
Schwer und chronisch psychisch Kran-
ke sind oft nicht in der Lage,Behand-
lungs- und Hilfeangebote selbststän-

dig in Anspruch zu nehmen. Dadurch
kommt es zu wiederholten Krankenhaus-
aufnahmen, die durch ein bedarfsorien-
tiertes ambulantes Behandlungs- und
Rehabilitationsangebot oft vermieden
werden könnten. Deshalb wurde im An-
schluss an eine Studie der Spitzenverbän-
de der gesetzlichen Krankenkassen aus
dem Jahr 1995 bis 1998 die ambulante So-
ziotherapie eingeführt (2, 16). Seit dem 
1. Januar 2002 ist die neue Leistung für
chronisch psychisch Kranke nach § 37 a
SGB V verordnungsfähig. Die Richtlini-
en wurden im Deutschen Ärzteblatt be-
kannt gegeben (6–12). Trotz der langfri-
stigen und umfangreichen Vorarbeiten
und Ankündigungen lassen sich keine
Hinweise auf die Realisierung der ambu-
lanten Soziotherapie finden.

Soziotherapie verbessert
Lebensqualität 

In der von den Spitzenverbänden in Auf-
trag gegebenen Studie weist Melchinger
darauf hin, dass immer noch 50 Prozent
schizophrener Patienten innerhalb eines
Jahres einen Rückfall erleiden, innerhalb
von fünf Jahren sogar fast jeder Patient
einen oder mehrere Rückfälle. Jeder
Rückfall bedeutet für die Betroffenen
und deren Angehörige eine erhebliche
Belastung, eine weitere Beeinträchti-
gung sozialer Kompetenzen und eine
Verschlechterung der Prognose.Mehr als
80 Prozent der Patienten einer allge-
meinpsychiatrischen Akutstation sind

Wiederaufnahmen. Bei einer Prävalenz-
rate schizophren Erkrankter von 0,6 Pro-
zent nimmt Melchinger an, dass für 0,1
Prozent der Bevölkerung die Soziothera-
pie indiziert ist,also eher mittelschwer als
schwerstchronifiziert Erkrankte, die sich
durch Krankheitseinsicht und Abspra-
chefähigkeit auszeichnen müssten. In der
Studie erhielten 186 Patienten durch
nicht ärztliche Mitarbeiter soziothera-
peutische Hilfen, zum Beispiel bei der
Kontaktgestaltung im Wohn- und Ar-
beitsbereich, der Familie sowie der Be-
ziehung zu professionellen Helfern. Zu
einem Fünftel wur-
de die Soziothera-
pie aufsuchend er-
bracht, etwa durch
Hausbesuche. Die
Studie, die Pilotcha-
rakter trägt und we-
der klare Ein-/Aus-
schlusskriterien noch
Signifikanzniveaus
angibt, zeigte, dass
etwa 55 bis 71 So-
ziotherapiestunden
in einer Zeit zwi-
schen eineinhalb und
über zwei Jahren zu positiven Effekten
führten. So verbesserten sich Lebens-
qualität und -zufriedenheit. Dagegen
nahmen Defizite psychosozialer Kom-
petenz sowie psychosoziale Belastungs-
faktoren ab. Die Betroffenen konnten
vermehrt in komplementäre Versor-
gungsangebote wie psychiatrische Ta-
gesstätten, Heime oder betreutes Woh-
nen eingebunden werden. Da sich auch
die Krankenhausbehandlungszeiten
verringerten, konnten die Behandlungs-
kosten gesenkt werden. Die – auch
zukünftig erwartete – Kostenersparnis
wird mit dem Faktor 2,8 bis etwa 6, be-

zogen auf die Kosten der Soziotherapie,
angegeben (16, 17).

Die an die Studie angelehnte neue
SGB-V-Soziotherapie findet überwie-
gend im sozialen Umfeld des Patienten
statt und umfasst die Koordination der
im Behandlungsplan festgelegten Maß-
nahmen, um individuell definierte Ziele
zu erreichen. Die Leistung ist diagno-
stisch beschränkt auf Schizophrenien
und Depressionen. Anders als im Mo-
dellprojekt können Klienten mit Sucht-
oder Persönlichkeitsstörungen sie nicht
in Anspruch nehmen.Weitere Vorausset-
zung ist, dass das soziale Funktionsni-
veau auf der GAF-Skala maximal 40 be-
trägt, also deutlich eingeschränkt ist – et-
wa durch Wahn oder Halluzinationen,
die das Verhalten oder die Kommunika-
tion ernsthaft beeinflussen (4).

Soziotherapie soll nur von Sozial-
pädagogen oder Fachkrankenschwe-
stern/-pflegern für Psychiatrie erbracht
werden, die definierte und umfangreiche
psychiatrische Erfahrung, Kenntnisse
und laufende Fortbildungen nachweisen
müssen (1). Der Umfang der Soziothera-
pie ist auf 120 Stunden in höchstens drei

Jahren je Krankheitsfall begrenzt. Ver-
ordnet werden kann sie auf speziellen
Formularen von Psychiatern/Nervenärz-
ten, die in einem gemeinde-psychiatri-
schen Verbund tätig sein müssen. Ferner
bedarf die Befugnis zur Verordnung der
Genehmigung durch die Kassenärztliche
Vereinigung (KV). Auch Vertragsärzte
anderer Fachrichtungen können sie ein-
leiten, indem sie den Patienten an befug-
te Psychiater überweisen oder – falls der
Patient nicht in der Lage ist, diese Über-
weisung selbstständig in Anspruch zu
nehmen – indem sie bis zu drei Stunden
verordnen, um den Patienten zur Wahr-
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nehmung der Überweisung zu motivie-
ren.Außer bei diesen Kurzverordnungen
muss jede Soziotherapie von der Kran-
kenkasse genehmigt werden, wozu vom
Facharzt ein Betreuungsplan vorzulegen
ist.Allerdings trägt die Krankenkasse die
Kosten bis zur Entscheidung über die
Genehmigung (5–12, 15).

Um herauszufinden, inwieweit die So-
ziotherapie schon umgesetzt wird und mit
welchem Ergebnis, schrieb die Projekt-
gruppe der Hochschule Magdeburg-Sten-
dal Anfang April 2002, also nach dem er-
sten Quartal der Einführung, an alle Lan-
desverbände der AOK (als größte Kran-
kenkasse) und an das Bundesministerium
für Gesundheit (BMG). Letzteres teilte
nach mehrfachen Anfragen mit: „ . . . Die
Spitzenverbände der Krankenkassen ha-
ben die Aufgabe, gemeinsam und einheit-
lich in Empfehlungen die Anforderungen
an die Qualität der Leistungserbringer für
Soziotherapie festzulegen. Es liegen dem
BMG daher keine Erkenntnisse vor über
die Anzahl der bisher abgeschlossenen
Versorgungsverträge. . . .“ Da anfangs nur
neun der 17 AOK-Landesverbände ant-
worteten (24),wurden die Recherchen bis
September 2002 fortgeführt, bis schließ-
lich alle eine Aussage gemacht hatten.

Die Anfragen bei den AOK-Landes-
verbänden ergaben, dass im ersten Halb-
jahr 2002 noch mit keinem Anbieter eine
Vereinbarung über die ambulante Sozio-
therapie abgeschlossen wurde. Auch ak-
tuell wird sie nicht durchgeführt, und der
zukünftige Verlauf erscheint nicht abseh-
bar, obwohl in diversen Ländern bereits
einzelne Anträge gestellt wurden. Nur in
Baden-Württemberg wurden ab 1. Juli
2002 mit allen 65 sozialpsychiatrischen
Diensten, die überwiegend von Wohl-
fahrtsverbänden und nicht nur von den
Kommunen betrieben werden,Vereinba-
rungen abgeschlossen. Dies stelle – nach
Angaben der AOK Baden-Württemberg
– nur eine Umfinanzierung dar, da die
vorherigen Pauschalen an die sozial-
psychiatrischen Dienste von den Kran-
kenkassen nun nicht mehr gezahlt wür-
den. Die AOK schätzt die Anzahl der
Leistungsempfänger in Baden-Württem-
berg  (10,23 Millionen Einwohner) jähr-
lich auf rund 1 200 Patienten – dies wären
nur rund zehn Prozent des von Melchin-
ger erwarteten Bedarfs.

Die AOK-Niedersachsen beurteilte
die neue Krankenkassenleistung kritisch

als „Kostenverlagerung von Sozialhilfe-
leistungen zur Gesetzlichen Krankenver-
sicherung“. Die hohen Anforderungen
für potenzielle Soziotherapie-Anbieter
wurden von einigen Landesverbänden
begrüßt. Anträge von diesen Leistungs-
erbringern wurden in allen Bundeslän-
dern eingereicht. In einigen Bundeslän-
dern würde jedoch keiner der Antrag-
steller die Voraussetzungen zur Zulas-
sung erfüllen, teilten die Landesverbän-
de mit – auch nicht in Großstädten.In an-
deren Ländern erfüllten nur einzelne
Leistungserbringer die Anforderungen.
In einigen Bundesländern wurden früh-
zeitig gestellte Anträge noch nicht ab-
schließend bearbeitet, die Rahmenbe-
dingungen für die Vergütung von den
Kassen noch nicht festgelegt,die Abstim-
mungen zwischen  KV und Kassen noch
nicht vorgenommen und Gespräche mit
infrage kommenden Anbietern nicht ge-
führt.

Krankenkassen unterstützen
die Soziotherapie nicht

Die ambulante Soziotherapie scheint
demnach bei den gesetzlichen Kranken-
kassen bisher nicht viel Begeisterung zu
finden, obwohl das Modellprojekt im
Auftrag ihrer Spitzenverbände durchge-
führt wurde. Möglicherweise werden zu-
sätzliche Kosten befürchtet – auch wenn
Soziotherapieverordnungen  von den
Kassen abgelehnt werden können. Eine
Sonderstellung nimmt Baden-Württem-
berg ein.

Der Inhalt der ambulanten Soziothe-
rapie kann bereits in ähnlicher Weise mit
anderen leistungsrechtlichen Grundlagen
erbracht werden (18–23).So zum Beispiel
neben den Sozialpsychiatrischen Dien-
sten, durch psychiatrische Institutsambu-
lanzen (§ 118 SGB V), auf der Basis von
häuslicher Krankenpflege (nach § 37
SGB V) oder durch ambulante Einglie-
derungshilfe (§§ 99,100 BSHG).Da diese
Alternativen auch nicht ausreichend um-
gesetzt wurden, ist die neue Möglichkeit
zu begrüßen. Es ist sicher, dass mit aufsu-
chenden sozialpsychiatrischen Hilfen Be-
findensbesserungen und Verringerungen
der Krankenhauszeiten bewirkt werden
können.Dem Gesetzgeber ging es mit der
Einführung der Soziotherapie nicht nur
um eine Verbesserung der Versorgung,

sondern auch um Kosteneinsparungen –
doch bisher sind dies gedruckte Hoffnun-
gen. Ob das BMG noch tätig werden
wird,um die Realisierung der Soziothera-
pie voranzutreiben, bleibt abzuwarten.
Laut AOK sei gesetzlich keine flächen-
deckende Einführung vorgeschrieben.
Zu befürchten ist daher, dass sie nur ver-
einzelt realisiert wird und gerade in länd-
lichen Regionen nicht ausreichend zum
Einsatz kommen wird.

Hohe Qualität sozialpsychiatrischer
Arbeit ist zwar zu begrüßen, doch an den
von den Kassen formulierten Zulas-
sungsvoraussetzungen (1) scheiterten
bisher fast alle Anträge potenzieller So-
ziotherapieleister. Zwar handelt es sich
nur um Empfehlungen, doch die AOK-
Landesverbände sprachen sich nicht
dafür aus, mit großzügigerer Auslegung
die Einführung der Soziotherapie för-
dern zu wollen. Die Empfehlungen sind
so formuliert,dass sie besonders auf Sozi-
alpsychiatrische Dienste und Instituts-
ambulanzen zutreffen (die ähnliche Lei-
stungen mit anderer Finanzierung bereits
erbringen sollen) und es neuen Anbie-
tern schwer machen. Denkbar ist, dass
Sozialpsychiatrische Dienste und Insti-
tutsambulanzen auf Basis des § 37 a 
SGB V künftig  mehr soziotherapeuti-
sche, auch aufsuchende, Angebote ma-
chen könnten. Soweit deren Träger Län-
der oder Kommunen sind, würde dies
mittelbar eine Verstaatlichung der ambu-
lanten Angebote bedeuten. Dies sahen
einige AOKen kritisch, da Kommunen
nicht in Konkurrenz zu privaten Lei-
stungsanbietern treten dürften. Die
Krankenkassen verlieren an Glaubwür-
digkeit, wenn sie einerseits  über Versor-
gungsmängel und steigende Behand-
lungskosten klagen, andererseits aber ei-
ne Möglichkeit zur Versorgungsverbes-
serung und Kostenersparnis nicht rasch
und flächendeckend umsetzen.

❚ Zitierweise dieses Beitrags:
Dtsch Arztebl 2002; 99: A 2992–2994 [Heft 45]

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literatur-
verzeichnis, das über das Internet (www.aerzteblatt.de)
erhältlich ist.
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