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BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Haushalt 
 
Der Sozialpsychiatrische Dienst Nürtingen ist im Haushaltsplan 2014, Ergebnis-
haushalt, Teilhaushalt 6, bei Produktgruppe 3140 (P314064) mit einem Netto-
ressourcenbedarf in Höhe von insgesamt 572.400 € veranschlagt. Hierin enthal-
ten ist die Landesförderung in Höhe von 189.000 € für alle fünf sozialpsychiatri-
schen Dienste sowie die Transferaufwendungen (Weiterleitung Landesförderung 
und kommunaler Mitfinanzierungsanteil für die anderen Sozialpsychiatrischen 
Dienste) mit 325.000 €. 
 
Sachdarstellung 

 
Der Sozialpsychiatrische Dienst Nürtingen (SpDi Nürtingen) ist einer der fünf 
Sozialpsychiatrischen Dienste im Landkreis Esslingen. Er ist für die Stadt 
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Nürtingen und die Umlandgemeinden mit 108.763 Einwohnern (Stand: 
30.06.2013) zuständig. Der Dienst umfasst insgesamt 6,4 Stellen, aufgeteilt in 
die Bereiche ambulante Pflege und Behandlung, Soziotherapie, ambulant be-
treutes Wohnen und Grundversorgung. Wegen der Größe des Einzugsberei-
ches entstehen bei den ambulanten Betreuungsformen große Anfahrtswege. 
 
Die Sozialpsychiatrischen Dienste beraten Menschen mit seelischen Behinde-
rungen, chronischen psychischen Erkrankungen, Menschen in Krisen und deren 
Angehörige. Dabei handelt es sich um Leistungen der Grundversorgung, der So-
ziotherapie nach § 37a SGB V, des ambulant betreuten Wohnens in der Einglie-
derungshilfe nach SGB XII und der häuslichen Pflege nach SGB V und XI. 
Zu den Aufgaben gehören die individuelle Beratung, Therapie, Unterstützung 
durch psychosoziale Hilfen, aber auch die medizinische und pflegerische Ver-
sorgung. Ein Schwerpunkt ist dabei die Vermeidung und Verkürzung von Klinik-
aufenthalten. Darüber hinaus stellt die Netzwerkarbeit im gesamten Verbund ein 
wichtiges Aufgabenfeld dar. In allen Leistungsbereichen erfolgt die Hilfe ambu-
lant und aufsuchend. Dies ist ein wesentliches Merkmal der Arbeit der Sozial-
psychiatrischen Dienste. Hausbesuche, der Aufbau von Kontakten im Sozial-
raum und im sozialen Umfeld, aber auch das Hinführen zur medizinisch-
psychiatrischen Behandlung sind ein wichtiger Bestandteil dieser Hilfen. 
Damit werden die Klienten unterstützt, trotz ihrer krankheits- und behinderungs-
bedingten Einschränkungen, am Leben in der Gemeinschaft teilzuhaben. Auf der 
persönlichen Ebene geht es oft darum, in begleitenden Gesprächen zu entlas-
ten, beim Aufbau neuer Lebenskonzepte mitzuwirken und gemeinsam Perspek-
tiven zu erarbeiten. 
 
Aktuelle Entwicklungen des Sozialpsychiatrischen Dienstes Nürtingen 
 

Auf die Entstehung und Entwicklung des Sozialpsychiatrischen Dienstes Nürtin-
gen wurde in der Sitzungsvorlage 27/2009 anlässlich des 25-jährigen Bestehens 
ausführlich eingegangen. 
Seither hat sich die Arbeit des SpDi Nürtingen stetig weiterentwickelt. Die Lan-
desregierung hat Ende 2011 entschieden, die seit Jahren gekürzten Förderpau-
schalen der Sozialpsychiatrischen Dienste wieder zu erhöhen. In 2013 erfolgte 
dann die Anpassung der Verwaltungsvorschrift zur Förderung der Sozialpsychi-
atrischen Dienste. Damit verbunden war die Erwartung, dass die Kommunen ih-
ren bisherigen Finanzierungsanteil aufrechterhalten. 
 

Auf der Grundlage dieser geänderten Rahmenbedingungen hat der SpDi Nürtin-
gen das Aufgabenfeld bedarfsorientiert weiterentwickelt. Die Grundversorgung 
wurde ausgebaut. Kurzfristige intensive Betreuungen, die kontinuierliche Beglei-
tung schwieriger Langzeitpatienten und die Versorgung von Menschen mit Mehr-
fachproblemlagen konnte intensiviert und verbessert werden. Engere Kontaktin-
tervalle und Kontakte über längere Zeiträume hinweg tragen zur Bewältigung 
behinderungsbedingter Einschränkungen, zur Krankheitsbewältigung und zur 
Stabilisierung der Persönlichkeit bei. 
 

Ergänzend zur Konzeption des Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV) ist 
der SpDi Nürtingen mit der Psychiatrischen Institutsambulanz Nürtingen, den 
Kreiskliniken Esslingen und dem Träger der Tagesstätte Nürtingen „Arbeits- und 
Begegnungsstätten gGmbH“ in Wernau im Rahmen eines Vertrages zum Ge-
meindepsychiatrischen Zentrum (GPZ) verbunden. 
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Mit der Einführung des Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes konnten zusätzliche 
Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI für Menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz auch für psychisch erkrankte Menschen umgesetzt werden. 
Über einen Kooperationsvertrag mit der Diakoniestation Nürtingen ist es dem 
SpDi Nürtingen möglich, Behandlungspflege nach SGB V, Grundpflege und zu-
sätzliche Betreuungsleistungen nach SGB XI zu erbringen. Somit konnte unser 
Dienst an das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz anknüpfen. 
 

Ein Schwerpunkt im Verbund ist der weitere Ausbau und eine lebendigere Ver-
netzung von regelmäßig stattfindenden Gruppen- und Freizeitangeboten. In 
einem gemeinsamen Flyer wurden alle Angebote übersichtlich dargestellt. Der 
Flyer ist angebotsorientiert und nicht einrichtungsorientiert gestaltet.  
Eine Einbindung von Volunteers wird dabei schon jetzt in der Praxis als berei-
chernd erlebt (z.B. Schwimmgruppe, Holzarbeiten) und ist zukünftig sicherlich 
noch ausbaufähig. 
 

Die seit Mitte 2013 erfolgte Einbeziehung Psychiatrie-Erfahrener (Ex-In) in die 
Klientenbegleitung hat sich mittlerweile eindeutig bewährt. Psychiatrie-Erfahrene 
können eine Brücke zwischen Menschen, die sich in schweren Krisen befinden, 
und den professionellen Helfern bilden. Sie bringen ihr Erfahrenen-Wissen so-
wohl im direkten Kontakt zum Betroffenen, als auch in das professionelle Team 
mit ein. Unsere bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass hierdurch neue Zugangs-
wege eröffnet werden können. 
 

Mit Spendengeldern der Nürtinger Zeitung im Rahmen von „Licht der Hoffnung“. 
konnten weitere Freizeitaktivitäten für Menschen mit psychischer Erkrankung 
auf- und ausgebaut werden. Betroffene, denen es aus persönlichen und finanzi-
ellen Gründen nicht möglich ist, an einer Sommerfreizeit teilzunehmen, profitier-
ten von diesem begleiteten Angebot. Auch in 2014 ist geplant, eine begleitete 
Sommerfreizeit für chronisch psychisch erkrankte Menschen anzubieten.  
 

Außerdem wurden niederschwellige Gruppenangebote an den Wochenen-
den (wie z.B. die Handarbeitsgruppe, die Kunst- und Bewegungsgruppe) einge-
richtet und der Materialeinsatz finanziert. Mit bis zu 12 Teilnehmern sind die 
Gruppen gerade an den Wochenenden stark nachgefragt.  
 

Im Bereich der Angehörigenarbeit unterstützt der SpDi Nürtingen die Selbsthil-
fegruppe für Angehörige von depressiv erkrankten Menschen, die ein wichtiger 
Bestandteil in der Entlastung der Angehörigen darstellt. 
 
Daten und Fakten 
 

Die Tendenz, wonach die Anzahl der psychischen Erkrankungen in der Gesell-
schaft steigt, spiegelt sich auch in der Arbeit des SpDi Nürtingen wider. 
So hat die Anzahl der gesamten Betreuungskontakte im SpDi Nürtingen über 
die Jahre stetig zugenommen.  
 

Im Jahr 2013 haben insgesamt 341 Menschen die vielfältigen Leistungen des 
SpDi Nürtingen in Anspruch genommen. Hinzu kommen Aufgaben in Öffent-
lichkeitsarbeit und Gruppenangebote für psychisch erkrankte Menschen. Das 
Ziel der Arbeit ist es, den unterschiedlichen Bedarfen der einzelnen hilfsbedürf-
tigen Menschen über eine vielfältige Angebotsstruktur gerecht zu werden. 
Netzwerkarbeit und eine Vermittlung zu weiterführenden Angeboten werden 
dabei stets mitgedacht.  
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Erläuterung: Der Rückgang der Gesamtbetreuungen (vorrangig in der Soziotherapie und Pflege) in 2012 
ist auf die personelle Situation/Fluktuation im SpDi Nürtingen in diesem Jahr zurückzuführen. 
 
Die persönlichen und psychischen Schwierigkeiten der Klienten wirken sich auf 
deren Lebensführung aus. 
 

 
 

Erläuterung: längerfristige Kontakte (fünf und mehr Kontakte im Jahr) 
 

Über die Hälfte dieser Personen ist ledig, 30 % sind geschieden, getrennt oder 
verwitwet und nur 14 % verheiratet. Deshalb zeigen sich oftmals Vereinsamungs- 
und Isolierungstendenzen. Alle Maßnahmen zur Teilhabe an der Gesellschaft 
sowie zu aufsuchenden und zugehenden Angeboten sind von großer Bedeutung. 
Die Teilhabe wird auch erschwert durch die finanzielle Situation der Klienten.  

• 30% der längerfristig Betreuten erhalten Erwerbsminderungsrente, 
• 30 % Unterstützung durch Arbeitslosengeld II (ALG II) oder 

Grundsicherung nach SGB XII, 
• nur 10 % sind erwerbstätig.  

Diese Zahlen verdeutlichen, wie notwendig Beschäftigungs- und 
niederschwellige Gruppenangebote und tagesstrukturierende Maßnahmen sind.  
 
Ausblick 
 

Wesentliche Schwerpunkte für den SpDi Nürtingen sind die Fortführung und Fes-
tigung der oben aufgeführten aktuellen Entwicklungen, insbesondere  
• Ausbau der Grundversorgung hinsichtlich kürzerer Wartezeiten, intensivere 

Kurzkontakte und Ausbau längerfristiger Kontakte;  
• Ausbau bürgerschaftlichen Engagements für psychisch kranke Menschen; 
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• Ausbau von Gruppenangeboten, klientenorientierten Freizeitgruppen, 
psychoedukative Gruppen (z.B. Stressbewältigungstraining); 

• Hinwirkung auf eine „lebendigere“ Umsetzung der Verbundverträge im GPV;  
• Beitrag zu sektorenübergreifender Verzahnung. 

 

Vor dem Hintergrund der Einführung der Pauschalierenden Entgelte für Psy-
chiatrie und Psychosomatik (PEPP) in der stationären Klinikbehandlung 
kommt den ambulanten Strukturen zukünftig eine noch bedeutsamere Rolle zu. 
Sowohl kommunale Träger als auch Träger der freien Wohlfahrtspflege befürch-
ten hierdurch eine raschere Entlasspraxis bedingt durch die Vorgaben der Kran-
kenkassen und damit verbunden einen erhöhten Bedarf an nachfolgender ambu-
lanter Versorgung und ggf. den Wiedereinstieg in eine Drehtürpsychiatrie, der in 
den letzten Jahren weitgehend entgegengewirkt werden konnte (vgl. Landtag 
von Baden-Württemberg, Drucksache 15/3567). 
Dies stellt die Zusammenarbeit zwischen Kliniken und komplementären bzw. 
ambulanten Angeboten, wie den Sozialpsychiatrischen Diensten, auf eine neue 
Grundlage. 
 

Ein Ziel in der ambulanten Versorgung psychisch kranker Menschen ist der 
Ausbau der Personenorientierung und die Flexibilisierung von Leistungen im am-
bulant betreuten Wohnen. Hilfebedarfe können so differenzierter gedeckt wer-
den. In Zusammenarbeit mit dem Fallmanagement der Eingliederungshilfe sind 
hier bereits gute und passgenaue Lösungen für die einzelnen Klienten gefunden 
worden.  
 

Mit der geplanten Einführung des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (Psych-
KHG) soll die Stellung und Finanzierung der Sozialpsychiatrischen Dienste ver-
bindlich geregelt werden.  
 
 
Herr Alexander Biro ist seit 01.04.2012 Sachgebietsleiter des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes Nürtingen. Er wird in der Sitzung berichten und steht für Fragen 
zur Verfügung. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 
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