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2. Aktueller Sachstand
Die Vergütung gesetzlicher Betreuer ist
seit dem Betreuungsrechts-Änderungsgesetz pauschaliert. Die Kriterien für die
Festsetzung der Pauschale sind
 die Dauer der Betreuung
 die Wohnform der betreuten
Person, wobei zwischen Wohnen
in der eigenen Häuslichkeit und
einer
institutionellen
Unterbringung z.B. im Heim unterschieden wird.
Weder die Diagnose noch besondere Einzelfallumstände werden somit in die Vergütungsfestsetzung einbezogen.
Maßgeblich für das Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens war die 74. Konferenz
der Justizminister von Bund und Ländern,
auf der der Abschlussbericht der „BundLänder-Arbeitsgruppe ‚Betreuungsrecht’“
(nachfolgend BLAG-JMK genannt) vorgestellt wurde.

1. Fragestellung
Lassen sich aus wissenschaftlich-psychiatrischer Sicht belastbare Kriterien
für eine Zeitaufwandsprognose für die
Betreuertätigkeit aus Krankheitsdiagnosen ableiten?

Dieser Abschlussbericht kommt zu dem
Ergebnis, die Unterschiede des Betreuungsaufwands bei den verschiedenen
Krankheitsbildern seien „verhältnismäßig
gering“, eine Differenzierung sei daher
nicht notwendig. Dadurch würden auch
„Streitigkeiten, die sich aus einer eindeutigen Abgrenzbarkeit der Krankheitsbilder ergeben, vermieden“ (sic !).
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Gemeint ist wahrscheinlich, dass die
Krankheitsbilder sich nicht eindeutig voneinander abgrenzen ließen: nur daraus
könnten ja Streitigkeiten resultieren1.

Diese ISG-Studie lässt allerdings entgegen
der Annahme der BLAG-JMK sehr wohl unterschiedliche Zeitaufwände und Fallschwierigkeiten in Abhängigkeit vom
Krankheitsbild erkennen, wie bereits während des Gesetzgebungsverfahrens u.a.
vom Vormundschaftsgerichtstag e.V. zu
Recht moniert wurde4. Hierbei wurden
auch die Daten einer eigenen rechtstatsächlichen Untersuchung vorgetragen, die
ebenfalls eine Abhängigkeit des Zeitaufwands von diagnostischen Gruppen belegten5 und bei anderem Untersuchungsdesign in der Tendenz mit der ISG-Studie
identische Ergebnisse ergab. Daraus wurde
der Vorschlag für ein Vergütungsmodell
abgeleitet, das u.a. eine Einteilung in drei
Gruppen von Krankheitsbildern, nämlich
„geistige Behinderung/ Demenz“, „psychisch-/suchtkrank“ und „Persönlichkeitsstörungen“ vornahm6. Die jeweiligen empirischen Daten fanden allerdings ebenso
wenig wie die sich daraus ergebenden Einschätzungen Berücksichtigung im Gesetzgebungsverfahren.

Diese Auffassung, die im Übrigen im Papier
nicht weiter ausgeführt oder begründet
wird, ignoriert allerdings den Stand der
psychiatrischen Wissenschaft sowie die
Existenz international als valide anerkannter Klassifikationen von Krankheitsbildern2.
Im Übrigen wäre sie schon innerhalb des
betreuungsrechtlichen
Bezugssystems
nicht durchzuhalten: bereits zur Errichtung
einer Betreuung wird ja vom Gutachter eine diagnostische Festlegung nach psychiatrischen Kriterien gefordert.
Der Bericht kommt weiter zu der Auffassung, „sichere Kriterien für „einfache“ und
„schwierige“ Fälle“... gebe es nicht (S. 128.
a.a.O.). Daher sei die Einbeziehung qualitativer Kriterien wie der betreuungsbegründenden Diagnose nicht sinnvoll und die
ausschließliche Bemessung des Aufwands
nach den Formalkriterien „Aufenthalt“ und
„Dauer des Bestehens der Betreuung“ konsequent.

Die Zulässigkeit der geltenden Pauschalierung als Basis der Vergütungsregelungen
im Betreuungsrecht wird regelmäßig
höchstrichterlich bestätigt7.

Diese Einschätzung nimmt Bezug auf die
Ergebnisse einer rechtstatsächlichen Untersuchung, mit der das Bundesministerium der Justiz im Jahr 2001 das Institut
für Sozial- und Gesellschaftspolitik (ISG)
beauftragt hatte, im folgenden ISG-Studie
genannt3.

Betreuung. Eine rechtstatsächliche Untersuchung.
Bundesanzeiger Verlag 2003
4
Stellungnahme des VGT e.V. vom 24.2.2004 zum
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Betreuungsrechts,
http://www.bgtev.de/fileadmin/Mediendatenbank/St
ellungnahmen/20022005/Entwurf_Aenderung_des_B
tR_Stellungnahme_20040224.pdfev.de/fileadmin/Me
diendatenbank/Themen/Betrifft_Betreuung/7_Betre
uungsrecht_in_Bedraengnis_200409.pdf
5
Tänzer, Rechtstatsachenuntersuchung des VfB, in btinfo 1/2004
6
Vormundschaftsgerichtstag e.V.: Stellungnahme zur
vorgeschlagenen pauschalen Vergütung. BtPrax
4/2004, S. 142 -145
7
BVerfG, 1 BvR 2889/06 vom 20.8.2009, Abs. -Nr. (1 17),
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20090820_
1bvr288906.html
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Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
„Betreuungsrecht“ zur 74. Konferenz der Justizministerinnen und -minister vom 11. bis 12. Juni 2003, zitiert nach http://www.schleswig-holstein.de/MJKE/
DE/Justiz/DasIstIhrRecht/Betreuungsrecht/PDF/absch
lussberichtBetreuungsrecht_blob=publicationFile.pdf.
2
Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10.
Revision, Version 2011, in: http://www.dimdi.de/
static/de/klassi/icd-10-who/kodesuche/
onlinefassungen/htmlamtl2011/index.htm
3
BMJ (Hrsg.:) Sellin Chr., Engels D.:, Qualität, Aufgabenverteilung und Verfahrensaufwand bei rechtlicher
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wissenschaftstheoretisch haltbares Konstrukt einer Schwereeinteilung, sondern
um ein Modell unter Maßgabe der Erkenntnis, dass eine einzelfallgenaue Kategorisierung jedes Betroffenenschicksals
angesichts des Sachzwanges zu einer
pauschalierenden Vorgehensweise nicht
zu erreichen ist. Es wäre, wie der in der
Begründung der Neuregelung der Betreuervergütung zu recht angeführt wurde, nicht zielführend, einen wesentlichen
Teil der Ressourcen in Dokumentation
und Nachweis des bzw. die Auseinandersetzung um den Aufwand der einzelnen
Betreuung zu investieren.

3. Möglichkeit der Ergänzung
durch fachliche Kriterien aus
psychiatrischer Sicht
Aus medizinisch-fachlicher Sicht ist fraglich, ob die Grundannahme einer „Gleichwertigkeit“ aller psychischen Störungen
einschließlich geistiger Behinderungen im
Hinblick auf Anspruch und Anforderungsniveau an den Betreuer und damit an
den von ihm zu leistenden Aufwand zutreffend ist. Die psychiatrische Praxis unterscheidet sehr wohl zwischen verschiedenen Schweregraden psychischer Störungen; allerdings sind die dort zugrundegelegten klinisch-therapeutisch ausgerichteten Kriterien notwendigerweise
teilweise andere als die, die die Anforderungen an die rechtliche Betreuung zugrunde liegen.

Unter Berücksichtigung dieses Sachstands
ist das Ergebnis dieser fachlichen Betrachtung somit dann für die vorliegende
Fragestellung ergiebig, wenn dieses

1. dem Erfordernis Rechnung trägt,
weiterhin eine Pauschalierung zu
ermöglichen. Angesichts des nachvollziehbaren Strebens des Gesetzgebers nach einer einfachen Handhabung ist die einfachste Form der
Einteilung in Schweregrade die einer
Dichotomisierung in „leichte“ und
„schwere“ Fälle. Diese wiederum ist
nur dann vertretbar, wenn, anders
als von der BLAG-JMK angenommen,
eine valide Differenzierung in zwei
Gruppen oder Cluster von Krankheitsbildner möglich ist: ein empirisch belegtes Kontinuum würde dieser Anforderung nicht gerecht.
2. die daraus sich ergebende Pauschalierung ein höheres Maß an Leistungsgerechtigkeit erwarten lässt als
die gegenwärtig geltende Pauschalierung nach rein nicht-fachlichen
Kriterien.

Im Folgenden sollen daher Aspekte wie
Therapieschwierigkeit, Beeinflussbarkeit
von Symptomen, zeitliche Dynamik, Auswirkung der Erkrankung auf die Primärpersönlichkeit des Erkrankten, Möglichkeit einer partiellen oder kompletten
Symptomrückbildung, sei es temporärer,
sei es dauerhafter Natur, Kooperationsfähigkeit und andere ausschließlich und gewollt reduziert auf die Frage betrachtet
werden, welche Interventionsintensität
bei typischem Verlauf der jeweiligen
Krankheitsentität für den Fall, dass eine
rechtliche Betreuung als unumgänglich
angesehen wird, seitens des Betreuers
erforderlich ist.
Um eine quantifizierende Operationalisierung der Ergebnisse zu ermöglichen,
sollen die Bewertungen jeweils in ein vereinfachendes Punkteschema überführt
werden. Es geht vorliegend nicht um ein
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3. das zusätzliche fachliche Kriterium
ohne zusätzlichen gutachterlichen
und administrativen Aufwand gewonnen werden kann. Praktisch
steht damit lediglich die Diagnose
zur Verfügung, die ohnehin im Rahmen der Begutachtung ermittelt
werden muss.

Erforderlichkeitsgrundsatzes der rechtlichen Betreuung eine kürzere Bestellung
bzw. höherfrequente Bedarfsüberprüfung stattfinden. Für den Betreuer bedeutet dies zudem häufigere Verpflichtungen zur Einholung von Einschätzungen zu aktuellem gesundheitlichem Zustand und Fähigkeitsniveau sowie häufigere Institutionenwechsel.

Mit diesen Maßgaben sollen, der ICD-10Systematik folgend, die häufigsten potentiell zu einer gesetzlichen Betreuung
führenden psychischen Störungen aus
fachlich-psychiatrischer Sicht unter dem
Aspekt des typischerweise erforderlichen
Interventionsbedarfs des Betreuers bewertet werden. Wo nicht anders angegeben, wird ein „mittleres“ Krankheitsgeschehen, also eines, der für die (relativ
oder absolut) größte Gruppe der jeweils
Erkrankten typisch ist, zugrundegelegt.

4.2. Prognose
Mit dem Parameter „Verlauf“ in Zusammenhang steht die sogenannte Prognose
einer Erkrankung. Diese wird traditionell
unter den beiden Aspekten
1. ist eine Heilung/Gesundung möglich
(prognose quoad sanationem) und
2. verläuft die Erkrankung ggfs. tödlich
(prognose quoad vitam)
beurteilt. Je nach Erkrankung kann eine
Prognose sicher abzuschätzen sein: zum
Beispiel ist die Prognose einer akuten
Entzündung des Blinddarm-Wurmfortsatzes bei zeitgerechter Operation regelmäßig günstig, mit einer kompletten Gesundung ist zu rechnen, die Prognose also
„sicher“. Anders ist dies bei einer Schizophrenie: es existieren keine Instrumente,
die sicher voraussagen können, ob ein
erstmals schizophren erkrankter Mensch
nach Abklingen der Symptome komplett
das alte Funktionsniveau wieder erreicht;
ebenso wenig lässt sich voraussagen, ob
und ggfs. wie viele weitere Krankheitsphasen zu erwarten sind.

4. Fachliche Beurteilungskriterien für eine Schweregradeinschätzung
Kriterien für eine Zuordnung zu höher
bzw. niedriger interventionsintensiven
Diagnosen aus Sicht des Betreuers können dabei sein:
4.1. Verlauf
Ein möglichst berechenbarer, in Idealfall
sicher vorhersehbarer Verlauf ermöglicht
eine zuverlässige Planung des Versorgungssystems und die Einschaltung bzw.
Nutzung der zuständigen sozialen und
gesundheitlichen Hilfsdienste.

Eine sichere Prognose ermöglicht, selbst
wenn sie infaust ist, eine zuverlässige
Planung der Versorgung eines Menschen.
Eine unsichere Prognose steht dem naturgemäß im Wege.

Ein nicht vorhersehbarer Verlauf wirkt
sich bereits auf die Dauer der Betreuerbestellung aus: es muss dann wegen des
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4.3. Zeitliche Dynamik/Phasenhaftigkeit
einer Erkrankung

Andere Erkrankungen dagegen sind Behandlungen zugänglich, die aber in der Regel komplex und bei deren Planung pharmakologische,
individualpsychologische
und rechtliche Kenntnisse von Belang sind,
so dass der Betreuer in besonderer Weise
und wiederkehrend gefordert ist. Ggfs.
handelt es sich auch um Behandlungen,
die wegen ihres eingreifenden und/oder nebenwirkungsträchtigen Charakters der
differenzierten ethischen Abwägung und/
oder gerichtlichen Genehmigung bedürfen.

Ein aus Sicht des Betreuers besonders
interventionsträchtiger Sachverhalt ist die
Phasenhaftigkeit einiger psychischer Erkrankungen. Hier stehen Phasen schwerer
Krankheit, Fähigkeitseinschränkung und
ggfs.
Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit solchen guter oder zumindest nur
gering eingeschränkter Gesundheit gegenüber. In den ersteren ist ein hohes Maß
an Betreueraktivität erforderlich, in den
letzteren muss der Betreuer mit dem Gericht eine angemessene Balance zwischen
dem strikten Erforderlichkeitsgrundsatz
der Betreuung und dem ggfs. vorhersehbar
demnächst wieder eintretenden Betreuungsbedarf finden. Bereits die Abstimmung mit der hier höchst unterschiedlichen Praxis der Betreuungsgerichte zieht
einen hohen Aufwand nach sich.

4.5. Bestehen und Dauerhaftigkeit der
Betreuung und der Wirkungskreise
Das Bestehen bzw. die Dauerhaftigkeit der
Betreuung steht in engem Zusammenhang
mit den o.g. Faktoren des Verlaufs und der
Prognose. Komplizierende, einen höheren
Interventionsbedarf seitens des Betreuers
bedingende Faktoren sind: kurze Fristen
der Betreuung wegen phasenhaften Verlaufs, im Krankheitsverlauf wechselnde Fähigkeitsprofile mit der Notwendigkeit der
Neudefinition der Wirkungskreise, ggfls.
zwischenzeitliche Notwendigkeit von Einwilligungsvorbehalten und deren Aufhebung.

Eine einphasig linear verlaufende oder
stationäre Erkrankung bzw. Behinderung
ist dagegen von vorneherein „stabil“: im
prototypischen Fall der klassischen geistigen Behinderung beginnt der Betreuungsbedarf mit der Volljährigkeit, besteht
in qualitativ gleichem Umfang fort, wird
lediglich durch die allgemeinen Entwicklungsaufgaben des Lebens und Alterungsprozesse beeinflusst und endet erst mit
dem Tode des Betroffenen.

4.6. Ausrichtung der Realitätsbezugsstörung
Ein kennzeichnendes Merkmal derjenigen
psychischen Erkrankungen, bei denen Betreuungen eingerichtet werden, ist eine
Störung des Realitätsbezugs. Darunter versteht man, dass der Betroffene die von der
Allgemeinheit geteilte Wahrnehmung der
Welt krankheitsbedingt nicht nachvollziehen kann. Es gibt auch psychische Erkrankungen, die dieses Merkmal nicht aufweisen. Dazu gehören etwa Angst- und
Zwangserkrankungen. Hier ist den Betroffenen durchaus klar, dass ihre Angst
etwa vor Spinnen, sozialen Situationen

4.4. Komplexität der Behandlung
Einige psychiatrische Krankheitsbilder und
Behinderungen sind nicht oder nicht ursächlich behandelbar. Damit ist der Betreuer der Verpflichtung enthoben, ggfs.
komplexe differentialtherapeutische Abwägungen mit zu treffen und Behandlungen zu genehmigen.
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oder großer Höhe oder aber das Bedürfnis,
sämtliche Fenster, Schlösser etc. des
Hauses vor dem Weggehen mehrfach zu
kontrollieren, krankhaft ist. Solche Erkrankungen sind daher nur im seltenen Ausnahmefall Anlass zur Einrichtung einer
Betreuung, da das grundsätzliche Vermögen, die eigenen Angelegenheiten zu regeln, nicht aufgehoben ist. Wenn aber der
Realitätsbezug belangvoll gestört ist, führt
dies in der Regel zum Unvermögen. Die
Störung des Realitätsbezugs kann sich
etwa auf die Orientierung beziehen: bei
Demenzerkrankungen können sowohl zeitliche, örtliche als auch situative Orientierung beeinträchtigt sein.

vor zunehmend höhere Anforderungen.
Dies ist vor allem bei Behandlungen gegen
den (auch krankheitsbedingt veränderten)
geäußerten Willen komplex8, gilt aber
selbst für „einfache“ Fixierungen im Pflegeheim9.
4.8. Krisenträchtigkeit und Unterbringungsnotwendigkeit
Mit diesem Begriff sollen diejenigen Konstellationen erfasst werden, die ein sofortiges Handeln von Behandlern und Betreuern erzwingen, da unvorhersehbare Gefährdungen von Leib und Leben des Betreuten oder anderen bedeutenden
Rechtsgütern auftreten. Hierzu zählen prototypisch akut selbstschädigendes Verhalten, Suizidalität, Fremdaggression und mittelbare Selbstgefährdungen wie Weglaufen/Verlassen von schützenden Einrichtungen durch hilflose Personen, aber auch störend-disruptive Verhaltensweisen, die etwa die Teilhabe im Bildungs- und Arbeitsbereich gefährden. Für die Einordnung wesentlich ist die Krisenträchtigkeit in der typischen Lebenswelt der betroffenen Personen: je umfassender die institutionelle
Versorgung, desto eher werden auch
schwere Kompetenz- und Handlungsdefizite fürsorglich aufgefangen, während Personen im ambulanten Setting auch bei
dem Grunde nach höherem Kompetenzniveau zwar höhere Freiheitsgrade, aber korrespondierend auch eine größere Wahrscheinlichkeit von Gefährdungen aufweisen. Der Extremfall einer Krise ist der, in
der die geschlossene Unterbringung gegen
den geäußerten Willen des Betreuten erforderlich wird.

Bei Wahnerkrankungen und Schizophrenien dagegen besteht oft eine Störung des
Realitätsbezugs inhaltlicher Art: Exemplarisch seien Beeinträchtigungs- und Verfolgungserleben genannt, in die Mitarbeiter
des Gesundheitswesens und Betreuer häufig einbezogen werden.
4.7. Krankheitsbewusstsein und Kooperationsfähigkeit
Für die Betreuung bedeutungsvoll ist darüber hinaus, ob der Betreuer als Hilfe akzeptiert wird. Dies setzt vor allem ein
Krankheits- oder Problembewusstsein voraus. Daraus ergibt sich dann auch die Annahme von Hilfen, die im Rahmen des Gesundheits- und Sozialsystems bereitgestellt
und/oder vom Betreuer veranlasst werden. Immer dann, wenn kein Krankheitsoder Störungsbewusstsein existiert, ist
bereits die Kooperation mit dem Betreuer
massiv erschwert, da dessen Bestellung
z.B. als Übergriff staatlicher Behörden
interpretiert und dessen Handeln abgelehnt wird. Dies gilt analog für ärztliche
und pflegerische Hilfen. Gerade die neuere
Rechtsprechung stellt Betreuerhandlungen
bei Menschen ohne Krankheitsbewusstsein
bzw. fehlendem Kooperationsvermögen

8

Keine Zwangsbehandlung für geschlossen untergebrachte Betreute: BGH vom 16.7.2012, AZ XII ZB
99/12 und XII ZB 130/12
9
Urteil zur Fixierung von Heimbewohnern: Nur
aufgrund eines Gerichtsbeschlusses zulässig: BGH
vom 26.7.2012, AZ XII ZV 24/12
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4.9. Zusätzliches außermedizinisches Kriterium: Häufigkeit von Institutions- und
Zuständigkeitswechseln

zuständig. Sobald ambulante Hilfen zum
Tragen kommen können, wechselt zudem
innerhalb der Eingliederungshilfe die Zuständigkeit ggfs. vom überörtlichen zum
örtlichen Sozialhilfeträger. Die administrativen Prozeduren sind unterschiedlich;
komplizierend kommt hinzu, dass zwar der
SGB-V-Bereich bundeseinheitlich arbeitet,
der SGB VIII- und SGB-XII- Bereich dagegen
kommunal organisiert ist und teilweise
selbst innerhalb einer Stadt oder eines
Landkreises äußerst unterschiedliche Vorgehensweisen existieren. Vereinheitlichungsbemühungen werden zwar regional
unternommen, stellen aber eher die Ausnahme als die Regel dar und decken nur inhaltliche Teilbereiche ab10. Im Idealfall ist
die Sicherstellung eines dennoch ununterbrochenen Behandlungs-, Versorgungs-,
Betreuungs- und Rehabilitationsablaufs
Aufgabe der jeweiligen Leistungsanbieter,
die sich dazu etwa der Erkenntnisse des
Case Managements bedienen. Die Alltagspraxis belegt allerdings, dass ein optimales
Schnittstellen- und Fallmanagement im
hoch gegliederten deutschen Gesundheitsund Sozialsystems eher die Ausnahme als
die Regel darstellt. Dies gilt für psychische
Leiden noch mehr als für körperliche Erkrankungen11. Daher nehmen gesetzliche
Betreuer oftmals diese Aufgaben im Interesse bzw. als Vertreter ihrer Betreuten
wahr.

Institutionelle Wechsel ziehen regelmäßig
einen hohen Tätigkeitsaufwand des Betreuers nach sich. Dies gilt insbesondere
für Wechsel zwischen verschiedenen sozialrechtlichen Sphären und Zuständigkeiten. Ein Wechsel von einem Altenpflegeheim zu einem anderen oder von einem
Wohnheim für Behinderte zu einem nächsten ist diesbezüglich unkritisch, da jeweils
innerhalb desselben administrativen Systems gewechselt wird. Zusätzlicher Aufwand ist immer dann zu erwarten, wenn
unterschiedliche Kostenträger angegangen
werden müssen, um die Versorgung eines
Betreuten sicherzustellen. Mögliche Kostenträger sind unter anderem die gesetzliche Krankenversicherung (SGB V), Rehaleistungen der Arbeitsverwaltung (SGB II
und III), die Rentenversicherung (SGB VI),
die Eingliederungshilfe der Jugendhilfe
(SGB VIII) und der Sozialhilfe (SGB XII), die
Pflegeversicherung (SGB XI). In Einzelfällen
können auch Leistungen der Unfallversicherung (SGB VII) und der Behindertenhilfe
(SGB IX) hinzu kommen. Exemplarisch sei
der Fall eines jungen Schizophrenen genannt, der nach einem Klinikaufenthalt eine Tagesklinik besucht, danach in einem
Wohnheim betreut wird und bei gutem
Verlauf von dort über teilstationäre und
ambulante Wohnbetreuungshilfen seine
Alltagskompetenz wiedergewinnt. Allein
hier können fünf verschiedene Institutionen innerhalb kurzer Zeit gefragt sein.

10

Landschaftsverband Rheinland: “Abgrenzung der
Leistungen des SGB XII gegenüber denen des SGB VIII
bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche”. Köln, März 2005. Online
verfügbar unter
http://www.lvr.de/app/resources/abgrenzung.pdf
11
vgl.: Löcherbach, P./Klug, W./Remmel-Faßbender,
R./Wendt, W.R. (Hsrg) (2009) Case Management Fall- und Systemsteuerung in Theorie und Praxis.
München: Reinhardt, 4. erw. Aufl.

Hinzu kämen ggfs. ein oder mehrere Kostenträgerwechsel: Hier wären die gesetzliche Krankenversicherung (Klinikaufenthalt und Tagesklinik) und Eingliederungshilfe nach SGB VIII (bei Ersterkrankung vor
dem 18. Lebensjahr) bzw. SGB XII (bei späterer Ersterkrankung) für das Wohnheim
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einer Wahrscheinlichkeit von ca. 60 %
ebenfalls intelligenzgemindert sein, auch
wenn keine zusätzlichen spezifischen Risikofaktoren vorliegen12. Die ICD-10 unterscheidet vier Grade, die vom Intelligenzquotienten, der in einem anerkannten Verfahren ermittelt worden sein
muss, abhängen.

5. Einordnung der psychiatrischen Krankheitsbilder
Bewertungssystematik
Typisierend soll für jedes der hier aufzuführenden Störungsbilder eine Punktzuordnung erfolgen:

Die Bezeichnung „leichte Intelligenzminderung“ wird für den IQ-Bereich von 50
bis 69 (Intelligenzalter von 9 bis unter 12
Jahren) vergeben, die „mittelgradige Intelligenzminderung“ für den Bereich von
35 bis 49 (Intelligenzalter von 6 bis unter
9 Jahren). Von „schwerer Intelligenzminderung“ spricht man beim IQ-Bereich von
20 bis 34 (Intelligenzalter von 3 bis unter
6 Jahren) und von „schwerster Intelligenzminderung“ bei einem IQ von unter
20, dies entspricht einem Intelligenzalter
von unter 3 Jahren.

2 Punkte stehen dabei für den höchsten
0 Punkte für den jeweils niedrigsten typischen Interventionsbedarf
1 Punkt für die Zwischenstufe.
Die Diagnosen werden anhand der derzeit gültigen ICD-Klassifikation aufgeführt. Im Interesse der Übersichtlichkeit
werden jeweils prototypische Krankheitsbilder dargestellt, auf die Einbeziehung
seltener Störungen wird verzichtet. Diese
können aber analog den jeweils verwandten Erkrankungen eingeordnet werden; eine gesetzliche Regelung könnte
hier eine analoge Zuordnung nach ICDOberkategorien vornehmen.

Verlauf und Prognose
Der Verlauf der Intelligenzminderungen
ist gleichförmig, wesentliche Änderungen
nicht zu erwarten (Ausnahme ist die
frühzeitige spezifisch-diätetische Behandlung bestimmter Enzymdefekte, die die
Manifestation des Risikos oder ein Fortschreiten verhindern kann). Dies bedeutet nicht, dass die Förderung vorhandener Ressourcen und die Schaffung eines
geeigneten Umfelds nicht für Alltagsfähigkeit, soziale Integration und Lebensqualität von großer Bedeutung sein können: an der Intelligenzminderung an sich
ändert sich dadurch jedoch dem Grunde
nach nichts.

5.1. Intelligenzstörung/Geistige Behinderung (F 70 bis F 79)
Von Intelligenzstörung, so die Terminologie der ICD, begrifflich gebräuchlicher
auch „geistiger Behinderung“ wird gesprochen, wenn eine angeborene oder
früh erworbene Intelligenzminderung
vorliegt. Häufige Ursachen sind Geburtskomplikationen mit Sauerstoffmangel
des Gehirns, hier liegen oft auch körperliche Behinderungen vor, chromosomale
Störungen wie das Down-Syndrom, das
Fetale Alkoholsyndrom FAS als Folge von
Alkoholkonsum der Mutter während der
Schwangerschaft, aber auch Stoffwechselerkrankungen, vor allem Enzymdefekte. Hinzu kommt Erblichkeit: Ein Kind
zweier geistig behinderter Eltern wird mit

Die Prognose ist nach dem oben gesagten „sicher“, da Veränderungen nicht zu
erwarten sind. Treten keine körperlichen
12
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Begleiterkrankungen hinzu, ist die Lebenserwartung nicht wesentlich beeinträchtigt.

Art der Störung des Realitätsbezugs
Der Realitätsbezug ist bei geistig behinderten Menschen nicht qualitativ verändert. Der in den Definitionen genannte
Begriff des „Intelligenzalters“ bezeichnet
das Lebensalter bei normal begabten
Personen, dem das Fähigkeitsniveau des
jeweiligen geistig behinderten Menschen
entspricht. Es geht also um eine unterschiedlich ausgeprägt kindlich-naive bis
vollkommen hilflos-überforderte Realitätswahrnehmung, nicht aber um das
subjektive Erleben einer gänzlich anderen Realität, in der etwa Maßnahmen des
Betreuers als feindlich gegen sich gerichtet wahrgenommen würden.

Phasenhaftigkeit
Der Verlauf ist stationär, d.h. die Intelligenzminderung besteht unverändert
fort, oder progredient, also sich verschlechternd. Eine die Betreuung komplizierende, unvorhersehbare Veränderung
der Fähigkeiten und damit des Betreuungsbedarfs ist nicht zu erwarten.
Bestehen und Dauerhaftigkeit der Betreuung und der Wirkungskreise
Die Betreuung ist in der Regel zeitlebens
notwendig, qualitative Veränderungen
des Anforderungsprofils sind typischerweise nicht zu erwarten.

Mangelnde Kooperationsfähigkeit
Die Kooperationsfähigkeit ist, hier sei auf
den Abschnitt zuvor verwiesen, ebenfalls
eher quantitativ verändert, also eingeschränkt. Bei behutsamer und sensibler,
individuell angepasster Umgangsweise
sind Kontroversen in der Regel zu vermeiden.

Behandlungskomplexität
Ursächliche Therapien sind abgesehen
von den genannten wenigen Fällen behandelbarer Enzymdefekte nicht bekannt. Es geht daher vor allem darum,
durch die Installation lebenspraktischer
Hilfen und Schutzmechanismen für selbständig lebende leicht geistig behinderte
Personen bzw. die Wahl einer angemessenen stationären Betreuung für schwer
behinderte Personen sowie ggfs. pädagogisch-fördernde Unterstützung Sicherung
der Lebensqualität und Menschenwürde
anzustreben. Das Betreuungssystem in
der Bundesrepublik ist gut ausgebaut,
kontroverse
Entscheidungssituationen
die Ausnahme.

Krisenträchtigkeit
Krisen treten bei Menschen mit geistigen
Behinderungen vor allem dann auf, wenn
die jeweiligen Fähigkeiten für die Bewältigung einer spezifischen Situation nicht
ausreichen. Sie können und sollten also
durch die Wahl und Gestaltung der Lebensverhältnisse weitestgehend vermieden werden.
Häufigkeit von Institutions- und Zuständigkeitswechseln
Die Zuständigkeit der Sozialhilfeträger ist
unstrittig und durchgängig, das institutionelle Betreuungsnetz dicht geknüpft,
Schnittstellenprobleme
sind
selten.
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Daraus ergibt sich folgende Bewertung des betreuerischen Interventionsbedarfs:

5.2. Demenz (F00 bis F03)

Verlauf

Im Gegensatz zur geistigen Behinderung
als angeborener oder früh erworbene Intelligenzminderung ist die Demenz eine
erst im Erwachsenenalter erworbene Störung höherer Gehirnfunktionen. Von Demenz spricht man dann, wenn die Lebensführung und Alltagsfähigkeit durch diese
Störung wesentlich beeinträchtigt ist ist;
erst dann kommt auch eine Betreuerbestellung in Betracht. Häufige Ursachen sind
degenerative Erkrankungen wie die Alzheimer-Krankheit oder ein durch meist
kleinere Gefäßverschlüsse bedingter Abbau, die vaskuläre Demenz. Daneben existieren weitere, spezifische Demenzformen
als Folgen bestimmter Erkrankungen. In
der Gruppe der über 85jährigen sind mehr
als 20 %, in der Gruppe der über 90- jährigen mehr als 30 % der Menschen dement.
Gedächtnis- (vor allem Neu- und Kurzzeitgedächtnis) sowie Denkstörungen (vor allem der Verlust des abstrahierenden Denkens, des Planungs- und des kritischen
Urteilsvermögens) stehen im Vordergrund.

Der Verlauf der verschiedenen Demenzformen ist unterschiedlich und zeitlich und
qualitativ nicht verlässlich vorherzusagen,
es kann zu langsameren, aber auch beschleunigten Phasen des Abbaus kommen.
Im Endstadium bestehen völlige Hilflosigkeit und Bettlägerigkeit, der Tod tritt durch
Komplikationen wie Infektionen ein. Lediglich die Alzheimer-Demenz ist mit modernen Psychopharmaka, den CholinesteraseHemmern, bei einem Teil der Betroffenen
für eine begrenzte Zeit zum Stillstand zu
bringen. Die dadurch gewonnene Zeit
eigenständiger Lebensgestaltung lohnt
zweifellos individualethisch wie gesundheitsökonomisch den Einsatz dieser teuren
Substanzen, die allerdings u.a. wegen der
Medikamentenbudgetierung für niedergelassene Ärzte in Deutschland seltener als in
anderen westlichen Industrieländern verordnet werden. Hier hat der Betreuer ggfs.
die Aufgabe, die Interessen des Betroffenen gegenüber Arzt und Krankenkasse zu
wahren und durchzusetzen. Die Prognose
ist folglich zwar ungünstig, aber „sicher“,
da eine Heilung nicht zu erwarten sind.
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Phasenhaftigkeit

Mangelnde Kooperationsfähigkeit

Der Verlauf ist progredient. Da er nur eine
Richtung kennt, ist es für Betreuer demenzkranker Menschen möglich, frühzeitig
langfristige Vorkehrungen zu treffen.

Die Kooperationsfähigkeit ist außer in den
Fällen wahnhafter Verkennungen eher
quantitativ verändert, also eingeschränkt,
so dass der Regelungsbedarf durch den
Betreuer im Krankheitsverlauf vorhersehbar und kontinuierlich, aber ohne Kontroversen steigt.

Die Betreuung ist in der Regel zeitlebens
notwendig, Veränderungen typischerweise
nur insoweit zu erwarten, als dass Wirkungskreise voraussehbar ausgeweitet
werden.

Krisenträchtigkeit
Krisen treten bei Menschen mit Demenzerkrankungen vor allem dann auf, wenn die
verbliebenen Fähigkeiten für die Bewältigung einer spezifischen Situation nicht ausreichen und hierdurch Verwirrung, Angst
und Verzweiflung ausgelöst werden. Sie
können und sollten also durch die Wahl
und Gestaltung der Lebensverhältnisse
weitestgehend vermieden werden. Eine öffentlich-rechtliche Unterbringung ist in der
Regel verzichtbar, da meist mit (geronto-)
psychiatrischer Expertise ein weiterer Verbleib in der jeweiligen Pflegeeinrichtung
möglich ist. Unterbringungen als Zuführungen zur Heilbehandlung ergeben sich allenfalls im Kontext körperlicher Erkrankungen, deren Ernsthaftigkeit bzw. Behandlungsbedarf für den Demenzkranken nicht
mehr erkennbar ist.

Behandlungskomplexität
Ursächliche Therapien sind nicht bekannt.
Im Endstadium kommt es nicht selten zu
Nahrungsverweigerungen, die von den
meisten Experten als Bestandteil des beginnenden Sterbeprozesses gewertet werden. Pflegeeinrichtungen und Angehörige
drängen unter der in der Regel unzutreffenden Vorstellung eines quälenden Hungertods nicht selten auf künstliche Ernährung, meist durch einen durch die Magenund Bauchwand reichenden Zugang. Dessen Anlage mit der sog. PEG (perkutane
endoskopische Gastrostomie) ist Gegenstand häufiger Kontroversen, in die der Betreuer für den Aufgabenkreis Gesundheitssorge regelmäßig einbezogen wird13. Ebenso kontrovers und damit betreuerlichen
Aufwand fordernd sind die Notwendigkeit
bzw. Vermeidbarkeit freiheitsbeschränkender Maßnahmen14.

Häufigkeit von Institutions- und Zuständigkeitswechseln
Die Zuständigkeit der Kostenträger sind
unstrittig, das institutionelle Betreuungsnetz dicht geknüpft, Schnittstellenprobleme im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf selten. In der Anfangsphase dementieller Erkrankungen sind institutionelle
Wechsel von der ambulanten Hilfe in stationäre Einrichtungen zwar oft unumgänglich, lassen sich wegen der eingeschliffenen Routinen der Handelnden aber gut
seitens eines Betreuers steuern.

Art der Störung des Realitätsbezugs
Der Realitätsbezug ist bei der Demenz zunehmend eingeengt, gelegentlich kommt
es zu wahnhaften Verkennungen und auch
zu dadurch bedingten aggressiven Durchbrüchen. Diese sind jedoch gut behandelbar und selten dauerhaft.
13

Löser, Chr.: Das PEG-Dilemma. Aktuelle Ernährungsmedizin 4/2012, 217-222
14 Röttgers H.R., Nedjat S.: Praktische Alternativen zu
freiheitsentziehenden Maßnahmen. BtPrax 2/2003
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Daraus ergibt sich folgende Bewertung des betreuerischen Interventionsbedarfs:

Die Bewusstseinsklarheit und intellektuellen Fähigkeiten sind in der Regel nicht
beeinträchtigt, obwohl sich im Laufe der
Zeit gewisse kognitive Defizite entwickeln
können. Die wichtigsten psychopathologischen Phänomene sind Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung oder Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Wahnwahrnehmung, Kontrollwahn, Beeinflussungswahn oder das Gefühl des Gemachten,
Stimmen, die in der dritten Person den
Patienten kommentieren oder über ihn
sprechen, Denkstörungen und Negativsymptome. Der Verlauf der schizophrenen
Störungen kann entweder kontinuierlich
episodisch mit zunehmenden oder stabilen
Defiziten sein, oder es können eine oder
mehrere Episoden mit vollständiger oder
unvollständiger Remission auftreten.

5.3. Schizophrenie (F 20) und
schizoaffektive Störung (F 25)
Die Krankheit, die heute als Schizophrenie
bezeichnet wird, ist seit alters her bekannt.
Umgangssprachliche Begriffe wie Irresein,
Wahnsinn, Verrücktheit beziehen sich im
Wesentlichen auf diese eindrucksvolle und
für den Laien sicherlich unverständlichste
aller psychischen Erkrankungen. Der
Begriff Schizophrenie stammt von dem
Schweizer Psychiater Eugen Bleuler. Er
formulierte 1911, dass „die elementarsten
Störungen in einer mangelhaften Einheit,
in einer Aufsplitterung und Aufspaltung
des Denkens, Fühlens und Wollens und des
subjektiven Gefühls der Persönlichkeit“
lägen und wählte daher das griechische
Kunstwort „Schizophrenie“, „gespaltene
Seele“. Die ICD definiert die Schizophrenie
wie folgt:

Verlauf und Prognose
Der Verlauf schizophrener Störungen ist
nicht vorhersehbar. Die meisten Krankheitsverläufe sind mehrphasig, wobei die
Ersterkrankung sich typischerweise im jungen Erwachsenenalter ereignet. Selbst unter optimaler Behandlung ereignen sich oftmals Rückfälle mit Halluzinationen und
Wahnvorstellungen. Darüber hinaus ist die

F 20 Schizophrenie
Die schizophrenen Störungen sind im Allgemeinen durch grundlegende und charakteristische Störungen von Denken und
Wahrnehmung sowie inadäquate oder verflachte Affekte gekennzeichnet.
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Entwicklung von sogenannten Negativsymptomen bedeutsam: damit sind Einschränkungen von Kognition, Interesse,
Antrieb und Alltagskompetenzen gemeint,
die nach dem Abklingen der „produktiven“
Akutsymptome verbleiben. Sind diese von
Dauer, spricht man auch von einer Residualsymptomatik. Der betreuerische Interventionsbedarf ist in akuten Phasen oft
von Gefahrenabwehr und kurzfristiger Gesundheitssorge, bei residualen Symptomen
eher durch die langfristiger Sicherung der
Lebenssituation und kompensatorische
Funktionen geprägt.

phasenhaften psychischen Störungen. Zeiten schwerer Krankheit, Fähigkeitseinschränkung und ggfs. Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit stehen solchen guter
oder zumindest nur gering eingeschränkter
Gesundheit gegenüber. In den ersteren ist
ein hohes Maß an Betreueraktivität erforderlich, in den letzteren muss der Betreuer
mit dem Gericht eine angemessene Balance zwischen dem strikten Erforderlichkeitsgrundsatz der Betreuung und dem ggfs.
vorhersehbar demnächst wieder eintretenden Betreuungsbedarf finden. Bereits die
Abstimmung mit der hier höchst unterschiedlichen Praxis der Betreuungsgerichte
bedingt einen hohen Aufwand.

Es existieren keine Instrumente, die sicher
voraussagen können, ob ein erstmals schizophren erkrankter Mensch nach Abklingen der Symptome komplett das alte Funktionsniveau wieder erreicht; ebenso wenig
lässt sich voraussagen, ob und ggfs. wie
viele weitere Krankheitsphasen zu erwarten sind oder langfristig chronische Einschränkungen eintreten werden.

Bestehen und Dauerhaftigkeit der Betreuung und der Wirkungskreise

Es gibt dazu gruppenstatistische Erkenntnisse (beispielsweise ist die Prognose von
Personen, die neben der Schizophrenie an
einer Suchterkrankung leiden, in allen
wichtigen Aspekten schlechter als die von
„nur“ schizophrenen Menschen15), die
aber keine validen Einzelfallvorhersagen
erlauben. Die Übernahme einer Betreuung
für einen schizophrenen Menschen stellt
daher stets in besonderer Weise eine Aufgabe mit ungewissem Umfang und Ausgang dar.

Wenn eine Betreuung bei einem akut schizophren Erkrankten eingerichtet wird, wird
sie von einigen Gerichten nach Abklingen
der akuten Symptome wieder aufgehoben
werden. Allerdings besteht nach dem Ende
einer Krankheitsphase eine erhebliche
Vulnerabilität, also Anfälligkeit für weitere
Krankheitsepisoden, so dass andere Betreuungsgerichte die Bestellung aufrechterhalten, um etwa die Therapiemitwirkung
und Rückfallvorbeugung zu unterstützen.
Im Krankheitsverlauf kommt es zudem zu
wechselnden Symptomen und Fähigkeitsprofilen mit der Notwendigkeit der Neudefinition der Wirkungskreise, ggfs. der zwischenzeitlichen Notwendigkeit von Einwillligungsvorbehalten und deren Aufhebung.

Phasenhaftigkeit

Komplexität der Behandlung

Die Schizophrenie ist gemeinsam mit den
affektiven Psychosen der Prototyp der

Die Behandlung der Schizophrenie stützt
sich im wesentlichen auf die Behandlung
mit Neuroleptika. Diese Gruppe von Psychopharmaka mildert Wahnvorstellungen
und Halluzinationen und ermöglicht so die
Wiedergewinnung des Realitätsbezugs.

15

T. Schnell, K. Neisius, J. Daumann, E. GouzoulisMayfrank (2010): Pravalenz der Komorbidität
Psychose und Sucht - Untersuchungsergebnisse aus
einer deutschen Großstadt. Nervenarzt 81: 323- 328
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Kehrseite sind unterschiedliche Nebenwirkungen, die von subjektiv belastenden Effekten wie Appetitsteigerung bis hin zu
dauerhaften Bewegungsstörungen, den sogenannten Dyskinesien, reichen können. In
bestimmten Konstellationen ist zudem
eine Elektrokrampfbehandlung erforderlich, die wegen der dafür erforderlichen
Vollnarkose auch bei Einverständnis des
Betreuers der gerichtlichen Genehmigung
bedarf. Da eine Zwangsbehandlung nach
deutschem Recht außerhalb von Notfallsituationen (und in einigen Bundesländern
zur Behandlung der Anlasserkrankung einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung)
unzulässig ist, ist die Sicherstellung der Behandlung bei Menschen mit schizophrenen
Erkrankungen schwierig, zumal sie, wie
bereits dargestellt, oftmals nicht nur Ärzte,
Krankenhäuser und Gericht, sondern auch
den Betreuer als „Feind“ innerhalb eines
wahnhaften Erlebens betrachten.

Krisenträchtigkeit
Oftmals werden schizophrene Erkrankungen erstmals anlässlich einer Krise, die eigen- oder fremdgefährdenden Charakter
trägt, diagnostiziert. Die Hauptursache für
das krisenhafte Wiederauftreten akuter
schizophrener Symptome bei Personen,
deren Erkrankung bekannt ist und behandelt wird, ist das Absetzen der neuroleptischen Medikation. Mit der Phasenhaftigkeit des Erkrankungsverlaufs geht
einher, dass sich Kriseninterventionen und
Unterbringungsnotwendigkeiten bei Menschen mit schizophrenen Erkrankungen
häufig ergeben.
Häufigkeit von Institutions- und Zuständigkeitswechseln
Für die medizinische Behandlung ist die
Krankenversicherung zuständig. Wegen
der schweren Teilhabebeeinträchtigungen
in allen Bereichen sind schizophren Erkrankte mit ungünstigem Krankheitsverlauf
allerdings auch auf Hilfen im Bereich der
beruflichen Qualifizierung und Rehabilitation und auf Maßnahmen der Eingliederungshilfe im Bereich der ambulanten und
stationären Wohnbetreuungen sowie auf
solche der psychiatrischen Pflege angewiesen. Einige Leistungen der Eingliederungshilfe stehen wiederum fachlich denen der
Kassenleistung Soziotherapie (§ 37 a SGB
V) nahe, so dass Betreuer neben institutionellen Wechseln auch mit Zuständigkeitssowie Vor- und Nachrangfragen der Kostenträgerschaft konfrontiert sind.

Art der Störung des Realitätsbezugs
Der Realitätsbezug ist bei der Schizophrenie qualitativ verändert, es kommt in akuten Phasen zu situativen Fehleinschätzungen, wahnhaften Verkennungen und
krankhaft veränderten Interpretationen
der Wirklichkeit. Nicht selten werden Ärzte, Krankenhäuser und Betreuer als Feinde
wahrgenommen und der Betroffene versucht sich durch Kontaktabbruch oder
Flucht den vermeintlichen Nachstellungen
zu entziehen.
Mangelnde Kooperationsfähigkeit
Die Kooperationsfähigkeit mit dem Betreuer ist je nach Inhalt des Wahnerlebens und
der Realitätsbezugsstörung in akuten Phasen massiv beeinträchtigt oder komplett
aufgehoben.

Schizoaffektive Störungen
Die seltenen schizoaffektiven Störungen
weisen neben den Symptomen der Schizophrenie gleichzeitig auch solche der affektiven Psychosen/manisch-depressiven Erkrankungen auf.
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Die Prognose ist im Hinblick auf Chronifizierung und einen dauerhaften Fähigkeitsverlust günstiger als bei reinen Schizophrenien, Krisen erscheinen aber teilweise
durch die zusätzliche affektive Störung
ausgeprägter oder dramatischer.

rezidivierende Störungen zu verwenden,
bei denen die Mehrzahl der Episoden schizomanisch ist.
- Schizoaffektive oder schizophreniforme
Psychose, manischer Typ
F25.1 Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv

Die ICD definiert die beiden Richtungen
der schizoaffektiven Störung wie folgt:

Eine Störung, bei der sowohl schizophrene
als auch depressive Symptome vorliegen
und deshalb weder die Diagnose einer
Schizophrenie noch einer depressiven Episode gerechtfertigt ist. Diese Kategorie ist
sowohl für einzelne Episoden als auch für
rezidivierende Störungen zu verwenden,
bei denen die Mehrzahl der Episoden schizodepressiv ist.

F25.0 Schizoaffektive Störung,
gegenwärtig manisch
Eine Störung, bei der sowohl schizophrene
als auch manische Symptome vorliegen
und deshalb weder die Diagnose einer
Schizophrenie noch einer manischen Episode gerechtfertigt ist. Diese Kategorie ist
sowohl für einzelne Episoden als auch für

Es ergibt sich also folgende Bewertung des betreuerischen Interventionsbedarfs:

wenn er sich etwa auf angeblichen Liebesbeziehungen zu Prominenten oder andere
Größenideen bezieht; wenn es aber um
theoretisch vorstellbare Konstrukte wie die
von Nachstellungen in der Familie oder der
Nachbarschaft geht, ist es für den Beobachter oft schwierig, den Wahn unmittelbar als solchen zu erkennen. Dies gilt insbesondere darum, weil Störungen des formalen Denkens wie bei der Schizophrenie
fehlen.

5.4. Wahnhafte Störung/Paranoia (F 22)
Von der Schizophrenie und den schizoaffektiven Störungen zu unterscheiden ist
die sogenannte wahnhafte Störung. Hier
ist das krankheitsbedingte Erleben im wesentlichen themengebunden, das heißt,
dass außerhalb des Wahnthemas der Realitätsbezug erhalten und das Vermögen zur
Wahrnehmung der eigenen Angelegenheiten nicht beeinträchtigt ist. Der Wahninhalt kann offenkundig krankhaft sein,
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Die ICD definiert die wahnhafte Störung
wie folgt:

Wiedererkrankungen mit erneutem Betreuungsbedarf sind untypisch.

F22.0 Wahnhafte Störung

Bestehen und Dauerhaftigkeit der Betreuung und der Wirkungskreise

Eine Störung charakterisiert durch die Entwicklung eines einzelnen Wahns oder
mehrerer aufeinander bezogener Wahninhalte, die im allgemeinen lange, manchmal
lebenslang, andauern. Der Inhalt des
Wahns oder des Wahnsystems ist sehr unterschiedlich. Eindeutige und anhaltende
akustische Halluzinationen (Stimmen),
schizophrene Symptome wie Kontrollwahn
oder Affektverflachung und eine eindeutige Gehirnerkrankung sind nicht mit der
Diagnose vereinbar. Gelegentliche oder
vorübergehende akustische Halluzinationen schließen besonders bei älteren Patienten die Diagnose jedoch nicht aus, solange diese Symptome nicht typisch schizophren erscheinen und nur einen kleinen
Teil des klinischen Bildes ausmachen.

Die Betreuung ist in der Regel über lange
Zeit notwendig, Veränderungen typischerweise nur insoweit zu erwarten, als dass
Wirkungskreise voraussehbar ausgeweitet
werden.
Behandlungskomplexität
Menschen mit wahnhaften Erkrankungen
lehnen -aus ihrer subjektiven Sicht konsequent- Behandlungen in der Regel ab.
Allenfalls erfolgversprechend, aber mangels Kooperation des Betroffenen in der
Praxis schwer zu erreichen, sind Formen
der kognitiven Psychotherapie, ggfs. ergänzt durch psychopharmakologische Interventionen.
Art der Störung des Realitätsbezugs

Verlauf und Prognose

Der Realitätsbezug ist bei der wahnhaften
Erkrankung bzgl. der Gegenstände, die den
Wahn betreffen, verändert, ansonsten erhalten. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe,
über die gesetzliche Betreuung kompensatorisch zu wirken, wo der Betroffene
krankheitsbedingt außerstande ist, seine
Angelegenheiten zu besorgen, in den nicht
tangierten Bereichen aber die Privatautonomie zu belassen und zu fördern.

Der Verlauf der wahnhaften Störung ist in
der Regel chronisch. Die soziale Situation
und damit der betreuerische Handlungsbedarf ist oft durch Rückzug, Kontaktverweigerung und feindliche Reaktion auch
auf in bester Absicht angetragene Hilfsangebote einer- und langwierige rechthaberisch-querulatorische Auseinandersetzungen andererseits geprägt. Die Prognose ist
in der Regel insofern „sicher“, als dass eine
Behandlung, wenn sie überhaupt akzeptiert wird, allenfalls graduell und langfristig
Erfolge zeitigt. Damit ist die Funktion des
Betreuers über lange Sicht unverzichtbar.

Mangelnde Kooperationsfähigkeit
Die Kooperationsfähigkeit ist in der Regel
massiv eingeschränkt, da es der inneren
Logik der Erkrankung folgend aus Sicht des
Betroffenen ja keinen Hilfebedarf, sondern
allenfalls einen Unterstützungsbedarf bei
der Verfolgung der krankheitsbedingten
Zielvorstellungen gibt.

Phasenhaftigkeit
Der Verlauf ist stabil-gleichbleibend oder
langsam progredient. Abgegrenzte Phasen
der Symptomfreiheit, in denen ein Betreuungsbedarf nicht mehr bestünde, und
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Krisenträchtigkeit

Betroffenen nicht durchsetzbar. Wegen
der schweren Teilhabebeeinträchtigung in
krankheitsbetroffenen Bereichen sind
wahnhaft Erkrankte prinzipiell z.B. auf Hilfen im Bereich der beruflichen Qualifizierung und Rehabilitation und auf Maßnahmen der Eingliederungshilfe im Bereich der
ambulanten und stationären Wohnbetreuungen sowie auf solche der psychiatrischen Pflege angewiesen, nehmen diese
aber in der Regel ebenfalls nicht an. Nach
Verlust der eigenen Wohnung und der
wirtschaftlichen Existenzgrundlage obliegt
es dem Betreuer oftmals, zumindest den
Versuch zu unternehmen, Obdachlosigkeit
zu vermeiden. Zuständigkeitskontroversen
sind selten.

Krisen treten bei Menschen mit wahnhaften Erkrankungen dann auf, wenn die Bewältigung einer spezifischen Situation
krankheitsbedingt nicht möglich ist und die
Anforderungen der Umgebung als feindlich
und gegen sich gerichtet erlebt werden.
Die Situationen können dann bis zu Aggressivität und Gewalttätigkeit eskalieren;
öffentlich-rechtliche oder betreuungsrechtliche Unterbringungen können unumgänglich sein.
Häufigkeit von Institutions- und Zuständigkeitswechseln
Für die medizinische Behandlung ist die
Krankenversicherung zuständig. Hilfen außerhalb akuter Krisen werden in der Regel
abgelehnt und sind gegen den Willen des

Daraus ergibt sich folgende Bewertung des betreuerischen Interventionsbedarfs:

weitig objektiv schädlichen Gebrauch einer
Substanz bezeichnet, liegt eine Abhängigkeit dann vor, wenn eine Tendenz zur
Konsumsteigerung, die Einengung des
persönlichen Horizonts und des Wertesystems auf das Suchtmittel und Entzugserscheinungen beim Absetzen auftreten.
Hinzu kommen in der Regel illegale

5.5. Suchterkrankungen (F 10)
Nach den Kriterien der ICD wird zwischen
Substanzmissbrauch und Sucht (synonym:
Abhängigkeit) unterschieden. Während
„Substanzmissbrauch“ oder „pathologischer Substanzgebrauch“ jeden körperlich,
psychisch, sozial, finanziell oder ander44
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und/oder schädliche Methoden, um das
Suchtmittel oder die für den Erwerb nötigen Mittel zu beschaffen. Diese Begrifflichkeit wurde am Modell substanzbedingter
Störungen (Alkohol, Opiate, Stimulantien,
Beruhigungsmittel...) entwickelt, wird heute aber auch bei nicht-substanzgebundenen Störungen wie pathologischem Glücksspiel und Internetgebrauch angewandt.

Das Betreuerhandeln wird dadurch erschwert, dass sich die Betroffenen oft wegen illegaler Methoden zur Substanzbeschaffung oder konsumbedingter bzw. –assoziierter Delikte zu verantworten haben.
Die Prognose ist bei Suchterkrankungen
ungewiss. Es existieren wenig belastbare
substanzspezifische katamnestische Daten
zum Langzeitverlauf, dies ist unter anderem durch die für Akut- und Entwöhnungsbehandlung unterschiedlichen Zuständigkeiten und das zersplitterte Beratungsund Versorgungssystem in der Bundesrepublik bedingt. Die klassische Langzeitentwöhnungsbehandlung bei der Alkoholerkrankung als der epidemiologisch wichtigsten Sucht ist im Hinblick auf eine dauerhafte Abstinenz nur bei einer Teilgruppe erfolgreich, Rückfälle sind eher die Regel als
die Ausnahme.

Eine Betreuung wird in der Regel dann erwogen, wenn dauerhaft die eigene Interessenwahrnehmung beeinträchtigt und der
Betreuer für relevante rechtliche Vertretungshandlungen unverzichtbar ist, der
„einfache“ Alkoholmissbrauch dagegen ist
keine klassische Konstellation für eine Betreuung. Nicht selten kommen organische
Hirnschaden als Konsequenz des Substanzkonsums hinzu, so etwa beim WernickeKorsakow-Syndrom als Folge schweren Alkoholmissbrauchs. Die Problematik in diesen Fällen entspricht im wesentlichen der
bei Demenzkranken, da die kognitive Einschränkung und der damit einhergehende
Fähigkeitsverlust gegenüber dem Suchtproblem im Vordergrund stehen und bei
voll ausgeprägter Symptomatik eine stationäre Unterbringung zum Schutz vor Eigengefährdung und zur Sicherung des Überlebens erforderlich ist. Diese Konstellationen
liegen daher den folgenden Überlegungen,
bei denen es um Suchterkrankungen ohne
leitsymptomatisch führende hirnorganische Beeinträchtigung geht, nicht zugrunde.

Bei anderen Drogen besteht eine Tendenz
zu wechselndem Substanzkonsum, etwa
dem gezielten Einsatz von Stimulantien
tagsüber und sedierenden Substanzen
abends. Die Behandlungskonzepte und institutionen, die historisch bedingt auf
Einzelsubstanzen spezialisiert sind, haben
diese Entwicklung nur unvollständig nachvollzogen.
Phasenhaftigkeit
Der Verlauf von Suchterkrankungen ist
ausgeprägt phasenhaft und im Einzelfall
nicht zuverlässig prognostizierbar. Das
Betreuerhandeln bedarf für diesen Personenkreis einer hohen Flexibilität.

Verlauf und Prognose
Der Verlauf von Suchterkrankungen ist in
der Regel langwierig und von Wechseln
zwischen Abstinenz und Konsum mit parallelen Veränderungen der Fähigkeit, die
eigenen Belange wahrzunehmen, gekennzeichnet.

Bestehen und Dauerhaftigkeit der Betreuung und der Wirkungskreise
Die Betreuung ist bei strikter Auslegung
des Erforderlichkeitsgrundsatzes nur in
den Phasen schädlichen Konsums gerechtfertigt und wird, oftmals auf Initiative der
Betroffenen, die (nicht selten unrealistisch)
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optimistisch bezüglich der erreichten therapeutischen Fortschritte sind, im stabilen
Intervall nicht selten aufgehoben, muss
dann aber bei der nächsten Krise erneut
eingerichtet werden. Die Praxis der Betreuungsgerichte ist hier unterschiedlich.

Mangelnde Kooperationsfähigkeit
Die Kooperationsfähigkeit ist in der akuten
Phase durch die Substanzeinwirkung massiv eingeschränkt, in Phasen der Abstinenz
oft durch Bagatellisierung und unrealistische Vorstellung zu den eigenen Handlungsmöglichkeiten erschwert.
Krisenträchtigkeit

Behandlungskomplexität
Suchterkrankungen bedürfen in der Regel
einer Akutbehandlung („Entgiftung“), die
die Substanz aus dem Körper eliminiert
und den aktuellen Gesundheitsgefährdungen entgegenwirkt, und einer längerfristigen, auf Motivation, Einsicht in und
Verständnis für die Auslöser und aufrechterhaltenden Bedingungen des Konsums sowie Kompetenzen zur Krisenbewältigung
und alternative Tagesstrukturierungen vermittelnden sogenannten Entwöhnungsbehandlung. Die wechselnde, phasenweise
fehlende Therapiemotivation macht die
Behandlung von Suchtkranken schwierig
und ist für den Betreuer nur mit hohem
Aufwand zu organisieren.

Krisen treten bei Menschen mit Suchterkrankungen regelmäßig auf und können
dann bis zu Aggressivität und Gewalttätigkeit eskalieren; öffentlich-rechtliche oder
betreuungsrechtliche
Unterbringungen
können unumgänglich sein.
Häufigkeit von Institutions- und Zuständigkeitswechseln
Für die medizinische Akutbehandlung ist
die Krankenversicherung zuständig, für die
Entwöhung die Rentenversicherung bzw.
der Sozialhilfeträger. Die Schnittstellen
zwischen den Systemen sind regional und
je nach Einrichtung unterschiedlich gut
ausgebaut („qualifizierte Entgiftung“, „Therapie sofort“) und erfordern oftmals ein
hohes Maß an Betreuereinsatz.

Art der Störung des Realitätsbezugs
Der allgemeine Realitätsbezug ist bei
Suchterkrankungen nur im Zustand des
akuten Rauschs verändert, sonst erhalten.

Daraus ergibt sich folgende Bewertung des betreuerischen Interventionsbedarfs:

46

Zeitschrift für Betreuungs- und Sozialrecht

5.6. Affektive Störungen (F 32-33)

Monopolar depressive Affektpsychosen

Affektive Störungen oder Affektpsychosen
sind seelische Erkrankungen, die vorrangig
mit Störungen von Gefühl, Stimmung und
Antrieb einhergehen und sich in polar
entgegengesetzten Phänomenen äußern
können, nämlich als Melancholie (schwere
Form der Depression) oder Manie.

Verlauf
Der Verlauf der wiederkehrenden, sich
ausschließlich depressiv manifestierenden
affektiven Erkrankungen ist durch abgegrenzte Phasen schwerer depressiver Herabstimmung und Antriebsstörung, oft begleitet von Suizidalität, gekennzeichnet.
Unbehandelt können diese Phasen Monate
andauern, selbst unter fachgerechter Behandlung gibt es lang hingezogene Verläufe.

Sie verlaufen in zeitlich abgesetzten Phasen, die in der Regel vollständig remittieren (also gibt es symptomfreie gesunde
Intervalle), ohne wesentliche Persönlichkeitsveränderungen zu hinterlassen.

Die grundsätzliche Prognose ist bei dieser
Erkrankung gut, wobei das Suizidrisiko in
akuten Phasen nicht zu unterschätzen ist.

Der aktuelle Begriff der affektiven Psychose oder affektiven Störung ist relativ jung.
Er wurde geprägt, um die negativen Assoziationen des hergebrachten Begriffes
der „manisch-depressiven Erkrankung“ zu
vermeiden. Außerdem hat er den Vorteil
der neutraleren Beschreibung: „manischdepressive Erkrankung“ legt nahe, dass
jeder
Betroffene
beide
Krankheitsausprägungen, nämlich die manische
und die depressive Symptomatik, erlebt.

Phasenhaftigkeit
Der Verlauf ist ausgeprägt phasenhaft und
im Einzelfall nicht zuverlässig prognostizierbar.
Bestehen und Dauerhaftigkeit der Betreuung und der Wirkungskreise

Dies trifft jedoch nicht zu. Vielmehr verläuft ein großer Teil der Erkrankungen
„uni“- oder „monopolar“, d. h., dass alle
Phasen der Erkrankung bei einem Menschen ausschließlich depressiv (relativ häufig) oder ausschließlich manisch (wesentlich seltener) sind. Entsprechend wird ein
Erkrankungsverlauf mit beiden Ausprägungen als „bipolare“ Erkrankung oder
Affektpsychose bezeichnet. Für die Einordnung als „bipolar“ reicht es, wenn wenigstens einmal im Krankheitsverlauf eine
manische oder depressive Phase aufgetreten sind, auch wenn alle anderen Phasen
der anderen Ausprägung angehörten.

Die Betreuung ist bei strikter Auslegung
des Erforderlichkeitsgrundsatzes nur in
den Phasen der akuten Depression erforderlich, um rechtliche Handlungsfähigkeit
und Therapie sicherzustellen. Da phasische
Depressionen ohne dauerhafte kognitive
und sonstige psychische Defizite ausheilen,
ist eine dauerhafte Betreuung nicht erforderlich. Praktisch erschöpft sich die Betreuertätigkeit oft in der Anbahnung und
Organisation der stationären Behandlung.
Sobald eine phasische Depression soweit
behandelt ist, dass ein Patient aus der stationären Behandlung in ein ambulantes
Setting entlassen werden kann, ist in der
Regel die Betreuung aufzuheben.
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Behandlungskomplexität

auf öffentlich-rechtlicher Grundlage erforderlich.

Phasische Depressionen werden in der
Akutphase im wesentlichen psychopharmakologisch mit Antidepressiva behandelt.
In therapieschwierigen Konstellationen,
z.B. beim Nichtansprechen auf mehrere
verschiedene Antidepressiva und fortbestehender Suizidalität, kann auch eine
Elektrokrampfbehandlung erwogen werden. Diese bedarf wegen der dafür erforderlichen Vollnarkose auch bei Einverständnis des Betreuers der gerichtlichen
Genehmigung.

Mangelnde Kooperationsfähigkeit
Die Kooperationsfähigkeit ist vor allem
durch die depressionstypische Antriebsstörung und Handlungsunfähigkeit beeinträchtigt; anders als bei Schizophrenien
und Manien kommt es kaum zu Fremdaggressivität oder aktivem Widerstand gegen
das Betreuerhandeln.
Krisenträchtigkeit
Die typische Krise des depressiv Erkrankten
ist die suizidale Krise. Diese ist in aller Regel unter den Versorgungsbedingungen
der Bundesrepublik gut handhabbar, wenn
sie rechtzeitig erkannt wird. Zwar sind
nicht selten Unterbringungen

Art der Störung des Realitätsbezugs
Der Realitätsbezug ist bei phasischen Depressionen typischerweise in der Weise
verändert, dass der Patient sich als wertund hoffnungslos sowie unheilbar krank
empfindet und auch der Hinweis auf die
gute Behandelbarkeit nicht angenommen
werden kann. Nicht selten erlebt er das
Leiden nicht als Krankheit, sondern als
„gerechte Bestrafung“ für vermeintliche
Verfehlungen. Hieraus ergibt sich das hohe
Suizidrisiko. In schweren Fällen kann es zu
depressiven Wahnvorstellungen, etwa der,
von innen heraus zu verfaulen, kommen.
In solchen Situationen ist eine geschlossene Unterbringung durch den Betreuer
bzw., falls noch keine Betreuung besteht,

Häufigkeit von Institutions- und Zuständigkeitswechseln
Die Behandlung depressiver Erkrankungen
erfolgt vollständig im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung bzw. des
Gesundheitssystems,
funktionierende
Schnittstellen und Behandlungsketten sind
in aller Regel etabliert.

Daraus ergibt sich folgende Bewertung des betreuerischen Interventionsbedarfs:
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Bipolare affektive Störungen

Phasenhaftigkeit

Verlauf und Prognose

Der Verlauf ist ausgeprägt phasenhaft und
im Einzelfall nicht zuverlässig prognostizierbar.

Der Verlauf der bipolaren Erkrankungen ist
wie der der monopolaren affektiven Erkrankungen einerseits durch abgegrenzte
Phasen schwerer depressiver Herabstimmung und Antriebsstörung, oft begleitet
von Suizidalität, gekennzeichnet. Hinzu
kommen aber manische Phasen, die quasi
eine Auslenkung in das Gegenteil der Depression darstellen: der Antrieb ist in diesen Phasen gesteigert, das Schlafbedürfnis
verringert, die Patienten sind nahezu permanent in wechselnde Aktivitäten verwickelt. Die Stimmung ist dabei unangemessen gehoben. Unbehandelt können die
Phasen beider Ausrichtungen Monate andauern, selbst unter fachgerechter Behandlung gibt es lang hingezogene Verläufe.
Die grundsätzliche Prognose ist bei dieser
Erkrankung gut, wobei das Suizidrisiko in
akut depressiven Phasen und das krankheitsbedingter Fehlhandlungen in manischen Phasen nicht zu unterschätzen ist. In
letzteren kann es etwa zu fatalen finanziellen Fehldispositionen und zu Belastungen partnerschaftlicher Beziehungen wegen einer gesteigerten und enthemmten
Sexualität kommen, Arbeitsverhältnisse
werden entweder wegen unrealistischer
eigener „genialer Geschäftsideen“ durch
den Patienten oder wegen dessen Untragbarkeit im Unternehmen durch den Arbeitgeber gekündigt. Nach einer manischen Phase sieht sich daher ein Patient
selbst dann, wenn seine psychische Stabilität unter fachgerechter Behandlung
wieder hergestellt ist, oft einem selbst
verursachten Scherbenhaufen gegenüber.

Bestehen und Dauerhaftigkeit der Betreuung und der Wirkungskreise
Die Betreuung ist bei strikter Auslegung
des Erforderlichkeitsgrundsatzes nur in
den Phasen der akuten Depression bzw.
Manie erforderlich, um rechtliche Handlungsfähigkeit und Therapie sicherzustellen. Da affektive Störungen ohne dauerhafte kognitive und sonstige psychische
Defizite ausheilen, ist eine dauerhafte Betreuung nicht erforderlich. Praktisch bezieht sich die Betreuertätigkeit daher meist
auf die Anbahnung und Organisation der
stationären Behandlung. Bei Manien
kommt je nach konkreter Situation das Erfordernis hinzu, den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen und Fehldispositionen
rückabzuwickeln.
Behandlungskomplexität
Phasische Depressionen werden in der
Akutphase im wesentlichen psychopharmakologisch mit Antidepressiva, Manien
mit Neuroleptika behandelt. In therapieschwierigen Konstellationen, z.B. beim
Nichtansprechen auf mehrere verschiedene Medikamente und fortbestehender
schwerer Symptomatik kann auch eine
Elektrokrampfbehandlung erwogen werden. Diese bedarf wegen der dafür erforderlichen Vollnarkose auch bei Einverständnis des Betreuers der gerichtlichen
Genehmigung. Bei mehrfach wiederkehrenden bipolaren Störungen ist zum Schutz
vor weiteren Krankheitsepisoden eine
langfristige medikamentöse Rückfallvorbeugung mit sogenannten Phasenprophylaktika („mood stabilizer“) erforderlich.
Diese bedarf einer hohen Therapietreue
des Patienten.
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Art der Störung des Realitätsbezugs

Behandlung. Die Handhabung der Krise
wird aber dadurch erschwert, dass ein manischer Patient im Vollbild der Erkrankung,
wie oben dargestellt, die Perspektive der
Umgebung nicht nachvollziehen kann und
eher alle anderen als sich selbst für krank
hält.

Die bei phasischen Depressionen zu erwartenden Störungen des Realitätsbezugs
wurden bereits oben erläutert. Bei der Manie kommt es wegen der gegenteiligen
Ausrichtung der affektiven Komponente
oft zu unrealistischen Größenideen, in Extremfällen zu Wahnvorstellungen wie der,
fliegen zu können.

Häufigkeit von Institutions- und Zuständigkeitswechseln

In solchen Situationen ist eine geschlossene Unterbringung durch den Betreuer
bzw., falls noch keine Betreuung besteht,
auf öffentlich-rechtlicher Grundlage erforderlich.

Die Behandlung bipolarer affektiver Erkrankungen erfolgt vollständig im Rahmen
der Gesetzlichen Krankenversicherung
bzw. des Gesundheitssystems, funktionierende Schnittstellen und Behandlungsketten sind in aller Regel etabliert.

Mangelnde Kooperationsfähigkeit

Wiederkehrende
Störungen

Die Kooperationsfähigkeit ist in manischen
Phasen massiv eingeschränkt oder komplett aufgehoben. Der Betroffene fühlt sich
in keiner Weise krank und erlebt das fehlende Verständnis der Umgebung für seine
Ideen als Zeichen von Unfähigkeit oder gar
bösem Willen des Gegenübers. Es kommt
oft zu aktivem Widerstand gegen das Betreuerhandeln oder Fremdaggressivität.

In manischen Phasen sind Krisen vorprogrammiert, entwickeln sich oft in kurzer
Zeit und fordern rasche Reaktionen zur
Schadensbegrenzung und Einleitung der
ergibt

sich

folgende

manische

In einzelnen Fällen kommt es bei affektiven Psychosen zu ausschließlich manischen
Phasen, ohne dass auch nur vereinzelt depressive Episoden auftreten. Ein solcher
Verlauf lässt sich nicht voraussehen, so
dass stets auch das Risiko einer depressiven Phase in Auge behalten werden muss.
Daher sind monopolar manische Störungen unter dem Aspekt der betreuerischen
Interventionsbedürftigkeit den bipolaren
gleichzustellen und werden in der folgenden Tabelle einbezogen.

Krisenträchtigkeit

Daraus

monopolar

Bewertung
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Es liegt meist Unterernährung unterschiedlichen Schweregrades vor, die sekundär zu
endokrinen und metabolischen Veränderungen und zu körperlichen Funktionsstörungen führt. Zu den Symptomen gehören
eingeschränkte Nahrungsauswahl, übertriebene körperliche Aktivitäten, selbstinduziertes Erbrechen und Abführen und der
Gebrauch von Appetitzüglern und Diuretika.

5.7. Anorexia nervosa (F 50)
Unter den Esstörungen ist die Anorexia
nervosa nicht nur die bekannteste, sondern auch die einzige, bei der es mit gewisser Regelmäßigkeit zur Bestellung eines
Betreuers kommt: nämlich dann, wenn die
Magersucht aus körperlich-medizinischer
Sicht z.B. durch einen niedrigen Kaliumspiegel mit der Gefahr schwerer Herzrhythmusstörungen
lebensbedrohlich
wird, die Patientin dagegen ihrer sogenannten Körperschemastörung (nämlich
der krankheitsbedingten Fehlwahrnehmung von sich selbst als „immer noch zu
dick“) wegen die gebotene Gewichtszunahme massiv fürchtet und zu vermeiden
sucht. Der Bestellung voran gehen nicht
selten öffentlich-rechtliche Unterbringungsversuche, die nicht zu dauerhaften
Ergebnissen geführt haben. Der Vollständigkeit wegen sei hinzugefügt, dass die
Anorexie in einer geringen Zahl von Fällen
auch Männer betrifft; der Verständlichkeit
halber wird im folgenden Abschnitt aber
von „Patientinnen“ als dem überwiegenden Regelfall gesprochen.

Verlauf und Prognose
Die Anorexie beginnt typischerweise in der
Pubertät oder im jungen Erwachsenenalter
und kann jahrzehntelang bestehen. Sichere
Vorhersagen sind nicht möglich.
Die Prognose der Anorexie ist schlecht.
International wird von etwa 20 % tödlichen
Verläufen ausgegangen. Ein Drittel der
Überlebenden bleibt chronisch krank, ein
Drittel zeigt jahrzehntelange labile Biographien mit Krisen, zeitweiligen Stabilisierungen und Rückfällen, nur in einem Drittel
gelingt eine komplette Gesundung.
Der Verlauf ist bei vielen Patientinnen ausgeprägt phasenhaft und im Einzelfall nicht
zuverlässig prognostizierbar.

Die ICD definiert die Anorexie wie folgt:
F 50 Anorexia nervosa: Die Anorexia ist
durch einen absichtlich selbst herbeigeführten oder aufrechterhaltenen Gewichtsverlust charakterisiert. Am häufigsten ist die Störung bei heranwachsenden
Mädchen und jungen Frauen; heranwachsende Jungen und junge Männer, Kinder
vor der Pubertät und Frauen bis zur Menopause können ebenfalls betroffen sein. Die
Krankheit ist mit einer spezifischen Psychopathologie verbunden, wobei die Angst vor
einem dicken Körper und einer schlaffen
Körperform als eine tiefverwurzelte überwertige Idee besteht und die Betroffenen
eine sehr niedrige Gewichtsschwelle für
sich selbst festlegen.

Bestehen und Dauerhaftigkeit der Betreuung und der Wirkungskreise
Die Betreuung ist bei strikter Auslegung
des Erforderlichkeitsgrundsatzes nur in
den Phasen der körperlichen Gefährdung
erforderlich, um die Therapie sicherzustellen. Angesichts der schlechten und kaum
vorhersehbaren Langzeitverläufe bestehen
die Betreuungen faktisch aber oft länger,
nicht selten gegen den Willen der Betroffenen, die sich auch rechtlich gegen die
Bestellung wehren.

51

Zeitschrift für Betreuungs- und Sozialrecht

Behandlungskomplexität

tion. Internistisch ist die Stabilisierung der
Elektrolyt- und Ernährungssituation rein
„technisch“ in der Regel rasch zu gewährleisten, scheitert aber oft an der fehlenden
Mitwirkung. Es kommt zu ausgeprägten
„Drehtüreffekten“ mit kurzfristigen Erfolgen und raschem Rückfall in das anorektische Verhaltensmuster.

Es ist unumstritten, dass über die körperliche Stabilisierung hinaus vor allem anorexiespezifische
kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen hilfreich sein
können. Diese werden jedoch nicht flächendeckend angeboten und bedürfen zudem der aktiven Mitwirkung der Patientin.
Für den Betreuer stellt daher die Sicherung
der optimalen Behandlung bei der Magersucht oftmals eine Herausforderung dar.

Häufigkeit von Institutions- und Zuständigkeitswechseln
Die Behandlung der Anorexie erfolgt einerseits im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung bzw. des Gesundheitssystems, andererseits ist sie bei Personen bis
zum Alter von 21/27 Jahren auch eine
„seelische Behinderung“ im Sinne des SGB
VIII. Deshalb gibt es neben Behandlungsinstitutionen im Gesundheitswesen auch
solche, die von der Jugendhilfe finanziert
werden. Dies gilt insbesondere für Wohneinrichtungen. Die fachliche und organisatorische Abstimmung und Verknüpfung
dieser Angebote ist nicht überall reibungslos. Die administrativen Notwendigkeiten,
die ggfs. vom Betreuer zu beachten sind,
unterscheiden sich in Gesundheitssystem
und Jugendhilfe deutlich.

Art der Störung des Realitätsbezugs
Jenseits der Körperschemastörung sind die
Betroffenen im Realitätsbezug nicht beeinträchtigt.
Mangelnde Kooperationsfähigkeit
Die Kooperationsfähigkeit oft massiv eingeschränkt oder gar nicht gegeben. Eine
magersüchtige Patientin fühlt sich in keiner Weise krank. Es kommt oft zu aktivem
Widerstand oder stillem Gegenarbeiten
gegenüber Behandlern und Betreuern.
Krisenträchtigkeit
Der Prototyp der Krise bei der Anorexie ist
die akute körperliche Gefährdungssitua-

Daraus

ergibt

sich

folgende

Bewertung
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5.8. Tiefgreifende Entwicklungsstörungen ohne führende geistige Behinderung (Asperger-Syndrom) F 84.5

Die ICD fordert für das Asperger-Syndrom u.a. folgende Kriterien:

Unter dem Oberbegriff „Autismus“ oder
„tiefgreifende Entwicklungsstörung“ verbirgt sich ein breites Spektrum von Unterformen und individuellen Lebenssituationen. Eine große Zahl autistischer Menschen ist, sei es durch die neurobiologische Basisstörung, sei es mangels adäquater Förderung, kognitiv stark beeinträchtigt. Deren Situation unterscheidet
sich im Hinblick auf den betreuerischen
Interventionsbedarf nicht von der anderer Personen mit geistigen Behinderungen. Eine andere Variante der AutismusSpektrum-Störungen dagegen zeichnet
sich durch unbeeinträchtigte kognitive
Leistungsfähigkeit und funktionale Sprache aus und wird nach dem Erstbeschreiber als „Asperger-Syndrom“ benannt. In
seltenen Fällen wird eine Betreuung eingerichtet, wenn die sozialen und kommunikativen Probleme etwa der Teilhabe im
beruflichen Bereich massiv im Wege stehen. Im strengen Sinne erforderlich ist
dies in der Regel nicht; bei individualisiertem Vorgehen und dem Einsatz lernpsychologisch fundierter Unterstützungsmethoden sind Menschen mit dem Asperger-Syndrom und solche, bei denen
zwar in der Vergangenheit ein frühkindlicher Autismus diagnostiziert wurde, die
aber kognitiv und sprachlich ein gutes Niveau erreicht haben (daher der Begriff
des high-functioning Autismus), auch ohne formalrechtliche Instrumente hinreichend zu unterstützen.

A. Es fehlt eine klinisch eindeutige allgemeine Verzögerung der gesprochenen
oder rezeptiven Sprache oder der kognitiven Entwicklung. Die Diagnose verlangt,
dass einzelne Worte bereits im zweiten
Lebensjahr oder früher und kommunikative Phrasen im dritten Lebensjahr oder
früher benutzt werden. Selbsthilfefertigkeiten, adaptives Verhalten und die Neugier an der Umgebung sollten während
der ersten drei Lebensjahre einer normalen intellektuellen Entwicklung entsprechen. Allerdings können Meilensteine der
motorischen Entwicklung etwas verspätet auftreten und eine motorische Ungeschicklichkeit ist ein häufiges (aber kein
notwendiges) diagnostisches Merkmal.
Isolierte Spezialfertigkeiten, oft verbunden mit einer auffälligen Beschäftigung
sind häufig, aber für die Diagnose nicht
erforderlich.

Allerdings ist die Qualität des Versorgungssystems in der Bundesrepublik äußerst heterogen; unter ungünstigen Bedingungen
kann es daher zu dysfunktionalen Konstellationen kommen.

Verlauf und Prognose

F 84.5 Asperger Syndrom

B. Qualitative Beeinträchtigungen der gegenseitigen sozialen Interaktion (entsprechend den Kriterien für Autismus).
C. Ein ungewöhnlich intensives umschriebenes Interesse oder begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten (entspricht dem
Kriterium für Autismus, hier sind aber
motorische Manierismen, ein besonderes
Beschäftigtsein mit Teilobjekten oder mit
nicht-funktionalen Elementen von Spielmaterial ungewöhnlich).

Eine Autismus-Spektrum-Störung besteht
seit Geburt und ist lebenslang vorhanden.
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Die Prognose des Asperger-Syndroms im
Hinblick auf die soziale und berufliche
Teilhabe hängt stark von den Rahmenbedingungen ab; trotz guter formaler Bildung ist etwa der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt oft schwierig.

Mangelnde Kooperationsfähigkeit
Die informelle Kooperationsfähigkeit ist
mangels sozialer und kommunikativer
Kompetenzen de facto oft eingeschränkt.
Allerdings werden Hilfen in der Regel bereitwillig aufgenommen; ein „Widerstand“ gegen Betreuerhandeln ist nicht
zu erwarten.

Phasenhaftigkeit
Autistische Störungen verlaufen nicht in
Phasen; allerdings kann es dazu kommen, dass etwa eine bestimmte biographische Entwicklungsaufgabe störungsbedingt nicht angemessen bewältigt werden kann und so eine krisenhafte Entwicklung eintritt.

Krisenträchtigkeit
Krisen beim Asperger-Syndrom sind typischerweise biographische, in denen Entwicklungsaufgaben wie Schulbesuch oder
der Übergang Schule/Beruf nicht bewältigt werden können. Psychiatrische Krisen im engeren Sinne sind allenfalls bei
Begleiterkrankungen wie Depression und
Zwangsstörungen zu erwarten.
Häufigkeit von Institutions- und Zuständigkeitswechseln

Bestehen und Dauerhaftigkeit der Betreuung und der Wirkungskreise
Die Betreuung ist bei strikter Auslegung
des Erforderlichkeitsgrundsatzes nur in
Einzelfällen gerechtfertigt. Ihr Ziel muss
es dann sein, sich mit Hilfe eines passenden störungsspezifischen Unterstützungskonzepts rasch überflüssig zu machen.

Die Erkennung und Behandlung des Asperger-Syndroms erfolgt einerseits im
Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung bzw. des Gesundheitssystems,
andererseits ist das Asperger-Syndrom
bei Personen bis zum Alter von 21/27
Jahren auch eine „seelische Behinderung“ im Sinne des SGB VIII. Deshalb gibt
es neben Behandlungsinstitutionen im
Gesundheitswesen auch solche, die von
der Sozial- oder Jugendhilfe finanziert
werden. Die fachliche und organisatorische Abstimmung und Verknüpfung dieser Angebote ist nicht überall reibungslos. Die administrativen Notwendigkeiten, die ggfs. vom Betreuer zu beachten
sind, unterscheiden sich in Gesundheitssystem und Jugendhilfe deutlich.

Behandlungskomplexität
Die „Behandlung“ bei Asperger-Syndrom
ist eine ausschließlich psychotherapeutische, Kern sind u.a. die Stärkung und das
Training sozialer Kompetenzen.
Art der Störung des Realitätsbezugs
Die Betroffenen sind (anders als in der
Alltagskompetenz) im Realitätsbezug
nicht beeinträchtigt.
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Daraus ergibt sich folgende Bewertung des betreuerischen Interventionsbedarfs:

dramatisch-emotionaler Ausrichtung (Borderline-PS, histrionische, narzisstische und
antisoziale PS) sowie Cluster-C-Störungen
mit selbstunsicheren und ängstlich-vermeidenden Charakteristika eingeteilt werden
können.

5.9. Persönlichkeitsstörungen (F 60)
Persönlichkeitsstörungen im Sinne der ICD
sind tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren und zumindest unflexiblen Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen. Sie verkörpern Besonderheiten im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und in den Beziehungen zu anderen,
die von der Mehrheit deutlich abweichen.
Solche Verhaltensmuster sind meistens
stabil und beziehen sich auf vielfältige Bereiche des Verhaltens und der psychologischen Funktionen. Häufig gehen sie mit
einem unterschiedlichen Ausmaß persönlichen Leidens und gestörter sozialer Funktionsfähigkeit einher. Allerdings ist der
Realitätsbezug in der Regel nicht beeinträchtigt. Die Bestellung eines Betreuers
bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen ohne zusätzliche Erkrankungen ist daher aus Sicht der psychiatrischen Wissenschaft fragwürdig.

Cluster-A-Persönlichkeitsstörungen:
Paranoid gestörte Persönlichkeiten (F 60.0)
betrachten und erleben das Handeln ihrer
Umgebung als gegen sich gerichtet und
fühlen sich regelmäßig benachteiligt. Oftmals leben sie isoliert oder sind in langwierige rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt. Schizoid gestörte Persönlichkeiten
(F 60.1) wirken emotional kühl und unbeteiligt und haben wenig erkennbares Bedürfnis nach sozialem Leben oder menschlicher Nähe. Die Störungen dieser Gruppe
führen nicht selten zu erheblichem subjektivem Leid und eingeschränkten Lebensmöglichkeiten, aber nicht zu einer Betreuerbestellung.
Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen:

Wenn diese dennoch erfolgt, sind unter
dem Aspekt der Fallschwierigkeit verschiedene Gruppen von Persönlichkeitsstörungen zu unterscheiden, die in Anlehnung an
das amerikanische Klassifikationssystem
DSM-IV in Cluster-A-Störungen mit sonderbar-exzentrischer Ausrichtung (paranoide
und schizoide PS), Cluster-B-Störungen mit

Dissoziale Persönlichkeiten (F 60.2) zeichnen sich durch Verantwortungslosigkeit
und Missachtung sozialer Normen, Regeln
und Verpflichtungen, fehlendes Schuldbewusstsein sowie geringes Einfühlungsvermögen in Andere aus.
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Die Schwelle für aggressives oder gewalttätiges Verhalten ist niedrig, hinzu kommen eine geringe Frustrationstoleranz
sowie mangelnde Lernfähigkeit aufgrund
von Erfahrung.

oder narzisstischen Menschen möglicherweise ein Problembewußtsein entstehen.
Krisen sind häufig und verlaufen oft dramatisch; nicht selten entwickelt sich aus
einem Heischen nach Aufmerksamkeit
eine hohe Eigendynamik und eskaliert in
schwer kontrollierbarer Weise.

Emotional instabile Persönlichkeiten (F
60.3) neigen zu impulsiven Handlungen
ohne Berücksichtigung der Konsequenzen. Häufige, unvorhersehbare und launenhafte Stimmungsschwankungen sowie eine Neigung zu intensiven und instabilen Beziehungen, oft mit der Folge
emotionaler Krisen, sind charakteristisch.
Selbstbild, Zielen und inneren Präferenzen sind unausgereift und labil. Hinzu
kommen fremd- und autoaggressive Verhaltensweisen und mangelnde Impulskontrolle. Die ICD unterscheidet einen
impulsiven (F 60.30) und einen Borderline-Subtyp (F 60.31).

Cluster-C-Persönlichkeitsstörungen
Die zwangha e Persönlichkeitsstörung (F
60.5) ist durch ein starres, perfektionistisches, moralisch unflexibles Verhalten
gekennzeichnet. Das Streben nach Sorgfalt und Perfektion wird als ich-synton,
also als positive eigene Charaktereigenschaft, erlebt und bewertet.
Die ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung (F 60.6) ist geprägt durch ein
durchgängiges
Vermeidungsverhalten.
Man kann den sozialen Rückzug und die
Vermeidung von zwischenmenschlichen
Beziehungen als eine Selbstschutzreaktion vor erwarteter Ablehnung durch andere Personen begreifen.

Für histrionische (früher: hysterische)
Persönlichkeiten (F 60.4) sind Übertreibung, theatralisches Verhalten, Tendenz
zur Dramatisierung, Oberflächlichkeit, labile Stimmungslage, gesteigerte Beeinflussbarkeit, dauerndes Verlangen nach
Anerkennung und der Wunsch, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen,
charakteristisch. Strukturell ähnlich,
wenn auch weniger von dem Motiv „Bewunderung für (auch sexuelle) Attraktivität“ sondern eher von dem Motiv „Bewunderung für intellektuelle Großartigkeit und Einmaligkeit“ bestimmt ist die
im amerikanischen DSM-System ausgewiesene narzisstische Persönlichkeitsstörung.

Bei dependenten (abhängigen) Störungen (F 60.7) fällt ein abhängiges, unterwürfiges Verhalten und eine Hilflosigkeit
bei der Entschlussfindung auf. Die Störungen dieser Gruppe führen daher bei
ungünstigem Verlauf zwar ebenso wie
die des Clusters A zu subjektivem Leid
und eingeschränkten Lebensmöglichkeiten, aber nicht zu einer Betreuerbestellung.
Verlauf und Prognose

Die Störungen dieser Gruppe führen weniger zu direktem Leid der Betroffenen
als vielmehr in deren Lebensumfeld. Erst
der zunehmende Verlust an „Bewunderern“ etwa lässt bei einem histrionischen

Eine Persönlichkeitsstörung stellt per definitionem eine Lebensphasen überdauernde Besonderheit dar, wenn sie sich
auch je nach biographischer Situation
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mehr oder weniger akzentuiert bemerkbar macht. Die Prognose aller Persönlichkeitsstörungen hängt entscheidend von
den realen Lebensbedingungen ab. Ein
Teil der Menschen findet erfolgreich eine
„ökologische Nische“ für seine Besonderheit, hieraus kann sich etwa beruflich
ein Erfolg vor allem in Spezialistentätigkeiten ergeben. Ein weiterer Teil arrangiert sich kompromisshaft, ein weiterer
Teil ist in der Lebensgestaltung nachhaltig negativ beeinflusst.

Art der Störung des Realitätsbezugs

Phasenhaftigkeit

Krisenträchtigkeit

Persönlichkeitsstörungen verlaufen nicht
in Phasen; allerdings kann es dazu kommen, dass etwa eine bestimmte biographische Entwicklungsaufgabe störungsbedingt nicht angemessen bewältigt werden kann und so eine krisenhafte Entwicklung eintritt.

Krisen bei Persönlichkeitsstörungen sind
im Falle der Cluster A- und C-Störungen
typischerweise biographische, in denen
bestimmte Problemlagen nicht bewältigt
werden können, bei B-Störungen oft solche mit hohem Aggressionspotential auf
dem Boden von Kränkung und nicht ausreichender Anerkennung. Ein Sonderphänomen sind die oftmals übergriffigen,
teils auch delinquenten Handlungen von
dissozialen Menschen. Ein Betreuer kann
hier allenfalls moderieren; letztlich fallen
solche Handlungen in den Zuständigkeitsbereich von Polizei und Strafjustiz.

Die Betroffenen sind im Realitätsbezug
(anders als teils in der Alltagskompetenz) nicht beeinträchtigt.
Mangelnde Kooperationsfähigkeit
Die informelle Kooperationsfähigkeit ist
mangels Introspektionsfähigkeit, sozialer
und kommunikativer Kompetenzen de
facto oft eingeschränkt.

Bestehen und Dauerhaftigkeit der Betreuung und der Wirkungskreise
Die Betreuung ist bei strikter Auslegung
des Erforderlichkeitsgrundsatzes nur in
krisenhaften Einzelfällen gerechtfertigt.
Ihr Ziel muss es sein, sich mit Hilfe eines
störungsspezifischen Unterstützungskonzepts rasch verzichtbar zu machen.

Häufigkeit von Institutions- und Zuständigkeitswechseln

Behandlungskomplexität

Personen mit Persönlichkeitsstörungen
suchen oftmals wenig Zugang zum Gesundheitswesen (zumindest, was ihre
Störung an sich betrifft); institutionell findet die Versorgung meist in einem ambulanten psychotherapeutischen Setting
statt. Besonderer Handlungsbedarf seitens des Betreuers besteht hier nicht.

Die Behandlung bei Persönlichkeitsstörungen ist eine fast ausschließlich psychotherapeutische und kann nur in guter
Kooperation sowie auf dem Boden einer
persönlichen Veränderungsbereitschaft
erfolgen.
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Daraus ergibt sich folgende Bewertung des betreuerischen Interventionsbedarfs:

Persönlichkeitssstörungen (Cluster B)

Persönlichkeitssstörungen (Cluster A und C)
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Mit diesen beiden Gruppen sind die weitaus meisten potentiell zu einer Betreuerbestellung führenden Erkrankungen erfasst. Der Fokus lag auf der Ermittlung eines krankheitsbedingt höheren betreuerischen Interventionsbedarfs. Die dazu
disponierenden Erkrankungen sind aus
fachlich-psychiatrischer Sicht vollständig
erfasst. Die im Gutachten nicht explizit
genannten Erkrankungen sind daher,
sollte ihretwegen überhaupt eine Betreuerbestellung erfolgen, ebenfalls der
Gruppe 2 zuzuordnen. Damit erscheint es
ausreichend, die ICD-Schlüssel der Gruppe 1 hier noch einmal aufzuführen:

Fazit
Im Ergebnis lässt sich aus fachlich-psychiatrischer Sicht unter Berücksichtigung der störungsspezifischen Psychopathologie und deren Auswirkung
sowie Verlaufs- und Behandlungsparametern eine Aufteilung der ICD-Diagnosen nach Fallschwierigkeit in eine
Gruppe 1: höher betreuungsintensive
Diagnosen (≥ 9 Punkte)









Schizophrene Psychosen
Schizoaffektive Psychosen
Wahnhafte Störungen
Manische und bipolare affektive Störungen
Externalisierende Persönlichkeitsstörungen („Cluster-B-Störungen“): Dissoziale, histrionische, narzisstische,
emotional instabile (u.a. „Borderline“- Persönlichkeitsstörungen
Abhängigkeitserkrankungen
Anorexia nervosa

F 10-19
F 20-29
F 30-31
F 50.0, 50.1
F 60.2, 60.3., 60.4
Alle Diagnosen, die nicht unter diese
ICD-Schlüssel fallen, sind damit im Umkehrschluss grundsätzlich der Gruppe
der niedriger betreuungsintensiven Diagnosen zuzuordnen.

und eine
Gruppe 2: niedriger betreuungsintensive
Diagnosen (≤ 5 Punkte) ableiten:








Die beiden Gruppen sind hinsichtlich des
betreuerischen
Interventionsbedarfs
deutlich voneinander abgesetzt, es gibt
keine Übergänge oder „mittelschweren
Fälle“, die für ein Kontinuum der diagnoseabhängigen Betreuungsintensität sprächen. In der qualitativen Tendenz bestätigt die hier vorgeschlagene Schwereeinstufung die Ergebnisse der ISG-Studie
und die Untersuchung des BVfB.

Intelligenzminderung/Geistige
Behinderung
Monopolar depressive affektive
Störungen
Psychoorganische Störungen mit
chronischem Verlauf (Demenz vom
Alzheimer-Typ, vaskuläre Demenz,
Demenz vom Mischtyp)
Nicht-externalisierende
Persönlichkeitsstörungen („ClusterA“- und „Cluster-C“-Störungen)
Tiefgreifende Entwicklungsstörungen
ohne
führende
geistige
Behinderung

Einen durchschnittlichen Verlauf vorausgesetzt, sind die Anforderungen an
die Betreuertätigkeit quantitativer wie
inhaltlich-fachlicher Art bei Diagnosen
aus der Gruppe 1 höher sind als bei
Diagnosen der Gruppe 2.
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Die Diagnosegruppenzugehörigkeit ist
daher ein Kriterium für die reale Fallschwierigkeit einer Betreuung. Dem
steht nicht entgegen, dass es „komplizierte“ Fallkonstellationen aus Gruppe
2 geben kann, die im seltenen Einzelfall einen höheren Aufwand bedingen
als „einfache“ Fallkonstellationen auf
Gruppe 2.

Die ethische Tragweite beruflicher
Handlungen stellt ein anerkanntes
Kriterium für die gesellschaftliche
Bewertung professionellen Handelns
dar: Handeln, dass wie das von Juristen, Ärzten, Verantwortlichen für Risikotechnologien etc. massive Auswirkungen nach sich ziehen kann, fordert
den Akteur stärker als Handeln in einem ethisch risiko- bzw. verantwortungsarmen Bereich und wird nicht
nur im sozialen Prestige, sondern auch
in der Vergütung höher honoriert.

Die Einschätzung des betreuerischen
Aufwands anhand der Diagnose läuft
nicht parallel (oder gegenläufig) zu der
der etablierten Kriterien „Wohnform“
und „Dauer der Betreuung“, sondern
unabhängig davon, also nicht kovariierend.

Auch wenn die Tätigkeit des rechtlichen Betreuers per se stets eine hohe
Verantwortlichkeit beinhaltet, erscheint doch innerhalb des Tätigkeitsbereichs die Binnendifferenzierung
möglich und sinnvoll.

Die Trennschärfe des Kriteriums „Diagnosegruppe“ ist deutlich höher als die
der bisher kodifizierten Kriterien „ambulante“ vs. „stationäre“ Wohnform
und Dauer der Betreuung, so dass
mangels universal gültiger Kriterien für
eine Pauschalierung die ggfs. ergänzende Hinzuziehung dieses Kriteriums
mindestens ebenso vertretbar ist.

Münster, den 27.9.2012
H. R. Röttgers

Aus fachlich-psychiatrischer Sicht ist
damit eine diagnoseabhängige Fallschwereeinstufung, die sich auf die betreuungsbegründenden
Diagnosen
stützt, auch ohne weiteren individuellen Untersuchungs- und Bewertungsaufwand möglich und sinnvoll.
Ergänzend sei der Aspekt der den Betreuer treffenden ethischen Abwägungsnotwendigkeiten genannt: Diese
werden von den derzeit geltenden Kriterien „Wohnform“ und „Dauer“ nicht
erfasst, stehen aber in engem Zusammenhang mit der diagnostischen
Zuordnung.
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