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Workshop 1/11: Martin Lambert 

Integrierte und koordinierte Versorgung inklusive E-Mental-Health – neue Wege für eine sektoren-

übergreifende Versorgung 

 

Psychische Erkrankungen mit relevanten Einbußen des Funktionsniveaus treffen pro Jahr etwa 15 Milli-

onen Menschen in Deutschland. Laut der OECD ist der Ausgabenanteil am Bruttoinlandsprodukt in 

Deutschland für psychische Erkrankungen in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Deswegen fordern 

Sachverständigenräte, Fachgesellschaften und Expertengremien die Einführung der gestuften und koor-

dinierten (integrierten) Versorgung sowie die Digitalisierung des Versorgungssystems inklusive digitaler 

Therapie. Gleichzeitig weist das Versorgungssystem in Deutschland weitere Defizite auf: evidenzbasierte 

aufsuchende Versorgungsmodelle zur Früherkennung, Akutbehandlung und langfristigen Behandlung 

von schweren psychischen Erkrankungen sind nicht implementiert, es bestehen lange Wartezeiten, eine 

Fehlverteilung in der ambulanten Psychotherapie zum Nachteil schwerer erkrankten Menschen und eine 

evidenzbasierte Arbeitsreintegration ist nur partiell vorhanden. 

RECOVER ist das Synonym für ein gestuftes und koordiniertes Versorgungsmodell, dessen Implemen-

tierung, Erprobung und Transfer von 2017-2020 durch den Innovationsfonds beim Gemeinsamen Bun-

desausschuss (G-BA) gefördert wird. RECOVER beinhaltet eine schweregradgestufte, evidenzbasierte 

und sektorenübergreifend-koordinierte (integrierte) Versorgung (www.recover-hamburg.de). 

Das RECOVER Versorgungsmodell umfasst verschiedene Strukturen und Versorgungsprozesse, die An-

gebote der Regelversorgung mit neuen innovativen Versorgungsformen miteinander kombinieren, u.a. 

Crisis Resolution Team, Assertive Community Treatment, digitale Therapie, Supported Employment, Ge-

nesungsbegleitung, etc. Mit diesen Versorgungsformen wird eine 4-stufige schweregradgestufte Versor-

gung umgesetzt, die folgende drei Grundprinzipien hat: 

 

(1) Leistungserbringer arbeiten über die Sektorengrenzen hinweg abgestimmt und koordiniert zusam-

men. 

(2) Die Therapien richtet sich nach dem Schweregrad der Erkrankung. Es wird mit der effektivsten und 

ressourcensparenden Behandlung begonnen.  

(3) Möglichst viele Versorgungsmodelle und Therapien sind nachweislich wirksam. Wirksame Thera-

pien sind effizienter. 

In dem Workshop werden alle wesentlichen Aspekte der integrierten und koordinierten Versorgung in-

klusive E-Mental-Health erläutert. 

 

 

 

Workshop 2/12: Thomas Ihde / Nicole Hirschi 

Peers – Chance für Betroffene und die Institution auch beim Thema Psychopharmaka? 

 

Die Psychiatrischen Dienste der Spitäler fmi AG im Berner Oberland waren eine der ersten Institutionen 

in der Schweiz, die Peers anstellten. Heute sind fast 10 % der Mitarbeitenden Peers. Nicole Hirschi, 

Peer, und Thomas Ihde, Chefarzt, diskutieren unter sich und mit den Teilnehmenden, was sich in Bezug 

auf Psychopharmaka durch den Miteinbezug von Peers in den Diensten verändert hat? Nicole Hirschi 

berichtet, was sie von Betroffenen in den Peergesprächen zum Thema Medikation hört und beide disku-

tieren, was sich in den Diensten geändert hat, an der Art und Weise wie Fachpersonen Medikation  
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sehen. In einem zweiten Teil wird insbesondere auch auf das skandinavische Modell „Open Dialogue“ 

eingegangen, in welchem gerade Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen mit vergleichs-

weise wenig Psychopharmaka behandelt werden. Dieses Modell wurde in den letzten Jahren erfolgreich 

in den Psychiatrischen Diensten etabliert und steht wohl fast exemplarisch für die leicht veränderte 

Grundhaltung Medikation gegenüber.  

 

 

Workshop 3/13: Zu diesem Workshop haben wir leider keine näheren Informationen erhalten 

 

 

Workshop 4/14: Dominik Krähenbühl / Annatina Biedermann / Beatrice Meyer 

Peers – Chance für Betroffene und die Institution auch beim Thema Psychopharmaka? 

 

Die Gewichtszunahme und die Erhöhung des kardiovaskulären Risikos zählen zu den Nebenwirkungen 

von Psychopharmaka, welche auch die Lebenserwartung psychiatrischer Patienten beeinflussen. Nach 

einem theoretischen Input dazu testen Sie Ihren Geschmackssinn, schätzen Sie versteckte Zucker, 

Fette und Kalorien in Nahrungsmitteln und erleben Sie, wie der Körper auf Aktivität reagiert und welche 

Rolle dabei die Körperwahrnehmung spielt. 

 

 

Workshop 5/15: Stephan Kupferschmid 

Medikamente für die Kinderseele? 

 

Die Verabreichung von Psychopharmaka an Kinder und Jugendliche wird teilweise kontrovers und emo-

tional diskutiert. Indikationsstellung, Wirkungsweise und rechtliche Rahmenbedingungen unterscheiden 

sich von der Behandlung bei Erwachsenen. Auch hier gilt einmal mehr: Kinder sind keine kleinen Er-

wachsenen. Aktuelle Leitlinien für die Therapie von Kindern und Jugendlichen betonen stets die Not-

wendigkeit einer multimodalen Therapie. Dies macht die Frage nach potenziellen positiven und negati-

ven Wechselwirkungen zwischen Psychopharmakotherapie und Psychotherapie in dieser Altersgruppe 

besonders relevant. In diesem Workshop werden zentrale entwicklungspsychopharmakologische The-

men aufgegriffen und diskutiert. 

 

 

 

Workshop 6/16: Jeannette Werner / Elvira Kaier-Döring 

Alternativen bei Pharmakotherapie bei älteren Menschen 

 

Welche Phytotherapeutika oder Aromaöle können bei älteren Menschen mit psychischen Erkrankungen 

als Ergänzung oder Alternative eingesetzt werden. Welche frei verkäuflichen Präparate gibt es im Handel 

und welche Anwendungsmöglichkeiten bieten Pflanzen und Ihre Extrakte und wie können diese sinnvoll 

und selbstwirksam eingesetzt werden. Worauf sollte bei älteren Menschen speziell geachtet werden. Was 

sind die Grenzen der Behandlung und mit welchen Neben- und Wechselwirkungen muss gerechnet wer-

den. 


