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Raus aus dem
Trott
Qualitätsmanagement in der Psychiatrie Zwei Jahre lang
leitete Annika Müller die Genussgruppe in einer Tages
stätte für chronisch psychisch kranke Menschen. Mit der
Zeit wuchs ihr Frust über das Angebot, über die ständig
gleichen Themen, die geringe Vorbereitungszeit, den
selben Trott. Dann entschied sie sich, die Genussgruppe
einer Qualitätsprüfung zu unterziehen.

Abb.: A. Müller

übung: Man steckt sich
morgens Bohnen in die rechte
Hosentasche, und für jedes
positive Ereignis oder Gefühl,
das man am Tag erlebt, wandert
eine Bohne von der rechten in die
linke Hosentasche. Am Ende des
Festgefahren im Genussgruppen-Trott → Zwei Jahre leitete ich die
Tages sieht man, dass es mehr posi
Genussgruppe in unserer Tagesstätte für chronisch psychisch er
tive Erlebnisse gibt als zuvor viel
krankte Menschen. Die Zusammensetzung der Teilnehmer variierte
leicht erwartet. Gab ich solche Acht
gering, ein Kern von etwa acht Personen nahm regelmäßig teil.
samkeitsübungen als Anregung mit, auch
Mein Angebot orientiert sich an der „Kleinen Schule des Genie
mit Anleitung und Bohnen, berichtete auf
ßens“ – einem verhaltenstherapeutischen Programm von Lutz und
Nachfrage kein Teilnehmer von einer Umset
Koppenhöfer [1, 2]. Ziel des Angebotes sind positives Erleben und
zung. Das fand ich schade, weil ich manchmal das
Handeln und die Entwicklung eines gesunden Verhaltens [2]. Mit
Gefühl hatte, dass die
hilfe praktischer Übungen soll über
Klienten diese Chancen
die fünf Sinneskanäle des Men
für mehr Achtsamkeit nicht
schen ein Zugang zur eigenen
Trotz regelmäßig durchgeführter
nutzen wollten.
Wahrnehmung geschaffen werden.
Trotz regelmäßig durchgeführter
Ich biete zum Beispiel ein Geruchs
Feedbackrunden ließ sich der
Feedbackrunden ließ sich dieser
memory mit verschiedenen Kräu
Genussgruppen-Trott nicht lösen.
„Genussgruppen-Trott“ nicht lösen.
tern an, lese Fantasiereisen oder
Ich wurde es leid, stets über die
lasse Natur
m aterialien in Fühl
selben Themen zu sprechen, und
boxen ertasten ( ABB. 1).
Weil die Nachfrage in den achtwöchigen Pausen immer größer
wollte das Angebot am liebsten an den Nagel hängen. Aber heißt
wurde, erweiterte ich sogar auf ein ganzjähriges A
 ngebot. Meine
Klientenzentrierung nicht genau das zu tun, was Klienten wollen?
Klienten wollten mehr – aber ich weniger. Denn nach zwei Jahren
Nein, aber auch ja.
immer gleichen Strukturen und thematischen Wiederholungen
fehlten mir neue Impulse.
Kommunizieren im Trialog → Die Lösung meines Zwiespaltes hieß
Hinzu kam meine Unzufriedenheit mit dem Alltagstransfer der
ProPsychiatrieQualität. Kurz PPQ. Das Qualitätsmanagementsystem
Inhalte und der geringen Eigeninitiative der Teilnehmer. Ich hatte
wurde in den 1990er Jahren für den sozialpsychiatrischen Bereich
die Stunden so aufgebaut, dass die Klienten etwas Positives für
entwickelt. Mittlerweile hat es sich auch in anderen sozialen
ihren Alltag mitnehmen konnten, zum Beispiel mit der Bohnen
Arbeitsfeldern etabliert [3].

  

Jeden Montag um 13:30 Uhr saß ich 60 Minuten in meiner
Genussgruppe. Hier versuchte ich, psychisch erkrankten
Menschen den Genuss des Alltags wieder näherzubringen: hören,
riechen, schmecken, sehen, tasten. Jede Woche. Zehnwöchige
Blocks mit achtwöchiger Pause strukturierten das Angebot.
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aller Beteiligten sichtbar machen. Ein partizipativer Austausch und
eine Lösungsfindung können entstehen.
Neben dem Trialog bindet PPQ Klienten auch durch Empow
erment mit in den Qualitätsprozess ein. Empowerment fördert
die Autonomie und persönliche Stärken der Klienten durch
Nutzung ihrer Ressourcen. Dabei sind die individuellen Bedarfe
der Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen ein zentraler As
pekt dieses Qualitätsmanagementsystems [3].
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ein Instrument, um zur Urteilsbildung und Entscheidungsfindung
in konkreten Situationen beizutragen [3]. Um alle Informationen
zusammenzuführen, kommt die Werte-Matrix zur Anwendung. Die
Matrix bildet einerseits sieben fachlich-ethische Leitziele ab, nach
denen sich PPQ in der Qualitätsentwicklung richtet [3]:
→→ Würde achten – Rechte sicherstellen
→→ Selbstbestimmung wahren – Eigenverantwortung stärken
→→ Verantwortung in gegenseitiger Achtsamkeit übernehmen
→→ Glaubens- und Sinnerfahrungen ermöglichen
→→ Teilhabe am Gemeinwesen solidarisch gestalten
→→ Leiden und Symptome vermindern
→→ mit Ressourcen nachhaltig umgehen
Andererseits sind in der Matrix die Leistungsprozesse der jeweili
gen Einrichtung beschrieben, zum Beispiel „Personaleinsatz und
-organisation“. Die Matrix wird vom PPQ-Beauftragten für jede
Bezugsgruppe (Mitarbeiter, Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige)
erstellt. So kann man die fachliche Arbeit aus unterschiedlichen
Perspektiven reflektieren und Indikatoren (= Qualitätsmerkmale)
für das betreffende Angebot benennen. Die Indikatoren ergeben
sich aus den Aussagen, Wahrnehmungen und Ansprüchen, die die
jeweils befragte Bezugsgruppe äußert. Sie werden als Frage oder
Aussage formuliert ( ABB. 2, S. 32).
PPQ richtet sich in seinen Qualitätsindikatoren nach den im
Gesundheitswesen bekannten Qualitätsdimensionen nach
Avedis Donabedian. Dieser beschreibt für die Qualitäts
beurteilung gesundheitlicher Versorgung die Begriffe
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität [5]. Damit lassen
sich die definierten Qualitätsindikatoren auf gesetzliche
Mindeststandards zurückführen [3].
Abb.: A. Müller

ABB. 1 Basale
Sinnesübungen
wie Riechen und
Fühlen nehmen
einen wichtigen
Stellenwert im
Angebot ein.

Abb.: A. Müller [rerif]
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Informationen in einer Matrix zusammenführen → PPQ liefert

Mittels Qualitätsmanagement
lassen sich Bedürfnisse und Anforde
rungen verschiedener Personen oder
Gruppen erfassen und Abläufe in Organisatio
nen optimieren. Ziel des Qualitätsmanagements kann beispiels
weise die Zunahme der Klientenzufriedenheit sein [4]. Mein
Arbeitgeber, die Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie e.V., nutzt als
QM-System das ProPsychiatrieQualität.
PPQ arbeitet auf Grundlage einer trialogischen Kommunika
tions- und Handlungskultur. Das heißt, professionell Mitarbeitende
arbeiten auf Augenhöhe mit Psychiatrie-Erfahrenen sowie Angehö
rigen als Experten aus eigener Erfahrung ( ABB. 3, S. 33) [3]. Der
Trialog soll die häufig unterschiedlichen Interessen und Ansprüche

Mein Weg mit PPQ → Für meinen PPQ-Prozess vereinbarte
ich einen Termin mit Matthias Bender, unserem PPQ-Beauf
tragten. Bei uns finden jährlich PPQ-Prozesse für den Qualitäts
erhalt statt. Da ich wusste, dass bis zu diesem Zeitpunkt in meinem
Arbeitsbereich kein anderer Bedarf für ein bestimmtes Angebot
oder eine Situation angemeldet hatte, meldete ich mich.
Matthias Bender erstellte daraufhin die Matrix mit dem Leis
tungsprozess „Durchführung der Genussgruppe“ sowie den sieben
Leitzielen. Jede Bezugsgruppe befragte er einzeln. Bei meinem Pro
zess konnte die Gruppe der Angehörigen leider nicht einbezogen
werden. Dafür hätte sich im Rahmen der Tagesstätte bisher eine
Angehörigengruppe etablieren müssen, die in den Qualitätsprozess
miteingebunden werden könnte. Daher fand bei meinem Prozess
genau genommen ein Dialog statt, der sich an PPQ orientierte.
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PPQ-Matrix zur Gewinnung von leitzielorientierten Qualitätsindikatoren

befragte Gruppe: Mitarbeiter
Leistungsprozess: Durchführung der Genussgruppe
Stand: 05.19

1. Würde Achten/Rechte Sicherstellen
 Ich wünsche mir einen wertschätzenden und respektvollen Umgang
miteinander
Selbstbestimmung wahren, Eigenverantwortung stärken
Ich würde gerne mehr Transfer in den Alltag schaffen.
Ich wünsche mir dass die Teilnehmer aktiver werden.
Wenn ich einen Gesprächsimpuls gebe dann wird dieser in der Gruppe gut
umgesetzt.
 Ab und zu kommen von den Teilnehmern eigene Ideen und Anregungen. Das
finde ich positiv und ich hätte gerne das diese noch aktiver werden bei der
Mitgestaltung der Gruppe.

Ein überraschendes Ergebnis → Meine

Wahrnehmungen und die der Psychiatrie-
Erfahrenen wurden mit den in der Matrix
4. Glaubens- und Sinnerfahrungen ermöglichen
benannten Leitzielen und dem Leistungs
 Ich möchte viel Abwechslung in die Gruppe bringen
prozess „Durchführung der Genussgruppe“
 Ich glaube die Besucher langweilen sich
verknüpft. Als Resultat des Gesamtprozesses
5. Teilnahme im Gemeinwesen solidarisch gestalten
entstand
eine
Übersicht
über die Struktur meines Angebotes und
ABB. 2 Auszug der herausgestellten Qualitätsmerkmale (Indikatoren)
 Wenn ich Impulse gebe nimmt die Gruppe diese auf. Aber sobald ich
aktiver
in
eine
Auflistung
von Qualitätsindikatoren der Genussgruppe, ein
der Genussgruppe anhand der PPQ-Matrix
Richtung Gemeinwesen arbeite machen die Teilnehmer nicht mehr mit.
geordnet in die Werte-Matrix. Einen beispielhaften Auszug der auf
gestellten
Indikatoren meines PPQ-Prozesses zeigt ABB. 2.
6. Leiden und Symptome vermindern
3. Verantwortung in gegenseitiger Achtsamkeit übernehmen

Das Ergebnis in Schriftform stellte Matthias anschließend den
Überraschenderweise bestätigten die Empfindungen der Klien
7. Gruppen
mit Ressourcen
nachhaltig um
umgehen
jeweiligen
zur Verfügung,
die Aussagen auf ihre Rich
ten meine Bedenken nicht. Stattdessen beschrieben sie die Inhalte
 Ich finde im Internet immer die gleichen Meinungen, mir fehlen weitere
tigkeit zu
prüfen. Änderungen oder Missverständnisse konnten
als gut vorbereitet, abwechslungsreich und interessant. Deutlich
Informationen(Übungsmöglichkeiten)
korrigiert werden.
wurde ihr Bedürfnis nach einem stärkeren Fokus auf die Wahrneh
 Mir fällt es schwer mich adäquat auf die Gruppe vorzubereiten, ich investiere
mung des eigenen Körpers auf Ebene der fünf Sinne sowie auf die
häufig zu viel Vorbereitungszeit.
Ich hatte meine
intrinsische
→Inhalte
Ich berichte
von Emotionen. Sie wünschten sich außerdem als
Ich finde
die Gruppe Motivation
wird für mich verloren
öde weil die
und ThemenWahrnehmung
immer
te Matthiaswiederkehren
von der Struktur, der Zielgruppe und den Zielen meines
neue technische Ausstattung einen Beamer und eine klangstarke
 Hier
Die Gruppe
ist gewachsen
und die Teilnehmerzahl
bleibt konstant, das finde
Angebotes.
war meine
ganz persönliche
Wahrnehmung
Musikbox für ein besseres Sinneserlebnis.
ich gut.
entscheidend. Es gab kein „richtig“ oder „falsch“. Ich
Der Prozess verdeutlichte mir, dass die Teilnehmer
nannte die aus meiner Sicht positiven und negativen
sich nicht langweilen, sondern meine Arbeit wert
Aspekte bezüglich Interaktion, Organisation und
schätzen, was mich in der Sinnhaftigkeit meines
Durchführung der Genussgruppe. Als positiv
Angebots bestärkte.
empfand ich unter anderem, dass Gesprächs
Das Angebot entsprechend der Indikatoren
impulse innerhalb der Gruppe gut aufgenom
ist ein Qualitätsmanagemen wurden und dass ein guter Meinungsanpassen → In der ersten Stunde nach PPQ-
mentsystem für den
Abschluss reflektierte ich den Prozess mit den
bzw. Erlebnisaustausch zwischen den Klienten
sozialpsychiatrischen Bereich.
Klienten. Die Anpassung des Angebots oblag mir.
entstand, ohne dass ich erneute Impulse geben
Dazu verglich ich die Ergebnisse der jeweiligen
musste.
Befragung, da diese durch die Indikatoren schriftlich
Meinen Unmut äußerte ich darüber, dass die
festgehalten sind. Es war sehr deutlich, dass die Klien
Teilnehmer häufig passiv sind und ich mir mehr Initia
ten insbesondere die basalen Sinnesübungen als wertvoll
tive ihrerseits wünschte. Auch mit dem Alltagstransfer der
empfanden. Das versuchte ich, in die Struktur der Gruppe zu im
Inhalte war ich unzufrieden (Beispiel Bohnenübung). Zwar nahmen
plementieren. Ich bedachte bei der gedanklichen Umgestaltung der
die Klienten Impulse gut auf. Allerdings kamen aktiv nur selten
Gruppe aber auch meine eigenen Bedürfnisse. Mir war es zum Bei
eigene Themen, Anregungen oder Ähnliches. Plante ich Stunden
spiel wichtig, das proaktive Handeln im Angebot zu haben. Hier
außerhalb der Tagesstätte, etwa einen Sinnesspaziergang, kamen
veränderte ich nun die Intensität: Es hatte sich herausgestellt, dass
bei diesen proaktiven Einheiten maximal drei Personen mit. Alle
es nicht realistisch ist, dass die gesamte Gruppe alle zwei bis drei
anderen hatten nach Bekanntgabe des Themas urplötzlich Gründe,
Wochen an einer „Außenaktivität“ teilnimmt, da nur wenige
nicht teilzunehmen. Meinen Anspruch, die Gruppe möglichst ab
mitmachen. Wenn allerdings nur alle sechs Wochen eine solche
wechslungsreich zu gestalten, erfüllte ich meines Erachtens nicht.
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PPQ
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Abb.: A. Müller
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2.




Als größte Schwierigkeit benannte ich die
intensive Vorbereitungszeit. Ich investierte
viel Zeit in Recherche im Internet und in
Büchern und erhielt ein für mich unzufrie
denstellendes Ergebnis mit immer gleichen
Themen und Übungen. Auch daraus resultier
te mein Empfinden, dass sich die Gruppen
teilnehmer langweilten. In der Konsequenz
war ich selbst nicht mehr motiviert, das Ange
bot zu gestalten und aufrechtzuerhalten.
Im nächsten Schritt äußerten die Teilneh
mer der Genussgruppe in gleicher Weise ihre
Bedürfnisse und Anliegen. Bei diesem Ge
spräch war ich nicht anwesend.
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Aktivität geplant ist, finde ich es für die Gruppenstruktur nicht
schlimm, wenn sich die Gruppe hier verkleinert.

→→ Es gibt einen größeren Fokus auf basale Sinnesübungen.
→→ In den Wochen 1 bis 5 dreht sich die Einheit um jeweils einen
Sinn. In Woche 6 ist eine aktive Einheit geplant mit Themen zu
Achtsamkeit, proaktivem Handeln oder Emotionen. (Zuvor wa
ren die proaktiven Anteile in den Sinnesstunden eingebaut.)
→→ Die Dauer der Einheit wurde von 60 Minuten auf circa 45 Minu
ten reduziert.

PsychiatrieErfahrene
Trialog
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Ein Prozess, der insgesamt zu mehr Zufriedenheit führte → Das
Durchlaufen des PPQ-Prozesses half mir immens, das Angebot
 lientenzentriert zu gestalten. Ich habe meine Klienten in die
k
Gestaltung und Evaluation der Genussgruppe eingebunden und
aktiv den Gedanken des Shared Decision Making umgesetzt.
Nur durch ihre Erfahrungen und ihr Feedback über meine thera

Jeder durfte in gleicher Weise
seine Wahrnehmung
zur Genussgruppe äußern.
peutische Arbeit und das Angebot selbst war es mir möglich, eine
Leistungsverbesserung zu erzielen.
Diese externe Evaluation führte im Gegensatz zu vorangegange
nen internen Feedbackrunden zu konkreten Rückmeldungen der
Klienten. Das half bei der nötigen Anpassung des Angebotes, führte
zu mehr Zufriedenheit meinerseits, zum Erhalt der Zufriedenheit
der Klienten und zum Wegfall meiner Frustration über die Passivi
tät von Klienten. Weiterhin beeinflusste das Ergebnis meine intrin
sische Motivation zur Gestaltung der Gruppe. Zwar gibt es immer
noch sich wiederholende Übungen wie Riechen am Duftmemory,
Schokolade in Zeitlupe essen oder Gegenstände ertasten, aber ich
weiß nun, dass die Klienten diese Übungen fordern und wünschen.
Den Druck, immer neue, abwechslungsreiche Inhalte zu liefern,
hatte ich mir selbst gemacht, was letztlich zu meiner Unzufrieden
heit beitrug.
Besonders gut gefiel mir, dass der Prozess innerhalb eines kur
zen Zeithorizontes abgeschlossen war. Die Ergebnisse setzte ich
innerhalb von acht Wochen im Praxisalltag um und konnte damit
zusätzlich das Gefühl der Teilhabe meiner Klienten am Prozess
ergebnis positiv verstärken.
Die Klienten selbst waren an der Umsetzung interessiert. Sie
beschrieben den PPQ-Prozess als angenehm und abwechslungs
reich. Die Anforderungen an den Austausch waren niederschwellig
genug, um daran teilzuhaben.

Klienten in Prozesse einbinden, Qualität sichern → PPQ empfehle
ich jederzeit. Mir hat das QM-System geholfen, die Qualität des

Angehörige

Professionelle

Abb.: durbandesign.de/Thieme Gruppe

Die wichtigsten Anpassungen zusammengefasst:
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ABB. 3 Grundlegend im PPQ-Prozess ist die Kommunikation als Trialog [3].

 igenen Angebotes und damit auch die Qualität der gesamten
e
Institution zu verbessern. Mir ist der Aspekt der Qualitätssicherung
persönlich sehr wichtig, um die Teilhabe meiner Klienten bei der
Genussgruppe zu gewährleisten. Darin bestätigt mich auch das
Kompetenzprofil des DVE, demzufolge Ergotherapeuten Prozesse
effektiv und mit Sicht auf Qualitätssteigerung gestalten sollten [6].
Der PPQ-Prozess hat mir nochmals verdeutlicht, dass die Klienten
beteiligung und das Abgeben von Verantwortung zu selten in mei
nem Praxisalltag Realität sind.
Ein solcher Prozess birgt aber auch Gefahren. Es ist darauf zu
achten, dass die befragten Teilnehmer nicht überfordert werden.
Nur so kann das Ziel der Qualitätssteigerung durch die Befragung
erreicht werden. Ein Kerngedanke von PPQ lautet, dass PsychiatrieErfahrene und Angehörige gehört werden müssen. Das bedeutet
auch, dass der Fokus für die Beteiligten auf dem Einholen persön
licher Meinungen bleiben muss. Die Verantwortung für die Um

Das Feedback beseitigte meine
Bedenken und bestärkte mich in der
Sinnhaftigkeit des Angebots.
setzung des Prozesses selbst behält der Projektleiter und schützt die
Beteiligten vor Überforderung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist,
dass die geplanten Veränderungen mit den Psychiatrie-Erfahrenen
und Angehörigen offen kommuniziert werden, um die Transparenz
der Ergebnisse zu gewährleisten.
Annika Müller
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