
Kann Mobile Reha eine sinnvolle Ergänzung der ambulanten 
Versorgung psychiatrisch Erkrankter Menschen sein? 
 

Die ambulante Versorgung von Menschen mit schweren und chronischen 

psychiatrischen Erkrankungen ist in vielen Fällen nicht ausreichend, was relativ 

häufig zum sogenannten „Drehtüreffekt“ führt. In der Praxis bedeutet das, jemand 

muss 4 – 5 Mal im Jahr notfallmäßig in einer Psychiatrischen Klinik aufgenommen 

werden, weil er in seinem häuslichen Umfeld nicht mehr klar kommt oder nicht mehr 

tragbar ist. Die klinische Behandlung beschränkt sich dann oftmals auf eine akute 

Krisenintervention mit den Zielen Symptomreduzierung und schnelle Entlassung. 

Der dringend notwendigen ambulanten Weiterbehandlung dieser Patienten sind 

etliche Grenzen gesetzt, vor allem, wenn sie nicht durch eine Psychiatrische 

Institutsambulanz erfolgt. Die Behandlung durch einen niedergelassenen Facharzt 

für Psychiatrie wird diesem mit ca. 50 € pro Quartal vergütet, was kaum zu einer 

engmaschigen Versorgung beitragen kann.  

Ambulante Psychotherapie kommt für diese Patientengruppe nur selten in Frage und 

Therapieplätze haben Wartezeiten von bis zu neun Monaten.  

Der ursprünglich gut gedachte Ansatz Soziotherapie wird einerseits so schlecht 

vergütet, dass er von Institutionen nicht geleistet werden kann, weil sie die 

Mitarbeitergehälter nicht refinanziert bekommen, andererseits ist der bürokratische 

Aufwand extrem hoch. Soziotherapie findet aus diesen Gründen praktisch nicht statt.  

Die sozialarbeiterische, sozialpädagogische Eingliederungshilfe ist mit dem Angebot 

Ambulant betreutes Wohnen maximal ca. sechs Fachleitungsstunden pro Woche für 

einige Menschen eine adäquate Hilfe, reicht in vielen Fällen jedoch nicht aus, weil sie 

den medizinisch, pflegerischen Aspekt nicht abdeckt. 

Die Ambulante Psychiatrische Krankenpflege ist durch die Vorgaben des 

Gemeinsamen Bundesausschusses auf vier Monate limitiert und nur 

verordnungsfähig, wenn der Patient „im Pflegeprozess die … Fähigkeitsstörungen 

positiv beeinflussen zu kann, und zu erwarten ist, dass das mit der Behandlung 

verfolgte Therapieziel von dem Versicherten manifest umgesetzt werden kann.“ 

Diese Formulierung Eröffnet den Kostenträgern die Möglichkeit, Verordnungen für 

die Ambulante Psychiatrische Pflege abzulehnen, weil die beschriebenen Patienten 

zeigen, dass sie genau diese Grundvoraussetzungen nicht besitzen. 

Außerdem wurden alle Persönlichkeitsstörungen und Suchterkrankungen aus dem 

Katalog der verordnungsfähigen Maßnahmen gestrichen. Von einer 



flächendeckenden Versorgung durch die Ambulante Psychiatrische Pflege sind wir in 

Deutschland – nicht zuletzt durch unerfüllbare Auflagen für die Gründung eines 

Psychiatrischen Pflegedienstes – noch sehr weit entfernt. 

Die geschilderten Bedingungen sind Grund dafür, dass eine kleine, aber sehr 

kostenintensive Gruppe von Menschen durch das Netz der psychiatrischen 

Versorgung fällt. Es bleiben immer nur die teueren und wenig effektiven 

Klinikaufenthalte.  

Hier würde das Angebot der Mobilen Reha sinnvoll greifen. Die multiprofessionellen 

Akteure der Mobilen Reha können gemeinsam mit den betroffenen Menschen in ihrer 

gewohnten Lebensumgebung daran arbeiten, „die krankheitsbedingten 

Einschränkungen der Aktivitäten und der Teilhabe an der Gesellschaft zu 

überwinden – oder, wenn dies nicht möglich ist, den Betroffenen in den Stand zu 

versetzen, seine vorhandenen wie auch die beeinträchtigten Fähigkeiten so zu 

nutzen, dass der größtmögliche Grad an eigenständiger Lebensführung und 

Integration in die Gesellschaft erreicht werden kann.“ 

Klinische Kriseninterventionen können diese Forderung nicht erfüllen. 

 

Fraglos positiv ist die Mobile Reha für den Bereich der ambulanten Versorgung 

gerontopsychiatrischer Patienten, bei denen oftmals erhebliche Mobilitätseinbussen 

dazu führen, dass sie ambulante Angebote nicht mehr wahrnehmen können. Hier 

kann die Mobile Reha eine wichtige Versorgungslücke schließen. 

 

Eine weitere Gruppe, die von der Mobilen Reha profitieren könnte, sind 

Ersterkrankte, bei denen von einer langwierigen Behandlung oder einer 

Chronifizierung ausgegangen werden kann. Bei dieser Personengruppe kann Mobile 

Reha frühzeitig einer Chronifizierung vorbeugen, oder die Integration des Betroffenen 

in seinen persönlichen Sozialraum unterstützen.  

 

Als problematisch könnte sich die Tatsache erweisen, dass mit der Mobilen Reha ein 

weiterer Akteur den ambulanten Sektor betreten würde. Erfahrungen in der 

ambulanten psychiatrischen Arbeit zeigen immer wieder, dass das fragmentierte 

Finanzierungssystem in Deutschland im dazu führt, dass Kostenträger ihre 

Zuständigkeit erst einmal generell in Frage stellen und auf einen anderen 

Kostenträger und damit auch auf einen anderen Leistungsanbieter verweisen. Aus 

persönlichen Erfahrungen als Leitung eines Ambulanten Psychiatrischen 



Pflegedienstes und eines Teams Ambulant Betreuten Wohnens kenne ich leider die 

endlosen Ablehnungen von Zuständigkeiten - gerade für chronisch psychisch 

Kranke- bis dann eine unvermeidbare Krankenhauseinweisung für kurze Zeit den 

Schriftwechsel unterbricht. Mobile Reha als zusätzliche Möglichkeit birgt deshalb 

auch die Gefahr, die Zuständigkeiten, und damit die Möglichkeiten auf einen anderen 

Anbieter zu verweisen, nochmals zu erhöhen.  

Als weitere Schwierigkeit, besonders in strukturschwachen Regionen, muss die 

Gewinnung von Ärzten als Leitung für ein Mobiles Rehateam gesehen werden. Da in 

vielen Gegenden davon ausgegangen werden kann, dass keine ärztlichen 

MitarbeiterInnen zur Verfügung stehen, ist es  im Sinne einer optimalen ambulanten 

Versorgung nötig, über die Strukturvorgaben der Mobilen Reha nachzudenken.  

Die inhaltlichen Vorgaben der Rehabilitation könnten beispielsweise von gut 

ausgebildeten Fachkrankenpflegern/Schwestern in Verbindung mit einem 

Fachärztlichen Konsilardienst erfüllt werden. Die Krankenpflege stellt in Deutschland 

die größte Berufsgruppe in der Versorgung psychisch kranker Menschen dar, 

insbesondere die psychiatrische Fachpflege ist auf Rehabilitation psychisch Kranker 

ausgerichtet und kann in besonderer Weise Steuerungs- und Casemanagement-  

Aufgaben übernehmen.  

 

Mobile Reha ist eine sinnvolle und nötige Bereicherung der ambulanten 

psychiatrischen Versorgung für umschriebene Patientengruppen. Die jetzigen 

internen und externen Strukturbedingungen erschweren oder behindern allerdings 

eine halbwegs flächendeckende Einführung. Wie bei allen ambulanten Angeboten 

hoffe ich auf weitere belebende Diskussionen mit dem Ziel, sich weniger  an 

Kostenträger- und Institutionsinteressen zu orientieren, sondern an den Patienten. 
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