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Psychisch Kranke vor Ort versorgen
Gemeindepsychiatrischer Verbund soll künftig für eine optimale Koordination von Hilfen garantieren
Es hat lange gedauert, um im
Landkreis Heidenheim alle
Verantwortlichen an einen
Tisch zu bringen. Nun ist es
gelungen: Ges.tern wurde der
Gemeindepsychiatrische Ver-
bund gegründet.
SIUA KUMMER

In der Versorgung psychisch
Kranker hat sich in den letzten
Jahrzehnten einiges getan. Der
Patient soll heute nicht mehr
"weg in die Anstalt", sondern
möglichst vor Ort alle Hilfen be-
kommen, die er braucht - damit
ihm sein soziales Umfeld erhal-
ten bleibt, aus dem er auch
Unterstützung bekommen kann.
Zwar gab es auch bisher einen
sozialpsychiatrischen Arbeits-
kreis, eine lose Verbindung von
Trägem, aber erst jetzt wurde die
dort geleistete Arbeit in eine ver-
bindliche Form überführt.
"Wir wollen damit erreichen,

dass es weder Versorgungslücken
noch eine Oberversorgung gibt",
erläutert Sozialdezernent Anton
Dauser vom Landratsamt Hei-
denheim. Dort ist ab dem 1. Sep-
tember die Geschäftsstelle des
Gemeindepsychiatrischen Ver-
bundes mit einer halben Per-

GemeinsamzUrQ Wohl desPatienten arbeiten: Dazu hat sich der neu gegründete gemeindepsychiatrischeVerbund verpflichtet. Die Unter-
zeichnung d!;!rKooperatlonsvereinbarunqfand gestern im Klinikum statt. Foto:olv

sonalstelle aIigesiedelt, die der den Patienten selbst, welche Hil- oder der Patient ein größeres einbarung für' den Gemeinde-
Sozialpädagoge Helmut Wein- fen nötig sind, damit der Betrof- Maß an Selbstständigkeit er- psychiatrischen Verbund: der
reich besetztr fene optimal versorgt ist. "Das reicht habe. . Landkreis Heidenheim, der Re-
In sogenannten Teilhabekonfe- geht nur, wenn alle Teilnehmer Der Landkreis Heidenheim sei ha-Verein für soziale Psychiatrie

renzen besprechen künftig die sich zur Verbindlichkeit ver- in der Hinsicht eines solchen Alb-Donau, der Rabenhof Eil-
Träger von Einrichtungen, die pflichten", sagt Psychiatrie-Chef- Verbundes ein weißer Fleck auf wangen, die Kreisärzteschaft. der
, beispielsweise Tagesangebote; arzt Dr.Martin Zinkler, der Landkarte Baden-Württem- Awo-Kreisverband,' die Caritas
WohnheiIneiqder Arbeitsplätze Wichtig ist ihm auch, dass es bergs gewesen, weshalb sich An- Ostwürttemberg, der' Kreistag,
für psychisch' Kranke anbieten, sich um ein dynamisches System ton Dauser besonders freut, dies der Landesverband Psychiatrie-
zusammen mit dem Landkreis handle, bei dem in regelmäßigen jetzt geändert zu haben. erfahrener, das Klinikum, die
als Kostenträger, dem Klinikum Abständen geprüft werde, ob .die Zwölf Gründungsmitglieder AOK, die Eva und die Bewäh-
als medizinischem Versoteer und Hilfen noch notwendig seien verzeichnet die Koouerationsver- runashilfe.-- _.. ~- ~ ---------------------


