“ und „bessere Koordination und Kooperation
von Hilfen und Hilfeeinrichtungen“ gewünscht sowie die Einberufung einer AG auf kommunaler Ebene. Solchen Arbeitsgemeinschaften sollte auch die Selbsthilfe angehören. Appelle richten sich auch auf „kürzere Wartezeiten beim Beantragen von Leistungen“ sowie
auf „Installation von Fachärzten für Psychiatrie“.
Dies führt zugleich zum Thema, wie die befragten Dienste die Versorgung im Saarland
insgesamt sehen:
◼

Wiederholt wird auch hier, dass die Stärken darin liegen, dass Vernetzung, gute interdisziplinäre Kooperation, schnelle Hilfemöglichkeiten, wohnortnahe Versorgung gegeben seien.

◼

Die Benennung von Schwächen konzentriert sich auf zwei Felder: Zu lange Wartezeiten im ambulanten Bereich mit (damit) Versorgungslücken im Anschluss an stationäre
Entlassung einschließlich Soziotherapie und ambulant betreutes Wohnen; und auf
gruppenbezogene Bedarfe: Pflegeeinrichtungen für psychisch und suchtkranke Senioren, psychotherapeutische Versorgung Kinder und Jugendlicher, mangelnde Schnittstelle Jugendpsychiatrie/Erwachsenenpsychiatrie, Begleitung von psychisch kranken
Menschen in der Arbeitswelt.

◼

Handlungsbedarfe und Prioritätensetzungen werden insbesondere im Bereich Kinder
und Jugendliche mehrheitlich benannt, auch hinsichtlich Prävention und Untersützungsangeboten im familiären und schulischen Kontext. Benannt werden außerdem
die erforderliche Verbesserung der Arbeitssituation psychisch kranker Menschen und
der Angebote für ältere, chronifierte psychisch kranke Menschen. Schließlich werden
der Ausbau aufsuchender Hilfen und die Verkürzung der Wartezeiten im ambulanten
Bereich als erforderlich bezeichnet.

10

Bestand und Analyse der Versorgung von Menschen
mit seelischen Behinderungen im Kontext SGB IX –
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen

10.1

Rechtliche Rahmenbedingungen

10.1.1

Bundesebene

Meilensteine
Neben den auf die im e. S. Behandlung ausgerichteten Rahmensetzungen spielt die Umsetzung einer auf alle Lebensbereiche bezogenen, gleichberechtigten Teilhabe psychisch
kranker und seelisch behinderter Menschen eine immer größere Rolle für die Weiterentwicklung psychiatrischer und psychosozialer Versorgungsstrukturen. Dabei leitet sich das
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Recht auf Teilhabe u. a. aus dem Diskriminierungsverbot (Artikel 3 Abs. 3) des Grundgesetzes (GG) ab. Ein weiterer „Meilenstein“ auf dem Weg zur (rechtlichen) Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen stellt das am 1. Mai 2002 in Kraft getretene Gesetz zur
Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) dar. Außerdem wurde im Jahr 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vorgelegt, das Menschen im Arbeitsleben und
Zivilrechtsverkehr nicht nur aufgrund einer Behinderung, sondern auch aufgrund der Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen
Identität vor Benachteiligungen schützt.
Mit dem im Jahr 2001 erstmals in Kraft gesetzten Sozialgesetzbuch (SGB) IX „Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ wurde in der Bundesrepublik Deutschland zudem der Grundstein für ein bürgernahes Rehabilitations- und Teilhaberecht gelegt. Danach
sollen die Hilfen für Menschen mit geistigen, körperlichen und seelischen Behinderungen
ausdrücklich darauf ausgerichtet sein, „die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die persönliche Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern“
(SGB IX § 4 Abs. 1 Ziff. 4).
Des Weiteren ist die im Jahr 2009 von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierte UNKonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) von zentraler
Bedeutung für die Gestaltung der Versorgung und die Zusammenarbeit der Leistungserbringer mit Blick auf Menschen mit Behinderungen. Die UN-BRK konkretisiert vor dem
Hintergrund spezieller Bedürfnisse und Lebenslagen die universellen Menschenrechte aus
der Perspektive der Menschen mit Behinderungen. Dabei verfolgt sie ein grundsätzlich
neues Leitbild, nämlich die Inklusion: Ziel ist es, dass Menschen mit und ohne Behinderungen in allen Lebensbereichen (wie Erziehung und Bildung, Arbeit und Beschäftigung,
Wohnen, Kultur/Sport/Freizeit, Gesundheit und Pflege, Schutz der Persönlichkeitsrechte,
Partizipation und Interessenvertretung, Mobilität und Barrierefreiheit sowie barrierefreie
Kommunikation und Information) selbstbestimmt und gleichberechtigt (zusammen-)leben.
Allgemeine Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention sind (s. Artikel 3 und
25 Abs. d):
◼

Achtung der Würde, Autonomie, Selbstbestimmung

◼

Nichtdiskriminierung

◼

volle Teilhabe und Einbeziehung in die Gesellschaft

◼

Achtung der Unterschiedlichkeit und Akzeptanz der Vielfalt

◼

Chancengleichheit

◼

Barrierefreiheit

◼

Gleichberechtigung von Mann und Frau

◼

Achtung vor sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderung und Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.

Die UN-BRK betont – im Sinne dieser Prinzipien – den Grundgedanken der vollen und
wirksamen gesellschaftlichen Teilhabe. Insoweit wirkt sie sowohl auf der gesellschaftlichen als auch auf der persönlichen Ebene (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, 2018). Dem trägt auch der in der UN-BRK verwendete Behinderungsbegriff Rechnung: „Menschen die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der
Gesellschaft hindern können (Artikel 1 Satz 2 der UN-BRK).
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In ähnlicher Weise wie die UN-Behindertenrechtskonvention stellt auch das „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ (UN-Kinderrechtskonvention), verabschiedet in der UNGeneralversammlung am 20. November 1989, in Kraft seit 2. September 1990 und ratifiziert von nahezu allen Mitgliedsstaaten der UN einschließlich Deutschland, eine wichtige
Rahmensetzung für die (Kinder- und Jugend-)Psychiatrie bzw. die Versorgung von Kindern mit psychischen und Verhaltensstörungen dar (UNICEF Deutschland, 2021). Die UNKinderrechtskonvention ist umfassend am allgemeinen Wohl des gesunden und des kranken Kindes orientiert. Mit Blick auf psychisch kranke sowie bezogen auf in der Teilhabe
beeinträchtigte behinderte Kinder sind neben den allgemeinen Ausführungen (bspw. zu
Rechten auf Ruhe, Freizeit, Bildung, Unterhalt, soziale Sicherheit, Meinungs- und Religionsfreiheit, Schutz von Privatsphäre und Ehre, Verbot von Diskriminierung) für eine Behandlung insbesondere folgende Punkte der Konvention handlungsleitend:
◼

Recht auf Gesundheit und Behandlung

◼

Behandlung, Förderung und Teilhabe behinderter Kinder

◼

Sicherung von Betreuungs- und Behandlungsstandards

◼

Verbot rechtswidriger freiheitsentziehender Maßnahmen.

Die UN-Kinderrechtskonvention stellt außerdem Flüchtlingskinder unter besonderen
Schutz und verlangt für sie angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe. Mit Blick auf unbegleitete Flüchtlinge weist die Konvention darauf hin, diesen denselben Schutz zu gewähren wie jedem anderen Kind, das aus irgendeinem Grund dauernd oder vorübergehend aus
seiner familiären Umgebung herausgelöst ist.
Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
Anknüpfend an das Selbstbestimmungsrecht und die Eigenverantwortung der Menschen
mit Behinderungen wurde in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Vorschlägen für
die Weiterentwicklung der im Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch XII „Sozialhilfe“
geregelte Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel) entwickelt
(Deutscher Verein, 2007; Schädler & Rohrmann, 2009). So haben in den Jahren 2009 und
2010 die Arbeits- und Sozialministerkonferenzen (ASMK) die Bundesregierung aufgefordert, die „Eckpunkte der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe und zur besseren Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben“ umzusetzen und den Entwurf eines Reformgesetzes zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe vorzulegen (Arbeits- und Sozialministerkonferenz, 2009a, 2009b, 2010).
Ausgehend von der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU/CSU und SPD auf Bundesebene (aus dem Jahr 2013) wurde inzwischen die Reform der Eingliederungshilfe mit dem
Ziel realisiert, ein modernes Teilhaberecht zu schaffen, das dem Grundsatz der Personenzentrierung verpflichtet ist. Mit dem „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen“ (Bundesteilhabegesetz – BTHG) vom 23. Dezember 2016 wurde dieses Versprechen eingelöst, indem einerseits die Koordination der
Leistungen der Rehabilitationsträger verbindlich ausgestaltet (SGB IX Teil 1) und andererseits die Eingliederungshilfe grundlegend reformiert wurde (SGB IX Teil 2). Hier ist insbesondere die Abkehr von einrichtungsbezogenen zugunsten personenzentrierter Leistungen sowie die Ausweitung der Rechte auf Beratung und die Mitwirkung der Menschen mit
Behinderung am Gesamtplanverfahren hervorzuheben.
Insgesamt sind im BTHG/SGB IX zahlreiche Veränderungen mit Blick auf die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen enthalten, die in folgenden vier Reformstufen
in Kraft gesetzt wurden bzw. werden:
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◼

Reformstufe 1 (ab 1. Januar/1. April 2017): U. a. Änderungen im Schwerbehindertenrecht und Verbesserung in der Einkommens- und Vermögensheranziehung

◼

Reformstufe 2 (ab 1. Januar 2018): U. a. Einführung SGB IX, Teil 1 (Verfahrensrecht)
und 3 (Schwerbehindertenrecht), vorgezogene Verbesserung im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und im Gesamtplanverfahren in der Eingliederungshilfe (im Rahmen von SGB XII)

◼

Reformstufe 3 (ab 1. Januar 2020): U. a. Einführung SGB IX, Teil 2 (Eingliederungshilferecht), Trennung der Fachleistung der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen (Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt)

◼

Reformstufe 4 (ab 1. Januar 2023): Neubestimmung des leistungsberechtigten Personenkreises in der Eingliederungshilfe (Artikel 25a BTHG/§ 99 SGB IX). Der Personenkreis wurde dabei nicht verändert, die Regelung jedoch sprachlich an die Terminologie der UN-BRK angepasst.

Mit dem BTHG/SGB IX wurde ein Systemwechsel insoweit vorgenommen, als die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe (SGB XII) herausgenommen und ein eigenes Leistungsrecht im SGB IX (Teil 2) begründet wurde. Mit Blick auf die bisher in Kraft getretenen Reformstufen 1 bis 3 sollen vor dem Hintergrund der Ziele und Aufgabenstellungen
des Gutachtens einige ausgewählte Regelungen kurz benannt werden:
◼

Entsprechend § 2 Abs. 1 SGB IX wird in Anlehnung an das der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)“ zugrunde liegende bio-psycho-soziale Modell ein neu gefasster Behinderungsbegriff eingeführt.

◼

Zur einheitlichen und überprüfbaren Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs müssen
alle in § 6 Abs. 1 SGB IX aufgeführten Rehabilitationsträger gem. § 13 SGB IX systematische Arbeitsprozesse und standardisierte Arbeitsmittel verwenden, um eine individuelle und funktionsbezogene Bedarfsermittlung sicherzustellen und weitere gesetzliche Mindeststandards zu erfüllen.

◼

Nach den §§ 14 ff. SGB IX soll im Rahmen des Teilhabeverfahrens die Zusammenarbeit unter der Verwaltung der verschiedenen Rehabilitationsträger und der Gesetzlichen Pflegeversicherung gestärkt werden, wobei der Gesetzgeber klare Vorgaben zur
Zuständigkeit und trägerübergreifenden Zusammenarbeit definiert hat.

◼

Auf Basis von § 32 SGB IX wurden sog. Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungen
(EUTB) implementiert, die die bestehenden Beratungsangebote von Rehabilitationsträgern und Leistungserbringern erweitern sollen. Im Mittelpunkt steht dabei die Beratung Betroffener durch Betroffene sowie betroffener Angehörige durch betroffene
Angehörige (Peer Counseling).

◼

§ 60 SGB IX: Schaffung anderer Leistungsanbieter als Alternative zur Werkstatt für
behinderte Menschen.

◼

§ 61 SGB IX: Budget für Arbeit als Lohnkostenzuschuss für Menschen mit Anspruch
auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt für behinderte Menschen, wenn sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten.

◼

Nach § 90 Abs. 1 SGB IX besteht die Aufgabe der Eingliederungshilfe darin, leistungsberechtigten Personen eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der
Würde des Menschen entspricht und die volle und wirksame und gleichberechtigte
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

◼

Gem. § 94 Abs. 1 SGB IX bestimmen die Bundesländer die Träger der Eingliederungshilfe.
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◼

Das nach § 117 Abs. 1 SGB IX vom Träger der Eingliederungshilfe durchzuführende
Gesamtplanverfahren muss die leistungsberechtigte Person in allen Verfahrensschritten beteiligen, die Wünsche des Leistungsberechtigten zu Ziel und Art der Leistungen
dokumentieren und bei der individuellen Bedarfsermittlung folgende Kriterien beachten: a) transparent, b) trägerübergreifend, c) interdisziplinär, d) konsensorientiert, e)
individuell, f) lebensweltbezogen, g) sozialraumorientiert und h) zielorientiert (Deutscher Verein, 2009).

◼

Nach § 118 Abs. 1 SGB IX muss die Ermittlung des individuellen Bedarfs der leistungsberechtigten Person durch ein Instrument erfolgen, dass sich an der ICF orientiert. Dabei hat das Instrument die Beschreibung einer nicht nur vorübergehenden Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe in neun Lebensbereichen vorzusehen.

◼

Gem. § 131 Abs. 1 schließen die Träger der Eingliederungshilfe gemeinsam mit den
Vereinigungen der Leistungserbringer auf Landesebene einheitliche Rahmenverträge
zu den schriftlichen Vereinbarungen nach § 125 Abs. 2 SGB IX ab.

Darüber hinaus ist im Rahmen der Reform des SGB VIII am 10. Juni 2021 das neue Kinderund Jugendstärkungsgesetz (KJSG) als Artikelgesetz verabschiedet worden, das eine Vielzahl von Änderungen zum Kinder- und Jugendschutz, zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien, zur Prävention vor Ort sowie zur Beteiligung junger Menschen und Familien umfasst. Übergreifend zielt das Gesetz, das in drei Stufen bis 2028 in
Kraft tritt, auf die sukzessive Umsetzung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe. Dabei
soll ab 1. Januar 2028 die getrennte Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderungen aufgehoben werden. Ab diesem Zeitpunkt sollen die
Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB VIII auch für junge Menschen mit (drohender) körperlicher oder geistiger Behinderung vorrangig vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe sichergestellt werden. Bis zum 1. Januar 2027 soll dazu ein Bundesgesetz auf
Grundlage einer prospektiven Gesetzesevaluation die Leistungen regeln, um in der 3. Umsetzungsstufe (ab 2028) die vorrangige Zuständigkeit der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für diese Personenkreise vorzusehen.
Nachfolgend soll – vor dem Hintergrund der bundesgesetzlichen Regelungen – auf einige
zentrale Aspekte (Verabschiedung des Ausführungsgesetzes zum SGB IX, Abschluss des
Landesrahmenvertrages und Ausgestaltung des Gesamtplanverfahrens) der konkreten Umsetzung des BTHG/SGB IX im Saarland eingegangen werden.

10.1.2

Landesebene

10.1.2.1 Rechtliche und vertragliche Grundlagen
Der Landtag des Saarlandes hat am 13. Juni 2018 das Ausführungsgesetz zum SGB IX
verabschiedet. Danach ist gem. § 1 Abs. 1 das Land Träger der Eingliederungshilfe (entsprechend § 94 Abs. 1 SGB IX). Die Aufgaben des Trägers der Eingliederungshilfe werden
gem. § 1 Abs. 2 vom Landesamt für Soziales (LAS) im Rahmen der Einzfallbearbeitung
wahrgenommen.
Das Aufgabenspektrum umfasst dabei vor allem die Feststellung von Behinderungen, Gewährung von Hilfeleistungen bei der Eingliederung behinderter Personen wie u. a. Eingliederungshilfe in Bezug auf besondere und ambulante Wohnformen, Frühfördermaßnahmen
und Unterstützung bei der Integration von Kindern in Kindergärten und Schulen sowie die
Integration von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt.
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Die Leistungsverwaltung beim LAS als Träger der Eingliederungshilfe erfolgt insbesondere durch die Antrags- und Beratungsstelle (ABS), den Medizinisch-PädagogischenDienst (MPD) sowie die Leistungssachbearbeitung.
Für die Umsetzung der Aufgaben nach Teil 2 Kapitel 8 (Vertragsrecht) und § 225 SGB IX
(Anerkennungsverfahren für WfbM) ist das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen
und Familie zuständig. In diesem Zusammenhang nimmt insbesondere das Referat B2 –
Rechts- und Grundsatzangelegenheit, Fachliche Angelegenheiten, Planung und Vereinbarungen der Eingliederungshilfe – wichtige Aufgaben wahr. Das bisherige Recht aus der
Saarländischen Ausführungsvorschrift zum SGB IX wurde beibehalten.
Vor allem mit Blick auf die (Weiter-)Entwicklung der (Angebots-)Strukturen im Bereich
der Eingliederungshilfe hat das MSGFuF die „Arbeitsgemeinschaft zur Förderung und Entwicklung der Strukturen der Eingliederungshilfe“ einberufen, die am 11. September 2020
konstituiert wurde. In der Arbeitsgemeinschaft sind sowohl die Interessenvertretungen der
Menschen mit Behinderungen als auch die im Bereich der Eingliederungshilfe tätigen Leistungserbringer vertreten. Die Arbeitsgemeinschaft ist vor allem darauf ausgerichtet, dass
die Perspektiven von Menschen mit Behinderungen und die der Leistungserbringer in die
Weiterentwicklung der Strukturen der Eingliederungshilfe einbezogen werden. Die Angebote sollen dabei bedarfsdeckend, sozialraumorientiert und inklusiv ausgerichtet werden.
Um einen möglichst reibungslosen Übergang von der in den vergangenen Jahren geltenden
Leistungssystematik der Eingliederungshilfe des SGB XII auf die Neuregelungen des SGB
IX zu gewährleisten, wurde am 10. Dezember 2019 eine bis zum 31. Dezember 2021 geltende „Übergangsvereinbarung zur Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung (Bundesteilhabegesetz – BTHG) im
Saarland“ zwischen den Vertragspartnern abgeschlossen, die bis zum 31. Dezember 2022
verlängert wurde. Die Übergangsvereinbarung beinhaltet neben einer Präambel und dem
Zweck der Vereinbarung vor allem folgende Regelungen:
◼

§ 2 Geltungsbereich der Übergangsvereinbarung
-

-

◼

§ 3 Grundsätze zur Umstellung und zur Ermittlung der Vergütungen
-

◼

Die Übergangsvereinbarung bezieht sich auf alle Leistungen, die auf Grundlage
der nach § 75 Abs. 3 SGB XII bis zum 31.12.2019 auf Basis des Landesrahmenvertrages Saarland geschlossenen Leistungs-, Vergütungs- und Prüfvereinbarungen in der Eingliederungshilfe bewilligt wurden (Abs. 1).
In der Übergangszeit können für neue Leistungsangebote bis zum Abschluss eines
neuen Rahmenvertrages nach § 131 Abs. 1 SGB IX Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach § 125 SGB IX auf Basis der Regelungen des Landesrahmenvertrages nach § 79 Abs. 1 SGB XII und der in der Vertragskommission geschlossenen Beschlüsse analog angewendet werden (Abs. 2).
Die bisher ermittelten Bedarfe und beschiedenen Leistungen der Eingliederungshilfe auf Basis der in § 2 genannten Vereinbarungen gelten grundsätzlich zunächst in der bisherigen Höhe weiter (Abs. 1).

§ 4 Vereinbarungen
-

-

Die Inhalte der individuellen Leistungsvereinbarungen auf Grundlage der Leistungstypen des Rahmenvertrages nach § 79 Abs. 1 SGB XII gelten – mit Ausnahme der existenzsichernden Leistungen – bis zur Vereinbarung neuer Leistungen (Abs. 1).
Vergütungsanpassungen, z. B. aufgrund von Tariferhöhungen und Sachkostensteigerungen, orientieren sich an den bisher geltenden Grundsätzen und Verfahren
(Abs. 2).
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◼

§ 5 Überleitungszuschlag

◼

§ 6 Beginn und Ende der Übergangszeit.

Anknüpfend an § 131 Abs. 1 des SGB IX hat das Saarland – wie andere Bundesländer auch
– am 21. Juli 2020 einen Rahmenvertrag (LRVEGH-SAL) zwischen dem Land und den
Vereinigungen der Leistungsanbieter (unter Mitwirkung des Landesbeirats für die Belange
der Menschen mit Behinderungen) abgeschlossen, der für alle Leistungen der Eingliederungshilfe gem. Teil 2 des SGB IX gilt. In den Anlagen des LRVEGH-SAL sind u. a. die
Geschäftsordnung der Vertragskommission, Prozessabläufe zum Abschluss einer Leistungsvereinbarung, zum Abschluss einer Vergütungsvereinbarung und Kalkulationsblätter
sowie ein Verzeichnis der Leistungen enthalten. Regelungsschwerpunkte des im Saarland
abgeschlossenen LRVEGH-SAL beziehen sich vor allem auf folgende Punkte:
◼

Gegenstand und Grundlagen sowie Regelungsbestandteile des Landesrahmenvertrags

◼

Zusammensetzung, Aufgaben und Arbeitsweise der Vertragskommission

◼

Grundsätze, Inhalte und Umfang der Leistungsvereinbarung

◼

Qualität und Wirksamkeit der Leistungen

◼

Inhalte, Umfang und Merkmale der Vergütungsvereinbarung

◼

Prüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leistungen

◼

Verfahren der Prüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit.

Neben dieser sich i. e .S. auf die Eingliederungshilfe beziehenden rechtlichen und vertraglichen Darstellung greift das Saarland schon seit vielen Jahren die Belange der Menschen
mit Behinderungen in seiner Sozialpolitik auf. So hat die Landesregierung schon im Jahr
1975 im 1. Landesbehindertenplan grundlegend die Situation der Menschen mit Behinderungen beschrieben und untersucht. Seit dem Jahr 2000 legt sie einmal pro Legislaturperiode einen Landesplan für Menschen mit Behinderungen vor. Der derzeit vorliegende Bericht aus dem Jahr 2012 umfasst Eckpunkte, Analysen, Bedarfsplanungen und Handlungsempfehlungen, die zum damaligen Zeitpunkt relevant waren. Aktuell schreibt die Landesregierung den Landesbehindertenplan und den Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK
fort. Beide Berichte sollen noch in diesem Jahr (2021) in einem Bericht „Saarland inklusiv“
zusammengefasst werden.

10.1.2.2 Ziele, Aufgaben und Instrumente des
Gesamtplanverfahrens
Wie oben bereits ausgeführt, wird das Gesamtplanverfahren ab dem 1. Januar 2020 im Teil
2 des SGB IX (Kapitel 7, §§ 117 ff.) geregelt. Danach hat eine Gesamtplanung durch den
Träger der Eingliederungshilfe zu erfolgen, wenn Leistungen der Eingliederungshilfe in
Betracht kommen. Zudem ist eine Gesamtplanung durchzuführen, wenn neben der Eingliederungshilfe Leistungen anderer Sozialleistungsträger (die keine Rehabilitationsträger i. S.
von § 6 SGB IX sind) wie z. B der Pflegekasse, des Jobcenters oder des Trägers der Sozialhilfe geltend gemacht werden. Schließlich muss eine Gesamtplanung umgesetzt werden,
wenn a) der Träger der Eingliederungshilfe nach § 21 SGB IX der für die Durchführung
des Teilhabeplanverfahrens verantwortliche Rehabilitationsträger ist oder b) wenn er gem.
§ 19 Abs. 5 SGB IX anstelle des leistenden Rehabilitationsträgers das Teilhabeverfahren
umsetzt.
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Im Rahmen des Gesamtplanverfahrens erhält der Mensch mit Behinderung eine deutlich
gestärkte Position gegenüber dem Leistungsträger und Leistungserbringer, denn die Wünsche der leistungsberechtigten Person zu Ziel und Art der Leistungen sind Ausgangspunkt
des Prozesses der Bedarfsermittlung und Bedarfsplanung (§ 117 Abs. 1, Satz 1 SGB IX).
Die leistungsberechtigte Person ist zudem an allen Verfahrensschritten, beginnend mit der
Beratung, zu beteiligen und ihre Zustimmung ist an vielen Punkten des Verfahrens erforderlich. Darüber hinaus ist gem. § 117 Abs. 2 SGB IX auf Verlangen des Leistungsberechtigten eine Person ihres Vertrauens am Gesamtplanverfahren zu beteiligen.
Als Gesamtplanverfahren wird der gesamte Prozessablauf bezeichnet, in dessen Rahmen
die Teilhabe- und Unterstützungsbedarfe von Menschen mit Behinderungen durch die Träger der Eingliederungshilfe ermittelt, daraus ableitbare erforderliche Leistungen festgestellt
werden und auf dieser Grundlage ein Gesamtplan erstellt wird.
Insgesamt dient das Gesamtplanverfahren der Ermittlung und Feststellung des Teilhabebedarfs sowie der Planung, Steuerung, Dokumentation und Wirkungskontrolle von Leistungen, die im Rahmen der Eingliederungshilfe mit dem Ziel erbracht werden, Menschen mit
Behinderungen die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Menschen mit Behinderungen sollen durch diese Leistungen
dazu befähigt werden, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Die Durchführung des Gesamtplanverfahrens durch Mitarbeiter*innen des LAS umfasst
im Saarland (wie auch in anderen Bundesländern) im Einzelnen folgende zentrale Prozessschritte: (1) Beratung und Unterstützung der Antragsteller*innen u. a. im Rahmen eines
Erstgesprächs (auch im persönlichen Lebensumfeld) durch die Antrags- und Beratungsstelle, (2) Prüfung der Antragsvoraussetzungen sowie Ermittlung und Feststellung des individuellen Teilhabebedarfs, (3) Erarbeitung einer Ziel- und Leistungsplanung, (4) Erstellung des Bescheids über Art und Umfang der bewilligten Leistungen sowie (5) Fortschreibung der Ziel- und Leistungsplanung sowie Wirkungskontrolle.
Ein wichtiger Baustein des Gesamtplanverfahrens ist die Individuelle Bedarfsermittlung;
sie stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Planung und Bewilligung der Leistungen
dar. Die Ermittlung des individuellen Teilhabebedarfs der leistungsberechtigten Person erfolgt nach § 118 Abs. 1 SGB IX durch ein an der ICF orientiertes Instrumentarium.
Vor dem beschriebenen rechtlichen Hintergrund werden im Saarland seit März 2020 im
Rahmen des Gesamtplanverfahrens folgende z. T. neuen Formulare eingesetzt:
◼

Antrag auf Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB IX

◼

Gesamt- und Teilhabeplan zur Durchführung der Leistungen der Eingliederungshilfe
für erwachsene Menschen sowie Kinder und Jugendliche mit Behinderungen (Teilhabeplan) mit jeweils drei Teilen: Teil A: Gesamtplan/Teilhabeplan, Teil B: Individueller Ziel- und Leistungsplan zum Teilhabeplan Saarland sowie Teil C: Überprüfung und
Fortschreibung des Gesamtplans

◼

Individueller Ziel- und Leistungsplan

◼

Erläuterungen zum Individuellen Ziel- und Leistungsplan

◼

Entwicklungsbericht als Grundlage der Fortschreibung.

Das LAS bietet seit dem Jahr 2017 das Verfahren „Eingliederungshilfe Online“ an. Mit
Hilfe dieses Verfahrens können Leistungen der Eingliederungshilfe (aber auch der Hilfe
zur Pflege und „Sonstige Leistungen“) direkt online beantragt werden.
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10.2

Menschen mit (seelischen) Behinderungen

10.2.1

Zur begrifflichen Eingrenzung

Die Frage, ob ein Mensch behindert ist (bzw. wird) oder nicht, weist nicht nur statistisch
einige Schwierigkeiten auf. So ist ein Teil der Menschen mit Behinderungen in keiner Statistik erfasst, die sog. „wahre Prävalenz“ ist nicht bekannt, darauf wurde bereits in Abschnitt 3.3.3 unter epidemiologischen Aspekten hingewiesen. Zudem lassen sich die vorliegenden Statistiken nicht systematisch zusammenführen, da eine behinderte Person einer
oder mehreren Teilgruppen angehören kann.
Im Sinne der Teilhabe nach der UN-BRK und ICF der Weltgesundheitsorganisation wird
seit einigen Jahren des Weiteren betont, dass Menschen nicht behindert sind, sondern das
sie behindert werden. Hingewiesen wird auf das Wechselspiel zwischen körperlichen, seelischen und geistigen Behinderungen einerseits sowie den Umweltbedingungen andererseits. Die folgende Abbildung Abb. 1 soll deshalb sowohl die statistischen als auch begrifflichen Dimensionen von Teilhabeeinschränkungen durch Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen noch einmal veranschaulichen:
Abb. 1:

(Statistische) Dimensionen von Beeinträchtigungen/Behinderungen

Beeinträchtigung

Behinderung

anerkannte
(Schwer-)
Behinderung

Eingliederungshilfe

Quelle: Eigene Abbildung, angelehnt an die Darstellung des Dritten Teilhabeberichts der Bundesregierung aus dem Jahr 2021 (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2021)

Aus den oben erläuterten Gründen kann im Folgenden nur die Zahl behinderter und schwerbehinderter Menschen (mit Schwerbehindertenausweis) im Saarland nach § 152 SGB IX
und Menschen, die Eingliederungshilfe gem. § 99 SGB IX beziehen, vorgestellt werden.
Für die Darstellung konnte FOGS insbesondere auf folgende Datenquellen zurückgreifen,
die mit Blick auf die Ziele und Aufgabenstellung dieses Berichts ausgewertet wurden:
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◼

Saarland inklusiv – Grunddaten zu Menschen mit Behinderungen im Saarland (Transfer - Unternehmen für soziale Innovation, 2020)

◼

Statistische Berichte (KIII 1–2j. 2019) des Statistisches Amtes Saarland – Schwerbehinderte im Saarland am 31. Dezember 2019 (Statistisches Amt Saarland, 2019)

◼

Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe (2020) Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe, Berichtsjahr 2018

◼

Bei den Diensten und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für 2019 erhobene Daten,
die am 4. November 2021 in der saarländischen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung
und Weiterentwicklung der Strukturen der Eingliederungshilfe präsentiert wurden
(Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland, 2021d)

◼

Jahresbericht des Landesamtes für Soziales für das Jahr 2019 (Landesamt für Soziales,
2020)

10.2.2

Anzahl behinderter und schwerbehinderter Menschen im
Saarland

Im Saarland lebten am 31. Dezember 2019 insgesamt 214.596 Menschen mit einer festgestellten Behinderung. Dies entspricht fast einem Viertel der saarländischen Bevölkerung.
Die Schwere einer Behinderung wird mit dem Grad der Behinderung (GdB) ausgedrückt.
Wie aus der nachfolgenden Tabelle hervorgeht, weist im Saarland die Mehrheit (59 %) der
Menschen mit Behinderungen einen Grad der Behinderung zwischen 50 und 100 auf und
gilt damit als schwerbehindert (127.432 Personen). 87.164 Personen haben einen Grad der
Behinderung zwischen 25 und 50, das entspricht 41 % aller Menschen mit Behinderungen.
In Bezug auf das Geschlecht unterscheiden sich die Personen mit Behinderungen und/oder
Schwerbehinderung kaum, es sind jeweils etwas häufiger Männer als Frauen vertreten.
Tab. 16:

Anzahl und Geschlecht behinderter und schwerbehinderter Menschen im Saarland
(Stand: 31. Dezember 2019)

Grad der Behinderung (GdB)

absolut

in %

Anteil an der
Gesamtbevölkerung

Behinderte Menschen mit GdB
25 bis 50

87.164

41 %

9%

…davon Männer

46.545

53 %

5%

…davon Frauen

40.615

47 %

4%

127.432

59 %

13 %

…davon Männer

68.276

54 %

7%

…davon Frauen

59.154

46 %

6%

214.596

100 %

22 %

Schwerbehinderte Menschen mit
GdB ab 50

Gesamt

Quelle: Saarland inklusiv – Grunddaten zu Menschen mit Behinderungen im Saarland (Transfer Unternehmen für soziale Innovation, 2020)

In den letzten Jahren ist im Saarland wie bundesweit die Zahl der behinderten Personen mit
Schwerbehindertenausweis gestiegen (so betrug im Jahr 2011 die Zahl 91.533 im Jahr 2019
103.028 Personen). Bezeichnend für den Personenkreis behinderter Menschen mit Schwerbehindertenausweis ist das hohe Alter: Mehr als die Hälfte ist älter als 65 Jahre.
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Tab. 17:

Anzahl behinderter Menschen mit Schwerbehindertenausweis nach Altersgruppen im
Saarland (Stand: 31. Dezember 2019)

Altersgruppen

absolut

in %

332

0,3

6 – 15 Jahre

1.111

1,1

15 – 65 Jahre

36.646

35,6

65 plus Jahre

64.939

63,0

Gesamt

103.028

100 %

bis 6 Jahre

Quelle: Statistische Berichte (KIII 1–2j. 2019) des Statistischen Amtes Saarland – Schwerbehinderte
im Saarland am 31. Dezember 2019 (Statistisches Amt Saarland, 2019)

Von den insgesamt 103.028 behinderten Menschen mit Schwerbehindertenausweis weisen
auf Basis des Statistischen Berichts KIII 1–2j im Jahr 2019 insgesamt 4.898 Personen folgende psychische Störungen auf: 2.938 Personen haben eine körperlich nicht begründbare
(endogene) Psychose (Schizophrenie, Affektive Psychose), 2.605 weisen Neurosen sowie
Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen auf und 255 Personen eine Suchterkrankung.

10.2.3 Menschen mit (seelischen) Behinderungen in der
Eingliederungshilfe (Fallzahlentwicklung, Anzahl
leistungsberechtigter Personen nach Leistungstyp)
Bundesweite Trends:
Wie aus dem Kennzahlenvergleich der BAGüS aus dem Jahr 2020 (für das Jahr 2018) hervorgeht, lassen sich für den Bereich der Eingliederungshilfe mit Blick auf volljährige Leistungsberechtigte und in Bezug auf „stationär und ambulant betreutes Wohnen“ sowie Arbeits- und Beschäftigungsangebote folgende (ausgewählte) bundesweite Trends konstatieren (Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe, 2020):
◼

Eine immer größere Zahl volljähriger Menschen mit Behinderungen sind beim Wohnen auf Leistungen der Eingliederungshilfe angewiesen. Von den 407.539 Personen in
Wohnbetreuung wurden Ende 2018 etwas mehr als die Hälfte (51 % = 207.794 Personen) in ambulant unterstützten Wohnformen betreut.

◼

Etwa zwei Drittel (63 %) der Menschen, die in einer stationären Wohnform betreut
wurden, wiesen eine geistige Behinderung auf. Rund ein Drittel der Bewohner*innen
sind Menschen mit einer seelischen Behinderung. Dieser Personenkreis stellt im Bereich ambulant unterstützter Wohnformen mit rd. 70 % die größte Gruppe.

◼

Bundesweit waren Ende 2018 insgesamt 276.452 Personen in einer WfbM beschäftigt;
36.656 Personen besuchten eine Tagesförderstätte.

◼

Im Zeitraum von 2015 bis 2018 liegt die jährliche Fallzahlsteigerung in den WfbM
unter einem Prozent (im Jahr 2018 betrug sie 0,6 %). Im Unterschied dazu nahm im
Jahr 2018 die Zahl der leistungsberechtigten Personen in Tagesförderstätten – im Vergleich zum Vorjahr – um 1,7 % zu.

◼

Zum Stichtag 31.12.2018 wurden insgesamt 355 Personen dokumentiert, die erstmals
nach § 61 SGB IX ein Budget für Arbeit erhalten haben.
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Vor dem Hintergrund dieser bundesweiten Trends stellt sich auf Basis vor allem des Jahresberichts des LAS von 2019 und den vom MSGFuF bei den Angeboten und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für das Jahr 2019 erhobenen Daten die Fallzahlentwicklung im
Zeitraum von 2013 bis 2019 im Bereich des Überörtlichen Trägers der Sozialhilfe bzw. des
Trägers der Eingliederungshilfe im Saarland wie folgt dar:
◼

Im Hinblick auf die teilstationäre Eingliederungshilfe konnte im Untersuchungszeitraum ein Anstieg von 4.262 (2013) auf 5.250 (2019) Fälle festgestellt werden.

◼

Auch im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe ist eine (wenn auch geringer
ausgeprägte) Zunahme von 4.211 (2013) auf 4.568 (2019) Fälle zu verzeichnen.

◼

Im Vergleich dazu sind die Fallzahlen der stationären Eingliederungshilfe insbesondere aufgrund der verstärkten Ambulantisierung der Wohnhilfen leicht gesunken, und
zwar von 2.397 (2013) auf 2.360 (2019) Fälle.
Die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich des „Persönlichen Budgets” (§ 29 SGB
IX) weist im Zeitraum von Dezember 2011 bis Dezember 2019 eine wellenförmige
Bewegung auf: Während zunächst zwischen Dezember 2011 bis Dezember 2014 ein
Anstieg der Fallzahlen von 266 auf 367 stattgefunden hat, ist danach eine Rückgang
bis auf 255 Fälle im Jahr 2019 zu verzeichnen. In Übereinstimmung mit bundesweiten
Trends wurde auch im Saarland das Persönliche Budget vor allem von Menschen mit
seelischen Behinderungen in Anspruch genommen.

Aus der FOGS vorliegenden Präsentation des MSGFuF vom 4. November 2021 können
mit Blick auf seelisch behinderte Menschen (Untersuchungszeitraum 2015 bis 2019) vor
allem folgende Erkenntnisse hervorgehoben werden:
◼

Im Zeitraum von 2015 bis 2019 hat sich die Zahl erwachsener Menschen mit seelischer
Behinderung in Wohnangeboten mit tagesstrukturierenden Maßnahmen (Leistungstyp
E12/13) wie folgt entwickelt: Im Zeitraum von 2015 bis 2017 ist die Zahl der Leistungsberechtigten bei diesem Leistungstyp leicht gestiegen (von 701 auf 710 Personen) und danach auf 688 Personen gesunken (2019). In allen Jahren stellen 50- bis
59-jährige seelisch behinderte Menschen die größte Adressaten-Gruppe dieses Leistungstyps dar.

◼

Im Hinblick auf die von seelisch behinderten Menschen in Anspruch genommene Art
der tagesstrukturierenden Maßnahme ergibt sich folgendes Bild: Sowohl im Jahr 2015
als auch 2019 hat der ganz überwiegende Teil der leistungsberechtigten Personen
Wohnen mit interner Tagesstrukturierung genutzt; die nächstgrößere Teilgruppe war
entweder voll- oder teilzeit in einer WfbM beschäftigt.

Anknüpfend an die dargestellten Überlegungen soll im Weiteren vertieft insbesondere auf
die Ergebnisse der von FOGS durchgeführten schriftlichen Befragung der Dienste und Einrichtungen im Bereich der Eingliederungshilfe eingegangen werden.
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10.3

Dienste und Einrichtungen für Menschen mit seelischen
Behinderungen im Saarland

10.3.1

Beratung

An der schriftlichen Befragung durch FOGS haben sich zwei Beratungsangebote für Menschen mit Behinderungen beteiligt und zwar eine Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) und ein Integrationsfachdienst (IFD). Insgesamt weist die Fachstelle für Teilhabeberatung3 für das Saarland 14 EUTB-Standorte inkl. aller Außenstellen aus. Das Spektrum der Träger von EUTB umfasst dabei die Landesvereinigung SELBSTHILFE e. V.,
den Lebenshilfe Landesverband Saarland e. V. sowie EUTB® passgenau e. V.
Wie bereits oben erwähnt, wurden gem. § 32 SGB IX in allen Bundesländern rd. 500 EUTB
geschaffen, um das Beratungsspektrum sowohl der Rehabilitations- und Leistungsträger
als auch der Leistungserbringer zu ergänzen. Ziel und Aufgabe der EUTB ist es, eine unabhängige sowie unentgeltliche Beratung für Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Menschen sowie für deren Angehörige und Bezugspersonen anzubieten. Den
besonderen Bedürfnissen von Menschen mit einer seelischen Behinderung soll im Rahmen
der unabhängigen Beratung ebenfalls Rechnung getragen werden. Die EUTB ist grundsätzlich als eine Peer-Beratung geplant: „Bei der Förderung von Beratungsangeboten ist die
von Leistungsträgern und Leistungserbringern unabhängige ergänzende Beratung von Betroffenen für Betroffene besonders zu berücksichtigen“ (vgl. § 32 SGB IX Abschnitt 3).
Die an der Befragung teilnehmende EUTB ist offen für Selbstbetroffene und Angehörige
von Menschen mit jeder Art von Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.
Die EUTB berät und begleitet die Nutzer*innen umfassend und ganzheitlich in ihrem individuellen Planungs-, Orientierungs- und Entscheidungsprozess. In der Beratung sollen gemeinsam mit den Betroffenen personenzentrierte Lösungen für die persönliche Sicherstellung von Teilhabe und Selbstbestimmung erarbeitet werden. Das Angebot ist
niederschwellig und kostenlos für Ratsuchende und nimmt nach eigener Aussage eine
Lotsenfunktion wahr.
Im Saarland werden drei Integrationsfachdienste (IFD) an den Standorten Saarbrücken,
Neunkirchen und Dillingen vorgehalten, die sich vor allem an schwerbehinderte und
gleichgestellte Arbeitnehmer*innen richten. Die IFD arbeiten im Auftrag der Integrationsbzw. Inklusionsämter sowie von Reha- und Leistungsträgern und unterstützen (schwer)behinderte Menschen und Arbeitgeber*innen u. a. bei der Besetzung einer Arbeitsstelle oder
bei Problemen am Arbeitsplatz. (§ 192 ff. SGB IX). Zudem können sie auch für Menschen
ohne anerkannte Schwerbehinderung, aber mit 30 % Behinderungsgrad tätig werden. So
soll auch den spezifischen Bedürfnissen der Menschen insbesondere mit einer seelischen
Behinderung Rechnung getragen werden. Besonders für diesen Personenkreis sind IFD
wichtig, da z. B. im Jahr 2016 Menschen mit seelischer Behinderung mit 27,5 % die größte
Gruppe innerhalb der bundesweiten IFD-Klientel waren (BIH Bundesarbeitsgemeinschaft
der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, 2017).
Der an der schriftlichen Erhebung beteiligte IFD weist darauf hin, dass seine Aufgaben in
den §§ 192 bis 198 SGB IX geregelt sind. Durch den IFD sind grundsätzlich auch längerfristige Beratungen/Begleitungen möglich. Zwar bestehen für Menschen mit einer seelsichen Behinderung keine spezifischen Angebote der beruflichen Beratung und Begleitung,
gleichwohl zeigt die Erfahrung, dass die Unterstützung von Menschen dieser Zielgruppe
3

Die Fachstelle Teilhabeberatung unterstützt fachlich und organisatorisch die regionalen Beratungsangebote, die im
Rahmen der EUTB® ab dem 1. Januar 2018 gefördert werden. Konkret bedeutet dies, dass sich die EUTB®-Be-rater*innen mit sozialrechtlichen, sozialpädagogischen und sozialmedizinischen Fragestellungen an ihre Berater*innen
aus den Regionalteams der Fachstelle wenden können. Darüber hinaus berät die Fachstelle Teilhabeberatung rund um
das Thema Barrierefreiheit und unterstützt bei organisatorischen Fragen.
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oftmals zeitlich intensiver ist und längerfristiger angelegt werden muss als bei anderen beratungssuchenden Personen.
Das jeweilige spezifische Angebotsspektrum wird von den beiden Beratungsangeboten als
umfassend und bedarfsgerecht eingeschätzt. Erwähnt wird darüber hinaus, dass sich die
langjährigen Berufserfahrungen der Berater*innen positiv auch auf die Beratungsprozesse
und -ergebnisse von Menschen mit seelischer Behinderung auswirken.
Die Öffnungszeiten der beiden Beratungsangebote liegen wochentags zwischen 8:00 und
13:00 bzw. bis 16:30 Uhr, am Wochenende sind die Angebote nicht geöffnet.
Fallbezogen kooperieren sowohl die EUTB als auch der IFD mit weiteren Akteur*innen
wie z. B. mit anderen EUTBs bzw. Beratungsstellen, mit Reha-Trägern oder Anbietern im
Bereich beruflicher Bildung, Arbeit und Beschäftigung. Beide Beratungsangebote engagieren sich auch in relevanten Gremien: In der Befragung werden verschiedene Arbeitskreise
(wie z. B. AK psychosoziale Dienste, AK Fachkräfte für betriebliche Integration) genannt
und auch Runde Tische (z. B. Familie und Arbeit).
Beide an der Befragung beteiligten Beratungsangebote heben insbesondere ihre gute Vernetzung mit anderen Akteur*innen als Stärke hervor. Die Kooperation wird als „gut/eher
gut“ bezeichnet, die Gremienarbeit als gut. Entwicklungsbedarfe werden u. a. im Hinblick
auf zu wenige Angebote für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung sowie bzgl.
des schwierigen Zugangs zu niedergelassenen Fachärzt*innen oder Therapeut*innen gesehen.

10.3.2

Wohnen

Bei psychisch kranken und seelisch behinderten Menschen ist die Wohnsituation nicht selten als prekär einzustufen: Bei lang andauernden, sich chronisch auswirkenden Erkrankungen drohen nicht nur Brüche im sozialen Umfeld, sondern es stellt sich ggf. aufgrund
fehlender Mittel und Möglichkeiten auch der Verlust der Wohnung ein. Sozialstaatlich begründete Regelungen erfordern dann die Klärung und Behebung dieser Situation auch i. S.
der Daseinsfürsorge, wobei anzustreben ist, den individuellen Gegebenheiten möglichst
Rechnung zu tragen.
Die UN-BRK sieht, wie in den Abschnitten 10.1 und 10.2 bereits ausgeführt, für Menschen
mit Behinderungen eine unabhängige, also selbstbestimmte Lebensführung vor (Artikel 19). Staaten müssen entsprechende Maßnahmen treffen, um den betreffenden Personen
ein selbstbestimmtes Leben und Teilhabe an der Gemeinschaft zu ermöglichen.
Damit psychisch kranke bzw. seelisch behinderte Menschen unabhängig von ihrem Hilfeund Unterstützungsbedarf frei wählen können, wo und wie sie leben möchten, sind flächendeckende sowie differenzierte Wohnmöglichkeiten und Unterstützungsangebote vor Ort
eine wichtige Voraussetzung, sodass die Betroffenen in ihrem gewohnten Lebensumfeld
bleiben können, wenn sie dies wünschen.
Die Befragung durch FOGS im Bereich Wohnen umfasste sowohl Träger von ambulant
betreuten Wohnformen als auch Anbieter, die besondere Wohnformen vorhalten.

10.3.2.1 Ambulant Betreutes Wohnen für seelisch Behinderte
Ambulant Betreutes Wohnen (ABW) richtet sich (auch) an volljährige Menschen mit einer
seelischen Behinderung, die in eigener Häuslichkeit leben und nur begrenzt Unterstützung
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bei der eigenständigen Lebensführung sowie weitere psychosoziale Hilfen benötigen,
bspw. bei der Kommunikation und Kontaktfindung. Im Rahmen von ABW werden die Klient*innen regelmäßig besucht, bei einer möglichst eigenständigen und selbstbestimmten
Lebensführung unterstützt und die Integration in die Gesellschaft gefördert.
Elf ambulante Wohnangebote mit Betreuungsleistungen/Leistungen zur sozialen Teilhabe
beteiligten sich an der FOGS-Befragung. Diese Angebote sind sowohl auf Erwachsene mit
seelischen Behinderungen und Menschen mit Doppeldiagnosen (Sucht und seelische Behinderung) als auch auf Menschen mit Migrationshintergrund und seelischer Behinderung
ausgerichtet.
Die Anbieter Ambulant betreuten Wohnens dokumentierten Angaben zu ihrer Klientel
(siehe folgende Tabelle): Bezogen auf die Kategorie Geschlecht betrug der Anteil „weiblich“ im Jahr 2019 45,9 %, „männlich“ 53,6 % und „divers“ 0,4 %.
Tab. 18:

Geschlecht und Alter (gruppiert) der Klient*innen/Nutzer*innen in Wohnangeboten
mit Betreuungsleistungen (N = 11)

Geschlecht

Anzahl

in %

Männlich

243

53,6

Weiblich

208

45,9

2

0,4

453

100,0

Divers
Gesamt
Altersgruppen

Anzahl

in %

unter 18 Jahren

1

0,2

18 bis 24 Jahre

29

6,6

25 bis 64 Jahre

369

84,1

40

9,1

439

100,0

65 Jahre und älter
Gesamt
Quelle: Eigene Befragung FOGS

Die Altersgruppe der 25- bis 65-Jährigen bildet den deutlich größten Anteil (84,1 %) der
betreuten Personen. Auf Menschen mit Migrationshintergrund entfallen rund 11 % der Klient*innen, wobei sich der Anteil je ambulantem Wohnangebot durchaus unterscheiden
kann.
Insgesamt acht (von elf) Anbietern informierten über Wartezeiten für die Klient*innen/Nutzer*innen: Neben dem Warten auf eine Kostenzusage durch den Träger der Eingliederungshilfe (Bearbeitungszeit drei bis sechs Monate) können zeitweise auch unzureichende Wohnkapazitäten im Ambulant betreuten Wohnen ein Grund für Wartezeiten
sein. Dies stellt allerdings kein spezifisches Problem der Eingliederungshilfe dar, sondern
beruht auf der angespannten Lage im gesamten Wohnungsmarkt insbesondere in Großstädten.
Drei Viertel der Befragten gaben an, dass das Personal systematisch in Deeskalation und
in rd. 63 % auch in Krisenmanagement o. ä. fortgebildet wird. In ca. zwei Drittel der Angebote bestehen Konzepte oder Regelungen zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen.
Die Personalsituation bzw. die Fachkräfteverfügbarkeit wird von 60 % aller Befragten als
problematisch eingestuft, nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels.
Mit anderen Akteur*innen des Versorgungssystems kooperieren alle Antwortenden regelmäßig. Neben verschiedenen psychiatrischen Kliniken werden WfbM oder Tageszentren
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sowie gerichtlich bestellte Betreuer*innen genannt. Bedarfsabhängig wird auch mit verschiedenen Sozialdiensten oder Jugend-, Sozialämtern kooperiert.
An Gremienarbeit beteiligen sich alle befragten Anbieter: Genannt wird beispielsweise
BFT (Themenschwerpunkt: Optimierung der Rahmenbedingungen der Leistungserbringung) sowie insbesondere verschiedene Arbeitskreise (z. B. AK Trialog) und/oder Fachausschüsse (z B. LIGA-Ausschuss).
Neben der guten Zusammenarbeit der Leistungserbringer untereinander (persönliche Kontakte und kurze Wege) wird die Angebotsvielfalt mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten als Stärke hervorgehoben.
Die Anbieter sehen Entwicklungsbedarfe bezogen auf die Versorgung von seelisch behinderten Menschen vor allem hinsichtlich einer unzureichenden Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Erwachsenenpsychiatrie. Von den befragten Expert*innen wird vor allem auf die Notwendigkeit hingewiesen, (attraktive bzw. spezifischere) Angebote für jüngere psychisch Kranke zu schaffen (beispielsweise fehlen spezielle Wohnmöglichkeiten für diesen Personkreis).

10.3.2.2 Betreuungsleistungen und Leistungen zur sozialen
Teilhabe
Die nachfolgend beschriebenen Angebote bieten Betreuungsleistungen und Leistungen zur
sozialen Teilhabe an. An der schriftlichen Befragung haben sich 15 Angebote beteiligt. Die
Befragten zählen neben Erwachsenen mit seelischer Behinderung, erwachsene Personen
mit einer Abhängigkeitserkrankung auch ältere Menschen mit seelischer Behinderung und
Menschen mit einer Doppeldiagnose (Sucht und seelischer Behinderung) zu ihren Zielgruppen.
Angaben von 13 von 15 Angeboten zu Geschlecht und Alter der Klientel liefert die nachfolgende Tabelle:
Tab. 19:

Geschlecht und Alter (gruppiert) der Klient*innen/Nutzer*innen von Angeboten mit
Betreuungsleistungen bzw. Leistungen zur sozialen Teilhabe

Geschlecht

Anzahl

in %

Männlich

390

49,7

Weiblich

395

50,3

0

0,0

785

100,0

Altersgruppen

Anzahl

in %

unter 18 Jahren

0

0,0

18 bis 24 Jahre

51

6,4

25 bis 64 Jahre

680

85,4

65

8,2

796

100,0

Divers
Gesamt

65 Jahre und älter
Gesamt
Quelle: Eigene Befragung FOGS

Im Jahr 2019 wurden nahezu genauso viele Klientinnen wie Klienten betreut. Auf die Altersgruppe der 25- bis 65-Jährigen entfallen rd. 85 %, ca. 8 % der Betreuten sind 65 Jahre
alt und älter. Einen Migrationshintergrund weisen etwa 10 % der Nutzer*innen auf.
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Über bestehende Wartezeiten für ihre Klient*innen/Nutzer*innen berichten für das Jahr
2019 insgesamt zehn Angebote. Demnach besteht bei der Bewilligung ambulanter Eingliederungshilfe von der Antragsstellung bis zur Bewilligung durch das Landesamt für Soziales
ein Bearbeitungszeitraum von (mindestens) zwei bis vier Monaten. Nach Auskunft der Befragten kann in Einzelfällen die Antragsbearbeitung auch darüber hinausgehen und bis zu
zwölf Monate dauern. Auf Seiten der Anbieter bestehen keine Wartezeiten, Betreuungsleistungen können auch kurzfristig organisiert und von den Betroffenen in Anspruch genommen werden.
Dass Mitarbeitende im Rahmen ihrer Tätigkeit in Deeskalation, Krisenmanagement etc.
fortgebildet werden, berichtet der überwiegende Anteil der Angebote: Demnach sind rund
86 % des Personals sowohl in Deeskalation als auch in Krisenmanagement o. ä. systematisch fortgebildet worden. Konzepte zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen liegen in fast
allen Einrichtungen vor.
Die Personalsituation bzw. Verfügbarkeit von Fachkräften wird von über 80 % aller befragten Angebote als problematisch eingestuft, insbesondere deshalb, weil Sozialarbeiter*innen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt fehlen.
Fallbezogen arbeiten alle befragten Anbieter regelmäßig mit gesetzlichen Betreuer*innen,
psychiatrischen Kliniken sowie Arbeits- und Beschäftigungsprojekten zusammen. Kooperiert wird auch mit der Betreuungsbehörde oder dem Jobcenter.
Alle Angebote sind in (fachlichen) Gremien vertreten, genannt werden neben verschiedenen Fachausschüssen (z. B. LIGA Ausschuss Psychiatrie) und/oder Arbeitskreisen (z. B.
Psychosozialer AK) auch Fachgruppen (z. B. Fachgruppe Trialog) sowie trägerübergreifende Regionaltreffen.
Die bedarfsgerechte Versorgung der Klient*innen/Nutzer*innen durch ein differenziertes
Angebotsspektrum wird mehrheitlich als eine Stärke beschrieben. Bezogen auf die gesamte
Versorgungssituation im Saarland werden die Vielzahl von Leistungserbringern sowie deren gute Vernetzung untereinander positiv hervorgehoben.
Entwicklungsbedarfe werden für verschiedene Themenfelder gesehen: Da sich in Bezug
auf die Teilhabe am Arbeitsleben von seelisch behinderten Menschen viele Angebote (zu)
sehr auf Werkstätten beschränken, sollten neben inklusionsorientierten Angeboten (z. B.
Arbeitstrainingsplätze, mehr betrieblich integrierte [Einzel- und Gruppen]Arbeitsplätze)
verstärkt auch leistungsangepasste Beschäftigungsmöglichkeiten bereitgestellt bzw. entwickelt werden. An der Schnittstelle zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Erwachsenenpsychiatrie wird ein Bedarf an „passfähigen“ Angeboten gesehen. Hingewiesen
wird außerdem auf die Notwendigkeit, die ambulante psychiatrische Pflege auszubauen.

10.3.2.3 Begleitetes Wohnen in Gastfamilien
Zu den im Saarland primär vorgehaltenen gemeinschaftlichen und ambulanten Wohnangeboten für Erwachsene mit einer seelischen Behinderung bietet „Begleitetes Wohnen erwachsener seelisch behinderter Menschen in Gastfamilien“ (BWF) eine bedarfsgerechte
Alternative, wenn Betroffene eine passgenaue Wohnform suchen.
Betreutes Wohnen in Familien bedeutet die Aufnahme und längerfristige Betreuung eines
seelisch behinderten Menschen in eine Gastfamilie bzw. bei einer Einzelperson. Sowohl
die Familie als auch ihr Gast werden von Beginn an von einer erfahrenen pädagogischen
Fachkraft unterstützt, die als Ansprechpartner*in bei allen auftretenden Fragen und Problemen zur Verfügung steht. Das BWF ist eine am individuellen Bedarf der Leistungsbe-
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rechtigten orientierte Hilfe zur sozialen Teilhabe. Der seelisch behinderten Person werden
Wohnraum (Vermittlung in eine Gastfamilie), Assistenzleistungen (Begleitung der
Familien und Gäste, z. B. für eine Tagesstruktuierung) sowie Leistungen zur Betreuung in
einer Pflegefamilie angeboten.
An der schriftlichen Befragung durch FOGS haben sich die beiden im Saarland tätigen
Anbieter beteiligt, die Betreutes Wohnen in Gastfamilien vorhalten/organisieren. Bezogen
auf das Jahr 2019 standen insgesamt 28 bzw. 46 Plätze in Gastfamilien zur Verfügung. Das
Angebot hat sich bewährt und wird von den Anbietern und auch von den befragten Expert*innen als zielführend eingestuft.
Bezogen auf den eigenen Versorgungsbereich werden die Zunahme an einzelfallbezogenen
Hilfen (z. B. Gastfamilien und Ambulant Betreutes Wohnen für Menschen mit eigener
Wohnung) – im Sinne von sozialer Teilhabe sichernde, den Alltag strukturierende Angebote – als Stärke eingestuft, zumal diese Angebote von den Betroffenen gut angenommen
werden. Bedarf wird bzgl. des weiteren Ausbaus des Betreuten Wohnens in Gastfamilien
gesehen, aber auch bezogen auf ambulante Betreuungsleistungen.

10.3.2.4 Besondere Wohnformen für seelisch Behinderte
Wenn mehrere Personen mit Behinderungen mit einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung im
Wohnheim oder in der Wohngruppe in einer Einrichtung leben, spricht man von einer besonderen Wohnform.4 Alle Personen verfügen dabei geschlechtsbezogen über ein je eigenes Zimmer, leben aber in Wohngruppen mit einer gemeinschaftlichen Küche und Aufenthaltsräumen. Die Mitarbeitenden der Einrichtung sind für alle Bewohner*innen da. Dazu
kommen individuelle Assistenzleistungen, etwa zur individuellen Förderung oder zur Freizeitgestaltung. Durch die personenzentrierte Unterstützung sollen die Assistenzleistungen
auch für Menschen in Wohneinrichtungen passgenauer und stärker an den individuellen
Bedarfen, Wünschen und Zielen ausgerichtet werden.
Die Einrichtungen der besonderen Wohnform wurden ebenfalls schriftlich im Hinblick auf
die zu erreichenden Zielgruppen, das Angebotsspektrum, das Personal und die Klientel befragt. Alle elf angeschriebenen Einrichtungen haben sich an der Erhebung beteiligt
(100 %).
Die Anbieter besonderer Wohnformen zählen neben Erwachsenen mit einer seelischen Behinderung auch Menschen mit Doppeldiagnose (Sucht und seelische Behinderung) sowie
Erwachsene mit Abhängigkeitserkrankung zu ihren Zielgruppen.
Fast alle Einrichtungen formulieren Aufnahmebeschränkungen: So können z. B. akut
suchterkrankte Personen nicht betreut werden. Auch Menschen, die sich selbst oder andere gefährden, können nicht aufgenommen werden sowie Personen mit einem Unterbringungsbeschluss.
In der Wohnstätte Laurentiushöhe des Schwesternverbandes gGmbH Merzig werden 48
sogenannte beschützte Plätze – u. a. auch für Menschen mit Unterbringungsbeschluss –
vorgehalten. Der Träger der Eingliederungshilfe hat mit dem Leistungsanbieter vereinbart,
dass im Rahmen des normalen Platzkontingentes für Menschen mit einer seelischen

4

Am 1. Januar 2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die Eingliederungshilfe wurde aus der
Sozialhilfe herausgelöst und in das SGB IX eingefügt. Damit verbunden ist die Trennung der Fachleistung (Eingliederungshilfe) von den existenzsichernden Leistungen (Grundsicherung bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt). Die bisherigen
stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe wurden zu besonderen Wohnformen.
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Behinderung in der Wohneinrichtung bis zu 48 dieser Plätze als beschützte Plätze ausgewiesen und auch genutzt werden können.
Zur Klientel in den befragten Einrichtungen liefert nachfolgende Tabelle Informationen:
Tab. 20:

Geschlecht und Alter (gruppiert) der Klient*innen/Nutzer*innen in besonderen Wohnformen (Angaben durch Befragte teilweise geschätzt)

Geschlecht

Anzahl*

in %

Männlich

401

65,5

Weiblich

211

34,5

Divers
Gesamt
Altersgruppen

0

0

612

100,0

Anzahl

in %

unter 18 Jahren

0

18 bis 24 Jahre

42

6,9

25 bis 64 Jahre

518

84,8

51

8,3

611

100,0

65 Jahre und älter
Gesamt

0

Quelle: Eigene Befragung FOGS

Im Bezugsjahr 2019 ist die Klientel in den besonderen Wohnformen zu rd. zwei Drittel
männlichen und zu einem Drittel weiblichen Geschlechts. Die 25- bis 64-Jährigen bilden
den größten Anteil (84,8 %) der betreuten Personen. Der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund beträgt rd. 10 %, in drei der befragten Wohneinrichtungen werden zum Befragungszeitpunkt insgesamt vier Flüchtlinge betreut.
Über Wartezeiten für potenzielle Bewohner*innen berichten für das Jahr 2019 insgesamt
acht Anbieter, die zwischen wenigen Monaten (zwei bis vier Monate) bis zu einem Jahr
betragen konnten.
Das Personal wird in drei Wohnangeboten durch ehrenamtlich Helfende unterstützt. In
90 % der befragten Einrichtungen wird das Personal systematisch in Deeskalation und in
70 % in Krisenmanagement o. ä. fortgebildet. Fast alle Einrichtungen verfügen über Konzepte zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen, bspw. in Form von Verhaltensrichtlinien
oder regelmäßigen Besprechungen bzw. Übungen.
Die Personalsituation bzw. die Fachkräfteverfügbarkeit schätzen 60 % aller befragten Einrichtungen als problematisch ein, dies insbesondere aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels im sozialen Bereich.
Dass mit anderen Akteur*innen des Versorgungssystems regelmäßig zusammengearbeitet
wird, dokumentierten alle befragten besonderen Wohnformen. Die fallbezogenen Kooperationspartner sind insbesondere psychiatrische Kliniken, niedergelassene Fach- und Hausärzt*innen, WfbM, (gesetzliche) Betreuer*innen und das Landesamt für Soziales.
Informationen zu Selbsthilfegruppen werden in fast allen Wohnangeboten zur Verfügung
gestellt. Dass Selbsthilfe- oder Angehörigengruppen in der Einrichtung vor Ort präsent
sind, stellt eher die Ausnahme dar (bei n =2 von 11).
Auf institutioneller Ebene kooperieren die befragten Einrichtungen weit überwiegend im
Rahmen verschiedener Arbeitskreise (wie z. B. Psychosozialer AK) sowie innerhalb von
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Fachausschüssen (der LIGA) (z. B. Ausschuss Psychiatrie, Ausschuss Behindertenhilfe)
und/oder auch trägerintern.
Zu den Stärken zählen aus Sicht der Befragten vor allem die Vielfalt der Träger, die auch
kleinere gemeindenahe Angebote vorhalten. Neben dem differenzierten Angebotsspektrum, das von niedrigschwelligen Tageszentren bis zu besonderen Wohnformen reicht,
werden auch die kurzen Kommunikationswege zwischen den Versorgungsbeteiligten
positiv erwähnt.
Aus Sicht der von FOGS befragten Expert*innen wird eine bedarfsgerechte Erhöhung der
Platzzahl im Bereich der besonderen Wohnformen als erforderlich angesehen. Zudem werden von den befragten Anbietern Entwicklungsbedarfe u. a. an den Schnittstellen insbesondere bei der Versorgung im Übergangsstadium von Jugendlichen zu Erwachsenen gesehen,
überdies gebe es (fast) keine Vernetzung der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Erwachsenenpsychiatrie. Eine Problematik wird auch im Bereich psychisch kranker älterer
Menschen konstatiert, insbesondere an der Schnittstelle bzw. im Übergang aus Einrichtungen der Eingliederungshilfe in die Seniorenhilfe. Zudem wird von den Befragten auf einen
Mangel an spezifischen Angeboten (nur) für psychisch kranke ältere Menschen hingewiesen: Es fehlten barrierefreie Wohnmöglichkeiten und Angebote in Richtung Pflege, die geeignet und unabhängig von Senioreneinrichtungen vorgehalten werden sollten.

10.3.3

Tagesstrukturierende Angebote

Menschen mit einer i. S. des Gesetzes wesentlichen Behinderung, die nicht in einer WfbM
arbeiten, können im Saarland – wie auch in anderen Bundesländern – tagesstrukturierende
Angebote zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Anspruch nehmen. Bei den im Saarland vorgehaltenen Angeboten zur Alltagsgestaltung sowie Tagesstrukturierung für seelisch behinderte Menschen werden u. a. Tageszentren und Ambulante tagesstrukturierende
Maßnahmen unterschieden.
Tageszentren (LT A5 – Leistungtyp A5: Alltagsgestaltung für erwachsene seelisch behinderte Menschen in Tageszentren) stellen ein offenes und niedrigschwelliges Angebot im
Rahmen der Eingliederungshilfe dar, das zur Tagesstrukturierung und Alltagsgestaltung
für erwachsene Menschen mit seelischen Behinderungen dient. Formell betrachtet handelt
es sich dabei um ambulante Eingliederungshilfe in Form von Leistungen zur Alltagsgestaltung. Tageszentren werden dabei pauschal finanziert.
Die Ambulanten tagesstrukturierenden Maßnahmen sind ambulante Eingliederungshilfen,
die in Form von Einzel- oder Gruppenangeboten zwischen grundsätzlich drei und 15 Stunden/Woche in Örtlichkeiten des Leistungserbringers durchgeführt werden.
Bezogen auf den Angebotsbereich tagesstrukturierende Angebote liegt ein ebenfalls im
Auftrag des MSGFuF im Jahr 2018 erstellter Bericht „Wirksamkeit und Weiterentwicklung
der Angebote zur Alltagsgestaltung sowie Tagesstrukturierung für erwachsene seelisch behinderte Menschen im Saarland“ vor (Schäfer-Walkmann, 2018). In dieser Untersuchung
werden u. a. sowohl zahlreiche Hinweise für eine Wirksamkeit der unterschiedlichen Angebote beschrieben als auch Optimierungspotenziale (auf einen Vergleich der dortigen Ergebnisse mit den Ergebnissen von FOGS wird noch kurz einzugehen sein, s. unten).
Die Bestandsaufnahme von FOGS im Anfang 2021 ergab, dass im Saarland acht Tageszentren (teilweise mit angegliederten ambulanten tagesstrukturierenden Maßnahmen) und
fünf Angebote vorgehalten werden, die ausschließlich Ambulante tagesstrukturierende
Maßnahmen anbieten.
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Tab. 21:

Tageszentren und ambulante tagesstrukturierende Angebote für seelisch Behinderte je
Gebietskörperschaft
Tagesstrukturierende Angebote
Tageszentren

Ambulante tagesstrukturierende
Maßnahmen

Anzahl

Anzahl

T1, Saarpfalz-Kreis

1

1

T2, T3, T4 Regionalverband Saarbrücken

2

3

T5, T6 Landkreis Saarlouis

2

1

T7, Landkreis Merzig-Wadern

1

2

T8, Landkreis Neunkirchen

1

1

T9, Landkreis St. Wendel

1

Gesamt

8

Einrichtung (anonymisiert) und Gebietskörperschaft

Quelle:

8

FOGS, eigene Erhebung

Nachfolgend werden die Befragungsergebnisse differenziert nach Tageszentren und Ambulanten tagesstrukturieren Maßnahmen vorgestellt.

10.3.3.1 Tageszentren
Alle angeschriebenen Tagesszentren für seelisch Behinderte haben sich an der Befragung
beteiligt. Zielgruppen der Tageszentren sind primär Erwachsene mit psychischen Störungen bzw. einer seelischen Behinderung, aber auch psychisch erkrankte ältere Menschen,
Menschen mit einer Doppeldiagnose oder Abhängigkeitserkrankung und zusätzlicher geistiger Behinderung. Auch Menschen mit Migrationshintergrund und psychischer Störung/seelischer Behinderung werden genannt.
Aufnahmebeschränkungen bestehen für Menschen mit einer primären, stark ausgeprägten
Suchtproblematik sowie (erheblich) pflegebedürftige Menschen oder demenziell Erkrankte. Ein Tageszentrum weist darauf hin, dass das Erreichen von Platzkapazitätsgrenzen auch
zu Aufnahmebeschränkungen führen kann.
Wartezeiten für Klient*innen entstanden im Jahre 2019 i. d. R. nicht: Berichtet wird vereinzelt, dass Betreuungskapazitäten bei einzelnen, sehr stark frequentierten Gruppenangeboten nicht ausreichten oder das Platzangebot bei Ausflügen „erschöpft“ war.
Die Öffnungszeiten der Tageszentren sind variabel: Alle Einrichtungen haben von montags
bis freitags geöffnet. Dabei beginnt der Tag meist zwischen 7:00 und 9:00 Uhr und endet
zwischen 13:00 und 16:00 (bzw. teilweise 18:00) Uhr. Zusätzlich öffnen fünf Einrichtungen auch am Wochenende, dann oftmals zwischen 14:00 und 18:00 Uhr. Im Fall von akuten
Krisen wird außerhalb der Öffnungszeiten ein Hilfenetz mit Ansprechpartner*innen geknüpft bzw. aktiviert. Eine Unterstützung der Nutzer*innen kann dann beispielsweise
durch Bezugsbetreuer*innen erfolgen.
Die Angebote der ambulanten Eingliederungshilfe in Form von Leistungen zur Alltagsgestaltung umfassen ein breites Angebotsspektrum, wobei Angebote und Hilfen am persönlichen Hilfebedarf des seelisch behinderten Menschen an externer Alltagsgestaltung orientiert sind. Der seelisch behinderte Mensch soll befähigt werden, sein Leben möglichst
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weitgehend selbst zu gestalten, zu bestimmen und zu organisieren. Psychoedukation (n = 6)
und Deeskalation (n = 2) für die Klient*innen/Nutzer*innen wird (teilweise) auch angeboten.
Die Anzahl der Klient*innen/Nutzer*innen wird von acht Tageszentren für das Jahr 2019
mit 1.366 angegeben, wobei die Spanne der Angaben zwischen 61 und 463 liegt.
Acht Tageszentren machten Angaben zu ihrer Klientel im Jahr 2019 (vgl. nachfolgende
Tabelle):
Tab. 22:

Geschlecht und Alter (gruppiert) der Klient*innen/Nutzer*innen in den Tageszentren
(N = 8, Angaben durch Befragte teilweise geschätzt)

Geschlecht

Anzahl

in %

Männlich

437

48,4

Weiblich

466

51,6

0

0,0

903

100,0

Divers
Gesamt
Altersgruppen

Anzahl

in %

unter 18 Jahren

0

0,0

18 bis 24 Jahre

48

6,1

25 bis 64 Jahre

535

68,2

65 Jahre und älter

201

25,6

Gesamt

784

100,0

Quelle: Eigene Befragung FOGS

Anteilig werden in den Tageszentren mehr Frauen (51,6 %) als Männer (48,4 %) betreut.
Rund 68 % der Nutzer*innen entfallen auf die 25- bis 64-Jährigen, im Rentenalter sind
rund 25 % der Besucher*innen. Wie auch in den Gesprächen mit Experte*innen geschildert, ist nur ein geringer Anteil jünger (18 bis 24 Jahre alt). Nach Angaben der Tageszentren
weisen rund 12 % der Klientel einen Migrationshintergrund auf, davon waren 2019 zehn
Personen Flüchtlinge.
In fünf der befragten Tageszentren wird das hauptamtliche Personal von bürgerschaftlich
engagierten Personen unterstützt, in zwei Angeboten sind Peers tätig. Die Personalsituation
bzw. die Fachkräfteverfügbarkeit wird von knapp 33 % als (eher) gut eingestuft, rund 67 %
beurteilen sie als eher schlecht. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der Personalschlüssel sehr knapp bemessen ist und bei Ausfällen von Mitarbeitenden durch Urlaub,
Krankheit etc. das Angebot oft nicht in vollem Umfang aufrechterhalten werden kann.
Dass die Beschäftigten systematisch in Deeskalation und/oder Krisenmanagement u. ä.
fortgebildet werden, wird von sieben Einrichtungen berichtet.
Alle Tageszentren gaben an, regelmäßig bei der Fallbearbeitung mit anderen Stellen und
Akteur*innen zu kooperieren, vorrangig mit psychiatrischen Kliniken, niedergelassenen
(Fach-)Ärzt*innen und allen Anbietern der (ambulanten) Eingliederungshilfe. Die Qualität
der Kooperationen im Versorgungsnetz wird weit überwiegend als (eher) gut eingestuft.
An Gremien nehmen alle Tageszentren teil, beispielsweise am landesweiten Austausch der
Tageszentren und/oder an (anderen) Arbeitskreisen (wie z.B. AK Soziale Arbeit, AK Diakonie). Alle acht Einrichtungen bewerten die Gremienarbeit positiv.
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In fast allen Tageszentren wird über (die Aktivitäten von) Selbsthilfegruppen informiert.
Regelmäßig präsent sind Selbsthilfe- oder Angehörigengruppen in sechs Einrichtungen. Es
wird beispielsweise geschildert, dass Selbsthilfegruppen teilweise fachlich begleitet werden, obwohl sie von geschulten ehrenamtlichen Personen geleitet werden. In anderen Tageszentren nutzen Selbsthilfegruppen „lediglich“ die Räumlichkeiten für ihre Aktivitäten.
Über das Angebot anonymer und unabhängiger Beschwerdemöglichkeiten für Klient*innen/Nutzer*innen oder Angehörige berichten sieben Tageszentren. Häufiger ist eine anonyme Beschwerde durch die Nutzung eines eigens dafür angebrachten Briefkastens möglich. Die Mehrzahl berichtet, dass Beschwerden ernst genommen und diesen nachgegangen
wird.
Bei den Stärken wird der niedrigschwellige Zugang zu den Tageszentren – ohne Antragsbearbeitung – und die offene Komm-Struktur hervorgehoben. Diese Angebotsform ermöglicht die soziale Teilhabe für die Klient*innen/Nutzer*innen. Die Inanspruchnahme ist zeitlich unbefristet und für die meisten Angebote entstehen den Besuchenden keine Kosten.
Auch die Möglichkeit der individuellen Förderung wird positiv erwähnt. Als weitere Stärke
wird auf die enge Vernetzung der Träger untereinander hingewiesen.
Sowohl die Befragungsergebnisse von FOGS als auch die Hinweise verschiedener Akteur*innen in den thematisch vertiefenden Workshops verdeutlichen, dass – wie auch in
der Stuttgarter Untersuchung im Detail ausgeführt – die Tageszentren ein wichtiger Baustein in der Versorgung der Zielgruppe darstellen: Kennzeichnend für die Tageszentren
sind die offene Komm-Struktur und die Niedrigschwelligkeit des Zugangs.
Wie auch von Expert*innen konstatiert, wird ein Bedarf für einen Ausbau von Tageszentren gesehen. Entwicklungsbedarfe werden von den befragten Anbietern zudem insbesondere bei der Versorgung junger, psychisch erkrankter Menschen gesehen, für die es keine
speziellen Angebote gibt. Auch eine Verlagerung der Öffnungszeiten auf Abendstunden
und/oder am Wochenende sollte in den Blick genommen werden.
Auf diesem Hintergrund weisen die Erkenntnisse von FOGS in eine vergleichbare Richtung wie die Untersuchung des Instituts für angewandte Sozialforschung Stuttgart aus dem
Jahr 2018 für das Saarland (Schäfer-Walkmann u.a. 2018): „Flexibilisierung“ im Sinne
einer stärkeren Anpassung der Angebote an verschiedene Zielgruppen – insbesondere jüngere Betroffene –, lebensphasenbezogene Angebote, Flexibilierung der Öffnungszeiten
und noch stärkere Orientierung, sich als sozialräumlichen, inklusiv geprägten Bestandteil
einer Gemeinde zu sehen. Dazu gehört auch eine Betrachtung, wie die Tageszentren erreicht werden (können). Denn die Mobilität der Betroffenen besonders in ländlichen Regionen und die Nutzbarkeit des ÖPNV können für den Besuch von Tageszentren Hürden
bedeuten.

10.3.3.2 Ambulante tagesstrukturierende Maßnahmen
Wie kurz beschrieben, sind Ambulante tagesstrukturierende Maßnahmen (ATM) Teil der
im Saarland finanzierten ambulanten Eingliederungshilfen, die in Form von Einzel- oder
Gruppenangeboten durchgeführt werden. Formell sind dies Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen im Sinne des SGB IX. Die Hilfen werden als zusätzliche oder ergänzende tagesstrukturierende Maßnahmen begriffen, die insbesondere der
sozialen Eingliederung der Betroffenen dienen sollen. Das Konzept Ambulante tagesstrukturierende Maßnahmen scheint gut geeignet, um die Klient*innen beispielsweise bei der
Entwicklung einer individuellen Tagesstruktur zu unterstützen.
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Auch die Anbieter Ambulanter tagesstrukturierender Maßnahmen wurden im Rahmen der
schriftlichen Erhebung durch FOGS befragt. Drei Angebote, die keinem Tageszentrum angegliedert sind, wurden in die Auswertung einbezogen.
Vergleichbar mit der Zielgruppenbeschreibung der Tageszentren gehören Erwachsene mit
psychischer Störung/seelischer Behinderung sowie Menschen mit einer Doppeldiagnose:
Sucht und psychische Störung/seelische Behinderung zur Zielgruppe. Die Klient*innen/Nutzer*innen müssen dem Leistungstyp A6 zugeordnet sein. Wartezeiten sind im Jahr
2019 bei keinem Angebot entstanden.
Die drei der befragten Angebote haben von montags bis freitags geöffnet, der Beginn liegt
meist zwischen 9:00 und 10.00 Uhr und endet zwischen 14:30 und 16:30 Uhr (bzw. teilweise 18:00 Uhr) Uhr. Zusätzlich haben fünf Einrichtungen auch am Wochenende geöffnet. Im Fall von akuten Krisen wird außerhalb der Öffnungszeiten ein Hilfenetz mit Ansprechpartner*innen aktiviert.
Für das Jahr 2019 wird die Anzahl der Klient*innen/Nutzer*innen von den drei Angeboten
mit 87 angegeben, wobei die Spanne der Angaben zwischen 24 und 38 liegt.
Tab. 23:

Geschlecht und Alter (gruppiert) der Klient*innen/Nutzer*innen der Ambulanten tagesstrukturierenden Maßnahmen (ATM) (N = 3, Angaben durch Befragte teilweise geschätzt)

Geschlecht

Anzahl

in %

Männlich

49

56,3

Weiblich

38

43,7

0

0,0

87

100,0

Divers
Gesamt
Altersgruppen

Anzahl

in %

unter 18 Jahren

0

0,0

18 bis 24 Jahre

3

3,4

25 bis 64 Jahre

83

95,4

1

1,1

87

100,0

65 Jahre und älter
Gesamt
Quelle: Eigene Befragung FOGS

Anteilig werden in den Ambulanten tagesstrukturierenden Maßnahmen mehr Männer
(56,3 %) als Frauen betreut. Nahezu alle Betreuten sind zwischen 25 und 64 Jahre alt. Einen
Migrationshintergrund haben lediglich drei Personen.
Fallbezogen kooperieren alle Angebote regelmäßig mit anderen Akteuren wie beispielsweise Anbietern externer Arbeitstrainingsmöglichkeiten oder anderen Leistungserbringern. An Gremien sind alle Befragten beteiligt, genannt werden Arbeitskreise (z. B. AK
Psychosoziale Einrichtungen) und/oder regional ausgerichtete Gremien, beispielsweise innerhalb des Stadtteils. Die Gremienarbeit wird als eher gut eingestuft.
Bezugnehmend auf die ATM-Projekte wird als Stärke hervorgehoben, dass die Maßnahme
eine individuell angepasste Tagesstrukturierung für die Zielgruppe ermöglicht. Dass eine
Teilnahme für die Klient*innen/Nutzer*innen weder an ein Antragsverfahren noch an eine
Kostenentscheidung geknüpft ist, wird ebenfalls positiv hervorgehoben.
Sowohl von den befragten Anbietern als auch in der Untersuchung des Instituts für Sozialforschung Stuttgart (Schäfer-Walkmann, 2018) wird der weitere bedarfsgerechte Ausbau

134

des Angebots ATM für das Saarland vorgeschlagen. Als weitere Entwicklungsbedarfe werden die Verstetigung dieser Angebotsform verbunden mit einer flexiblen Betreuungsintensität gesehen.
Abschließend kann festgehalten werden, dass - bezogen auf die Angebote der Tagesstrukturierung – die Untersuchungsergebnisse von FOGS ebenso wie die aus der oben zitierten
Untersuchung des Stuttgarter Instituts den Stellenwert der befragten Tageszentren bzw. der
Ambulanten tagesstrukturierenden Maßnahmen in der Versorgungslandschaft im Saarland
unterstreichen.

10.3.4

Arbeit und Beschäftigung

Die Lebensqualität sowie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit und
ohne Behinderungen wird durch Arbeit und Beschäftigung maßgeblich beeinflusst. Arbeit
dient dabei nicht nur der Sicherung des Lebensunterhalts, sondern kann auch Sinnerleben
und Selbstverwirklichung ermöglichen, das Selbstwertgefühl durch Anerkennung steigern
und soziale Kontakte fördern.
Gemäß UN-BRK (Artikel 27) haben Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit
anderen Menschen, ein Recht auf Arbeit. Arbeit soll, unter Berücksichtigung der individuellen Möglichkeiten, frei gewählt werden können. Die Staaten sind dazu verpflichtet,
gleichberechtigte Arbeit für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen und entsprechende Angebotsstrukturen zu schaffen. So hat sich das Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen in den
letzten zehn Jahren – z. T. ausgehend von gesetzlichen Veränderungen, z. T. anknüpfend
an die Fachdiskussion – fortlaufend weiterentwickelt und verbessert.
Mit Blick auf Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen kann grundsätzlich danach unterschieden werden, ob ein Arbeitsverhältnis besteht bzw. ob kein Arbeitsverhältnis besteht
(Stengler & Rauschenbach, 2017).
Die von FOGS durchgeführte schriftliche Befragung bezog sich im Bereich Arbeit und
Beschäftigung ausschließlich auf Werkstätten für Menschen mit Behinderung, sodass
hierzu ausführlicher berichtet werden kann. Gleichwohl soll auch auf (ausgewählte) Ergebnisse der Sekundäranalyse zu anderen Arbeits- und Beschäftigungsangeboten im Saarland
eingegangen werden.

10.3.4.1 Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen im Sinne des SGB IX,
die Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen sollen. Ihr
Angebot richtet sich sowohl an Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen als auch an Menschen mit seelischen Behinderungen. Gesetzliche Grundlagen bilden
neben dem SGB IX besonders die Werkstättenverordnung (WVO) und die Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO). Gemäß § 219 Abs. 1 SGB IX zielt die WfbM auf „diejenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch
nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können,
◼

eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und
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◼

zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu
erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.“

WfbM verfügen über Angebote im Berufsbildungs- und im Arbeitsbereich und sollen für
dazu geeignete Personen auch den Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt fördern.
Zum Angebot der WfbM gehören daher u. a. auch ausgelagerte Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben verfügen die WfbM auch über
einen begleitenden Dienst.
Wenn behinderte Menschen die Voraussetzungen für die Arbeit in einer WfbM nicht erfüllen, sollen diese „in Einrichtungen oder Gruppen betreut und gefördert werden, die der
Werkstatt angegliedert sind.“ (§ 219 Absatz 3 SGB IX).
In die Anbieterbefragung im Frühjahr 2021 wurden sieben WfbM einbezogen: Sechs Fragebogen wurden ausgefüllt zurückgesandt, sodass die Rücklaufquote rund 86 % beträgt.
Die nachfolgende Tabelle basiert auf der Auswertung der Angaben der befragten WfbM
(N = 6) und informiert über die Zahl der WfbM je Gebietskörperschaft und die Anzahl der
Menschen mit einer seelischen Behinderung.
Tab. 24:

Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) je Gebietskörperschaft
WfbM
Anzahl
der
Standorte

Anzahl Beschäftigte*
mit einer seelischen
Behinderung

W1: Saarpfalz-Kreis

1

126

W2: Regionalverband Saarbrücken

2

103

W3: Landkreis Saarlouis

1

99

W4; W5: Landkreis Merzig-Wadern

2

77

W6: Landkreis Neunkirchen

2
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Gesamt

8

536

Befragte Einrichtungen W1 bis W6 (anonymisiert)
nach Gebietskörperschaft

Quelle: FOGS, eigene Erhebung (Bezugsjahr 2019)
*In der Tabelle werden ausschließlich Beschäftigte mit einer seelischen Behinderung bzw.
Beschäftigte mit einer seelischen und geistigen Behinderung ausgewiesen.

Nicht unerwartet unterscheiden sich die befragten WfbM hinsichtlich der Anzahl der Beschäftigten: Die Angaben streuen bei den vier WfbM, die ausschließlich Beschäftigte mit
einer seelischen Behinderung betreuen („spezialisierte WfbM“), von 42 bis zu 131. Die
beiden WfbM, die mehrere Zielgruppen betreuen, hatten im Jahr 2019 insgesamt 91 (darunter 35 Personen mit einer seelischen Behinderung) bzw. 825 (darunter 103 Personen mit
einer seelischen Behinderung) Beschäftigte.
Da einige Werkstatt-Anbieter ihre Arbeitsplätze an mehreren Standorten anbieten, steht in
jeder Gebietskörperschaft im Saarland ein Angebot zur Verfügung, das sich entweder ausschließlich an Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen bzw. Menschen mit einer
seelischen Behinderung richtet („spezialisierte WfbM“) oder sowohl an diese Zielgruppe
als auch an Beschäftige mit einer anderen Behinderungsart (z. B. Menschen mit geistiger
Behinderung).
Aufnahmebeschränkungen bestehen bei drei WfbM, diese Anbieter verweisen auf den besonderen Versorgungsauftrag (ausschließlich zuständig für den Personenkreis der Menschen mit einer seelischen Behinderung) oder auf die zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer verhandelte und festgelegte Platzzahl.
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Wartezeiten für Interessierte entstanden im Bezugsjahr 2019 in keiner der sechs befragten
WfbM. Dass die Anzahl der Beschäftigten mit seelischer Behinderung 2019 die Zahl der
Plätze/Kapazitäten überschritten hat, gibt die Hälfte der befragten WfbM an.
In allen an der Befragung beteiligtenWfbM besteht die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten.
Möglichkeiten, über das 65. Lebensjahr hinaus zu arbeiten, gibt es hingegen nur in einer
WfbM. Drei WfbM berichten, dass sie auf die Bedürfnisse der älter werdenden Beschäftigten eingehen: Primär werden Arbeitszeitanpassungen und/oder Wechsel in leistungsgeminderte Gruppen genannt. In einer WfbM wird ein Konzept zur Vorbereitung auf den
Ruhestand angeboten, eine andere WfbM organisiert tagesstrukturierende Angebote für
diejenigen, die altersbedingt weniger arbeiten.
Wie kann die Klientel in den befragten WfbM, die ausschließlich Beschäftigte mit einer
seelischen Behinderung betreuen, bezogen auf Geschlecht und Alter beschrieben werden?
Tab. 25:

Geschlecht und Alter (gruppiert) der Klient*innen/Nutzer*innen in WfbM, die ausschließlich Menschen mit seelischer Behinderung betreuen (N = 4, Angaben durch Befragte teilweise geschätzt)

Geschlecht

Anzahl

in %

Männlich

229

57,5

Weiblich

169

42,5

Gesamt

398

100,0

Alter

Anzahl

in %

unter 18 Jahren

1

0,3

18 bis 24 Jahre

23

5,6

25 bis 64 Jahre

373

93,7

1

0,3

398

100,0

65 Jahre und älter
Gesamt
Quelle: FOGS: Eigene Befragung

Der Anteil männlicher Beschäftigter ist mit 57,5 % höher als der Anteil weiblicher Beschäftigter. Rund 94 % der Beschäftigten sind zwischen 25 und 64 Jahre alt. Wie bereits
beschrieben, besteht derzeit keine Möglichkeit, Personen zu beschäftigen, die 65 Jahre alt
und älter sind. In den Workshops wurde geäußert, dass die Altersstruktur in WfbM davon
geprägt sei, dass das Durchschnittsalter der Beschäftigten ansteige. Menschen mit Migrationshintergrund bilden mit lediglich 8,3 % einen geringen Anteil innerhalb der Beschäftigten der vier befragten WfbM, die ausschließlich Beschäftigte mit einer seelischen Behinderung betreuen. Flüchtlinge sind 2019 in keiner der befragten WfbM beschäftigt.
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Budget für Arbeit
Im Rahmen des BTHG/SGB IX wurde das Budget für Arbeit in § 61 im SGB IX verankert
und ist zu Beginn des Jahres 2018 bundesweit in Kraft getreten. Die Zielgruppe des Budgets für Arbeit sind Menschen mit Behinderungen, die nach § 58 SGB IX Anspruch auf
Leistungen haben und somit den Eingangs- und Berufsbildungsbereich der WfbM bereits
durchlaufen oder auf andere Weise eine Leistungsberechtigung erhalten haben. Personen
mit der Möglichkeit, ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit tarifvertraglicher oder ortsüblicher Entlohnung einzugehen, können das Budget für Arbeit als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben beanspruchen. Mit
dem Angehörigen-Entlastungsgesetz wurde ab 2020 nachträglich das Budget für Ausbildung eingeführt, womit betriebliche Ausbildungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefördert werden können.
Seit Oktober 2018 können Menschen, die in einer WfbM tätig sind, das Budget für Arbeit
auch im Saarland in Anspruch nehmen. Wie stellt sich die Umsetzung in den befragten
WfbM 2019 dar? Zwei WfbM berichten darüber, dass insgesamt drei Anträge von Beschäftigten mit seelischer Behinderung vorlagen. Demnach haben zwei Beschäftigte aus einer
WfbM den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt im Rahmen des Budgets für Arbeit
vollzogen. Auf diesen Arbeitsplätzen in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts werden
„ehemalige Werkstattbeschäftigte“ durch den Fachdienst Betriebliche Integration gecoacht
und unterstützt. Über die Fördermöglichkeit durch das Budget für Arbeit werden Unternehmen durch die Mehrzahl der befragten WfbM informiert. Werkstattbeschäftigten werden innerhalb der WfbM Informationsveranstaltungen angeboten, sie werden darüber hinaus in Einzelgesprächen informiert. Planungen im Bereich Budget für Arbeit beziehen sich
insbesondere auf den Fachdienst für Betriebliche Integration, der seine Beratungsarbeit in
diesem Bereich für Werkstattbeschäftigte und für Arbeitgeber*innen zukünftig intensivieren will. Weitere Vermittlungen von Beschäftigten sind in den Werkstätten geplant.
(Trägerübergreifendes) Persönliches Budget
Gem. § 29 SGB IX können seit 2008 psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen
ein Persönliches Budget in Anspruch nehmen. Hierbei handelt es sich i. d. R. um eine monatliche Geldleistung für behinderte Menschen, die die Anspruchsvoraussetzung für Teilhabeleistungen nach dem SGB IX erfüllen. Gleichwohl sind auch Leistungen der Krankenund Pflegekassen budgetfähig. Häufig werden die Budgetleistungen für sechs Monate bewilligt, danach ist ein Folgeantrag zu stellen.
Wie die schriftliche Erhebung gezeigt hat, können bei knapp der Hälfte der befragten Einrichtungen Leistungen über das Persönliche Budget eingekauft werden. Drei Träger ermöglichen zudem eine Kombination aus Leistungen der WfbM mit Leistungen anderer Leistungsanbieter.
Ausgelagerte Plätze
Alle befragten WfbM verfügen über ausgelagerte Einzelarbeitsplätze, wobei die Anzahl
zwischen einem und 25 Einzelarbeitsplätzen schwankt. Vier WfbM halten ausgelagerte
Gruppenarbeitsplätze (mit Anzahlen zwischen zwei und 50 Plätzen) vor und fünf ausgelagerte Praktikumsplätze (mit Anzahlen zwischen einem und 17 Plätzen). Eine Einrichtung
berichtet, dass die Anzahl der Praktikumsplätze nicht festgelegt ist, da Praktika individuell
realisiert werden, orientiert an der Belastbarkeit und Fähigkeitsstruktur bzw. den konkreten
Möglichkeiten auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt. Im Gespräch wird betont, dass eine
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Rückkehr von den ausgelagerten Einzel- bzw. Gruppenarbeitsplätzen in die WfbM jederzeit möglich sei.
Daneben arbeitet in Trägerschaft der Saarland-Heilstätten GmbH die Virtuelle Werkstatt
Saarbrücken, die auf die berufliche Integration seelisch behinderter Menschen ausgerichtet
ist. Sie besteht seit August 2004 und ist zunächst als Modellprojekt bis 2009 bewilligt worden.
Die Virtuelle Werkstatt bietet Menschen mit einer seelischen Behinderung eine Beschäftigung in Unternehmen und Behörden im Bereich des Stadtverbands Saarbrücken. Die Besonderheit dieser Einrichtung besteht vor allem darin, dass sie über keine eigenen Produktionsstätten verfügt, sondern seelisch behinderte Menschen in ausschließlich ausgelagerte
Arbeitsplätze vermittelt. Die Virtuelle Werkstatt akquiriert (ausgelagerte) Arbeitsplätze für
eine möglichst langfristige Beschäftigung für 72 seelisch behinderte Menschen. Die virtuelle Werkstatt ist darüber hinaus bereits seit einiger Zeit als anderer Leistungsanbieter nach
§ 60 SGB IX anerkannt.
Anmerkungen zu Personal
In zwei Einrichtungen unterstützen ehrenamtlich engagierte Personen die hauptamtlich beschäftigten Mitarbeitenden in den Werkstätten. In zwei (der sechs) Werkstätten wird das
Fachpersonal systematisch in Deeskalation und Krisenmanagement u. ä. ausgebildet, eine
Werkstatt gibt laufende Fallbesprechungen als Ebene der Bearbeitung an.
Die Personalsituation bewerten fünf Werkstätten als (eher) gut und eine WfbM als eher
schlecht. Im Bezugsjahr 2019 waren unbesetzte Stellen eher selten und Nachbesetzungen
dauerten i. d. R. nicht sehr lange. Um angestelltes Fachpersonal auch zukünftig zu halten,
ergreifen die Träger verschiedene Maßnahmen: Neben regelmäßigen Qualifizierungs- und
Fortbildungsmöglichkeiten werden insbesondere Mitarbeitendengespräche oder betriebliche Altersvorsorge genannt.
Werkstattrat – Beteiligung von Angehörigen
In allen befragten Werkstätten existiert ein Werkstattrat, der auf der Grundlage der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung agiert. Regelmäßig stattfindende Besprechungstermine
bilden die Grundlage für einen kontinuierlichen Informationsaustausch bzw. eine Zusammenarbeit zwischen Werkstattrat und Werkstattleitung. In einer WfbM treffen sich beispielsweise Werkstattleitung, Frauenbeauftragte, Sozialdienst- und Produktionsleitung in
der Regel alle sechs Wochen mit dem Werkstattrat zu einem Austauschgespräch, zu dem
eine gemeinsam erstellte Tagesordnung vorliegt und deren Inhalte dokumentiert werden.
Wichtige Vereinbarungen werden in schriftlichen Verträgen zwischen Werkstattleitung
und Werkstattrat bzw. Frauenbeauftragtem/r festgehalten. Unterstützt werden die Werkstatträte durch Vertrauens- bzw. Betreuungspersonen, außerdem neh-men die Werkstatträte
an (externen) Fortbildungen bzw. Bildungsfahrten teil. Teilweise verfügen die Werkstatträte über ein eigenes Büro. Von den befragten Werkstätten werden zahlreiche Beispiele
genannt, wie der Werkstattrat eingebunden wird. Beispielhaft sollen – neben der Mitwirkung bei der Organisation von Festen – das Einbinden des Werkstattrats bei der Aufstellung
von Schutz- und Hygienekonzepten oder die Mitwirkung bei Einstellungsgesprächen des
Fachpersonals genannt werden.
Sofern von den Werkstattbeschäftigten gewünscht, können Angehörige in allen befragten
Werkstätten einbezogen werden. Das kann beispielsweise bei der Neuaufnahme stattfinden
oder bei (regelmäßig geführten) Fallgesprächen mit Betreuer*innen in den Einrichtungen.
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Auch bei Krisensituationen oder allgemein zur Unterstützung ist die Einbindung von Angehörigen möglich.
Kooperation – Gremien – Benannte Entwicklungsbedarfe
Alle befragten WfbM gaben an, fallbezogen (bzw. anlassbezogen) (regelmäßig) mit anderen Akteur*innen des Versorgungssystems zu kooperieren. Die Befragten arbeiten vor allem mit Wohneinrichtungen diverser Träger, (Fach-)Kliniken sowie – seltener genannt –
mit (gesetzlichen) Betreuer*innen und/oder (Fach-)Ärzt*innen zusammen. Die verschiedenen Kooperationen im Versorgungsnetz werden weit überwiegend als (eher) gut eingestuft. Über eine regelhafte Kooperation mit der Selbsthilfe wird in keiner WfbM berichtet.
Im Rahmen ihrer Gremienarbeit wirken WfbM vor allem in diversen Arbeitskreisen (bspw.
AK Sozialdienst), in Hilfeplankonferenzen oder in der LAG WfbM Saarland AG mit. Die
Bewertung der Gremienarbeit fällt weit überwiegend positiv aus.
Werden die Werkstätten zu den Stärken des Versorgungssystems im Saarland gefragt, so
weist die Mehrzahl der Befragten auf das gut ausgebaute bzw. differenzierte und vielfältige
Angebotsspektrums der WfbM hin. Hervorgehoben werden außerdem die Trägervielfalt
und die gute regionale Vernetzung der Träger untereinander, die es ermöglichen, Probleme
schnell zu besprechen und Lösungen gemeinsam zu erarbeiten bzw. abzustimmen.
Versorgungslücken bzw. Entwicklungsbedarfe werden verschiedentlich benannt: Die Implementierung von ambulanten Krisendiensten könnte aus Sicht der Befragten einen wichtigen Beitrag leisten, Klinikaufenthalte, zumindest in einigen Situationen zu vermeiden.
Die Rahmenbedingungen der Zuverdienstprojekte müssten verbessert werden, um die Attraktivität für diese Angebotsform bei den Trägern zu erhöhen und den Ausbau zu fördern.
Die Schaffung von selbstständigen Wohnangeboten für die Zielgruppe stellt eine weitere
Herausforderung dar, deren Umsetzung durch den Mangel an Wohnraum erschwert wird.
Darüber hinaus wird von den WfbM auf das regional unzureichende Angebot an niedergelassenen (Fach-)Ärzt*innen und Therapeut*innen hingewiesen, was eine ambulante Versorgung der Betroffenen deutlich erschwert.

10.3.4.2 Andere Leistungsanbieter
Mit dem BTHG sind im Jahr 2018 im SGB IX andere Leistungsanbieter – als Alternative
zur WfbM – verankert worden. Zielgruppe dieser neuen Struktur sind demnach Menschen
mit Behinderung, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB IX haben. Im Gegensatz
zur WfbM sind die anderen Leistungsanbieter gesetzlich weniger reglementiert. Gemäß
§ 60 SGB IX
◼

bedürfen sie keiner förmlichen Anerkennung

◼

müssen sie weder über Mindestplatzzahlen noch über die für WfbM angeforderten
Ausstattungen verfügen

◼

können sie ihr Angebot auf § 57 oder § 58 oder nur Teile davon beschränken

◼

sind sie nicht zur Leistungsbringung nach den §§ 57 und 58 verpflichtet.

Alles in allem können andere Leistungsanbieter ihr Angebot zielgruppengerichtet variabler
ausgestalten als WfbM es können, sodass sich für Menschen mit Behinderungen neue Arbeitsmöglichkeiten ergeben (Rosemann, 2018). Wie aus den FOGS vorliegenden Dokumenten hervorgeht, arbeiten im Saarland derzeit einige andere Leistungsanbieter wie z. B.
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das CJD Homburg/Saar gGmbH, die Saarland Heilstätten GmbH (Virtuelle Werkstatt) , zu
denen FOGS allerdings keine vertieften Informationen vorliegen.

10.3.4.3 Inklusionsbetriebe
Definition, Zielgruppen und Aufgaben von Inklusionsbetrieben (teils auch Integrationsbetriebe oder Integrationsprojekte genannt) sind im elften Kapitel des SGB IX festgelegt. Danach dienen Inklusionsbetriebe der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen, deren berufliche Eingliederung, aufgrund von Art und
Schwere ihrer Behinderung oder wegen sonstiger Umstände trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und der Beteiligung des Integrationsfachdienstes, auf besondere Schwierigkeiten stößt.
Im Saarland wird unterschieden zwischen:
◼

Inklusionsunternehmen: Diese sind auf Dauer angelegte rechtlich und wirtschaftlich
selbstständige Organisationen mit erwerbswirtschaftlicher Zwecksetzung.
Unternehmensinterne Inklusionsbetriebe und -abteilungen: Diese sind rechtlich unselbstständige Betriebe oder Betriebsabteilungen von privaten Unternehmen bzw. öffentlichen Arbeitgeber*innen.

Folgt man den Ausführungen des Landesamts für Soziales (Landesamt für Soziales, 2021),
so sind in Inklusionsbetrieben vor allem besonders betroffene schwerbehinderte Menschen
zu beschäftigen wie eben Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung. Im Saarland
finden sich einige Inklusionsbetriebe/-abteilungen, die in verschiedenen Landkreisen bzw.
Städten angesiedelt sind. Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Auflistung der Inklusionsbetriebe/-abteilungen im Saarland, demgemäß stehen davon im Saarland insgesamt
neun zur Verfügung (Quelle: https://www.saarland.de/las/DE/the-men/inklusions-amt/inklusionsbetriebe/inklusionsbetriebe_node.html, abgerufen am 23.11.2021).
Tab. 26:

Inklusionsbetriebe/-abteilungen je Gebietskörperschaft

Einrichtung (anonymisiert) und Gebietskörperschaft

Anzahl der Standorte

IB1: Saarpfalz-Kreis

1

IB2, IB3, IB4: Regionalverband Saarbrücken

3

IB5: Landkreis Saarlouis

1

IB6: Landkreis Merzig-Wadern

1

IB7, IB8: Landkreis Neunkirchen

2

IB9: Landkreis St. Wendel

1

Gesamt

9

Quelle: LAS, Jahresbericht 2019 (Landesamt für Soziales, 2020)

10.3.4.4 Zuverdienst
Zuverdienstangebote ermöglichen Menschen mit Behinderungen, vor allem psychisch
kranken bzw. seelisch behinderten Personen, die ihren Lebensunterhalt vorrangig aus anderen (Einnahme-)Quellen beziehen (oft Grundsicherung oder Erwerbsminderungsrente),
niedrigschwellige Teilhabe am Arbeitsleben. Sie richten sich also an Menschen, die dem
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allgemeinen Arbeitsmarkt aufgrund ihrer Erkrankung bzw. Behinderung (noch) nicht zur
Verfügung stehen und auch nicht in einer WfbM o. ä. tätig werden können, jedoch am Arbeitsleben teilhaben wollen. Zuverdienstangebote spielen insbesondere für chronisch psychisch kranke Menschen eine wichtige Rolle (Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen e. V., 2021). Mitarbeiter*innen mit psychischen Beeinträchtigungen arbeiten in Zuverdienstfirmen i. d. R. weniger als 15 Stunden pro Woche. Zur Schaffung von niedrigschwelligen Arbeitsmöglichkeiten, die zu den individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten passen, sollten in Zuverdienstfirmen abgestufte Tätigkeitsanforderungen vorhanden
und flexible Arbeitszeiten möglich sein.
Im Jahr 2009 veröffentliche die Freundenberg Stiftung eine Studie zum Zuverdienst als
Teilhabechance für psychisch kranke bzw. behinderte Menschen (Gredig & Schwendy,
2009). Im Rahmen der Untersuchungen wurden mittels einer schriftlichen Befragung Daten
von Leistungsbringern und (ausgewählten) Leistungsträgern erhoben. Ergänzend fanden
auch Gespräche mit Expert*innen, bspw. Mitarbeiter*innen von Sozialämtern statt. Die
Studie weist auf Anforderungskriterien für eine „gute Praxis“ von Zuverdienstangeboten
hin. Demnach sollten Zuverdienstfirmen einen hohen Eigenanteil erwirtschaften, mit den
regionalen Versorgungsstrukturen vernetzt sein, die für psychisch kranke Beschäftigte
Möglichkeiten der Mitwirkung bzw. Partizipation bieten, diverse Tätigkeiten mit unterschiedlichem Anforderungsniveau bereitstellen und Beschäftigungsverhältnisse dieses Personenkreises auf Basis von vertraglichen Regelungen einrichten.
Im Gegensatz zu vielen anderen Arbeits- und Beschäftigungsangeboten für Menschen mit
Behinderungen sind Zuverdienstmöglichkeiten rechtlich nicht im SGB IX geregelt., auch
nicht im Zuge des BTHG. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017) lieferte
dazu eine Erklärung: Zuverdienstangebote seien keine angemessene Alternative zur Tätigkeit in einer WfbM, da die Zielgruppe primär als nicht-werkstattfähig gilt. Weiter heißt es,
die Zielgruppe würde eher von der Verbesserung der Fördermöglichkeiten in Inklusionsbetrieben profitieren, u. a. durch die mögliche Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitswochenstunden auf zwölf Stunden pro Woche als von Zuverdienstangeboten.
Die von FOGS durchgeführten Recherchen zeigen, dass im Saarland landesweit derzeit
keine i. e. S. Zuverdienstangebote für psychisch kranke bzw. seelisch behinderte Menschen
bestehen. In Gesprächen mit Expert*innen vor Ort wurde dennoch mehrfach auf die Vorteile und den Bedarf von Zuverdienstmöglichkeiten für diese Personengruppe hingewiesen.

10.3.5

Angebote für seelisch beeinträchtige Geflüchtete

Dem Vorhaben, die Versorgungssituation geflüchteter Menschen mit Behinderung im
Saarland (für den Bereich der Eingliederungshilfe) zu beschreiben, sind im Rahmen dieser
Untersuchung enge Grenzen gesetzt.
FOGS hat zwar im Rahmen der schriftlichen Befragung der Einrichtungen bei der Erhebung ausgewählter Angaben zu den Nutzer*innen/Klient*innen mit seelischer Behinderung auch nach der Anzahl Geflüchteter gefragt. Für die Tageszentren wurden von den
befragten Anbietern zehn Geflüchtete angegeben und im Bereich Ambulant Betreute
Wohnformen sieben Geflüchtete. Ergänzend wiesen einzelne Anbieter darauf hin, dass im
Einzelfall für Geflüchtete mit seelischer Behinderung (beispielsweise aus Syrien mit Traumatisierungen) keine passende Hilfe im Rahmen der Teilhabeangebote zur Verfügung
steht. Zwei Anbieter/Akteure formulieren, dass psychisch belastete Menschen mit (Migrationshintergrund bzw.) einer Fluchtgeschichte kaum angemessen betreut/versorgt werden
können.
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Diese Daten können eher als ein Hinweis eingestuft werden, dass einzelne Geflüchtete bei
Anbietern Hilfen in Anspruch genommen haben. Inwieweit die Unterstützung angemessen
bzw. bedarfsgerecht war/ist, kann durch FOGS nicht abschließend beurteilt werden.
In einer Veranstaltung der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Saarland zum „Tag des
Flüchtlings“ am 28. September 2021 wurde unterstrichen, dass die Belange von Flüchtlingen oder Geflüchteter in Auslegung der UN-Behindertenrechtskonvention unter dem Aspekt der „Teilhabe“ rubrizierten; Schätzungen würden darauf hinweisen, dass 10 %
bis 15 % der Geflüchteten psychische Beeinträchtigungen oder Behinderungen auch infolge traumatischer Ereignisse hätten. Die Bereitstellung von (gesundheitlichen etc. ) Hilfen und die Frage der Zuständigkeit hierfür (nach SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII)
hängt nach wie vor vom Aufenthaltsstatus (anerkannt, geduldet) ab. In jedem Fall von besonderer Bedeutung sei, dass zureichende Informationen barrierefrei angeboten werden
könnten.
Eine wichtige Voraussetzung, um individuelle Unterstützungsbedarfe von Geflüchteten mit
Behinderung angemessen zu berücksichtigen, scheint die Identifizierung der besonderen
Schutzbedarfe zu sein, um beispielsweise eine bedarfsgerechte Unterbringung von Geflüchteten mit Behinderung sicherzustellen. Um das Thema Geflüchtete mit Behinderung
und ihre Teilhabechancen stärker in den Fokus zu nehmen, erscheint die Sensibilisierung
auch von Mitarbeiter*innen in den verschiedenen Angeboten zu diesem Thema ein möglicher (wichtiger) Schritt zu sein. Auch der barrierefreie Zugang zu Informationen für Betroffene stellt eine wichtige unterstützende Komponente dar.

11

Anmerkungen zu Schnittstellen der Versorgung von
psychisch kranken und seelisch behinderten
Menschen zum Maßregelvollzug und zur Suchthilfe

Wie zu Beginn des Projekts mit dem Auftraggeber vereinbart, sollen weder der Maßregelvollzug noch die Suchtkrankenhilfe i. e. S. Untersuchungsgegenstand im Rahmen des Auftrags sein. Zugunsten einer Vervollständigung des Überblicks hat FOGS für diesen Bericht
entschieden, zumindest die bestehenden Schnittstellen der beiden Versorgungsbereiche zur
psychiatrischen Versorgung im Saarland kurz zu beschreiben. Sowohl der Maßregelvollzug als auch die Suchthilfe haben jeweils spezifische Traditionen, Kulturen sowie Handlungs- und Zielkontexte und beruhen im Fall des Maßregelvollzugs auf anderen Rechtsgrundlagen als die psychiatrische, psychosoziale und psychotherapeutische Versorgung.
Gleichwohl werden in beiden Versorgungsbereichen Menschen mit (zusätzlichen) psychischen und Verhaltensstörungen sowie Behinderungen betreut, was die folgenden Ausführungen begründet.

11.1

Maßregelvollzug

Gesetzliche Grundlage für die Durchführung des Maßregelvollzugs im Saarland stellt das
„Gesetz über den Vollzug von Maßregelnder Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt“ (Maßregelvollzugsgesetz – MRVG)
vom 29. November 1989 dar. Das im Verlauf der letzten 30 Jahre mehrfach novellierte
Maßregelvollzugsgesetz im Saarland ist – wie in anderen Bundesländern auch – insbesondere darauf ausgerichtet, die untergebrachten Patient*innen durch Behandlung und Betreuung zu befähigen, ein in die Gemeinschaft eingegliedertes Leben zu führen, um die Allgemeinheit vor weiteren erheblichen rechtswidrigen Taten zu schützen (§ 2 MRVG).
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Verantwortlich für den Maßregelvollzug im Saarland ist das Ministerium für Justiz, organisatorisch angesiedelt in der Abteilung C – Justiz- und Maßregelvollzug, Vollzug der Therapieunterbringung, Referat C 4.
Die Durchführung des Maßregelvollzugs wurde bis zum Jahr 1997 vom Landeskrankenhaus (LKH) Merzig wahrgenommen, das früher auch für die allgemeinpsychiatrische Versorgung größerer Gebiete des Saarlandes zuständig war. Wie in diesem Bericht bereits dargelegt, wurde im Rahmen der Psychiatriereform in den neunziger Jahren die allgemeinpsychiatrische Versorgung im Saarland dezentralisiert und in allen Landkreisen bzw. dem damaligen Stadtverband Saarbrücken wurden klinische Fachabteilungen für Psychiatrie und
Psychotherapie geschaffen.
Seit 1. Januar 1998 wird der Maßregelvollzug von der Saarländischen Klinik für Forensische Psychiatrie (SKFP) in Merzig durchgeführt. Entsprechend § 14 des Landesorganisationsgesetzes (LOG) von 1969 (in der Fassung vom 27. März 1997) ist die SKFP eine Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz. Die wesentliche Aufgabe des Maßregelvollzugs besteht in der Unterbringung schuldunfähiger (§ 20 StGB) oder
vermindert schuldfähiger (§ 21 StGB) psychisch kranker oder suchtkranker Straftäter, zum
Zweck ihrer Behandlung und Rehabilitation.
Das SKFP verfügt derzeit über sechs Stationen mit insgesamt 130 Behandlungsplätzen,
wobei sich im gesicherten Bereich fünf Stationen (mit 110 Plätzen) in zwei Gebäuden sowie die Aufnahme- und Therapieeinheiten für Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung (nach § 63 StGB) oder einer Suchterkrankung (gem. § 64 StGB) befinden. Die weiterführende sechste Station mit 20 Plätzen wird als offene Rehabilitationsstation genutzt,
in der in der Behandlung fortgeschrittene Patienten unter freiheitlicheren und realitätsorienterten Rahmenbedingungen auf ein eigenständiges und straffreies Leben in der Gesellschaft vorbereitet werden.
Ein wichtiger Behandlungs-/Nachsorgebaustein der SKFP ist die Forensisch-Psychiatrische Ambulanz (FPA). Die FPA ist vor allem für die Nachbehandlung/-betreuung langfristig beurlaubter oder bedingt entlassener Patienten des saarländischen Maßregelvollzugs zuständig. Von dem multprofessionellen Team werden vor allem folgende Leistungen erbracht: Psychotherapeutische Einzelgespräche, Psychopharmakotherapie, Störungs- und
deliktspezifische Therapie, Risikoeinschätzung, Erstellung von Risikoprognosen, Durchführung von Krisenintervention, Beratung in sozialen Fragen, enge Zusammenarbeit mit
komplementären Diensten und Einrichtung und Beratung professioneller Bezugspersonen.
In ihrer Arbeit fungiert die FPA oftmals als „Bindeglied“ zwischen der Maßregelvollzugsklinik und den an der Nachsorge beteiligten Personen, Diensten und Einrichtungen.
Der jährlich von ceus consulting (Köln) und FOGS in 14 Bundesländern erhobene und
ausgewertete Kerndatensatz im Maßregelvollzug bildet wichtige Kennziffern der forensischen Patientenversorgung im Jahr 2019 auch für das Saarland ab. Mit Blick auf die Ziele
und Aufgabenstellung dieses Berichts sollen nachfolgend daraus einige ausgewählte patientenbezogene Daten referiert werden:
◼

Das SKFP wies im Jahr 2019 eine durchschnittliche Belegung von 153 Patienten auf,
dabei waren 66 Patienten auf Basis von § 63 StGB und 78 Patienten nach § 64 StGB
untergebracht. Hinzu kamen neun Patienten gem. § 126a StPO.

◼

Von den insgesamt 65 stationär im SKFP behandelten MRV-Patienten gem.
§ 63 StGB wiesen 36 Personen (d. h. rd 56 % aller „63-Patienten“) Störungen aus dem
schizophrenen Formenkreis auf; fünf Patienten hatten Störungen der sexuellen Orientierung. Erwartungsgemäß wurde bei ca. 86 % der „64-Patienten“ eine Suchterkrankung dokumentiert.
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◼

In den Jahren 2018/2019 (jeweils Stichtag 31. Dezember) waren insgesamt
14 sog. „63-Patienten“ beurlaubt, wobei elf Personen zwischen einem Monat und bis
zu zwölf Monaten beurlaubt waren.
Die Anzahl der „63-Patienten“ die in der FPA ambulant behandelt wurden, betrug am
Stichtag 30. September 2019 insgesamt 55, wobei es sich bei zehn Personen um beurlaubte und bei 45 Personen um bedingt entlassene Patienten handelt. Zum gleichen
Zeitpunkt behandelte die FPA 16 beurlaubte und 28 bedingt entlassene Patienten nach
§ 64 StGB, davon aufgrund gerichtlicher Weisung 28 Personen.

Auf Basis der für diesen Bericht durchgeführten Erhebungen in anderen Bereichen bzw.
Gesprächen können mit Blick auf die Schnittstelle des MRV zur allgemeinpsychiatrischen
Versorgung und der Zusammenarbeit mit Diensten und Einrichtungen der Eingliederungshilfe (und anderen Akteuren) vor allem folgende Erkenntnisse besonders hervorgehoben
werden:
◼

Die Saarländische Klinik für Forensische Psychiatrie wird hinsichtlich der Behandlung
und Betreuung einer spezifischen Patienten-Gruppe als wichtiger Baustein der psychiatrischen Versorgung eingeschätzt.

◼

Die fallbezogene Zusammenarbeit zwischen der SKFP und FPA (im Bereich der Nachsorge) einerseits und den Leistungsanbietern der Eingliederungshilfe andererseits wird
ganz überwiegend als zielführend aufgrund der gewachsenen persönlichen Kontakte
und den im Saarland bekanntermaßen kurzen Wege beschrieben. Die über die Jahre
zwischen den verschiedenen Akteuren herausgebildeten Netzwerkstrukturen sind
stabil, verbindlich und funktionieren i. d. R. (sehr) gut. Damit könne einer gewissen
„Perspektivlosigkeit“, die sich nach Aufenthalt im MRV verschiedentlich ergebe, entgegengewirkt werden.

◼

Als postiv wird die Kooperation zwischen der Maßregelvollzugsklinik und den Anbietern stationär und ambulant betreuter Wohnformen im Hinblick auf die Umsetzung
von Probewohnen für „63-Patienten“ eingeschätzt. Erwartungsgemäß besteht gerade
in Merzig und in den angrenzenden Regionen eine enge Zusammenarbeit mit Leistungsanbietern speziell für diesen Personenkreis.

◼

Je nach Bedarf und Problemstellung findet zwischen Referat C und dem Chefarzt der
Maßregelvollzugsklinik einerseits sowie der Strafvollstreckungskammer und der
Staatsanwaltschaft andererseits ein enger Austausch zu Fragen des Maßregelvollzugs
statt.

◼

In einigen Gesprächen wurde als Besonderheit des saarländischen Maßregelvollzugs
betont, dass – im Unterschied zu anderen Bundesländern – keine Plätze speziell für
Frauen und Jugendliche im Maßregelvollzug zur Verfügung stehen. Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit den Maßregelvollzugseinrichtungen in Rheinland-Pfalz wird
dieser „Versorgungslücke“ allerdings keine prinzipielle Bedeutung zugemessen, da
insbesondere für Frauen in Rheinland-Pfalz zeitnah Behandlungsplätze belegt werden
können.

◼

Häufiger wurde in einzelnen Gesprächen darauf hingewiesen, dass im Saarland – wie
in anderen Bundesländern auch – von einem weiterhin deutlichen Anstieg von „64Patienten“ ausgegangen werden müsse und dass dafür wie auch bereits geplant eine
Ausweitung der Plätze als erforderlich angesehen würde.
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11.2

Suchthilfe

Suchterkrankungen und psychische Störungen weisen vielfache Überschneidungen auf, die
sich in der Versorgung dieser spezifischen Personengruppe abbilden (müssten). Jedoch hat
die „Trennung“ dieser Bereiche auch ihre bereits lange Tradition, zurückreichend bis in das
19. Jahrhundert und in die Weimarer Zeit. Die Abhängigkeit insbesondere von Alkohol
wurde ursächlich eher in sozialen Verhältnissen gesehen als in seelischen Störungen. Eine
eigenständige „Trinkerheilfürsorge“ und „Trinkerheilanstalten“ existierten vielfach parallel zur psychiatrischen Versorgung. Tatsächlich entwickelte sich dann auch in den Jahren
ab 1950 in Deutschland „neben“ der Psychiatrie ein eigenständiges beratungs- und rehabilitationsorientiertes Suchthilfesystem. Die Schnittstellen zwischen beiden Versorgungssystemen sind – wie die Fachdiskussion vielfach zeigt – mit Blick auf die verschiedenen Zielgruppen nicht immer bedarfsgerecht ausgestaltet.
Untersuchungen verweisen spätestens seit der großen epidemiologischen Studie des National Institute of Mental Health, bei der über 20 Tsd. Personen untersucht wurden (Regier
et al., 1990), immer wieder auf große Überschneidungen zwischen Sucht- und (mehreren)
anderen psychischen Problemen wie bspw. Depressionen, Angst- und Persönlichkeitsstörungen (Zimmermann et al., 2007). Derartige Zusammenhänge zeigen sich schon in Kindheit und Jugend (Essau, C. A. et al., 1999; Essau, C. A. et al., 1999; Essau, C. A. et al.,
2000; Koglin et al., 2008). Etwa die Hälfte (und mehr) der Patient*innen auf psychiatrischen Stationen haben (auch) ein (nicht selten unerkanntes und unbehandeltes) Suchtproblem. Dabei werden mehrere Modelle diskutiert, welche Störung, oft in Zusammenhang mit
erlebten Traumata, primär oder sekundär entwickelt wird. Generell gilt, dass beide Diagnosen die Wahrscheinlichkeit steigern, auch die jeweils andere zu entwickeln. Studien berichten über Substanzmissbrauch oder -abhängigkeit bei je nach Diagnose 20 % bis 85 %
psychisch kranker Menschen. Und umgekehrt weisen je nach Untersuchung zwischen 50 %
und 90 % der Suchtkranken weitere psychische Störungen/Erkrankungen sowie Traumatisierungen auf, die häufig ohne entsprechende fachärztliche Versorgung bleiben (Addington
& Addington, 2001; Beubler, 2003; Moggi, 2007; Sadowski et al., 2010).
Suchtprobleme können vielfältiger Natur sein und zeigen angebots-, geschlechts- und kulturbezogene Ausprägungen sowie solche nach sozialer Lage. Neben stoffgebundenen Formen wie Tabak-, Alkohol-, Medikamenten- und Drogensucht können Menschen z. B. auch
glücksspiel- oder internetsüchtig sein. Manche Formen nicht-stoffgebundenen süchtigen
Verhaltens werden eher dem Bereich der psychischen Störungen zugeordnet (Impulskontrollstörung, Zwangsstörung) bzw. ihre Einordnung ist umstritten (schädlicher Gebrauch
von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen, Essstörungen u. a.).
Im Saarland ist im MSGFuF das Referat E7 „Psychiatrie, Drogenpolitik und Suchtkrankenhilfe“ für die Suchtkrankenhilfe im Saarland zuständig.
Eine wichtige Grundlage für die Drogen- und Suchtpolitik des Landes ist das im Jahr 2016
erstellte „Drogen- und Suchtpolitische Konzept der Landesregierung“; zentrale Pfeiler sind
hier: Prävention, Beratung und Behandlung, Hilfen zum Ausstieg und Maßnahmen zur
Schadensregulierung. Auch liegt eine aktuelle Broschüre „Suchtprävention, -beratung und
-behandlung im Saarland auf einen Blick“ (MSGFuF, 2021) vor, die umfassend über Landesbehörden und Institutionen und – getrennt nach den saarländischen Gebietskörperschaften – über sämtliche Hilfen und Angebote der Suchtkrankenhilfe informiert.
Zur Steuerung, Planung und Weiterentwicklung des suchtpolitischen Handelns im Saarland
wurde im Herbst 2015 der „Suchthilfebeirat“ konstituiert, der sich aus Entscheidungsträgern des Suchthilfesystems (inkl. Prävention und Repression) zusammensetzt und das Land
hinsichtlich seiner Drogen- und Suchtpolitik berät. Die Neustrukturierung der Suchthilfe
wurde zum 01.01.2021 umgesetzt. Die bisherige Mischfinanzierung (durch das Land, die
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Kommune und den Träger) von Suchtprävention und Suchtberatung wurde entkoppelt. Das
Land finanziert die Suchtpräventionsfachstellen und Präventionsprojekte für Kinder suchtbelasteter Familien vollständig (zu 100 %). Die Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken finanzieren hingegen die Suchtberatung.
Drogen und Suchtmittel verursachen in Deutschland erhebliche gesundheitliche, soziale
und volkswirtschaftliche Probleme. Nach repräsentativen Studien (Piontek et al., 2016;
Seitz et al., 2019) rauchen 14,7 Millionen Menschen, 1,8 Millionen Menschen sind alkoholabhängig und Schätzungen legen nahe, dass 2,3 Millionen Menschen von Medikamenten abhängig sind. Rund 600.000 Menschen weisen einen problematischen Konsum von
Cannabis und anderen illegalen Drogen auf und gut 500.000 Menschen zeigen ein problematisches oder pathologisches Glücksspielverhalten. Auch eine exzessive Internetnutzung
kann zu abhängigem Verhalten führen: Es ist davon auszugehen, dass in Deutschland etwa
560.000 Menschen onlineabhängig sind.
FOGS liegen vom Institut für Therapieforschung (IFT) ausgewertete Daten der ambulanten
Suchthilfe im Saarland für die Jahre 2017 und 2018 vor, von denen einige (ausgewählte)
konsumbezogenen Werte (im Vergleich zu bundesweiten Zahlen ) vorgestellt werden sollen:
◼

Hinsichtlich der Verteilung der Hauptdiagnosen zeigt der Vergleich bundesweiter mit
den saarländischen Zahlen folgendes Bild: Bezogen auf Alkohol, Opioide und Cannabinoide ist der Konsum im Saarland niedriger als auf Bundesebene.

◼

Im Unterschied dazu werden im Saarland Stimulanzien und andere psychotrope Substanzen häufiger als bundesweit konsumiert.

◼

Im Saarland hat sich das Suchtverhalten im Vergleich zu bundesweiten Werten insgesamt positiver entwickelt; dieses Ergebnis hängt vor allem mit einem deutlich höheren
Anteil gebesserter Werte zusammen.

◼

Im Zeitraum 2017 bis 2018 hat die exzessive Mediennutzung im Saarland (auf niedrigem Niveau) etwas zugenommen.

Im Rahmen der von FOGS durchgeführten quantitativ und qualitativ ausgerichteten Erhebungen wurde insgesondere auf Versorgungsprobleme in Bezug auf psychisch kranke Personen hingewiesen, die intoxikiert/polytox sind oder zusätzlich unter schweren somatischen Erkrankungen leiden. Hier stellt sich grundsätzlich die Frage, ob und in welcher
Form das Behandlungs- und Hilfesystem mit Blick auf diese spezifische Gruppe weiterentwickelt werden kann. Nach aktueller Sicht und Expert*innenmeinung stellen sich mit Blick
auf die Schnittstelle Sucht und Psychiatrie insbesondere folgende Themen:
◼

Präventives und kuratives Handeln mit Blick auf verschiedentlich zunehmende Problemstellungen bei Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf Internetabhängigkeit und
digitale Medien (forciert offenkundig auch durch den Lockdown aufgrund der Pandemie)

◼

Existenz einer qualifizierten Intoxikationseinheit mit behandelnd-motivierender Ausrichtung

◼

Präventives und kuratives Handeln bei Subgruppen (Jugendlicher) mit Gebrauch neuer
Substanzen

◼

Älter werdende oder altgewordene (psychisch kranke) Menschen mit Drogen- und Medikamentenabhängigkeit.
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12

Perspektive der Selbsthilfe, Betroffenen und
Angehörigen – Partizipation

12.1

Stellenwert und Bedeutung

Wie jedes Bundesland verfügt auch das Saarland über eine beträchtliche Zahl von Selbsthilfe-, Betroffenen- und Anghörigengruppen auf allen Feldern der somatischen und psychischen Erkrankungen, gesundheitlichen Beschwernisse und Behinderungen. Nach Mitteilung der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im Saarland (KISS) im Rahmen
der Erhebung von FOGS handelt es sich um insgesamt 668 Gruppen, für die KISS Beratung
und Unterstützung bietet. Die Mehrheit der Gruppen richtet sich auf den somatischen Bereich. Für Menschen mit psychischen Störungen und seelischen Behinderungen und deren
Angehörige wurden in der Erhebung 95 Gruppen für Betroffene und 33 Gruppen für Angehörige saarlandweit benannt; zwei Gruppen davon richten sich ausschließlich auf die
Belange von Frauen, zwei Gruppen ausschließlich auf die Belange im Kontext Migration.
In Zahl und Zusammensetzung sind die Gruppen sehr unterschiedlich besetzt und in ihrer
Eigenart gemäß ihrem „selbstbestimmten, eigenorganisierten“ Charakter unterschiedlich
geprägt. Teilweise erhalten die Gruppen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, teilweise
von der GKV auf Basis § 20 SGB V, aber auch nach Angaben der KISS unter bestimmten
Voraussetzungen von der Rentenversicherung und Pflegeversicherung. Einen genauen
Überblick setzte eine Befragung all dieser Gruppen im Einzelnen voraus, was den gegebenen Auftrag überschritten hätte.
Die KISS ist nach eigenen Angaben Anlaufstelle für alle Gebietskörperschaften im Saarland „rund um das Thema Selbsthilfe“. Ihrerseits bietet sie für die vorgenannt eingegrenzte
Selbsthilfe- und Angehörigen-Gruppen Folgendes an:
◼

„Persönliche Beratung für Einzelpersonen und Gruppen

◼

Unterstützung bei Gruppengründungen

◼

Vermittlung in Selbsthilfegruppen und -Organisationen

◼

Moderation von Gruppen und Veranstaltungen

◼

Beratung zu Vereinsfragen und Finanzierungsmöglichkeiten für Gruppen

◼

Organisation von Arbeitskreisen und Vernetzung

◼

Hilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit und Gestaltung von Info-Materialien

◼

Fortbildungsangebote

◼

Vorträge für Multiplikatoren und Interessierte

◼

Projektarbeit für bestimmte Zielgruppen

◼

Interessenvertretung und Kontakte zu Professionellen“.

Aus Expert*innensicht hat die Selbsthilfe im Saarland einen wichtigen Stellenwert. Die
Zusammenarbeit zwischen der Angehörigengruppe und dem zuständigen Ministerium wird
insgesamt als gut eingeschätzt, die Beteiligung auf Landkreisebene ist allerdings sehr unterschiedlich. Unterschiedlich verteilt ist die Wahrnehmung und Unterstützung der Einrichtungen. Danach gefragt, ob es in ihren Einrichtungen z. B. Informationen zu Selbsthilfegruppen gibt, diese zum Teil gezielt an Betroffene ausgegeben werden bzw. Betroffene
aktiv an passende Selbsthilfegruppen vermittelt werden, ergab, dass dies bei Einrichtungen
des ambulant betreuten Wohnens in 23 von 26 der Fall ist, bei besonderen Wohnformen
9 von 11, Tageszentren 10 von 13, teilstationäre Einrichtungen 11 von 11, Kliniken 10
von 10 und die psychiatrische Ambulanzen 6 von 6. Darüber hinaus berichten eine Reihe
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von Versorgungseinrichtungen über regelhafte Kooperationen mit der Selbsthilfe: Einrichtungen des Ambulant betreuten Wohnens (6 von 26), Besondere Wohnformen (2 von 11),
Tageszentren (6 von 13), teilstationäre Einrichtungen (5 von 11), Kliniken (7 von 10) und
psychiatrische Ambulanzen (6 von 6), die direkte Zusammenarbeit scheint also als noch
etwas geringer ausgeprägt.
§ 20 SGB V und nachfolgende Paragraphen verpflichten die Kassen zu Maßnahmen der
Primären Prävention und Gesundheitsförderung. Dem haben die Kassen (sowie die Rentenversicherung und die Unfallversicherung) durch den Abschluss einer „Landesrahmenvereinbarung für das Saarland gemäß § 20f SGB V“ mit dem MSGFuF im Jahr 2017 entsprochen. Diese sieht u.a. die Fokussierung auf besonders vulnerable Gruppen vor. Folglich
kommen diese Maßnahmen auch psychisch kranken Menschen zugute. „Die gesetzlichen
Krankenkassen im Saarland stellen pro Jahr ca. 500.000 EURO an Fördermitteln für die
gesundheitsbezogene Selbsthilfe zur Verfügung … Selbsthilfegruppen und -organisationen
… unterstützen Menschen dabei, sich mit ihrer Krankheit auseinanderzusetzen und zu lernen, mit ihr zu leben. Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke und Menschen mit
psychischen Problemen bekommen Ratschläge und Hilfe auf Augenhöhe.“ (Mitteilung des
vdek Saarland an FOGS vom 13. Januar 2022). Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland bietet
Online-Unterstützungsangebote bei Depression an. Die Website der AOK enthält Links zu
präventiven Angeboten und gesundheitsfördernden Maßnahmen auch mit Blick auf psychische Erkrankungen von Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen (Mitteilung der
AOK an FOGS vom 13. Dezember 2021).
Allerdings berichten die Expert*innen, dass die Arbeit der Selbsthilfe durch die CoronaPandemie aktuell erheblich erschwert wird und viele Angebote und Aktivitäten ganz weggebrochen sind oder zumindest unterbrochen werden mussten. In den kommenden Jahren
stehen die Akteure der Selbsthilfe vor der Aufgabe, die Netzwerkbeziehungen wieder aufzunehmen und zu intensivieren, um wieder auf den Stand von 2018/2019 zu kommen. Die
Beteiligung gestaltet sich derzeit in allen Versorgungsbereichen eher schwierig, d. h. man
müsse sich bei den entsprechenden Stellen und Ansprechpartner*innen immer wieder in
Erinnerung bringen und dafür sorgen, dass man einbezogen werde. Seitens der Betroffenen
aber auch von niedergelassenen Ärzten*innen seien die Wahrnehmung und der Stellenwert
der Selbsthilfe ungebrochen. Seitens der Ärzte*innen wird es als positiv angesehen, wenn
sie Betroffene und deren Angehörige an Angebote der Selbsthilfe vermitteln können.

12.2

Sicht auf die stationäre, teilstationäre und ambulante
Versorgung

Fachgespräche und der seitens FOGS durchgeführte Workshop zum Themenkreis Selbsthilfe, Betroffene, Angehörige hatte auch zum Thema, deren Sichtweise auf die psychiatrische und psychosoziale Versorgung in Erfahrung zu bringen. Der Dialog zwischen den
Beteiligten dazu kann als konstruktiv-kritisch bezeichnet werden, wenngleich die dabei erfolgten persönlichen Fallschilderungen durchaus Anlass gaben und geben, an der Funktionalität der Kooperation im System noch optimierend zu arbeiten. Im Einzelnen: Die psychiatrische Versorgung wird aus Sicht der Selbsthilfe/Betroffenen und ihren Angehörigen
als fachlich gut bewertet. Es gibt ein breites Spektrum an Angeboten, das verschiedenste
Bedarfe abdecken kann. Es gibt jedoch auch eine Reihe von Entwicklungserfordernissen.
◼

Die ambulante Versorgung erscheint als unterausgestattet. Dies gilt insbesondere für
die Verfügbarkeit kurzfristiger ambulanter Unterstützungsmöglichkeiten und hinsichtlich der Versorgung in Krisensituationen. Schnelle und direkte Hilfe in Akutsituationen ist in der Regel nicht verfügbar, es gebe „katastrophale Wartezeiten“. Ein Betrof-
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fener mit Angststörung und Panikattacken berichtet von einer monatelangen Suche
(neun Monate) nach einem passenden therapeutischen Angebot und das Warten auf
einen freien Therapieplatz; eine Angehörige von Hilflosigkeit angesichts des angedrohten Suizids. Wartezeiten und das Suchen nach einem vor allem in Krisenzeiten
schnell verfügbaren (ambulanten) Therapieplatz würden von Betroffenen und Angehörigen als sehr belastend und frustrierend empfunden, begünstigen die Verschlimmerung und Chronifizierung der psychischen Erkrankung und gefährden die Arbeits- und
Ewerbsfähigkeit nachhaltig.
◼

Die Übergänge zwischen der stationären und ambulanten Versorgung funktionieren
nach Einschätzung der Expert*innen erfahrungsgemäß nicht zureichend. Das Entlassmanagement müsste besser organisiert sein, um eine gute Verbindung zwischen ambulant und stationär zu gewährleisten. Die Anschlussversorgung nach einer stationären
Behandlung und unterstützende Hilfeangebote im Alltag seien unzureichend. Besonders nach einer stationären Behandlung stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Oftmals fühlen sich betroffene Klient*innen im Alltag alleine gelassen und mit der Bewältigung ihrer beruflichen und finanziellen Situation überfordert. Ferner haben besonders Menschen mit zusätzlichen Mobilitätseinschränkungen ohne Assistenz große
Schwierigkeiten bei der Alltagsbewältigung.

◼

Von den Expert*innen werden Hürden und Formalitäten bei Antragsstellungen kritisch bewertet. Personen, die auf Eingliederungshilfen angewiesen seien, könnten oftmals die Antragstellung alleine nicht bewältigen. Es müsse eine zunehmende und
kaum zu überschauende Zahl an Nachweisen erbracht werden (bspw. Gutachten der
Pflegeversicherung). Wenn bspw. ein Betroffener einen Antrag auf Eingliederungshilfe stellt, diese Person jedoch zuerst eine ambulante Psychotherapie machen soll und
dieser Anforderung nicht nachkommen kann, weil er dies ohne Hilfe nicht realisieren
kann und/oder mittelfristig kein freier Therapieplatz zur Verfügung steht, so öffne sich
eine Lücke, die den Betroffenen ratlos hinterlasse.

◼

Generell herrsche im Saarland in der Versorgung ein Stadt-Land-Gefälle. Je ländlicher
die Region, desto ausgedünnter wird die psychiatrische Versorgung und wird die Erreichbarkeit von Versorgungsangeboten bewertet. Im nördlichen Saarland bzw. in
stadtfernen Gebieten dauere es in den meisten Fällen länger, bis eine passende Hilfe
gefunden werden könne.

12.2.1

Trialog, Beteiligung von Betroffenen, Angehörigen und
EX-IN

Der schon länger gepflegte, positiv bewertete Trialog sei mit der Zeit immer „profilastiger“
geworden, so ein prägnanter Kritikpunkt. D. h. Psychiatrieerfahrene wurden zunehmend
durch Professionelle vertreten und der Trialog sei schließlich, u.a. auch wegen dem fortgeschrittenen Alter von Angehörigen, ganz zum Erliegen gekommen. Bedauerlicherweise sei
es bislang nicht gelungen, weitere Angehörige zu motivieren, um die Arbeit fortzusetzen.
Ein Grund für die fehlende Beteiligung von Angehörigen ist oftmals jedoch auch ihre Überforderung. Zusätzliche Aufgaben und Termine im Rahmen eines systematischen Trialogs
seien in vielen Fällen eine zu hohe Anforderung an ihren Alltag mit einem psychisch kranken Menschen, dem starken Leidensdruck, der eigenen Berufstätigkeit und ggf. der Versorgung weiterer Familienangehöriger (bspw. Kinder). Angehörige sind häufig so stark belastet und haben sich am „System abgearbeitet“, dass die Energie für zusätzliches Engagement fehle. Diese Entwicklung mit Blick auf Trialog wird u. a. durch die Befragungsergebnisse bei den Kliniken bestätigt. Lediglich zwei von zehn Kliniken geben an, dass sich eine
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Abteilung oder einzelne Fachkräfte an Trialogforen und Psychose-Seminaren beteiligten.
Ähnlich ist die Situation bei teilstationären Einrichtungen (3 von 11) und psychiatrischen
Ambulanzen (2 von 6).
◼

Dementsprechend finden nach Angaben von Betroffenen, Angehörigen und Expert*innen der Selbsthilfe in stationären Einrichtungen im Saarland in jüngerer Zeit
kaum trialogische Gespräche zwischen Therapeut*innen / Ärzt*innen, Patient*innen
und Angehörigen statt. Betroffene und Vertretende der Selbsthilfe berichten immer
wieder, dass kein Trialog stattgefunden hat, Patient*innen und Angehörige nicht in
Behandlungsentscheidungen einbezogen oder nach ihren Wünschen gefragt werden,
sondern Ärzte*innen alleine entscheiden, „was gut für die Patient*innen ist“.

◼

Die fehlende Einbindung des sozialen Umfelds der Betroffenen führe insbesondere bei
schwerwiegenderen Erkrankungen wie Psychosen oder Persönlichkeitstörungen zu einem Drehtür-Effekt („Wiederkehrer“). Die Betroffenen kommen außerhalb des klinischen Settings bzw. in ihrer realen Alltags- und Lebenswelt nicht zurecht und fallen
„nach der Entlassung und der Rückkehr nach Hause in ein Loch“. Dies kann bis zu
dem Punkt gehen, an dem der Suizid als einziger Ausweg gesehen wird. Angehörige
wissen bei schwerwiegenderen Krankheitsbildern oftmals nicht, wie sie eine angemessene Versorgung der Betroffenen leisten können, wer ihnen dabei helfen kann und wo
sie die Betroffenen unterbringen können.

◼

Generell werden trialogische Gespräche von Angehörigen und Vertretenden der
Selbsthilfe als sehr wichtig erachtet. Denn es gibt auch Fälle, in denen der Trialog gut
funktioniert und Angehörige erfolgreich mit in die Behandlung einbezogen werden.
Es überwiegt jedoch der Eindruck, dass dies von den Kliniken oftmals nicht gewollt
ist und unterstützt wird, da durch diese Formate eine Störung der stationären Abläufe
befürchtet wird.

◼

Darüber hinaus wurden die Einrichtungen gefragt, ob sie Angebote wie Psychoedukation oder Deeskalationstraining für Klient*innen bzw. Patient*innen und ihre Angehörigen vorhalten. Dies trifft auf die große Mehrheit der beteiligten Einrichtungen zu
(vgl. Abb. 2). Beispielsweise bieten von den 18 befragten Einrichtungen ambulant betreuten Wohnens 17 psychoedukative Angebote und 8 Deeskalationstrainings an.
Auch von den psychiatrischen Ambulanzen bieten 5 von 6 Psychoedukation und 2
von 6 Deeskalationstraining an. Allerdings wird von den befragten 6 WfbM kein
psychoedukatives Angebot gemacht, dafür jedoch verschiedene sonstige Angebote
wie Training Soziale Kompetenzen. Bei den sonstigen Angeboten ist die Bandbreite
über die Einrichtungstypen hinweg sehr groß u. a. Tai Chi, Qi Gong, Achtsamkeitstraining, Schlafhygiene, Gruppen zur Angst- oder Schmerzbewältigung, Training Soziale Kompetenzen, Skills-Gruppe, Depressionsgruppe, Ergotherapie, Entspannungsverfahren und Warnsignalgruppe.
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Abb. 2:

Besondere Angebote für Klient*innen/Patient*innen und ihre Angehörigen
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Fürsprecher*in für Klient*innen/Patient*innen und unabhängige und anonyme
Beschwerdemöglichkeit
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Ferner haben alle befragten Kliniken eine*n Fürsprecher*in für Patient*innen (vgl.
Abb. 3) und fünf dieser Patient*innenfürsprecher*innen arbeiten in klinik- bzw. abteilungsinternen Gremien mit (bspw. Mitglied Qualitätszirkel bzw. im Lob- und Beschwerdemanagement). In den befragten Kliniken, psychiatrischen Ambulanzen und
teilstationären Einrichtungen haben die Betroffenen neben einem*r Fürsprecher*in
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zudem die Möglichkeit, sich anonym zu beschweren. In den weiteren Einrichtungen
werden nicht durchgängig Fürsprecher*innen und anonyme Beschwerdemöglichkeiten vorgehalten. Die Beteiligung von Klient*innen bzw. Patient*innen an der internen
Gremienarbeit von Einrichtungen ist eher schwach ausgeprägt. Lediglich in 2 von 24
befragten Einrichtungen ambulant betreuten Wohnens werden Betroffene an der internen Gremienarbeit beteiligt, bei den besonderen Wohnformen sind es 8 von 11 Einrichtungen.
Einbezug von Psychiatrieerfahrenen (EX-IN)
Es wird im Saarland eine Weiterbildung für EX-IN angeboten, die häufig in Anspruch genommen wird. Gleichwohl werden seitens der Kliniken große Vorbehalte bezüglich des
Einsatzes von EX-IN wahrgenommen, „insbesondere bei den großen Kliniken, aber auch
einzelnen Abteilungen, „die die Selbsthilfe nicht gerne ans Krankenbett lassen.“
Aus Betroffenensicht wäre es sehr hilfreich, wenn z. B. für die Gestaltung der Empfangsbzw. die Ankunftssituation in (teil-)stationären Einrichtungen Psychiatrieerfahrene (bspw.
Depression, Angststörungen) miteinbezogen werden. Es geht darum, den Einstieg in die
Behandlung zu erleichtern und dafür zu sorgen, dass sich die Betroffenen gerade zu Beginn
nicht alleine gelassen fühlen und sich besser zurechtfinden.

12.2.2

Bedeutung und Bewertung von Online-Angeboten

Webbasierte Angebote wie Selbsthilfe- und Therapiegruppen werden als gute und niedrigschwellige Hilfemöglichkeit in Krisensituationen und/oder der Anschlussbetreuung betrachtet. (Anmerkung: Die Ausführungen hier erfolgen unter dem Aspekt der Selbsthilfe;
eine grundsätzlichere Darstellung zu digital gestützten Verfahren s. Kapitel 14). Allerdings
besteht bei bestimmten Krankheitsbildern wie depressiven Episoden oder Angststörungen
die Gefahr, dass Klient*innen zu stark in die Vermeidung gehen und sich zu sehr von alltäglichen Situationen sozialer Interaktion und Anforderung zurückziehen. Die coronabedingte Weiterentwicklung von Möglichkeiten der Online-Therapie und -Selbsthilfe wird
insgesamt jedoch als sehr positiv bewertet, da zudem weite Anfahrtswege wegfallen würden.
◼

Mit Online-Angeboten der Selbsthilfe wurden in den vergangenen Jahren insgesamt
sehr positive Erfahrungen gemacht. Die Betroffenen sind i. d. R. sehr dankbar für diese
Möglichkeit der Unterstützung und nehmen sie gut an. Eine Teilnahme wäre in Präsenzform u. a. aufgrund des Krankheitsbildes, den Anforderungen des Alltags oder
langer Anfahrtszeiten oftmals nicht möglich.

◼

Digitalisierung und digitale Teilhabe bieten sehr große Chancen und haben besonders
in Zeiten der Pandemie vielen Menschen geholfen. Online-Angebote können sehr hilfreich sein, um überhaupt einen Zugang zum Versorgungssystem zu finden, insbesondere in den Fällen, in denen sich Betroffene „nicht vor die Tür trauen“.

◼

Nach Einschätzung der Expert*innen wurden über den Ausbau der Online-Angebote
ganz neue Zielgruppen erschlossen, die sonst nicht erreicht und teilnehmen würden.
Das Altersspektrum liegt zwischen 18 und 75 Jahre und zeigt, dass Online-Angebote
nicht nur von jüngeren Altersgruppen wahrgenommen werden. Ein Moderator von Online-Selbsthilfegruppen erklärt, dass erfahrungsgemäß besonders Personen ohne Angehörige, die sehr isoliert leben, bevorzugt an Online-Selbsthilfegruppen teilnehmen.
Sie erhalten dort wertvolle Impulse, die sie sonst nicht erhalten könnten.
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◼

Große Vorteile liegen in der Ortsunabhängigkeit und der ressourcenschonenden Teilnahmemöglichkeit der Angebote. Bspw. können Betroffene auch problemlos nach einem langen Arbeitstag oder aus anderen (Bundes-)Ländern an einem Angebot teilnehmen. Die Gruppen laufen deshalb stabiler als Präsenzgruppen und die Teilnehmenden
kommen aus ganz Deutschland, teilweise sogar dem Ausland (international).

◼

Der größte Wert von Online-Angeboten wird jedoch in einer Ergänzung von Präsenztreffen gesehen und nicht als ihr Ersatz (komplementäres Angebot). Eine gemischte
Angebotsform mit Online- und Präsenztreffen wäre deshalb eine ideale Lösung, auch
angesichts der Tatsache, dass nicht jede Person die technischen Voraussetzungen hat,
um an Online-Angeboten teilnehmen zu können.

◼

Online-Angebote werden als ein wichtiges Instrument der Zukunft eingeschätzt, insbesondere auch in Fällen in denen ein effektives Case Management geleistet werden
soll.

12.3

Entwicklungserfordernisse, Bedarfsentwicklung und
Prognose bis 2030

Akteure der Selbsthilfe, Betroffene und Angehörige wurden befragt, was sie als vordringlich aktuell und für die Zukunft ansehen; benannt wurden:
◼

Gewünscht wurde, dass „systemischer“ gedacht wird: Die Versorgung sei in ihren einzelnen Bestandteilen selbst nur effektiv, wenn sie kooperativ und koordiniert und aufeinander bezogen konzipiert sei. Die Betroffenen würden fehlende Nahtstellen zuerst
spüren. Hier bestehe ein deutlicher Optimierungsbedarf.

◼

Im Saarland fehle ein Kriseninterventionsdienst oder -zentrum. Ein derartiger Dienst
sollte als zentrale Anlaufstelle verstanden werden, evtl. in Kombination mit OnlineAngeboten, an die man sich wenden kann, wenn man Hilfe braucht und sonst niemanden hat, der einen unterstützen kann. Der Bedarf wird gerade angesichts der wachsenden Singularisierung, andererseits wegen zunehmend Orientierung suchender Jugendlicher weiter zunehmen. Ggf. sollte ein zentraler Kriseninterventionsdienst, auch mit
trialogischen Komponenten, konzipiert werden. Beratung und Hilfe sollten dabei gegenüber „Überwachung“ im Vordergrund stehen.

◼

Zudem wäre eine Psychoedukative Anlaufstelle als Informationszentrum mit Kriseninterventionscharakter sehr hilfreich, bspw. trialogisch oder von Selbsthilfe geleitet.

◼

Mit Blick auf trialogisches Arbeiten sollten wieder Initiativen ergriffen und regelmäßige Gesprächskontakte in die Wege geleitet werden.

◼

Aufgrund der Corona-Pandemie werden Langzeiteffekte im psychosozialen Bereich
zu beobachten sein bspw. mit Blick auf die Verschlimmerung, den Rückfall und die
Chronifizierung von psychischen Erkrankungen. Darüber hinaus werden aufgrund der
Pandemie vermehrt finanzielle Problemlagen, Arbeitslosigkeit und existenzielle Krisen verzeichnet, die wiederum Auslöser für Ängste und Depressionen sein können.

◼

Eine Verbesserung der Schnittstellen und Übergänge im Versorgungssystem sei dringend geboten. Angzeigt sei, bei planerischen Prozessen oder in einschlägigen kommunalen Gremien Selbsthilfegruppen stärker einzubeziehen. Die Wartezeiten für die Bewilligung von Hilfen sollten reduziert werden und Betroffene die Hilfe bekommen, die
sie benötigen (Personenzentrierung).
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13

Inklusion und Barrierefreiheit

Die Gründe für die heutige Bedeutung von Inklusion und Barrierefreiheit wurden – im
Wesentlichen zurückgehend auf die UN-BRK und deren Ratifizierung auch in Deutschland
– einleitend bzw. auftragsbegründend sowie in den Abschnitten 5.1 und 10.1 erläutert.
Folglich wurden im Rahmen der schriftlichen Befragung von Versorgungseinrichtungen
und den Expert*innenbefragungen im Saarland mit Blick auf die durchaus sehr heterogene
und kulturell vielfältige Bevölkerungsgruppe von Menschen mit einer psychischen Störung
und seelischer Behinderung verschiedene Dimensionen von Inklusion und Barrierefreiheit
erhoben. Heterogenität in dieser Bevölkerungsgruppe meint an dieser Stelle, die Unterschiede nach soziodemografischen (bspw. Alter und Geschlecht), sozioökonomischen (besonders Einkommen, Bildung und Beruf) und soziokulturellen Merkmalen (u. a. Migrationshintergrund und Muttersprache) als auch die Unterschiede in der Art und Ausprägung
von gesundheitsbezogenen Beeinträchtigungen (somatisch, seelisch und sozial). Denn alle
diese Merkmale – einzeln und in der Summe – beeinflussen und determinieren die Möglichkeiten und Grenzen von Menschen mit psychischen Störungen und seelischen Behinderungen, sich einen Zugang zu Versorgung verschaffen, diese in Anspruch nehmen und
davon profitieren zu können.

13.1

Einrichtungsübergreifende Ergebnisse

In den Befragungen der Versorgungseinrichtungen ging es folglich darum, die Umsetzungsdimension der Barriefreiheit im Sinne von „basalen Voraussetzungen“ auf Einrichtungsebene abzubilden, da Inklusion und Teilhabe ohne Barrierefreiheit kaum denkbar
sind.
Insbesondere was die bauliche Barrierefreiheit angeht, d. h. die Zugänglichkeit von Gebäuden und Wohnungen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, bestehen im Saarland über alle Einrichtungstypen hinweg deutliche Entwicklungserfor-dernisse (vgl. Abb.
4). Von 26 Einrichtungen ambulant betreuten Wohnens, halten 14 eigene Wohnangebote
vor. Lediglich fünf dieser Wohnangebote sind barrierefrei. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei
den besonderen (stationären) Wohnformen, lediglich vier von elf befragten Einrichtungen
bzw. Wohnangeboten sind barrierefrei. Von den sechs befragten Gesundheitsämtern sind
immerhin zwei nicht barrierefrei, ebenso zwei von zehn Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik und fünf von acht tagesstrukturierenden Angeboten. Dieser je
nach Einrichtungstyp hohe Anteil an nicht barriefreien Versorgungsangeboten stellt für
Menschen mit körperlichen Einschränkungen eine erhebliche Barriere dar.
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Abb. 4:

Bauliche Barrierefreiheit auf Ebene der Versorgungseinrichtungen
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Bei Unterstützungsmöglichkeiten in der persönlichen Kommunikation mit fremdsprachigen Klient*innen bzw. Bewohner*innen zeigt sich ein positiveres Bild. Die meisten Einrichtungen können auf mehrsprachige Beschäftigte zurückgreifen, arabische Sprachkenntnisse sind allerdings eher die Ausnahme. Immerhin fünf von 16 befragten Einrichtungen
ambulant betreuten Wohnens geben an, weder auf mehrsprachige Beschäftigte oder ehrenamtlich Helfende noch auf Dolmetscher*innen und qualifizierte Sprach- und Kulturmittler*innen zurückgreifen zu können. Ähnliches gilt für zwei der sechs befragten WfbM und
sechs der zehn befragten tagesstrukturierenden Angebote bzw. Tageszentren. Auch wenn
die Bevölkerungsgruppe klein ist, besteht zudem Entwicklungsbedarf in Hinblick auf Gebärdensprache, die insbesondere von nicht-hörenden und schwerhörigen Menschen zur
Kommunikation verwendet wird.
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Materialien und Informationen in leichter Sprache. Über
alle Einrichtungen hinweg verfügt die Mehrzahl der befragten Einrichtungen über Informationsbroschüren, Dokumente und Webinhalte (bspw. Homepage) in einfacher Sprache.
Allerdings geben zwei von sechs Gesundheitsämtern und drei von zehn Kliniken an, keine
Informationen und Materialien in einfacher Sprache vorzuhalten. Ähnliches gilt für fünf
von elf besonderen Wohnformen, fünf von elf Einrichtungen ambulant betreuten Wohnens
und drei von zehn Tageszentren. Insbesondere für Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund sowie Personen mit kognitiven Einschränkungen liefern Informationen in einfacher Sprache einen wesentlichen Zugang zu gesundheits- und versorgungsbezognen
Sachverhalten und Vorgehensweisen.
Neben den bereits benannten Aspekten wird deutlich, dass auch der Standort einer Versorgungseinrichtung oder eines Unterstützungsangebotes mit infrastrukturellen Einschränkungen einhergehen kann, die eine Barriere darstellen. Beispielsweise machen mehrere befragte Einrichtungen auf eine fehlende oder mangelhafte Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr aufmerksam und benennen hierbei auch die Schwierigkeiten des grundlegenden Stadt-Land-Gefälles im Saarland. Ferner stellt sich dann noch die Frage, ob und inwieweit die Angebote des lokalen ÖPNV tatsächlich barrierefrei sind. Insbesondere die Einrichtungen des ambulant betreuten Wohnens und der besonderen Wohnformen begegnen
diesem Mangel u. a. durch Fahrdienste für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und
Gehbehinderungen und/oder eigenen Fahrzeugen zum Transport von Menschen mit Rollstuhl.
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Mit Blick auf die Inklusion und Teilhabe von psychisch erkrankten älteren Menschen besteht eine Versorgungslücke offenkundig dahingehend, dass barrierefreie Wohnmöglichkeiten für diese Bevölkerungsgruppe oft fehlen, die unter anderem auch mit Pflegeangeboten kombiniert werden könnten. In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen,
dass es insgesamt an barrierefreiem bezahlbaren Wohnraum mangeln würde, besonders in
Stadtnähe.

14

Exkurs: Digitalisierung – Telemedizin – Teletherapie
in der Versorgung psychisch kranker und seelisch
behinderter Menschen

Vorbemerkung: Der Gesundheitsmarkt wird seit längerem geradezu überschwemmt mit digital gestützten Angeboten, Gesundheits-Apps usw. Dieser Abschnitt dient nicht dazu –
und dazu besteht auch kein Auftrag –, dies zu erörtern oder Empfehlungen zur technischen
Seite der Digitalisierung, zur Ausstattung mit Hard- und Software usw. niederzulegen; einen aktuellen Überblick dazu liefert z. B. Jorzig & Matusiewicz, 2021. Der Akzent liegt
hier darauf, welche Chancen und Hürden in der Nutzung von digital, IT-gestützten Verfahren der Telemedizin und Teletherapie für die Versorgung psychisch kranker und seelisch
behinderter Menschen gegeben sein könnten und welche Voraussetzungen dazu gegeben
sein sollten. Dazu Folgendes:
Zunächst ist festzuhalten, dass durch die mehrfach gesetzlich und politisch verordneten
Lockdowns zur Abwehr der Pandemie ein enormes Anwachsen an Telekommunikation in
jeder Hinsicht in den letzten beiden Jahren zu verzeichnen war. Arbeitswelt, Industrie, Betriebe, Bildungsinstitutionen, Gesundheitswesen u.a.m. hätten ohne Nutzung IT-gestützter
Möglichkeiten vielfach nicht aufrecht erhalten werden können. Erstaunlich war und ist, in
welcher Geschwindigkeit sich diese Möglichkeiten (z.B. mit zügig verfügbarer und funktionierender Software machbare Videokonferenzen) verbreiteten und zum Einsatz kamen.
Zugleich wurden allerdings auch Defizite in der digitalen Ausstattung der Republik an nicht
wenigen Stellen sichtbar (z. B. schwankende regionale Netzstärke, Hard- und Softwareausstattung in Bildungsinstitutionen etc.).
Der Bereich der Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen war und
ist bei dieser Thematik von Ambivalenz gekennzeichnet. Einerseits verursachte der Lockdown wie verschiedentlich hier berichtet eine Zunahme von Ängsten, Sorgen und deutliche
Beeinträchtigungen im Lebensvollzug, vor allem auch aufgrund der Schließung von therapeutischen und Hilfeinstitutionen. Andererseits zeigte sich in der Nutzung telekommunikativer Gegebenheiten die Chance, Kontakte überhaupt zu knüpfen, aufrecht zu erhalten
und auf diesem Weg Therapie, Hilfe oder Rat zu erhalten. In jedem Fall hat diese Situation
eine Diskussion, die bereits in den Jahren vor der Pandemie an Fahrt aufgenommen hatte,
erheblich befördert, nämlich die Frage der Nutzung der Telekommunikation und Teletherapie auch für den Bereich psychischer Störungen.
Auch in den von FOGS durchgeführten Workshops und Gesprächen zeigte sich sowohl aus
Expert*innensicht wie auch aus der Perspektive der Betroffenen sowie durch die Schilderung einzelner Fälle (z. B. sehr positive Einstellung zu videogestützter Hilfe bei Vorliegen
einer Agoraphobie) eine große Offenheit, die auf diesem Sektor bestehenden Instrumentarien auch künftig und regelhaft für Kommunikation, Therapie, Beratung und Hilfe zu nutzen. Zwar ist die Fachdiskussion und die Verarbeitung der Erfahrungen aus der Pandemie
hier eher noch am Anfang, berichtet werden können jedoch aktuell folgende Aspekte, die
dabei eine Rolle spielen:
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◼

Bereits seit April 2019 können Psychotherapeut*innen Videosprechstunden anbieten
und diese Leistung in der vertragspsychotherapeutischen Versorgung abrechnen. „Die
Akzeptanz der Videositzung ist durch die Pandemie sowohl bei Behandlern wie auch
bei Patienten deutlich gestiegen […] Neben den Videosprechstunden in der somatischen Medizin ist gerade auch für die Psychotherapie, die maßgeblich auf der Kommunikation zwischen dem Psychotherapeuten und dem Patienten aufbaut, die Videositzung als hilfreiche Option angenommen worden“ (Rabe-Menssen et al., 2021). Dennoch würden „65 % der Befragten die psychotherapeutische Behandlung per Video
aus therapeutischen Gründen grundsätzlich kritisch (sehen) […] und (es sind) nicht
alle Patientengruppen durch Videositzungen gleichermaßen erreichbar“ (Rabe-Menssen et al., 2021); dazu gehörten u. a. allein im Haushalt Lebende, ältere und sozial
benachteiligte Menschen, Flüchtlinge. Dennoch sei davon auszugehen, „dass sich die
psychotherapeutischen Videositzungen dauerhaft als mögliches Behandlungselement
entwickeln werden“ (Rabe-Menssen et al., 2021).

◼

Generell ist eine deutliche Zunahme von digital gestützten Anwendungen z. B. im
auch im Reha-Bereich zu beobachten, der u.a. auf psychosomatischem Gebiet Schnittstellen zur psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung aufweist. Abgesehen davon berichtet Merten, dass ältere Patient*innen dadurch nicht ausgeschlossen werden,
sondern das telemedizinische Angebot etwa hinsichtlich Nachsorge ebenso wie Jüngere annehmen (Merten, 2021). Auch im Bereich des Entlassmanagements aus Kliniken nehmen digitale Anwendungen zu. So berichtet Beißel von der BIG-Krankenkasse
in Dortmund über das Interesse auch der Kassen, den Kliniken entsprechende Apps
zur Verfügung zu stellen, über die Entlassung gesteuert und Kontakt mit den Entlassenen gehalten werden kann. Ein entsprechender Vertrag der BIG Kasse besteht auch
mit der Psychiatrischen Klinik des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe in Dortmund zugunsten Entlassung und Nachsorge (Beißel, 2021).

◼

Durch den Innovationsfonds auf Basis § 92a SGB V werden aktuell eine Reihe von
Vorhaben gefördert, die telemedizinische Anwendungen für verschiedene Zwecke und
Krankheitsarten erproben, so z. B. „PSYCHOnlineTHERAPIE – Intgration von Online-Interventionen in die ambulante Psychotherapie bei Patienten mit depressiven und
Angststörungen“ in Regie der Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Ulm. Online- oder Vorort-Therapie werden zueinander verglichen
werden, bei 900 Patient*innen von 75 Psychotherapeut*innen (Innovationsausschuss
beim Gemeinsamen Bundesausschuss, 2021b).

Die Reihe solcher Projekte und Vorhaben ließe sich fortsetzen; entscheidend ist jedoch,
unter welchen Maßgaben sich deren (mögliche) Resultate auf psychische und Verhaltensstörungen übertragen lassen. Aufschlussreich sind hier die Ergebnisse einer Tagung der Ev.
Akademie Loccum vom 29. Juni 2021 zum Thema: „Digitalisierte Psychiatrie. Widerspruch oder Synergie“, die sich in der Richtung auch mit den Ergebnissen des von FOGS
im gegebenen Zusammenhang durchgeführten Workshops vom 24. September 2021 zum
Themenkomplex „Selbsthilfe, Betroffene, Angehörige“ decken. In Loccum wurden die
Thematik ebenso von Fachpersonen und Betroffenen erörtert; zusammengefasst zeigte
sich:
◼

Digitale Konzepte haben diverse Vorteile: Erreichbarkeit in Krisen, Kontakthaltung,
Ortsungebundenheit, sektorübergreifendes Handeln ist möglich, niedrigschwelliger
Zugang werden benannt; ebenso positiv wird beurteilt, dass (technisches) Wissen und
dies über alle Altersgruppen hinweg beobachtbar zunehmen. Letzteres hätte auch die
Pandemie befördert – mangels Alternativen in Zeiten des Lockdowns.
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◼

Dem stehen jedoch auch Nachteile und Hürden gegenüber: Ein Netz muss grundsätzlich gut und stabil vorhanden sein; fehlender Internetzugang schließt online aus; die
technische Grundkompetenz mag vielfach vorhanden sein, aber bei Komplikationen
auf soft- und hardware-Ebene können gerade Ältere oder psychisch kranke Menschen
in der Akutphase in Schwierigkeiten geraten; technisches Coaching wäre erforderlich,
fehlt jedoch vielfach.

◼

Damit werden bereits Aspekte benannt, die Gleichbehandlung, Wahrung der Rechte
und der Anonymität berühren: Online greift in den persönlich geschützten Raum ein,
wie wird Vertraulichkeit gewahrt? Trotz aller Forschritte im Wissen: Werden nicht
Ältere, Hochaltrige oder Personen mit Mehrfachbehinderung ausgeschlossen? Wie ist
es mit dem vergleichbaren Zugriff von psychisch kranken oder seelisch behinderten
Menschen, die in Institutionen betreut werden bzw. wohnen?

Ein Zwischenresümee auf der Tagung in Loccum am 29. Juni 2021 lautete dazu: „Digitalisierung kann nicht die Probleme lösen, die das jetzige System nicht löst!“ Dies führte
jedoch nicht zur Ablehung möglicher und künftiger digital gestützter Anwendungen, sondern zu der Frage, unter welchen Bedingungen diese realisiert werden sollten, benannt wurden u.a.:
◼

„Digitale Teilhabe ist neu zu denken!“ Dies zieht zunächst den Kreis weiter, denn diese
Forderung hat zur Folge, „digitale Daseinsfürsorge“ ebenfalls zu bedenken: Im einfachsten Sinne: Haben alle einschließlich psychisch kranke und seelisch behinderte
Menschen gleichen (Netz-)Zugang? Dies zu beantworten geht weit über das System
der psychiatrischen Versorgung hinaus, ist jedoch an oberer Stelle der politischen
Agenda inzwischen angekommen.

◼

Unabhängig davon: Für die psychiatrische Versorgung selbst heißt dies, dass in jedem
Fall „nutzerzentrierte Designs“ notwendig werden, ggf. verknüpft mit „Hotlines“, die
alle Nutzer in die Lage versetzen, nicht an technischen Hürden zu scheitern. In das
Design sollten die Betroffenen zugleich eingebunden werden, nämlich dahingehend,
welche Formate überhaupt nutzerfreundlich oder nutzeradaptiv sind.
Zu lösen sind organisatorische und zeitbezogene Fragen: Wie stellen sich Organisationen auf, die online-Angebote machen, zu welchen Zeiten? Geraten Vor-Ort- und online-Angebote in Institutionen zueinander in Konkurrenz?

Zusammenfassend lassen sich nach heutiger Sicht folgende Empfehlungen aussprechen,
was die Digitalisierung im Versorgungssystem bzw. konkret in Einrichtungen betrifft:
◼

Grundsätzlich werden digital gestützte Anwendungen im psychiatrisch-psychotherapeutisch-psychosomatischen Versorgungssystem an Bedeutung gewinnen. Zielorientiert zu klären ist, welchen Stellenwert sie bei welchen Bedarfsgruppen bekommen
können oder sollen.

◼

Zu klären ist, mit welchen personellen Ressourcen digitale Therapie- und Hilfeangebote in einer Organisation zu verankern sind, gerade auch, wenn niedrigschwelliger
Zugang rund um die Uhr („24/7“) realisiert werden soll.

◼

In jedem Fall ist die digitale Anwendung in ein Therapie- und Hilfekonzept einzubinden bzw. hat davon Bestandteil zu sein.

◼

Der Einsatz eines digital gestützten Angebots sollte indikations- und personenbezogen
erfolgen.

◼

Die Frage der Compliance der Patient*innen im Rahmen „online“ bedarf regelhafter
und intensiver Beachtung.
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Schließlich: Finanz- und Leistungsträger sollten sich mit dem Einsatz – sicherlich in der
Zukunft sich noch ausweitender - digital gestützer Therapie und Hilfen oder E-MentalHealth-Module gemeinsam mit den Angebotsträgern strukturiert und systematisch befassen, da es sich hier bereits jetzt nicht mehr um randständige oder vorübergehende Entwicklungen handelt. Es bedarf hier der Schaffung einer gemeinsamen Evidenzbasis, auf der über
den künftigen Einsatz digitaler Möglichkeiten auch hinsichtlich finanzieller Aspekte zu
entscheiden ist.

15

Planung, Steuerung, Koordination

15.1

Zur Begründung von Planung, Steuerung und Koordination
in der Versorgung psychisch kranker und seelisch
behinderter Menschen – Rahmensetzungen und Maßstäbe

In den bisherigen Kapiteln wurde verschiedentlich bereits darauf verwiesen, dass Qualität
und Ergebnis von Behandlung, Beratung, Pflege, Betreuung sowie Hilfen und Maßnahmen
für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen auch und im Besonderen davon
abhängen, dass fallbezogen kooperativ agiert wird, dass koordiniert zwischen den einzelnen Einrichtungen, Diensten und Praxen verfahren wird und Schnittstellen und Vernetzung
gut organisiert sind. Abgesehen von der professionell begründeten und vielfach gegebenen
Motivation der einzelnen Fachperson, für Betroffene jeweils im Einzelfall zu handeln, stellt
sich dennoch die Frage, wie sich das Gesamtsystem der psychiatrischen Versorgung so
gestalten, planen und steuern lässt, dass kooperatives und koordiniertes Handeln genuiner,
effektiver und immanenter Bestandteil dieses Systems ist. Denn zum einen gilt für jedes
System und damit auch für das Gesundheits- und Sozialwesen, dass Ressourcen begrenzt
sind und folglich Mittel und Möglichkeiten rational, gerecht und kriteriengeleitet bereitgestellt und verwendet werden sollen. In diesem Sinne bedeuten zunächst generell:
◼

Planung: Daten- und konzeptgesteuertes, vorausschauendes Handeln im Hinblick auf
die Bereitstellung von Strukturen, Angeboten und Mitteln, um dadurch Ziele kurz-,
mittel- und langfristig zu erreichen.

◼

Steuerung: Systematische und planvolle Lenkung der (leistungsträgerübergreifenden)
Hilfen und des Ressourceneinsatzes unter der Maßgabe der Ziel- und Bedarfsgerechtigkeit sowie der Funktionalität, Effektivität und Effizienz der Versorgung von Menschen mit psychischen Störungen/Erkrankungen. Systematisch bezieht sich Steuerung
sowohl auf die Gestaltung der Angebotsstrukturen (Systemsteuerung) als auch auf die
Planung und Organisation individueller Hilfeprozesse (einzelfallbezogene Steuerung).

◼

Koordination und Netzwerkbildung: Ziel- und praxisorientierte Verknüpfung der im
Versorgungssystem handelnden Leistungsträger, Einrichtungen, Dienste und Berufsgruppen; Förderung der Zusammenarbeit unter diesen Akteuren und mit den psychisch
kranken Menschen und deren Angehörigen.

Eine spezifische Begründung für die Notwendigkeit von Planung, Steuerung und Koordination im System der Versorgung von psychisch kranken und seelisch behinderten Menschen ergibt sich daraus, dass vielfach und insbesondere schwer von psychischer Erkrankung und Behinderung betroffene Menschen in ihrer individuellen Alltagsplanungs- und
Steuerungsfähigkeit eingeschränkt sind und damit in ihrer Lebensgestaltung oft, z. T. zeitlich überdauernd auf gesundheitliche Hilfen, Behandlung und Betreuung aber auch auf unterstützende Interventionen angewiesen sind. Bereits vor Jahren (2012) hat z. B. die
DGPPN auf die Notwendigkeit diebezüglich geeigneter Maßnahmen und Interventionen
hingewiesen, die entsprechend geplant vorzuhalten wären: „Die so verstandenen Interven-
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tionen zielen hauptsächlich darauf ab, die individuellen Möglichkeiten der Betroffenen in
ihrer sozialen Umgebung zu leben und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, zu verbessern. Dies wird entweder durch eine günstige Gestaltung der Umgebungsfaktoren oder
dadurch erreicht, dass soziale und kommunikative Kompetenzen für die Re-Integration in
den verschiedenen Lebensbereichen vermittelt werden. Psychosoziale Interventionen lassen sich verschiedenen Aggregationsebenen zuordnen. Einige Interventionen sind auf der
Systemebene angesiedelt, deren Umsetzung durch ein Helfersystem erfolgt […]. Zum anderen gibt es psychosoziale Interventionen, die stärker als Einzelinterventionen beurteilt
werden können und die an verschiedenen Stellen im Versorgungssystem in Anspruch genommen werden können […]“ (Gühne, 2013). Unter System-Interventionen werden dort
benannt: Multiprofessionelle gemeindepsychiatrische teambasierte Behandlung, Case Management, Arbeitsrehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben, Wohnangebote für psychisch kranke Menschen. Einzelinterventionen beinhalten: Psychoedukative Interventionen für Betroffene und Angehörige, Peer-to-peer-Ansätze und Trialog, Training von Alltags- und sozialen Fertigkeiten, künstlerische Therapien, Ergotherapie, Sport- und Bewegungstherapie. Der Selbsthilfe und verwandten Konzepten wird ebenfalls erhebliche Bedeutung zugemessen.
Planung, Steuerung sowie Koordination und Vernetzung der verschiedenen Maßnahmen
sind auf diesem Hintergrund elementarer Bestandteil und entscheidend für die Funktionalität und vor allem für die Weiterentwicklung der Versorgungssysteme.
Die seit Jahrzehnten währenden Reformbestrebungen im Gesundheits- und Sozialwesen
generell, aber speziell auch zugunsten psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen den Gesetzgeber veranlasst, System- und Prozessoptimierungen der Versorgung für
verschiedene Betroffenengruppen insbesondere im Sozialgesetzbuch sukzessive zu verankern, die planendes, steuerndes und koordinatives Handeln innerhalb und zwischen den
zuständigen Bereichen und Sektoren zur Voraussetzung haben und den Erfolg des Handelns zugunsten der Adressaten bewirken sollen. U. a. sind hier für die Bundesebene zu
nennen:
◼

Gem. § 17 Abs. 1 SGB I sind die Sozialleistungsträger verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass jeder Berechtigte die ihm zustehenden Sozialleistungen in zeitgemäßer
Weise umfassend und zügig erhält und dass die zur Ausführung von Sozialleistungen
erforderlichen Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung
stehen.

◼

§ 18 SGB II sieht eine Zusammenarbeitspflicht auf örtlicher Ebene für die Bundesagentur für Arbeit und die Kreise bzw. kreisfreien Städte mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes zur Erbringung der Eingliederungsleistungen in Arbeit
(§ 16 SGB II) vor. Dieses Kooperationsgebot ermöglicht eine Zusammenarbeit zu
Zwecken der Planung, der sozialen Infrastrukturgestaltung und der Abstimmung mit
gewerblichen und gemeinnützigen Anbietern sozialer Dienstleistungen. Verstärkt wird
diese Vorgabe in § 18 Abs.1 Satz 2 SGB II durch eine weiter gefasste Zusammenarbeitspflicht der Träger der Sozialhilfe in § 4 SGB XII. Ähnliche strukturelle Zusammenarbeitsgebote enthalten § 9 Abs. 3 und 9a SGB III für die Agenturen für Arbeit im
Bereich des SGB III und die §§ 13 Abs. 4 und 81 SGB VIII für die öffentlichen Träger
der Jugendhilfe in Bezug auf die besonders wichtige Verbindung von Jugendhilfe und
der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

◼

Mit dem „Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG)“ vom 23. Juli 2015 wurde der § 92a in das SGB V eingefügt (Innovationsfonds). Auf dieser Grundlage werden neue, speziell sektorübergreifende Versorgungsformen gefördert, sofern sie „hinreichendes Potential aufweisen“, dauerhaft
in die Versorgung aufgenommen zu werden. Ausführungsbestimmungen dazu sind in

161

§ 92b SGB V beschrieben. Auch diese Förderzielsetzung unterstreicht die Absicht,
Versorgungsformen zu fördern bzw. mit Blick auf Regelversorgung herauszuarbeiten,
die bereichsübergreifende Behandlungs-, Betreuungs- und Hilfeansätze fördern.
◼

Eine eindeutige Verpflichtung zu Kooperation sieht auch das SGB X (das die Sozialverwaltungsverfahren regelt) vor: Danach sind die Leistungsträger, ihre Verbände und
die öffentlich-rechtlichen Vereinigungen gem. § 86 SGB X verpflichtet, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben eng zusammenzuarbeiten. Hierzu sieht der Gesetzgeber die Möglichkeit vor, dass die Leistungsträger gem. § 94 SGB X Arbeitsgemeinschaften bilden
können. Zudem können sie auf der Grundlage von § 95 SGB X in ihren Aufgabenbereichen gemeinsame örtliche und überörtliche Pläne über ihre Dienste und Einrichtungen insbesondere deren Bereitstellung anstreben und abgestimmte Forschungsvorhaben durchführen.

◼

Zugleich hat der Gesetzgeber nach Inkrafttreten des BTHG sowohl im SGB IX (insbesondere in den Kapiteln 4 und 5) als auch im SGB XII (18. Kapitel) seinen Willen
zum Ausdruck gebracht, die Leistungserbringung am Bedarf des Einzelfalls zu orientieren; Leistungsanbieter und Leistungsträger sollen abgestimmte und maßgeschneiderte (personenzentrierte) Hilfen zur Verfügung stellen. Zu weiteren Ausführungen
dazu wird gerade aufgrund der zentralen Bedeutung des BTHG und des SGB IX für
psychisch kranke und insbesondere seelisch behinderte Menschen auf die Abschnitte
10.1 und 10.2 in diesem Bericht verwiesen.

Abgesehen davon, dass bundesgesetzliche Regelungen in allen Bundesländern umzusetzen
sind, soll für das Saarland selbst Folgendes unter den Aspekten: Planung, Steuerung und
Koordination im gegebenen Kontext noch benannt und hervorgehoben werden:
◼

Gemäß dem saarländischen „Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz ÖGDG)“ vom 19. Mai 1999, zuletzt geändert am 22. August 2018
obliegt den Gesundheitsämtern eine Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung: „Die Gesundheitsberichtserstattung dient als fachliche Grundlage der Planung und Durchführung von Maßnahmen, die die Gesundheit fördern, Krankheiten
verhüten sowie zur Behandlungs und Rehabilitation beitragen.“ (§ 6 Abs. 1 ÖGDG).
Und: „Die kommunale Gesundheitsberichterstattung erfolgt durch die Gesundheitsämter. Diese beobachten, bewerten und beschreiben die gesundheitliche Situation der
Bevölkerung in ihrem Zuständigkeitsbereich und setzen die daraus gewonnenen Erkenntnisse um.“ (§ 6 Abs. 2 ÖGDG). Zugleich obliegen den Gesundheitsämtern auch
koordinative Aufgaben: „Aufgabe der Gesundheitsämter im Bereich der Gesundheitsförderung sind insbesondere die Koordinierung der im Bereich der Gesundheitsförderung tätigen Institutionen, Träger und Körperschaften, die Initieerung, Unterstützung,
Förderung und Evaluierung kommunaler und regionaler gesundheitsfördernder Aktivitäten und von Selbsthilfegruppen sowie die Durchführung von eigenen Maßnahmen
der Verhaltens- und Verhältnisprävention.“ (§ 7 Abs. 2 ÖGDG). Damit werden dem
Öffentlichen Gesundheitsdienst berichtende, planende, koordinative und evaluative
Aufgaben zugewiesen – unter Einschluss der Gruppe der psychisch kranken und seelisch behinderten Menschen, denn § 9 Abs. 1 ÖGDG bestimmt: „Die Gesundheitsämter haben den Personen Gesundheitshilfe zu leisten, die wegen körperlicher, seelischer,
geistiger oder sozialer Umstände in gesundheitlicher Hinsicht besonders hilfsbedürftig
sind.“

◼

Ohne die diesbezügliche Historie im Einzelnen aufzuarbeiten setzt nun der aktuelle
Entwurf eines saarländischen „Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (PsychKHG)“
(Landtag des Saarlandes, 2021) hier weiter an. (Die im März 2022 erfolgte Verabschiedung des PsychKHG im Saarländischen Landtag konnte hier nicht mehr eingearbeitet
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werden). Mit Blick auf die damit gesetzlich zu verankernde „Stärkung der psychiatrischen Versorgung“ für die hier im Mittelpunkt stehenden Gruppe präzisiert der Entwurf: „Hilfen nach diesem Gesetz sind Leistungen, die über die Gesundheitshilfen
nach anderen Rechtsvorschriften hinaus Menschen mit psychischen Erkrankungen befähigen sollen, eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu leben. Zu den Hilfen gehören insbesondere die Beratung, Betreuung, Hinführung zur ärztlichen oder psychotherapeutischen Behandlung, die Vermittlung von Hilfen zur Selbsthilfe und Angeboten
der Sozialen Arbeit sowie ehrenamtliche Hilfen.“ (§ 3 Abs. 1 des Entwurfs PsychKHG
Saarland).
◼

Gemäß § 4 Abs. 1 Entwurf PsychKHG Saarland erbringen die bei den sechs kommunalen Gebietskörperschaften eingerichtete Sozialpsychiatrische Dienste diese Hilfen,
zugleich sollen sie darauf hinwirken, „dass betroffene Personen etwaige Ansprüche
nach dem Neunten und Elften Buch Sozialgesetzbuch geltend machen.“ Der Entwurf
sieht des Weiteren zugunsten „Zusammenarbeit und Prävention“ die Bildung „regionaler Psychiatriekommissionen“ (§ 6 Abs. 2) vor, in der (alle) Träger der Hilfen vertreten sein sollen.

◼

Der bereits bestehende Saarländische Psychiatrie-Expertenrat wird gemäß § 7 des Entwurfs gesetzlich verankert.

◼

Einmal pro Legislaturperiode soll ein „Psychiatriebericht“ dem Landtag vorgelegt
werden (§ 8), das MSGFuF erstellt einen „Landespsychiatrieplan“, der nach Bedarf
fortzuschreiben ist (siehe § 9 des Entwurfs PsychKHG Saarland).

Auf diesem Hintergrund ist von Interesse, wie sich die Situation im Saarland zu Planung,
Koordination und Steuerung sowie zu entsprechenden Grundlagen aus Sicht der Befragten
aktuell darstellt.

15.2

Planung, Koordination und Steuerung: Aktueller Sachstand

Zur Beschreibung und Bewertung des Sachstandes im Saarland hat FOGS sowohl in den
Fragebogen wie in Gesprächen sowie Workshops Fragen danach gestellt. Unter Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse zeigt sich:
Berichts- und Informationsgrundlagen:
◼

Auf die Frage bei den sechs Gesundheitsämtern bzw. deren Sozialpsychiatrische
Dienste, Psychosoziale Dienste etc., ob die Gesundheitsberichterstattung nach dem
Gesundheitsdienstgesetz die Thematik von Menschen mit psychischen Erkrankungen/seelischen Behinderungen einschließe, antworten zwei Ämter, dass ein „integrierter Gesundheitsbericht/-plan (auch) zur Versorgung von Menschen mit psychischer
Störung“ vorliege, drei antworten diesbezüglich mit „andere Berichtsform“ und ein
Amt gibt zur Antwort, dass „derzeit weder eine Gesundheitsberichterstattung noch planung“ vorliege. Ein gesonderter Bericht zur Versorgung von Menschen mit psychischen Störungen/seelischen Behinderungen werde „künftig“ nur von einem Amt geplant, fünf Ämter verneinen dies.

◼

Landesebene: Ein „Psychiatriebericht“ o. ä. für das Saarland aus den letzten Jahren
liegt nicht vor. Wie einleitend dargestellt bzw. in die Begründung des MSGFuF für
den hier vorgelegten Bericht eingebracht, hat jedoch die Koalitionsvereinbarung für
die Legislaturperiode ab 2016 die Erstellung einer Psychiatrie-Enquete für das Saarland vorgesehen. Weitere Informationsgrundlagen sind: Ein vorliegender periodisch
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fortgeschriebener „Kinder- und Jugendbericht“ schließt auch Erkenntnisse zu Verhaltensauffälligkeiten mit ein. Ein „Zweiter Demenzplan (2021)“ für das Saarland benennt ausführlich Hilfen für davon Betroffene. Ein (über mehrere Jahre fortgeschriebener) „Bericht des Pflegebeauftragten“ informiert zur Situation der Pflege gemäß
SGB XI, jedoch mit bisher nur marginalen Einlassungen zur Thematik psychischer
Erkrankungen/seelische Behinderungen. U.a. die Homepages des MSGFuF und des
LSA verweisen und informieren en détail zu Eingliederungshilfe gemäß SGB IX.
◼

Die Homepage des MSGFuF enthält zwei ausführliche „Wegweiser“ mit der Listung
von Einrichtungen und Hilfen im Saarland für psychisch kranke/seelisch behinderte
Menschen sowie für Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten.

Planung und Koordination
◼

Ein Saarländischer Psychiatrieexpertenrat (SPE) ist etabliert zur Beratung und Unterstützung des MSGFuF in fachlicher Hinsicht.

◼

Benannt wurden: Landesärztin für Erwachsene mit geistiger oder seelischer Behinderung, Frau Dr. med. Claudia Birkenheier; Landesärztin für an Demenz erkrankte Menschen, Frau Dr. med. Rosalinde Fehrenbach; Landesärztin für Kinder und Jugendliche
mit geistiger oder seelischen Behinderung, Frau Prof. Dr. med. Eva Möhler. Alle haben auch koordinative Funktion und sind Mitglied im SPE.

◼

Eine Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) u. a. zur trägerübergreifenden Koordination hat es dem Vernehmen nach in einzelnen Gebietskörperschaften in Vorjahren
gegeben. Nach heutiger Auskunft ist keine PSAG mehr existent. Die Frage nach der
Stelle einer „Psychiatriekoordination“ beantworteten alle sechs Gesundheitsämter mit
„nicht vorhanden.“

◼

Allerdings gibt die große Mehrzahl aller Befragten an, in Arbeitskreisen, Verbänden,
Fachgruppen etc. vor Ort, im Saarland oder auf Bundesebene mitzuwirken. Die dazu
genannte Palette ist inhaltlich sehr weit gespannt: Sie bezieht sich auf einschlägige
Fragen zu psychischer Erkrankung und Behinderung ebenso wie auf organisatorische
und verbandspolitische Fragen. Systematische planende oder koordinative Impulse für
die Landesebene oder vor Ort sind daraus nur sehr bedingt zu entnehmen.

Kooperation und Steuerung
◼

Befragt nach Kooperationen, gibt die überwiegende Mehrheit an, mit anderen Einrichtungen (fallbezogen) zusammen zu arbeiten. Dies Form der Kooperation wird i. d. R.
mit „gut“ oder „eher gut“ bezeichnet, in weniger Fällen mit „eher schlecht“. Dies belegt die mehrfach auch auf Expert*innenebene geäußerte Auffassung, dass die Zusammenarbeit im Netz (oft) funktioniere.

◼

Positiv beurteilt wird auch die Kooperation innerhalb der (zwei so explizit benannten)
Gerontopsychiatrischen Netzwerken.

◼

Weniger zufriedenstellend fallen die Antworten insgesamt betrachtet auf die Frage
nach (der Mitwirkung in oder Arbeit von) „Gremien“ aus. Hier halten sich die Urteile
von „eher gut“ bis „eher schlecht“ in etwa die Waage. Jedenfalls, betrachtet man „Gremien“ auch als Orte, in denen Vereinbarungen, Impulse der gemeinsamen Steuerung
oder zur Koordination o. ä. gesetzt werden, zeigt sich ein offenkundig eher diffuses
Bild. Bei der Frage, welche Stärken bei Planung und Steuerung gesehen werden,
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erfolgen von sechs Ämtern qualifizierende Antworten; diese vermitteln den Eindruck,
dass die Funktionalität weniger durch systematisches Handeln als durch Kenntnis der
Gegebenheiten und Kommunikation gesichert wird.
◼

Im Hinblick auf Handlungsbedarfe bzgl. Planung und Steuerung ergibt sich aus der
Befragung ein breiter gefächertes Bild: Z. T. wird auf fehlende Versorgungsbestandteile abgehoben (z. B. für ältere psychisch kranke Menschen, für Adoleszente, für Drogenabhängige), z. T. auf fehlende Planung und Sicherstellung angemessener Versorgungsleistungen im akuten Fall (Stichwort: Wartezeiten).

Zusammenfassend: Die Bestandsaufnahme und deren Resultate vermitteln zu den vorgenannten Themen zwar den Eindruck, dass diverse Grundlagen und (gute) Initiativen im
Einzelfall oder vor Ort existieren, jedoch mit einer noch unterschiedlichen Wahrnehmung
und Tragweite, Zuständigkeit und Nachhaltigkeit. Die Versorgung für psychisch kranke
und seelisch behinderte Menschen erscheint so gesehen landesbezogen sowie regional- und
ortsplanerisch noch als „untersteuert“. Die Hürden, die aus dem gegliederten Sozialleistungssystem resultieren, sollen natürlich nicht unterschätzt werden, doch begründet dies
nicht zureichend die festgestellte Varianz und die noch „un-vermittelte“ Intensität der Maßnahmen zu Koordination, Planung und Steuerung in der Gesamtheit. Wie einleitend dargestellt bestehen gerade bei chronisch und schwer psychisch kranken und behinderten Menschen Einschränkungen in ihrer Selbststeuerung, die oft nur über Hilfen externer Instanzen
zu kompensieren sind. Perspektivisch kann eine diesbezüglich planend-koordinierende
Verantwortungsübernahme und Steuerung auch zum Abbau von Doppelzuständigkeiten
und Reibungsflächen, zur Reduktion kostenträchtiger Maßnahmen sowie zur besseren Verteilung von knappen Ressourcen führen. Landesseitig kann eine Rahmensetzung für Foren
und Förderung des Austauschs zwischen den Beteiligten hier sehr hilfreich wirken.
Der oben zitierte Entwurf eines PsychKHG für das Saarland trägt in diesem Zusammenhang nach Ansicht von FOGS einer in den letzten Jahren deutlich unterstrichenen und akzentuierten Fachdiskussion Rechnung, nämlich dass Koordination, Planung und Steuerung
gerade bei der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung von erheblicher Bedeutung
sind, dass es dazu entsprechend regelhafter Kooperation in einschlägigen Gremien vor Ort
bedarf sowie dass Datengrundlagen und erforderliche (fortzuschreibende) Berichterstattung dazu den entsprechenden informativen Rahmen setzen sollen bzw. müssen. Denn trotz
aller anerkannten und auch gesetzlich beförderten Fortschritte, integrierte, sektorübergreifende Angebote und Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, steht den Bemühungen im Einzelfall nach wie vor ein nach Sektoren und Hilfebereichen getrenntes Leistungs- und Finanzierungssystem entgegen, für das die Trennung nach ambulant und stationär nur ein
Beispiel liefert. Keineswegs aufgehellter zeigt sich die Situation, wenn die Frage ausgeweitet wird hinsichtlich Arbeit, Beschäftigung, Verdienstmöglichkeiten für psychisch
kranke Menschen. Es zeigt sich z. B. vielmehr eine seit Jahren steigende Zahl von Erwerbsunfähigkeits-Renten aufgrund psychischer Erkrankung. Schließlich tragen unzureichende,
zu spät ergriffene Maßnahmen der Steuerung, der Krisenintervention und der Zusammenarbeit auch zu hohen und steigenden Zahlen von Unterbringung und Zwangsmaßnahmen
bei. Gleiches gilt für die Bewältigung von Krisen, die nicht nur bezogen auf Ausstattungsgegebenheiten, sondern vor allem mit Blick auf die Koordination der Hilfen und des Zusammenwirkens der Beteiligten suboptimal ist – und damit Folgekosten auslöst.
Natürlich erhöht dies die Anforderungen an die bereichsübergreifenden Planungs- und
Netzwerkleistungen der heute am System professionell Beteiligten, es gilt jedoch, dafür
eine entsprechende Grundlage zu schaffen, auch mit Blick auf immer wieder zur Weiterentwicklung notwendiges, innovatives system- und rechtskreisübergreifendes Handeln.
Gerade auch um die im Land gegebenen bzw. mit Blick auf das Jahr 2030 prognostizierten
lokal-regionalen Engpässe im Gesundheitswesen und der psychiatrischen Versorgung zu
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erkennen und mit den beteiligten Institutionen vor Ort und in Zusammenarbeit mit der Landesebene schrittweise zu beheben, sollten die Gebietskörperschaften kompetente, zugleich
differenzierte, flexible Möglichkeiten zur Eigensteuerung im Rahmen einer landesweiten
Rahmensetzung haben bzw. entwickeln.
Ein PsychKHG kann für Vorgenanntes die erforderlichen Grundlegungen schaffen.

16

Bewertung der Versorgung – Handlungsempfehlungen jetzt und mit Blick auf 2030

16.1

Zu Stärken und Schwächen – im Überblick

Insgesamt betrachtet sind im Saarland grundsätzlich alle Einrichtungen, Dienste und Praxen vorhanden, die für eine Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen erforderlich sind. Diese Einschätzung fußt auch auf den verschiedentlich im Bericht
enthaltenen Vergleichen der Situation im Saarland mit Gegebenheiten im Bundesgebiet:
Es zeigen sich keine eklatanten oder durchgängig kritisch zu beurteilenden Abweichungen
in der Ausstattung. Dieses Urteil schließt ein, dass im Saarland beobachtete und hier berichtete Themen wie verschiedentliche Ungleichgewichte in der regionalen Verteilung der
Angebote, Wartezeiten in der ambulanten Versorgung, Schnittstellenprobleme an den Sektorengrenzen, noch verschiedentlich unzureichende Steuerung und Vernetzung in gleicher
Weise in anderen Bundesländern vorzufinden und auch dort noch zu lösen sind. Insofern
kann und soll hier kein Maßstab für die Beurteilung der einschlägigen Versorgung im Saarland angelegt werden, der sich an abstrakten Idealzuständen orientiert. Wenn im Folgenden
dazu Aussagen und Bewertungen getroffen werden, so orientieren sich diese an der Frage,
ob die Ausstattung angemessen, bedarfsgerecht mit Blick auf erkennbar aktuelle und künftige Belange von psychisch kranken und seelisch behinderten Menschen ist und ob die
Maßstäbe und Kriterien berücksichtigt werden, die heute an eine „gute“ (psychiatrische)
Versorgung zu legen sind. Davon sind die nachfolgenden Abschnitte zu einzelnen Themenbereichen bestimmt.
Die eingangs getroffene Einschätzung zur Ausstattung im Saarland findet in den Erhebungen und in den Gesprächen mit Expert*innen ihre Bestätigung: Hervorgehoben wird auch
dort, dass das Saarland über eine vergleichsweise gute und bedarfsgerechte Versorgung in
der Fläche verfügt. Die Trägervielfalt, regionale Vernetzung und die kurzen Wege zwischen den Leistungserbringern, Leistungsträgern und professionell tätigen Berufsgruppen
bieten eine wichtige Voraussetzung für ein gutes vernetztes und kooperatives Arbeiten der
unterschiedlichen Akteure. Überdies wurden im Saarland in den letzten Jahren verschiedene positiv zu bewertende Initiativen ergriffen, die diskussionsfördernd und impulssetzend wirken und zur Weiterentwicklung der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung beitragen; darüber wurde berichtet, an dieser Stelle können beispielsweise die Fortschreibung der Krankenhausplanung, der Zweite Demenzplan, die Berichte des Pflegebeauftragten, Versorgungsbericht der Kassenärztlichen Vereinigung, Initiativen der Träger
mit Beteiligung auch der Sozialleistungsträger (Kassen) für jugendliche, ältere oder behinderte Menschen genannt werden.
Und nicht zuletzt sehr hervorzuheben ist die allseits vorgefundene, fachlich fundierte und
motivierte Arbeit der professionell Beteiligten und deren umfängliche Interesse an der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Versorgungssystem – und dies ist mit Blick auf
die Pandemie, deren Folgen in 2020/2021 in diesem Bericht auch aufgegriffen wurden, gerade noch besonders zu unterstreichen!
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Dem steht nicht entgegen, dass die Versorgungsstrukturen auf Basis der Erhebungen, analysierten Ergebnisse und Urteilen der befragten Expert*innen auch Schwächen aufweisen.
Bevor im Einzelnen dazu noch Ausführungen getroffen werden, kann generell darauf verwiesen werden, dass die Übergänge und Schnittstellen zwischen den Versorgungsektoren
innerhalb und zwischen den nach SGB V, SGB IX und SGB XI gesetzlich präformierten
Handlungsbereichen noch verbesserungsbedürftig sind. Die ambulante psychiatrische und
psychotherapeutische Versorgung erscheint als regional noch ungleichmäßig verteilt, verschiedentlich zu zu langen Wartezeiten führend und mit Blick auf die weitere Zukunft
(2030) verschiedentlich als kritisch bzgl. Nachbesetzung z. B. der Praxen. Des Weiteren
wird Bedarfen bestimmter Gruppen (Adoleszente, ältere psychisch kranke Menschen,
Menschen mit Demenz, behinderte Menschen mit mehreren Problemlagen) noch nicht in
ausreichender Weise begegnet. So scheint beim Thema: Pflege im ambulanten und stationären Bereich die Berücksichtigung spezifischer Bedarfslagen psychisch kranker Menschen noch verbesserungsbedürftig, Schnittstellen für seelisch behinderte Menschen zwischen Krankenversicherung, Eingliederungshilfe und Pflege werden nicht selten eher als
Hürden empfunden. Ein weiteres Thema stellt sich hinsichtlich Krisenbewältigung und intervention; gerade Betroffene berichten, dass im Fall schneller Hilfe eine Ansprechinstanz fehle. Wenngleich die Beteiligten im Einzelfall um Kooperation und Koordination
bemüht sind, bestehen dennoch Schwierigkeiten, zeitnah das Erforderliche organisieren zu
können. Ein Grund hierfür liegt auch darin, dass die Versorgung für psychisch kranke und
seelisch behinderte Menschen, die oft gut geplante und verknüpfte Hilfen zeitnah benötigen, diesbezüglich als etwas „untersteuert“ erscheint. Die Existenz auf örtlicher und/oder
zentraler Ebene planender, koordinierender Instanzen erscheinen hier als angezeigt. Aus
externer Sicht beurteilt, finden sich gerade hierfür in dem derzeit im Saarland vorliegenden
Entwurf eines Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (PsychKHG) positiv zu bewertende und
praktikable Ansätze.
Welche Handlungsnotwendigkeiten daraus resultieren oder empfohlen werden können –
aufzugreifen jetzt und sukzessive in den kommenden Jahren - , ist Gegenstand der nächsten
Abschnitte. Da dabei auch die weitere Zukunft in den Blick zu nehmen ist, sei nochmal
zusammengefasst, wie sich Bevölkerungsentwicklung und Nachfrage perspektivisch im
Prognosezeitraum bis 2030 darstellen.

16.2

Entwicklung der Bevölkerung und der Nachfrage bis zum
Jahr 2030

Für das Saarland ergibt sich – ausgehend von einer Bevölkerungszahl von 988 Tsd. im Jahr
2019 – gemäß 14. koordinierter Bevölkerungsvorausschätzung für das Jahr 2030 eine Bevölkerungszahl von 941 Tsd. (Variante 2; die Variante 1 geht von 939 Tsd. aus, die Variante 3 von 952 Tsd.). Die mittlere Variante 2 prognostiziert folglich einen Rückgang der
Bevölkerung in Höhe von – 4,8 % (bei einer gemäß den Varianten gegebenen Schwankungsbreite von - 3,6 % bis - 5,0 %).
Die Altersstruktur im Saarland stellt sich im Jahr 2030 gemäß mittlere Variante 2 prognostisch wie folgt dar:
0 bis 20 Jahre:

17,4 %

20 bis unter 67- Jährige:

56,3 %

67- Jährige und Ältere:

26,3 %.
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Zwar geht auch in Deutschland die Bevölkerungszahl voraussichtlich im längerfristigen
Zeitraum zurück, im Saarland setzt dieser Prozess bereits bis zum Jahr 2030 ein mit einem
Rückgang gegenüber 2019 von im Mittel geschätzt - 4,8 % bis zu diesem Zeitpunkt. Die
bereits in der Gegenwart gegebene Situation, dass der Anteil älterer und hochaltriger Bevölkerung im Saarland höher ist als im Bundesgebiet setzt sich auch in der Zukunft fort.
Zwar steigt dieser Anteil auch im Bundesgebiet leicht an bis 2030, dennoch ist dieser Anstieg bis 2030 im Saarland stärker.
Die Anteile in der jüngeren Bevölkerung gleichen sich zwar leicht an, dennoch fällt der
Anteil im Saarland auch im Jahr 2030 geringer aus als im Bundesgebiet.
Das heißt: Weiterer Rückgang der jüngeren Bevölkerung, Verringerung der Bevölkerungszahl im erwerbsfähigen Alter und steigender Anteil älterer Bevölkerung. Mit diesen Tendenzen steht das Bundesland Saarland nicht jenseits oder abseits der Tendenzen im Bundesgebiet und vielen wird gesundes Altern überdies möglich sein. Dennoch wird für diejenigen, die (psychisch) krank werden, Behandlung und Hilfe zureichend und innovativ organisiert werden müssen: Im Saarland konzentriert auf die älter werdende Bevölkerung,
aber ohne Vernachlässigung der erwachsenen und jüngeren Bevölkerung, denn auf letzterer
beruht die Zukunft.
Üblicherweise geht mit dem Rückgang einer Bevölkerung auch der Gedanke an den Rückbau von Kapazitäten einher; dies mag in einzelnen Bereichen auch angezeigt sein. Der
Fehlschluss, dass damit auch Problemstellungen geringer werden, sollte allerdings vermieden werden, deshalb ein zusammenfassender Blick auf die Entwicklung der Versorgungsleistungen nachfragenden Gruppen:
Epidemiologische, nachfrageorientierte Entwicklung
Vorausgeschickt sei, dass – und dazu wurden an entsprechender Stelle im Bericht Anmerkungen gemacht – Kennziffern zur Verteilung psychischer Erkrankungen in der Bevölkerung nicht in direkter Weise in die Vorhaltung von Versorgungskapazitäten umzusetzen
sind. Es geht auch nicht darum, jetzt und in Zukunft vorübergehende Befindlichkeitsstörungen oder normale Entwicklungskrisen sofort dem System zu überantworten. Im Fokus
stehen schwere, zeitlich überdauernde, den Lebensvollzug und die Eigensteuerung wesentlich und längerfristig beeinträchtigende psychische Erkrankungen und seelisch Behinderungen. Mit diesem Hintergrund zeigt sich:
Mangels wissenschaftlicher Basis bzw. fehlender Zeitreihenstudien ist zumindest Zurückhaltung dahingehend angezeigt, ob psychische Erkrankungen bis heute in der Bevölkerung
tatsächlich zugenommen haben. Vollkommen unbestritten ist jedoch, dass die Inanspruchnahme von Behandlungseinrichtungen aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen in
den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Diese Feststellung ist nicht davon zu trennen,
dass die Zahl der einschlägigen Behandlungsangebote im psychiatrischen, psychosomatischen und psychotherapeutischen Bereich in den letzten Jahrzehnten ebenfalls bundesweit
und auch im Saarland zugenommen hat und die Akzeptanz, sich wegen psychischer und
Verhaltensstörungen in Behandlung zu begeben gewachsen ist.
Die Frage, ob in der Zukunft ein Anstieg psychischer und Verhaltensstörungen sowie Behinderungen zu erwarten ist, ist nach allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht
zu trennen von der Frage nach der Entwicklung der soziokulturellen Verhältnisse, der wirtschaftlichen Gegebenheiten, der Erwerbstätigkeit, der familiären Verhältnisse, der Möglichkeiten von Erziehung und Bildung, der Integration und Inklusion in einer Gesellschaft
u. a. m. – ohne dass es hierzu einfache Ursache-Wirkungs-Beziehungen gibt. Für spezielle
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oder eingrenzbare Gruppen sind dennoch bestimmte Aussagen möglich – bezogen auf das
Saarland auch auf Basis der Erhebungen sowie der Gespräche mit Expert*innen:
◼

Für den Bereich Kinder und Jugendliche wird davon ausgegangen, dass sich die Trends
verstärkter Inanspruchnahme der Behandlungseinrichtungen in Zukunft fortsetzen
werden. Dies dürfte folgende Störungsbilder betreffen: Traumafolgestörungen, Angststörungen, Essstörungen (bei Mädchen), Folgen von Gaming (bei Jungen) und Komorbidität im Hinblick auf somatische und psychische Entwicklungsstörungen sowie
suchtbezogenes Verhalten. Hingewiesen wird außerdem auf wachsende Desinte-gration, Scheidungsfolgen, Medienkonsum-assoziierte Störungen, armutsbedingte Störungen sowie auf Aspekte zur Geschlechtsidentität. Prof. Dr. Möller, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Saarbrücken und Mitglied des SPE machte darauf aufmerksam, dass vorgenannte Problemstellungen auch in der (stationären) Kinder- und Jugendmedizin sich zunehmend zeigen würden, z. T. verbunden mit aggressivem Verhalten. Hier seien die Möglichkeiten einer (somatischen) Medizin dann
überfordert; diese Thematik müsse lösungsorientiert im Blick behalten werden.

◼

Berichtet wird des Weiteren, dass die Zahl junger Erwachsener im Alter von 18 bis 25
wächst, die nach schwieriger psychosozialer Entwicklung, psychischen Auffälligkeiten in Kind- und Jugendzeit, nach nicht erreichtem Schulabschluss, ohne Berufsausbildung nach dem 18. Lebensjahr keinen Weg finden, ihr Leben selbst zu gestalten.

◼

Bezogen auf Erwachsene wird davon ausgegangen, dass sich Trends im Bereich der
affektiven Störungen, insbesondere depressive Störungen auch in Zukunft fortsetzen
werden. Desintegrative Prozesse wie eintretende Arbeitslosigkeit oder soziale Probleme können psychische Störungen im Zusammenhang mit Sucht auch in der Zukunft
nach sich ziehen. Angenommen wird ebenfalls, dass die Komorbidität in Zukunft eher
noch steigt: Bereits heute zeigt sich, dass 45 % aller psychisch erkrankten Menschen
mehr als eine psychische Diagnose haben, ebenso wächst die Bedeutung somatischpsychischer Komorbidität insbesondere bei einer in Zukunft älter werdenden Bevölkerung. Schließlich gibt es noch keine Anzeichen, dass der Trend der zunehmenden
Erwerbsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen in der nahen Zukunft zum
notwendigen Abflachen gebracht werden kann.

◼

Für die ältere und hochaltrige Bevölkerung wird der Anstieg der neurodegenerativen
sowie kognitiven Veränderungen im Alter und insbesondere der demenziellen Störungen die nächsten Jahre bestimmen; diese alterskorrelierten Störungs- und Erkrankungsformen nehmen wesentlich begründet durch die wachsende Zahl älterer und
hochaltriger Menschen zu. Eine Hochrechnung geht davon aus, dass die Zahl der Demenzen bis zum Jahr 2030 bundesweit auf knapp 2,1 Mio. steigen könnte, das entspricht einem Anstieg um gut 20 % gegenüber heute.

◼

Und schließlich ist aufgrund der Pandemie 2020/2021 nicht auszuschließen, dass Spätfolgen auch in Verbindung mit Beeinträchtigungen auf psychischer Ebene auftreten.
Zwar liegen aktuell noch keine verlässlichen epidemiologischen Daten und Prognosen
vor. Beobachtbar ist jedoch, dass bei etwa 10 % bis 15 % der Corona-Fälle ein sog.
Long-Covid Syndrom auftreten könnte, verbunden mit mehrmonatigen, längerfristigen Einschränkungen im körperlichen, intellektuellen und seelischen Bereich. Bei einer geringeren Zahl von sog. Post-Covid-Patient*innen können noch lange nach Genesung Einschränkungen im somatischen und psychischen Bereich fortbestehen
(„Fatigue“-Syndrom). Substanzielle Daten und Prognosen bleiben allerdings noch abzuwarten. (Anmerkung: Es kann zwar hier auf diese Thematik hingewiesen werden.
Dieser Bericht enthält allerdings im Weiteren dazu keine Empfehlungen, da die CovidSituation derzeit und auch hinsichtlich ihrer Folgen nicht überschaubar und nicht dimensionierbar ist).
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Zwischenfazit: Behandlungs- und Hilfeangebote jetzt und künftig sollten hinsichtlich Bedarfsdeckung einem morbiditäts- und problemorientierten Planungsansatz folgen. Hier berichtete epidemiologische Erkenntnisse können Hinweise liefern, an welchen Stellen sich
das Gesamtsystem weiterentwickeln soll und auf welche Entwicklungstendenzen in den
Bedarfslagen zu achten sein wird. Der dazu einzuschlagende Weg muss jedoch die jeweilige konkrete örtliche, regionale und landesweite Situation zum Ausgangspunkt nehmen,
diese Situation bedarf vor allem der Beurteilung und Bewertung hinsichtlich der aktuellen
Bedarfslage bzw. der Versorgungsbedarfe – auch im Sinne einer regionalen oder lokalen
Ist-/Soll- oder Stärken- und Schwächen-Analyse als fundierte Grundlage einer evtl. Neubestimmung und -orientierung dazu, was vor Ort an Angeboten jeweils möglichst passgenau, aktuell und künftig, vorzuhalten ist. Dazu erscheinen periodische Gesundheitsund/oder Psychiatrieberichte als angezeigt.

16.3

Maßstäbe, Kriterien, Handlungsziele

Maßstäbe, Kriterien und Standards zur Bewertung von Versorgungssystemen und für
Handlungsziele zugunsten ihrer Weiterentwicklung gibt es dem Grunde nach für alle Systeme. Die Alternative wäre plan- und zielloses „Gehenlassen“, was einer geordneten, demokratischen, rechtssicheren Gesellschaftsform absolut entgegensteht. Mit Blick auf diese
Thematik hier sei daran erinnert, dass bereits die Psychiatrie-Enquete, begonnen 1974, sich
Standards und Ziele für die Reform der Versorgung setzte als da waren: Gemeindenähe,
bedarfsgerechte Versorgung, koordinierte Versorgung und Gleichstellung somatisch und
psychisch Kranker.
Diese Maßstäbe gelten bis heute, haben sich aber erweitert, begründet und angestoßen insbesondere durch die UN-Behindertenrechtskonvention, durch höchstrichterliche Urteile zu
Recht und Würde der von Erkrankung Betroffenen, durch gesetzliche Vorgaben z. B. zur
Personenzentrierung der Hilfen – aber auch durch Entwicklungen im System selbst, die auf
Qualität und Transparenz setzen sowie schließlich durch ethische Prinzipien etwa der Verpflichtung zur Daseinsfürsorge. Daraus resultieren Maßstäbe und Kriterien, die für den Bestand und für die Fortführung von Versorgungssystemen anzulegen sind:
◼

Beitrag zu Recht und Rechtssicherheit sowie Qualität der Leistungserbringung und
ihrer Organisation

◼

Erhalt der Trägervielfalt

◼

Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit von erforderlicher Zusammenarbeit und Koordination der beteiligten Einrichtungen, Praxen, Dienste und Berufsgruppen

◼

Erreichbarkeit von Einrichtungen, Diensten und Praxen in gemessener Frist, insbesondere bei Krisen und Notfällen

◼

Einbindung und Förderung von Betroffenen/Selbsthilfe, trialogisches Handeln

◼

Sozialraumorientierung und Förderung bürgerschaftlichen Engagements.

Unter Bezugnahme auf die S3 – Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) zur Weiterentwicklung
gemeindepsychiatrischer Versorgung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und auf das Gutachten des Sachverständigenrats im Gesundheitswesen 2018 bündeln Wienberg und Risse die „Anforderungen für ein bedarfsgerechtes Versorgungsangebot“ wie folgt (2020):
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Auf Personenebene
◼

konsequente Personenorientierung,

◼

funktionaler statt institutioneller Zugang,

◼

sektor- und sozialgesetzbuchübergreifende Integration aller erforderlichen Leistungen,

◼

wirksame Steuerung des Leistungsgeschehens „wie aus einer Hand“,

◼

hohe Unterstützungssicherheit,

◼

Gewährleistung von Wahlmöglichkeiten, Selbstbestimmung und Inklusion.

Auf Systemebene:
◼

ambulant konsequent vor stationär,

◼

Verlangsamung der klinischen Drehtür,

◼

barrierearmer Zugang zu den Leistungen (z. B. auch bei Psychotherapie und Krisenintervention),

◼

Entkopplung von Unterstützungssetting und Unterstützungsintensität,

◼

langfristige konzeptionelle und personelle Kontinuität,

◼

nachgewiesene Ergebnisqualität.

Zweifelsohne handelt es sich um ehrgeizige, weitreichende Rahmensetzungen. Jedoch bilden sie eine sachgerechte Orientierung für die Betrachtung und Weiterentwicklung von
Versorgungssystemen.
Bezogen (nur) auf den Bereich der Teilhabe und Eingliederungshilfe orientierten sich die
Verfasser des dem MSGFuF bereits 2018 vorgelegten Gutachtens zur „Wirksamkeit und
Weiterentwicklung der Angebote zur Alltagsgestaltung sowie Tagesstrukturierung für erwachsene seelisch behinderte Menschen im Saarland“ an einfacheren, praxisnahen, in der
Umsetzung gleichwohl herausfordernden Zielen und Kriterien, anhand derer sich Optimierungspotenziale ausrichten und messen lassen sollten, nämlich: „Flexibilisierung“ in der
Bereitstellung von Angeboten, „sozialräumliche Öffnung“ und Netzwerkarbeit, „neue innovative Wege“ und innovative Angebote für spezielle Patientengruppen (Schäfer-Walkmann, 2018).
Es wird empfohlen, vorgenannte Maßstäbe und Kriterien in die Gestaltung und Weiterentwicklung der einschlägigen Versorgung einzubeziehen. Unbestreitbar hat dies allerdings
Konsequenzen für die Frage der Nachhaltigkeit und Verbindlichkeit, mit der ihre Umsetzung verfolgt wird und verfolgt werden kann. Dies führt zwangsläufig auch zum Thema
Planung, Steuerung und Koordination, auf das noch einzugehen ist (s.u.); denn es muss
nicht in jedem Fall um ein „mehr“ gehen, sondern immer auch um bessere, effizientere,
koordinative Vernetzung vorhandener Ressourcen und Maßnahmen.

16.4

Handlungsempfehlungen zu einzelnen Bereichen

16.4.1

Zum Kontext SGB V

Klinischer Bereich: Der Krankenhausplan des Saarlandes 2018-2025 und dessen Erste
Fortschreibung 2021 setzen einen positiv zu bewertenden Rahmen für die stationäre und
teilstationäre Versorgung jetzt und bis zum Jahr 2025. Hervorzuheben sind u. a.: die Zu-
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nahme der Betten- und Platzkapazitäten sowie die Dezentralisierung der teilstationären
Einrichtungen; Aufstockung im kinder- und jugendpsychiatrischen sowie adoleszenten Bereich; Zunahme der gerontopsychiatrischen Schwerpunktsetzung; Fortführung des geriatrischen Verbandskonzepts (Kooperation der für Ältere bestehenden Einrichtungen; Vernezung).
Gleichwohl ergeben sich aus den von FOGS durchgeführten Erhebungen und Gesprächen
noch Entwicklungsbedarfe aktuell und künftig, die u. a. bei weiteren Fortschreibungen des
Krankenhausplans bis dann 2030 aufzugreifen wären:
◼

Qualität und Quantität der Akutversorgung können zwischen den einzelnen Landkreisen noch differieren; in einigen Gebietskörperschaften entstehen deshalb längere Wartezeiten hinsichtlich der Inanspruchnahme eines stationären Behandlungsplatzes.

◼

Die zügige Vermittlung vor allem psychisch kranker Menschen mit höherem Versorgungsbedarf in ambulante Psychotherapie und/oder in komplementäre Angebote wird
derzeit als noch erschwert beurteilt, dies verlängere auch Klinikaufenthalte.

◼

Die Versorgung älterer psychisch kranker Menschen und Menschen mit kognitiv-demenziellen Veränderungen bedarf der Verbesserung. Die teilstationäre Versorgung
dieser Gruppe sollte erweitert werden, ebenso sollten psychotherapeutische Angebote
für Ältere ein höheres Gewicht bekommen, auch mit Blick auf Prävention chronisch
sich verfestigender Entwicklungen. Werden diese Menschen in somatischen Kliniken
aufgenommen, sollte dort ein Mindestmaß an Kenntnissen und Qualifikation zu kognitiv-demenziellen Erkrankungen und am Umgang mit den Betroffenen bestehen. Gerontopsychiatrische Konsile und Liaisondienste werden empfohlen.

◼

Die Angebote der Erwachsenenpsychiatrie sowie die kinder- und jugendpsychiatrische
Versorgung sind insbesondere mit Blick auf jüngere psychisch kranke Menschen zu
wenig vernetzt. Dies betrifft zum einen den Übergang zwischen diesen Behandlungsformen im Altersbereich 18 bis 25 als auch zum anderen die Begleitung und Überleitung nach stationärer Behandlung in ambulante und tagesstrukturierende sowie
(aus)bildungsfördernde Betreuungsformen.

◼

Aufbau eines interdisziplinären und qualifizierten Detoxifikationszentrums wird als
erforderlich bewertet. Nach Aufassung der Landesärztin für geistig und seelisch behinderte Menschen, Frau Dr. Birkenheier, werden zwar weiterhin alle stationären Enrichtungen an der Versorgun der Suchtkranken mitwirken müssen. Die bisherige Konzentration qualifizierter Detoxifikation für besonders schwer betroffene Gruppen im
Regionalverband Saarbrücken reiche jedoch für die einschlägige Versorgung nicht
aus.

◼

Die koordinierende Fallsteuerung zwischen den Sektoren erscheint insgesamt und über
alle Altersgruppen hinweg als verbesserungsbedürftig.

◼

Home Treatment insbesondere für spezifische Patient*innengruppen sollte stärker entwickelt werden; insgesamt wird ein Ausbau aufsuchender Behandlungsangebote als
sinnvoll angesehen.

Personal im klinischen Bereich: Die nahezu durchgängig beklagte Problematik des Nachwuchses in Kliniken im ärztlichen, pflegerischen und auch psychotherapeutischen Bereich
bedarf dringend mit Blick auf Gegenwart und Zukunft der Beachtung – auch bereits in den
Aus- und Weiterbildungsstätten der Medizin und Psychotherapie. Zwar ist das Saarland
wie andere Bundesländer auch in länderübergreifende Tarifwerke und arbeitsrechtliche
Vorschriften eingebunden, was flexible und innovative Lösungen nicht immer erleichtert.
Die verschiedentlich berichteten (individuellen) Ansätze auf Trägerebene, die Rahmenbe-
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dingungen für die Arbeit Leistenden in den Einrichtungen im Rahmen organisatorischer
Möglichkeiten attraktiver zu machen, sollten gezielt weiterverfolgt werden. Die Fachpresse
bietet zum Thema Personalgewinnung und Personalmanagement inzwischen eine Fülle von
Lösungsmöglichkeiten an.
Mit Blick auf den ambulanten Bereich (hier einschließlich der Dienststellen an Gesundheitsämtern) kann auf folgende Entwicklungsbedarfe hingewiesen werden:
◼

Über alle Bereiche hinweg wurde die Situation im fachärztlichen und fachpsychotherapeutischen Bereich als kritisch bezeichnet hinsichtlich Ausstattung des Sektors, Kapazität und Verteilung im Land, gemessen an Wartezeiten und Vermittlungsmöglichkeiten. Die Unterlagen der Kassenärztlichen Vereinigung lassen diesbezüglich allerdings keinen eindeutigen Schluss zu. Praxisbesetzung (voll- und teilzeit bzw. stundenweise), Praxisorganisation, Kapazitätsauslastung etc. können hier auch eine Rolle spielen. Es wird empfohlen, dass die Situation mit der Kassenärztlichen Vereinigung auf
zentraler Ebene, z. B. im Saarländischen SPE aufgearbeitet wird.

◼

Anhand von Fallschilderungen belegt ist, dass insbesondere für schwerer psychisch
erkrankte Menschen ambulante Therapieplätze schwer zu bekommen sind; zudem erschwerten lange Wartezeiten deren Inanspruchnahme; hier erscheint Abhilfe dringlich.

◼

Speziell für Patient*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen, Demenzen oder Suchtverhalten fehlen ambulante Angebote. Sind diese älter, suchen sie zunächst in erster
Linie die hausärztliche Versorgung auf. Es wird empfohlen, dass die hausärztliche
Versorgung und die sozialen Beratungs- und Betreuungsdienste der freien Träger sowie die kommunalen Gebietskörperschaften hier mit Blick auf steigende Zahlen noch
stärker als bisher miteinander kooperieren, auch zur Entlastung der Hausärzt*innen.
Praxisassistenzen (VERAH) können hierzu ebenfalls tätig sein, bei entsprechender
Fortbildung.

◼

Maßnahmen werden zwar bereits z. B. von der KV ergriffen, Nachbesetzungen gelingen im Ist, jedoch sei auch hier unterstrichen, dass die Zukunft des fachärztlichen und
fachpsychotherapeutischen Bereichs zwingend der systematischen Befassung bedarf.
Aufgrund der altersbedingt zu erwartenden sukzessiven Abnahme der Zahl niedergelassener Psychiater*innen, Nervenärzt*innen, Fachpsychotherpeut*innen etc. ist
schon jetzt und in Zukunft verstärkt von einer Verschlechterung der ambulanten Versorgung psychisch kranker Personen vor allem in ländlichen Regionen bis zum Jahr
2028/2030 auszugehen. Gegensteuerungsmaßnahmen sind notwendig, wie sie bereits
von der KV Saarland ergriffen werden. Aufgerufen sind überdies die Gebietskörperschaften, Modelle und weitere Anreize zu entwickeln, die eine Niederlassung insbesondere in der Fläche wieder/gegen derzeit laufende Trends attraktiver werden lässt.

◼

Empfohlen wird, dass zur Sicherung des psychotherapeutisch tätigen Nachwuchses die
Ausbildung in Klinischer Psychologie/Psychotherapie an der Universität Homburg/Saar so dimensioniert wird, dass ein stetiger Beitrag zur Nachwuchssicherung im
Saarland erwartet werden kann.

◼

Soziotherapie und Ambulante Psychiatrische Pflege scheinen im Saarland noch nicht
den Stellenwert zu haben, der den gesetzlich eröffneten Möglichkeiten entspricht. Abgesehen von den bereits bestehenden Kontakten dazu zwischen Leistungserbringern
und Kassen erscheint es als angezeigt, dass auch hier auf zentraler Ebene und im Expert*innenkreis (Saarländischer Psychiatrieexpertenrat) eine prinzipielle Meinungsbildung zusammen mit Vertreter*innen der Kassen erfolgt; die Thematiken erscheinen
fachlich als merkwürdig unaufgearbeitet, auch in der immer wieder angesprochenen
Abgrenzung zwischen Soziotherapie (SGB V) und Eingliederungshilfe (SGB IX) für
psychisch kranke und/oder seelisch behinderte Menschen.
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◼

Bei akuten, schweren Krisen erscheint eine fachgerechte Versorgungsmöglichkeit sich
nicht immer in zeitlicher oder räumlicher Nähe zu ergeben, darauf wurde mehrfach
von Betroffenen als auch seitens der Einrichtungen hingewiesen. Die Verpflichtung,
psychotherapeutische Sprechstunden in Praxen regelmäßig anzubieten und das Terminservice-Gesetz haben hier noch keine durchgängigen und zufriedenstellenden Verbesserungen erbracht. Insbesondere in der Nacht und an Wochenenden seien Ordnungsamt und Polizei bei Krisen auch im Einsatz, ohne zureichende fachliche Unterstützung Es wird empfohlen, die Situation für das Saarland grundsätzlicher zu überdenken. Eine Lösung kann im Aufbau einer geeigneten, sachgerechten (zentral oder
regional verteilten) Kriseninterventionshilfe liegen. Die im Entwurf des PsychKHG
im Saarland beschriebenen Sozialpsychiatrischen Dienste an Gesundheitsämtern
könnten solche Aufgaben wie in anderen Bundesländern auch übernehmen, zumal die
Befragung ergab, dass einzelne Dienste diese Aufgabe zumindest im Grundsatz bereits
heute erfüllen.

16.4.2

Zum Kontext SGB IX

Wie sowohl die von FOGS erhobenen Daten als auch die Evaluationsstudie zur „Wirksamkeit und Weiterentwicklung der Angebote zur Alltagsgestaltung sowie Tagesstrukturierung
für erwachsene seelisch behinderte Menschen im Saarland“ des Instituts für angewandte
Sozialwissenschaften Stuttgart (Schäfer-Walkmann, 2018) zeigen, können seelisch behinderte Menschen auf ein breites Spektrum an Angeboten und Maßnahmen unterschiedlicher
Träger und Leistungsanbieter in den einzelnen Regionen des Landes zurückgreifen, um am
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dazu gehören insbesondere Tageszentren sowie ambulante tagesstrukturierende Hilfen, unterschiedliche Wohnangebote sowie Arbeits- und
Beschäftigungsangebote, die auf verschiedene (Teil-)Zielgruppen ausgerichtet sind.
Im Bereich tagesstrukturierender Angebote werden von den befragten Expert*innen vor
allem die niedrigschwelligen Zugangsmöglichkeiten zu den Tageszentren positiv hervorgehoben. Darüber hinaus wird deren wichtiger Beitrag zur Rückfallprophylaxe und Stabilisierung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen betont.
Gleichwohl wird darauf verwiesen, dass der Zugang vor allem für junge psychisch kranke
Personen verbessert werden muss und die tagesstrukturierenden Angebote gerade in Bezug
auf diesen Personenkreis bedarfsgerecht weiterentwickelt werden sollten.
Auch den unterschiedlichen im Saarland vorgehaltenen Wohnangeboten (Ambulant Betreutes Wohnen, Wohnen in Gastfamilien, Besondere Wohnformen) wird aus Sicht der Expert*innen eine wichtige Funktion für die Umsetzung sozialer Teilhabe seelisch beeinträchtigter Menschen zugemessen. Allerdings wird mit Blick auf die Bereitstellung von
bezahlbaren und barrierearmen Wohnangeboten und die Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen in den Erhebungen unterstrichen, dass es zum einen (wie in anderen Bundesländern auch) immer schwieriger wird, solchen angemessenen bezahlbaren und barrierearmen Wohnraum für psychisch kranke Menschen im Sozialraum zu finden; zum anderen
wird festgestellt, dass der Hilfe- und Unterstützungsbedarf der betreuten Bewohner*innen/Klient*innen immer komplexer wird (u. a. durch den Anstieg [junger] Klient*innen
z. T. mit Doppeldiagnosen und Migrationshintergrund; außerdem haben augenscheinlich
soziale Problemstellungen wie Wohnungs- und Arbeitslosigkeit, Überschuldung etc. bei
der betreuten Klientel erheblich zugenommen).
Im Bereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen wird hervorgehoben, dass
fast alle an der Befragung beteiligten WfbM im Saarland Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit seelischen Behinderungen anbieten. Neben der hohen Angebotsdichte im
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Vergleich zur Fläche werden die Trägervielfalt und die gute regionale Vernetzung im Saarland positiv erwähnt. Entwicklungsbedarfe werden insbesondere bzgl. des Ausbaus von
Beschäftigungsangeboten für seelisch behinderte Menschen in Richtung: allgemeiner
(inklusiver) Arbeitsmarkt gesehen.
Insgesamt wird die fallbezogene Vernetzung und die Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern im Bereich der Teilhabeangebote als überwiegend gut eingeschätzt.
Dennoch entsteht der Eindruck, dass zwar in allen Bereichen motiviert und intensiv mit
Blick auf Betroffenen gearbeitet wird, dass es aber an einer akteursübergreifend konsentierten Vorstellung mangelt, was „Teilhabe“, „Personenzentrierung“ etc. im Saarland heißen, was damit wie verbunden werden kann und soll, welche Kooperation und Koordination wie und mit wem erforderlich ist. Selbstverständlich erfolgt diese im Alltag, aber aus
externer Sicht geurteilt, scheinen doch noch unterschiedliche Maßstäbe dafür vorzuliegen,
wann welche betroffene Person aufgrund welcher Beeinträchtigung und warum Hilfen erhält oder nicht erhält. Unterstrichen sei, dass es hier nicht um bloße Ausweitung etwa der
Mittel geht, sondern um bedarfs- und sachgerechte Zumessung der bestehenden Ressourcen und Möglichkeiten.
Der Gedanke an einen „Teilhabekompass“ liegt hier nahe: Die DGPPN hat im Jahr 2018
jeweils einen Teilhabekompass bezogen auf „Soziale Integrationsmaßnahmen“ und „Berufliche Integrationsmaßnahmen“ aufgelegt (vgl. www.dgppn.de). Zwar haben beide den
Zweck, Betroffene, hier „insbesondere Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen“ ausführlich über ihre Möglichkeiten und Angebote zu informieren. Dennoch erscheint
der Grundgedanke auch übertragbar auf eine konzeptionell ausgearbeitete, träger-, einrichtungs- und amtsübergreifend konsentierte Basis, was Teilhabe auf Basis SGB IX für wen
bedeutet und wie sie angeboten, bereitgestellt und bedarfsgerecht gesichert wird. Der Vorschlag mag zunächst utopisch sein, dennoch wird empfohlen, den Ansatz eines „Kompass“
o. ä. weiter zu verfolgen.
Eine in diesem Sinne (Weiter-)Entwicklung der (Angebots-)Strukturen im Bereich der Eingliederungshilfe sollte dann möglichst unter Einbezug der „Arbeitsgemeinschaft zur Förderung und Entwicklung der Strukturen der Eingliederungshilfe“ erfolgen.
Positiv ist hervorzuheben, dass das Saarland – ähnlich wie andere Bundesländer – wichtige
Teile des BTHG/SGB IX bereits umgesetzt hat. Insbesondere sind hier zu nennen:
◼

Erarbeitung einer Übergangsvereinbarung, um einen möglichst reibungslosen Übergang von der in den vergangenen Jahren geltenden Leistungssystematik der Eingliederungshilfe nach SGB XII auf die Neuregelungen des SGB IX sicherzustellen

◼

Erarbeitung eines Landesrahmenvertrags gem. § 131 Abs. 1 SGB IX gemeinsam mit
den Vereinigungen der Leistungsanbieter und unter Mitwirkung des Landesbeirats für
die Belange der Menschen mit Behinderungen

◼

organisatorische und personelle Ausrichtung des LAS (als Träger der Eingliederungshilfe im Saarland) mit Blick auf die Anforderungen des SGB IX

◼

Ausgestaltung des Gesamtplanverfahrens nach §§ 117 und 118 SGB IX.

Wie ausgeführt zeigen die Analysen von FOGS im Bereich der Eingliederungshilfe, dass
die im Saarland bestehenden Angebote im Bereich Wohnen, Tagesstrukturierung sowie
Arbeit und Beschäftigung für erwachsene seelisch behinderte Menschen überwiegend als
bedarfsgerecht einzuschätzen sind. Gleichwohl werden sowohl mit Blick auf die bestehenden Versorgungsstrukturen als auch auf die organisatorische Umsetzung des BTHG/SGB
IX noch folgende Handlungsbedarfe gesehen bzw. Empfehlungen gegeben:
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◼

Will man auch zukünftig die gestiegene Nachfrage an ambulanten Hilfen Rechnung
tragen, sollte das Angebot des Betreuten Wohnens in Gastfamilien sowie der anderen
ambulanten Betreuungsleistungen moderat und bedarfsgerecht ausgebaut werden. Zudem sollte – gemessen an den gestiegenen und z. T. veränderten Bedarfen – die Anzahl
der Plätze in den besonderen Wohnformen nach und nach erhöht und die bestehenden
Wohnangebote entsprechend weiterentwickelt werden.

◼

Zur Verbesserung der Versorgung herausfordernder Personen außerhalb von Kliniken
wird empfohlen, verstärkt (finanzielle) „Anreize“ für Wohnangebote zu schaffen, eine
derartige Klientel aufzunehmen. Zielführend hierfür könnte es sein, mit Leistungsanbietern Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen zu treffen, die eine Aufnahme verbindlich regeln.

◼

Im Hinblick auf die Tageszentren wird ein stärkerer Ausbau empfohlen, damit leistungsberechtigten Personen im Saarland stets ein niedrigschwelliger Anlaufpunkt zur
Verfügung steht. Zudem bieten Tageszentren die Möglichkeit, regelmäßigen Kontakt
zu anderen Betroffenen herzustellen. Insgesamt sollte handlungsleitend sein, dass vor
allem mit Blick auf jüngere psychisch kranke und seelisch behinderte Personen zum
einen die Öffnungszeiten flexibilisiert und zum anderen die bestehenden Angebote
stärker auf die Bedarfe dieses Personenkreises zugeschnitten werden sollten.

◼

Vor dem Hintergrund der Leitlinien der UN-BRK (Inklusion) und der Zielsetzung des
SGB IX sollten die Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für seelisch behinderte
Menschen sowohl bezogen auf den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (vor
allem hier die verstärkte Bereitstellung betrieblicher Außenarbeitsplätzen für WfbM
bzw. im Rahmen des Budgets für Arbeit) als auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
selbst sukzessive erhöht werden. Allerdings setzen alle darauf zielende Maßnahmen
die Bereitschaft der Arbeitgeber voraus, auf diese Zielgruppen zugeschnittene Arbeitsplätze ausreichend zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist es aus externer Sicht deshalb,
die „Bewußtseinsbildung“ der Arbeitgeber in diesem Bereich zu intensivieren. Daneben sollte die Zahl der Arbeitstrainingsmaßnahmen (als Vorbereitung einer Beschäftigung) erhöht und auskömmlich finanziert werden.

◼

Wie verschiedene Forschungsprojekte zeigen, stellen Zuverdienst-Projekte eine wichtige Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeit gerade für Menschen mit seelischer Behinderung dar. Wie oben ausgeführt, fehlt dieser wichtige Angebotsbaustein im Saarland. FOGS regt daher an, entsprechende Projekte zumindest modellhaft zu erproben.

◼

Mit Blick auf die weitere Umsetzung des BTHG/SGB IX besteht die prioritäre Aufgabe im Saarland darin, die Leistungssystematik und Finanzierung im Bereich der Eingliederungshilfe künftig personenzentrierter auszugestalten.

◼

Wichtig ist zudem, dass zukünftig die im Saarland bestehenden Leistungsangebote im
Sinne der Zielsetzungen des BTHG/SGB IX konzeptionell und fachlich stärker verzahnt werden, sodass sich die einzelnen Leistungsangebote besser ergänzen und
dadurch Synergieeffekte erzeugt werden. Dies schließt auch ein, dass die Leistungsarten der ambulanten Einzelfallhilfe und der tagesstrukturierenden Angebote bzw. Tageszentren auch vertraglich besser aufeinander abgestimmt werden.

◼

Zudem haben die von FOGS durchgeführten Erhebungen gezeigt, dass die durch das
LAS durchgeführte Bearbeitung von Anträgen im Bereich der Eingliederungshilfe für
Menschen mit (seelischen) Behinderungen z. T. sehr lange (oftmals zwischen 2 und 4
Monaten) dauern, sodass sich vor allem ambulante Betreuungen verzögern können.
Aus Sicht von FOGS sollten deshalb kurz- bis mittelfristig die Antragsbearbeitungszeiten im Bereich der Eingliederungshilfe durch das LAS verkürzt werden.
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◼

Schließlich sollte das im Saarland eingesetzte Bedarfsermittlungsinstrument vor dem
Hintergrund der bisher gewonnenen Erfahrungen sowie mit wissenschaftlicher und
länderübergreifender Unterstützung weiterentwickelt werden.

Das Saarland greift schon seit vielen Jahren die Belange der Menschen mit Behinderungen
in seiner Sozialpolitik auf. Der vorliegende „5. Landesplan Menschen mit Behinderungen
im Saarland – Saarland inklusiv – Unser Land für Alle“ aus dem Jahr 2012 umfasst Eckpunkte, Analysen, Bedarfsplanungen und Handlungsempfehlungen. Aktuell schreibt die
Landesregierung den Landesbehindertenplan und den Aktionsplan zur Umsetzung der UNBRK fort. Beide Berichte sollten noch im Jahr 2021 in einem Bericht „Saarland inklusiv“
zusammengefasst werden. FOGS regt an, wenn noch möglich, die Untersuchungsergebnisse dieses Gutachtens speziell zu Inklusion und Barrierefreiheit in den geplanten Berichten aufzugreifen (s. auch dazu Pkt. 1.6.5).

16.4.3

Zum Kontext SGB XI

Wie im Bericht dargestellt, weist das Saarland hinsichtlich der Ausstattung mit Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten keine gravierenden Unterschiede zum Bundesgebiet
auf; wie dort wird auch im Saarland allerdings der größere Teil der Pflegebedürftigen zu
Hause von Partner*innen, Angehörigen und unter Beteiligung ambulanter Dienste versorgt.
Wiederholt sei, dass es nicht Auftrag ist, die pflegerische Versorgung im Saarland insgesamt zu untersuchen, sondern es geht hier nur darum, „Pflege“ mit Blick auf psychisch
kranke und seelisch behinderte Menschen im höheren Alter zu betrachten. Die große Mehrzahl der Menschen erreicht in Gesundheit ein höheres Alter; nach epidemiologischer Sicht
muss dennoch damit gerechnet werden, dass mindestens ein Viertel im Alter ab 80 Jahren
psychische, kognitive und demenzielle Beeinträchtigungen unterschiedlichen Schweregrads bereits haben oder entwickeln. 9,5 % der Saarländer*innen ab 65 Jahren litten im
Jahr 2019 an einer Demenz; dieser Prozentanteil wird in Zukunft weiter steigen.
Das „Geriatriekonzept für das Saarland“ gemäß Krankenhausplan 2018-2025 sieht zeitgemäß und richtigerweise vor, dass die Geriatrische Abteilung „im Mittelpunkt eines geriatrischen Versorgungsverbandes“ stehen sollte. Abgesehen von den interdisziplinären Leistungen, die für kranke und pflegebedürftige ältere Personen in der Regel inner- und außerstationär zu erbringen sind, ist das im Geriatriekonzept festgelegte Kriterium, dass fallbezogen mit gerontopsychiatrischen Fachinstitutionen kooperiert werden soll, zu unterstreichen. Die Erhebungen von FOGS in Geriatrischen Kliniken im Saarland ergaben, dass ein
Viertel aller Patient*innen auch eine psychische und Verhaltensstörung aufweist, von daher
eine entsprechende Kooperation angezeigt ist bzw. in Zukunft verstetigt werden sollte.
Ausgehend auch von der Sicht der Geriatrischen Kliniken kann überdies mit Blick auf psychisch kranke Ältere empfohlen werden:
◼

Ausbau einer wohnortnahen (ambulanten) geriatrischen Rehabilitation für ältere Menschen.

◼

Aufbau weiterer geriatrischer Tageskliniken, um ebenfalls dort dem weiter steigenden
Bedarf insbesondere auch an Demenz Erkrankter gerecht werden zu können.

◼

Die Etablierung von Demenzbeauftragten in Kliniken oder die Verankerung entsprechender Zuständigkeiten; Kliniken im Bundesgebiet haben damit verschiedentlich
gute Erfahrungen gemacht.
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Was die Versorgung Pflegebedürftiger in Heimen, durch ambulante Pflegedienste und zu
Hause betrifft, so ist die Datenlage dazu, wie viele davon von psychischen und Verhaltensstörungen sowie Demenz jeweils betroffen sind, noch sehr schmal. Aufgrund der epidemiologischen Erkenntnisse ist jedoch davon auszugehen, dass die Belastung in Einrichtungen
und insbesondere die der zu Hause pflegenden Partner und Angehörigen beträchtlich ist.
Der Pflegebeauftragte des Saarlandes schätzt, dass die Bewohner*innen der Saarländischen
Alten- und Pflegeheime im Schnitt rund 83 Jahre alt und 60-80 % in unterschiedlichem
Maße dement sind; da Heimeinweisungen inzwischen immer später erfolgen, lässt dies
Rückschlüsse auf die Belastung der Angehörigen auf die Zeit davor zu.
Angesichts dieser Situation wird empfohlen:
◼

Die Versorgungseinrichtungen auf Basis SGB XI sollten für psychisch kranke und
kognitiv veränderte ältere Menschen ihre Hilfe- und Unterstützungsangebote qualifiziert weiterentwickeln, die auf diesen Personenkreis ausgerichtet sind.

◼

Es bedarf der Schulung des Personals im Umgang mit diesen Betroffenengruppen, der
Information und der Entlastung der Angehörigen.

◼

Tarif- und arbeitsrechtliche sowie arbeitsorganisatorische Initiativen müssen dazu beitragen, dass die Einrichtungen und Dienste ihr Personal halten bzw. sie neues Personal
auch künftig gewinnen können. Die Arbeitskammer des Saarlandes hat mit einem
Schwerpunktbericht Pflege (2019) darauf verwiesen und Vorschläge gemacht, ebenso
der 3. Bericht des Pflegebeauftragten.

◼

Am Ende wird der Umgang mit wachsenden Anteilen Älterer mit psychischen Störungen oder Demenz nicht durch (mehr) Einrichtungen und Dienste allein bewältigt werden können. Es kommt darauf an, dass Formen gefunden werden, mit niedrigschwelligen Hilfen (stundenweise Betreuung, nachbarschaftliche Dienste, Einkaufshilfen
etc.), bereit gestellt durch Träger und kommunale Ebenen im Quartier, Demenzkranke
in gewohnter Umgebung verbleiben zu lassen, so lang als möglich.

◼

Sollten in der gewohnten Umgebung bzw. für die Angehörigen die Belastungen Grenzen überschreiten, ist zu empfehlen, ob nicht vor einer Heimeinweisung die Betreuung
in Tageszentren Entlastung schaffen könnte. Tageszentren für demenzkranke Personen
finden sich noch nicht so häufig, eine evtl. ortsnahe Bedarfsdeckung könnte im Zusammenwirken von Wohlfahrtspflege und Gemeinde jeweils geprüft oder entwickelt
werden.

◼

Es bedarf nicht zuletzt vor allem bürgernaher, niedrigschwelliger, gemeindebasierter
Konzepte, denn „Demenz geht uns alle an!“ so der Untertitel des Zweiten Demenzplans 2021, der durchaus als wegweisend beurteilt werden kann. Insofern kann empfohlen werden, die dort unterbreiteten Vorschläge und Maßnahmen weiter zu fördern
und zu unterstützen, als da u. a. zu nennen sind:
-

-

-

Fachliche Koordination durch eine Landesärztin für an Demenz erkrankte
Menschen. (Spezielle, thematisch begründete Empfehlungen der Landesärztin,
Frau Dr. Fehrenbach, zur Gestaltung des hier in Rede stehenden Versorgungskomplexes wurden hier im Bericht in den Abschnitten 3.2.1.3, 6.1.3, 6.3.1, 7.1 und
7.4 sowie oben in 16.4.1 aufgenommen).
Eine Landesfachstelle für Demenz besteht mit den Aufgabenschwerpunkten
Schulung, Strukturierte Arbeit/Umsetzung des Demenzplans, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit.
Workshops zur Information und Optimierung koordinierter Arbeit zugunsten
Betroffener.
Erarbeitung von Behandlungs- und Betreuungspfaden für an Demenz Erkrankte
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-

16.5

ist Ziel.
Förderung von regionalen Netzwerken und „Lokalen Allianzen für Menschen mit
Demenz“.
Aufbau und Unterstützung landkreisbasierter demenzbezogener Gerontopsychiatrischer Netzwerke.

Partizipation – Barrierefreiheit

Selbsthilfe zeigt sich im Saarland als vergleichsweise gut aufgestellt, Angehörigengruppen
sind weniger zahlreich (geworden) – den Mitteilungen nach auch aufgrund ihrer zunehmenden Belastung durch die von ihnen betreuten Verwandten; diese Entwicklung sollte
generell aber auch mit Blick auf den Trialog beobachtet werden, da sich darin auch Anzeichen von Veränderungen in der Art des Umgangs mit Erkrankungen spiegeln können.
Der Einbezug von Betroffenen und Angehörigen in die Abläufe und Versorgungsgestaltung zeigt sich im Saarland gemessen an den Befragungsergebnissen auf eher mittlerem
Niveau; Partizipation wird gewünscht, jedoch nicht immer realisiert. Bei Angehörigen
komme erschwerend hinzu, so eine Darstellung im einschlägigen Workshop, dass deren
Belastung öfter an Grenzen gerate (und in Corona-Zeiten sich noch gesteigert habe), so
dass die Zeit für förmlich-organisatorische Zusammenkünfte oder diesbezüglich gezielter
Arbeit kaum mehr zu erübrigen sei.
Ähnliches gilt für Barrierefreiheit; die dazu erhaltenen Angaben verweisen nicht darauf,
dass diese bereits durchgängig gegeben ist, sondern dass hier noch Handlungsbedarf besteht sowohl in baulicher wie in informativer, sprachlicher und kultureller Hinsicht.
Auf diesem Hintergrund könnten folgende spezifischen und allgemeinen Empfehlungen
ausgesprochen bzw. Anregungen gegeben werden:
◼

Partizipation: Betroffene und Angehörige oder ihre organisierten Vertretungen sollten
künftig an relevanten Planungen vor Ort und zentral beteiligt werden bzw. weiterhin
beteiligt sein. Dabei sollten die praktischen Möglichkeiten der Beteiligung von Betroffenen, von Selbsthilfe berücksichtigt werden (Sitzungen am Abend oder am Wochenende).

◼

Trialog: Mit Blick auf die Bedeutung von Selbsthilfe im Hilfesystem für Menschen
mit psychischen Erkrankungen und den wesentlichen Beitrag, den Angehörige leisten,
wird empfohlen, trialogisches Handeln auszubauen und weiterzuentwickeln. Trialogforen sollten in jeder Gebietskörperschaft angeboten werden.

◼

Über alle Bereiche der Versorgung hinweg sind Selbstbestimmung und Würde der Betroffenen zu achten. Hierfür gilt es, weitere adäquate Beteiligungsformen auszubauen.
Eindeutige Behandlungsvereinbarungen und Patientenverfügungen sollten stärker genutzt bzw. behandlerseitig regelhaft empfohlen werden.

◼

Empowerment: Ehrenamtlich Aktive brauchen Know How für ihre Arbeit. Als hilfreich werden bspw. Schulungsmaßnahmen für Selbsthilfe-Gruppenleitungen, supervisorische Begleitung oder kollegialer Austausch erlebt, deshalb wird angeregt, derartige
Hilfen regelhaft zum (möglichen) Gegenstand von Förderung zu machen. Ebenfalls
als hilfreich werden Seminare u. ä. zur persönlichen Stärkung und zur EmpowermentFörderung bewertet, bspw. durch Selbsthilfekontaktstellen.

◼

Patientenfürsprecher*innen: Wenn vorhanden oder noch zu etablieren sollte ihnen
eine klar definierte Stellung im System zugewiesen und Mindestvorgaben an Neutralität und eine eigenständige Zugänglichkeit formuliert werden. Insbesondere im statio-
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nären Bereich ist auf regelmäßige und verlässliche Anwesenheit zu achten sowie auch
über eine persönliche Anwesenheit hinaus, eine gute Erreichbarkeit für alle Patient*innen über mehrere Wege (Telefon, Mail) zu gewährleisten.
◼

Beschwerdestellen: Die Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen wird als wichtiges menschenrechtliches Instrument zur Umsetzung der UN BRK betrachtet. Über Patientenfürsprecher*innen hinaus wird die Entwicklung einer verbindlichen Struktur für
Beschwerden empfohlen. Über die Möglichkeit der Beschwerde sollte informiert werden sowohl über Webseiten und Printmedien als auch in jeder Einrichtung, die Hilfen
für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen anbietet. Von besonderer Bedeutung ist, diese Beschwerden seitens der Einrichtungen auch reflektierend aufzuarbeiten.

◼

Peer-Beratung/Mitwirkung von EX-IN kann die Erreichbarkeit und Compliance von
Patient*innen und den Behandlungserfolg steigern helfen. Um dem international anerkannten Modell der EX-IN-Ausbildung zu mehr Geltung zu verhelfen, sollten Formen gefunden werden, ggf. die Ausbildung finanziell zu unterstützen (Anerkennung
als berufliche Weiterbildung im Rahmen der Arbeitsförderung und Förderung im Rahmen von SGB II und SGB III, Gewährung von Darlehen o. ä.). Genesungsbegleitung
könnte im Rahmen klinischer Behandlung eingebunden werden. Die Erfahrungen dabei sollten reflektiert und zur Behandlungsverbesserung genutzt werden.

◼

Angehörige sind erste und wertvolle Unterstützung bei der Versorgung psychisch
kranker Menschen. Sie brauchen dafür Wissen und Beratung über Erkrankung und Hilfen sowie Unterstützung. Auch ihnen helfen Informationen, Aufklärungsmaterialien,
darüber hinaus sind ein aktiver und wertschätzender Einbezug durch Behandlungspersonen wichtig sowie Beistand und Entlastungsangebote. Angehörige sollten regelhaft
und durch alle infrage kommenden Akteure (Behandlungs- und Hilfeangebote, Krankenkassen etc.) über Selbsthilfe informiert und zur Teilnahme motiviert werden.

◼

Barrierefreiheit: Es zeigen sich verschiedentlich noch Barrieren, die Einrichtungen
sollten deshalb ihre Angebote auch für Menschen mit Beeinträchtigungen noch besser
zugänglich machen. Bauliche Barrieren sind erkennbar und damit auch sukzessive behebbar. Wichtiger scheint es, Kommunikations- und Informationshemmnisse abzubauen. Materialien und internetbasierte Informationen sollten auch in leichter Sprache
verfügbar sein. Die Kompetenz und die Bereitschaft des Personals sollten Förderung
dahingehend erfahren, sprachlich und kommunikativ eingeschränkten Personen inklusiv zu begegnen.
Partizipation, Barrierefreiheit betr. Migration und Geflüchtete: Die Datenlage, welche
Personen mit Migrationshintergrund oder mit dem Status geflüchtet und/oder asylsuchend im System der Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen erscheinen, ist immer noch sehr begrenzt. Gemessen an den von FOGS durchgeführten Erhebungen erscheint Klientel mit Migrationshintergrund, wenn überhaupt,
nur in sehr geringen Prozentanteilen, die (z. T. deutlich) unterhalb des Anteils von
Personen mit Migrationshintergrund im Saarland liegen (22,4 %). Angaben zu geflüchteten Personen werden nur vereinzelt und wenn in geringen Zahlen gemacht. Da
angenommen wird, dass psychische Probleme auch in migrantischen Gruppen und bei
Geflüchteten vorhanden sind, ist zu vermuten, dass kulturelle und Integrations-Hürden
hierfür ursächlich sind, aber ggf. auch Hemmnisse, sich in einer noch nicht beherrschten Sprache zu äußern. Partizipation und Teilhabe erscheinen deshalb hier noch entwicklungsbedürftig, vor allem, wenn Integration und Inklusion das Ziel sein sollen.
Die psychiatrische Versorgung kann diese Problemstellung als Teil dieser Gesellschaft
keinesfalls allein bewältigen; wo sie dennoch im Alltag damit konfrontiert ist oder
wird, ist ein kultursensibles, offenes und zugewandtes Verhalten angezeigt; soweit
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immer möglich mit der Hilfe von Dolmetscher*innen, geeigneten Materialen und Informationen – in mehreren Sprachen, zunehmend auch aus dem arabischen Sprachraum.

16.6

Planung, Steuerung, Koordination

Planung, Steuerung und Koordination stellen zeitgemäße Bestandteile, Vornahmen und
Prozesse für eine bedarfsgerechte, qualifizierte und personenzentrierte Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen dar; sie sind aber auch Basis für einen
ressorcenschonenden, optimierten und effizienten Einsatz vorhandener Ressourcen. Begründungen und Impulssetzungen auf ethischer, rechtlicher und gesetzlicher Basis wurden
in diesem Bericht gegeben. Entscheidend ist überdies, wie ebenso dargestellt, dass Menschen mit den genannten Beeinträchtigungen und aufgrund dieser vielfach auf planende,
steuernde und koordinierende Hilfen angewiesen sind: Zum einen auf der individuellen
Ebene, zum anderen auf die Bereitstellung von Hilfen und Maßnahmen in einem dazu möglichst intern und prozessual abgestimmten System. Eine langjährig in der Psychiatrieplanung tätiger Experte fasst dazu zusammen: „Wesentlich für den Erfolg kommunaler Psychiatrieplanung ist die Verknüpfung der Ebenen individueller, institutioneller und regionaler Planung: Aus den kumulierten Erfahrungen bei der Planung und Durchführung von
Einzelfallhilfen (Case Management) lassen sich wertvolle Erkenntnisse für die Versorgungsplanung in der Region (Care Management) gewinnen. […] Für alle, die den Anspruch
der UN-Behindertenrechtskon-vention auf Inklusion ernst nehmen, ist Transparenz und
Partizipation dabei oberstes Gebot. Deshalb gehört es zu einer guten Planung in der Psychiatrie, die beteiligten Akteure – einschließlich der Selbsthilfeorganisationen – konsequent und in allen Phasen zu beteiligen, bei der Situationsanalyse, Konzeptentwicklung
und Planung, bei der Umsetzung geplanter Maßnahmen und der Ergebnisprüfung“ (Elgeti,
2019).
Als Modell für ein Planungskonzept kann z. B. auf das seit Jahren sukzessive entwickelte
„Funktionale Basismodell“ der psychiatrischen Versorgung dienen, dass für ein bestimmtes Gebiet die dort vorhandenen niedrigschwelligen bis kurativen Hilfe verknüpft, je nach
Hilfebedarf abgestuft konzipiert ist, die erforderlichen Funktionen (u.a. Früherkennung,
Beratung, Behandlung usw.) koordiniert (Wienberg & Risse, 2020).
Das Saarland verfügt über alle erforderlichen Systembausteine. Dennoch bestehen hinreichend Anzeichen, dass das System insbesondere an seinen Schnittstellen zwischen den
Versorgungsbausteinen als „untersteuert“ erscheint (die einschlägigen thematischen Abschnitte in diesem Bericht beinhalten dazu jeweils entsprechende Hinweise). An systematisch planend-koordinativen, zentralen und/oder dezentralen Impulsen, Instanzen und Gremien scheint es zu fehlen, ebenso (noch) an einem „Landespsychiatrieplan“ o. ä.
Die mit dem Entwurf eines Psychisch-Kranken-Hilfegesetzes PsychKHG für das Saarland
erkennbaren Überlegungen weisen hierzu jedoch verschiedentlich in eine gute und sachgerechte Richtung: Sozialpsychiatrische Dienste, Bildung regionaler Psychiatriekommissionen auf der Ebene der Landkreise und des Regionalverbands Saarbrücken, Verankerung
des Saarländischen Psychiatrieexpertenrats, Erstellung eines Psychiatrieberichts pro Legislaturperiode für den Landtag, Erstellung eines fortschreibungsfähigen Landespsychiatrieplans - aus externer Sicht sollten diese Absichten bzw. ihre Umsetzung vorangebracht werden.
Ebenfalls aus externer Sicht zu einzelnen Aspekten noch folgende Empfehlungen oder Anregungen:
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Koordinations-, Planungs- und Steuerungsfunktionen: Zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften sind diese im Ist noch unterschiedlich ausgeprägt, dies betrifft z. B. die
Verankerung dieser Funktion innerhalb der örtlichen Verwaltung, die Regelmäßigkeit und
Nachhaltigkeit ihrer Aufgabenwahrnehmung, die Erstellung entsprechender Pläne gemäß
ÖGDG. Die im Entwurf des PsychKHG beschriebenen regionalen Psychiatriekommissionen könnten Vorgehensweisen entwickeln, wie die kommunalen Gebietskörperschaften die
Aufgaben einer „Gesundheitsberichterstattung“ durch den ÖGDG so erfüllen, dass Aussagen zur Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen vor Ort in die
kommunale Planung aufgenommen werden - und solches dann auch in einem Psychiatriebericht auf Landesebene seine Abbildung findet.
Im Saarland gab es vor Jahren sog. Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften. Aus jetziger
Sicht können die im Entwurf zum PsychKHG beschriebenen regionalen Psychiatriekommissionen ähnliche Funktionen haben, möglichst mit einer verbindlichen Geschäftsordnung und Leitung. Die Kommissionen sollten in ihrer Aufgabenstellung konkret versorgungsrelevant und problemlösend arbeiten und wirken können, Austauschforen vor Ort
darstellen und die Weiterentwicklung von Angebotsstrukturen befördern. Der verbindliche
Einbezug verschiedener Bereiche und Angebote und deren Miteinander ist sicherzustellen.
Auf diesem Weg können sie das Interesse aller an ihr zu beteiligenden Fachpersonen, insbesondere auch des niedergelassenen Bereichs zu sichern versuchen.
Mit Blick auf die weitere Entwicklung schadet es nicht auf Grundgedanken der Psychiatriereform seit der Psychiatrie-Enquete (1974) nochmal hinzuweisen: Gemeindenähe, Koordination, bedarfsgerechte Versorgung. Grundüberlegungen stellen hierzu u. a. nach wie
vor dar, dass verbindliche, ressourcenorientierte Zusammenarbeit wesentlicher Leistungsanbieter einer definierten Versorgungsregion angezeigt ist, dass sie für diese die Verpflichtung zur Organisation von Hilfen im Verbund übernehmen und dass mit der kommunalen
Ebene verbindlich geregelte Verständigung besteht, was für die betroffene Bürgerschaft,
unter Einbezug von Selbsthilfe und Betroffenengemeinschaften (planerisch) zu leisten
wäre. Aus heutiger Sicht zu betonen ist, dass (planerische) Überlegungen nicht nur auf das
Kreis- oder Verbandsgebiet insgesamt auszurichten wären, sondern darunter auch der jeweilige Sozialraum und die jeweilige Quartiersentwicklung detaillierter betrachtet werden
sollten. Wenn hier in anderen Bundesländern verschiedenenorts ein sog. Gemeindepsychiatrischer Verbund thematisiert wird, so kann das Saarland mit den bisher beschriebenen
Initiativen (Entwurf PsychKHG) und Ansätzen durchaus seinen eigenen, in den Funktionen
vergleichbaren Weg gehen.
Information und Evaluation: Voraussetzung für eine effektive und effiziente Planung,
Steuerung und Koordination auf Landes- und kommunaler Ebene ist schließlich eine in
Zeitabständen regelmäßige Berichterstattung zur psychiatrischen Versorgung auf Landesund kommunaler Ebene nach konsentierten Standards. Dies betrifft zum einen die Erfassung relevanter Dienste und Einrichtungen, ihre Ausstattung sowie die Inanspruchnahme,
altersdifferenziert, diagnostisch unterteilt und nach Herkunft. Zum andern ist ein landesweit einheitliches System fortzuschreiben bzw. weiterzuentwickeln, dass die Versorgungslage in den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften und den jeweils angrenzenden
Gebieten abbilden kann. Schließlich sollte gewährleistet werden, dass eine Aufhellung und
Transparenz dort erfolgt, wo die Datenlage bisher schmal ist, dies betrifft z. B. die Situation
heranwachsender und junger Erwachsener (im Alter von 15 bis 21 oder 25 Jahre), die Versorgung älterer Personen mit psychischen Störungen, die Versorgung in Heimen und das
Theme Krisenintervention.
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Abkürzungsverzeichnis

AOK

Allgemeine Ortskrankenkasse

ABW

Ambulant betreutes Wohnen

AGG

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

AGM

Ambulante Gruppenmaßnahme

APP

Ambulante Psychiatrische Pflege

AOK

Allgemeine Ortskrankenkasse

ASMK

Arbeits- und Sozialministerkonferenzen

AU

Arbeitsunfähigkeit

BAG

Bundesarbeitsgemeinschaft

BÄK

Bundesärztekammer

BBW

Berufsbildungswerke

BELLA

Befragung zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten

BFW

Berufsförderungswerke

BGG

Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch

BMAS

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

BMBF

Bundesministerium für Bildung und Forschung

BMG

Bundesministerium für Gesundheit

BTHG

Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung
von Menschen mit Behinderung

BTZ

Berufliches Trainingszentrum

DAK

Deutsche Angestellten Krankenkasse

DEGS1-MH

Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland und ihr
Zusatzmodul Psychische Gesundheit

DGPPN

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde

DGSP

Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie

DRV

Deutsche Rentenversicherung

EUTB

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung

EW

Einwohner*innen

EX-IN

experienced involvement – dt.: Beiteiligung Erfahrener; in
diesem Bericht: Experten durch Erfahrung in der Psychiatrie

F-Diagnose

Diagnoseschlüssel für Psychische und Verhaltensstörungen

GB-A

Gemeinsamer Bundesausschuss

GBE

Gesundheitsberichterstattung
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GKV

Gesetzliche Krankenversicherung

GKV-VSG

Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen
Krankenversicherung

GKV-VStG

Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der
gesetzlichen Krankenversicherung

GPV

Gemeindepsychiatrischer Verbund

ICD/ICD-10

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten
und verwandter Gesundheitsprobleme/10. Revision

ICF

Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

IFD

Integrationsfachdienst

IGSF

Fritz Beske-Institut für Gesundheits-System-Forschung

KH

Krankenhaus/Klinik

KHG

Krankenhausfinanzierungsgesetz

KiGGS

Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland

KiJu

Kinder und Jugendliche

KJP/ KJPP

Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ und psychotherapie

KV

Kassenärztliche Vereinigung

LIGA

Zusammenschluss der Wohlfahrtsverbände

LK

Landkreis

MCI

Mild Cognitive Impairments – dt.: leichte kognitive Beeinträchtigung

MRV

Maßregelvollzug

MVZ

Medizinisches Versorgungszentrum

N

Anzahl

ÖGD

Öffentlicher Gesundheitsdienst

ÖPNV

Öffentlicher Personen-Nahverkehr

Peer

Gleichgestellte, hier: psychisch Kranke bzw. Psychiatrieerfahrene (die Betroffene beraten, begleiten oder betreuen)

PEPP

Pauschalierendes Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik

PIA

Psychiatrische Institutsambulanz

PSAG

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften

PsychKHG LSA

Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsycKHG) Saarland, im
Entwurf vorliegend

PsychPV

Verordnung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Psychiatrie

PSZ

Psychosoziales Zentrum
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QM

Qualitätsmanagement

RPK

Rehabilitationsreinrichtungen für psychisch kranke Menschen

RKI

Robert Koch Institut

S3-Leitlinie

Medizinische Leitlinie, die alle Elemente einer systematischen Entwicklung durchlaufen hat

SGB

Sozialgesetzbuch

SHG

Selbsthilfegruppe

SpDi

Sozialpsychiatrischer Dienst

StGB

Strafgesetzbuch

TPK

Teilhabekonferenz

UN-BRK

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Vdek

Verband der Ersatzkassen

VZÄ

Vollzeitstellen-Äquivalent

WfbM

Werkstatt für behinderte Menschen

WMVO

Werkstättenmitwirkungsverordnung

WVO

Werkstättenverordnung
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