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Die Debatten um geschlossene unterbringungen im psychiatrischen Versorgungskontext haben in den letzten 

Jahren zugenommen. anlass hier zu gab u. a. die un-BrK. ungeachtet der kritischen auseinandersetzung mit 

dem thema geschlossene unterbringung nehmen die Forderungen nach geschlossen geführten heimplätzen 

bundesweit zu. Vor allem personen, die aufgrund eines hohen „störungspotenzials“ mehrere stationen der 

psychiatrischen Versorgung durchlaufen und sich in keine vorhandenen angebotsformen integrieren lassen, 

sind stark gefährdet geschlossen untergebracht zu werden oder in andere Bereiche wie obdachlosigkeit,  

altenpflege oder Forensik abzugleiten. in der literatur werden diese personen häufig als „systemsprenger”  

bezeichnet. Die bisherigen Forschungsergebnisse legen nahe, dass es sich bei den „systemsprengern“, um 

personen handelt, die mehrfachdiagnosen, einen hohen individuellen und komplexen hilfebedarf sowie einen 

hohen grad von abweichenden Verhaltensweisen aufweisen [1, 2, 3]. 

aus der politik kommen nach wie vor keine anstöße, die die entwicklung von alternativen Versorgungsmög-

lichkeiten für diese patientengruppe vorantreiben. um etwas gegen diesen bedenklichen entwicklungstrend 

zu unternehmen, führt die Via perspektiven ggmbh in Kooperation mit den trägern prowo e. V., die reha 

e. V., träger ggmbh und unionhilfswerk seit 2015 ein Forschungsprojekt zur „systemsprenger-problematik” 

in den ambulanten psychosozialen Versorgungssystemen von Berlin durch. mit hilfe der empirischen metho-

den aus der quantitativen und qualitativen sozialforschung werden in mehreren projektphasen verschiedene  

Faktoren untersucht, die das risiko einer geschlossenen unterbringung, häufiger einrichtungswechsel oder  

das risiko einer sozialen exklusion bei dieser personengruppe erhöhen. anhand der gewonnenen erkennt-

nisse sollen lösungsmöglichkeit entwickelt werden, um eine gemeindepsychiatrische Versorgung der Be-

troffenen zu ermöglichen.

sozioDemographische Daten

männlich (62,5 %); Weiblich (37,5 %) 

Durchschnittliches alter : 30 bis 39 Jahre

Deutsche staatsangehörigkeit: 89,5 %

migrationshintergrund: 27 %

rechtsbetreuung: 71 %

KranKheitsBezogene Daten

67 % schizophrene störungen

48 % substanzmissbrauchsstörungen

30,7 % persönlichkeitsstörungen

26 % affektive störungen

nutzerBezogene Daten

Qualität der informationen, welche den 

mitarbeitern vor aufnahme der Klienten 

zur Verfügung gestellt wurden:  

befriedigend (sD 1,40) 

inanspruchnahme zusätzlicher hilfeleistungen: 

trägerinterne leistungen 22 %

trägerexterne leistungen 40,7 % 

inanspruchnahme stationärer hilfen:

1,98 aufnahmen  

(sD 3,86; median 1, min 0; max 30)

32,8 tage   

(sD 63,23; median 1,5; min 0; max 365)

reaKtionen / einstellungen Der 
helFersystemmitglieDer

• Löst Ärger aus

• Ist Gesprächsthema in der Pause

• Betreuungsvereinbarungen

• Einrichtungswechsel

• Mitarbeiter stoßen auf Grenzen

Kritische VerhaltensWeisen,  
Die oFt auFtreten

• Akut auftretendes impulsives Verhalten

• Impulsausbrüche

• Unfähigkeit zur Selbststeuerung

• Bewusstes Lügen

• Ambulante Arztkontakte

• Zeigt sich wenig kooperativ

• Manipulatives Verhalten

• Andere gegeneinander ausspielen 

Kritische VerhaltensWeisen, 
dIE StÄndIG AUftrEtEn:

• Keine Krankheitseinsicht

• Unzuverlässige Medikamenteneinnahme

• Ablehnung der Medikamente

• Unfähigkeit sich in Gruppen einzuordnen

Vergleich loW- (n=57) unD  

high-score-gruppe (n=34)

Variablen    low-score     high-score p-Wert

Kh-aufnahmen   1,75      2,35        0,010

Kh-tage    28,11      40,33  0,003
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in der ersten projektphase wurde im rahmen einer standardisierten schriftlichen Befragung personen 

identifiziert, welche nach Fremdeinschätzung merkmale von sog. „systemsprengern“ aufwiesen. Die iden-

tifizierung der zielgruppe erfolgte über kritische Verhaltensweisen aus den Bereichen: 

• Selbstschädigung und Suizidalität

• fremdaggressives Verhalten

• Impulsivität

• delinquenz

• Störungen in Krankheitskonzept und -verhalten

• Störungen im gruppenbezogenen Verhalten

• Konsum psychotroper Substanzen   

mittels eines zweiteiligen Fragebogens wurden die soziodemographischen, krankheits- und nutzerbezo-

genen Daten der identifizierten „systemsprenger“ erfasst. zusätzlich wurde die häufigkeit von kritischen 

Verhaltensweisen und reaktionen der an der Betreuung beteiligten akteure erhoben. 

Die deskriptive auswertung erfolgte mittels spss. zusätzlich wurde die stichprobe anhand eines sum-

menscores bei den kritischen Verhaltensweisen und reaktionen der helfersystemmitglieder in eine high-

score und low-score-gruppe aufgeteilt. Der direkte Vergleich erfolgte über nichtparametrische tests für 

unabhängige stichproben. 

Die Befragung fand zwischen Februar und mai 2016 statt. insgesamt nahmen 31 einrichtungen an der  

Befragung teil (rücklaufquote 100 %). 

DISKUSSION DER ERGEBNISSE
1.) Bei den identifizierten „systemsprengern“ handelt es sich um eine heterogene personengruppe. 

Qualitative Forschungsmethoden sind notwendig, um diese gruppe anhand spezifischer merkmale 

genauer zu charakterisieren.

2.) in anbetracht des komplexen hilfebedarfs mit dem sog. „systemsprenger assoziiert werden, 

verweist die geringe inanspruchnahme von zusätzlichen trägerinternen und -externen leistungs-

angeboten auf eine Diskrepanz zwischen dem hilfebedarf der Betroffenen und den bestehenden 

hilfeangeboten.

3.) Die erhöhte inanspruchnahme stationärer hilfen bei personen mit einem hohen grad von kriti-

schen Verhaltensweisen lässt vermuten, dass gemeindepsychiatrische Versorgungsprobleme stationär 

kompensiert werden.

4.) ein Bedarf an Verbesserung hinsichtlich der Vermittlung von medizinischen und psychologischen Vor-

abinformationen während der Vermittlung der Klienten in die einrichtungen konnte festgestellt werden.

5.) gezielte schulungen im Bereich Deeskalation- und antiaggressionstraining, einzelfallbezogene super-

vision, ein flexibles Betreuungssetting, räumliche rückzugsmöglichkeiten für Klient und mitarbeiter und 

der einsatz von genesungsbegleitern können zu einer Verbesserung der Betreuungssituation führen.  

DURCHFÜHRUNG ERSTE PROJEKTPHASE

                

ZUSammenFaSSUng: Die Via perspektiven ggmbh führt seit 2015 in Kooperation mit mehreren gemeinnützigen trägern eine untersuchung zur 
„systemsprenger-problematik” in den ambulanten psychosozialen Versorgungssystemen von Berlin durch. im Fokus der untersuchung steht eine kleine  
personengruppe, die stark gefährdet ist, aus den psychiatrischen Versorgungssystemen herauszufallen. in mehreren untersuchungsphasen sollen Faktoren  
untersucht werden, die das risiko einer geschlossenen unterbringung, häufigen einrichtungswechseln oder einer anderen Form der Desintegration bei dieser  
personengruppe erhöhen. ziel ist es, anhand der gewonnen erkenntnisse lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, um eine gemeindepsychiatrische Versorgung 
der Betroffenen zu ermöglichen.

ERGEBNISSE DER ERSTEN PROJEKTPHASE

TRIANGULATIONSMODELL
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merKmale Der iDentiFizierten „systemsprenger“ (n=117) (9,4 %  Vom gesamtanteil 
Der Betreuten Klienten)


