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Von der Fürsorge zur Selbstsorge

Im September wird die Psychiatrie-Enquete 40 Jahre alt. Zeit für
eine Bilanz: Rainer Kukla und Arnd Schwendy, die beide damals
mit dem Vorsitzenden der Enquete-Kommission, Caspar Kulenkampff, eng zusammengearbeitet haben, erinnern an die elenden
und menschenunwürdigen Zustände, die damals die Öffentlichkeit
und in der Folge auch die Politik mobilisierten (S. 20). In unserer
Infografik sind die Meilensteine der Psychiatrie-Reform zu sehen
(S. 26) und in der Rubrik »Psychiatrische Praxis« wird der bisher
letzte Meilenstein, die Entwicklung der S3-Leitlinie »Psychosoziale
Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen« von den
federführenden Initiatoren vorgestellt (S. 16).
Die Selbsthilfe wurde von der Enquete-Kommission nicht mitgedacht, auch wenn es sie ohne die Psychiatrie-Reform wohl nicht
gäbe. Der veränderte Status der Psychiatrie-Erfahrenen und auch
ihrer Angehörigen hat erst durch die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ihren rechtlichen Bezugspunkt gefunden, der,
wie Margret Osterfeld und Linda Mische in ihrem Beitrag zur Staatenberichtsprüfung zeigen (S. 10), die Richtung der nächsten Reformschritte vorgibt.
Die so gestärkte Selbsthilfe hat nun an vielen Stellen die Chance,
die psychiatrische Versorgung mitzugestalten. Eine Frage ist neben
dem Wie aber auch das Wer: Die AG Partizipation aus Baden-Würt-

temberg hat einige Vorschläge gemacht, wie die nun offen stehenden Stellen bei Besuchskommissionen, Beschwerdestellen usw. auch
besetzt werden können (S. 44). Wie schwierig es ist, offensiv und
selbstbewusst mit den eigenen Erfahrungen in der Öffentlichkeit
umzugehen, spiegelt sich nicht zuletzt in den Erfahrungen und Einstellungen der Betroffenen im Kontakt mit den Medien (S. 12).
Auch gegenüber Helfenden kann die Offenbarung der eigenen
Psychiatriegeschichte heikel sein, wie psychiatrie-erfahrene Eltern
feststellen mussten, die sich im Vorfeld der Geburt vertrauensvoll
an das örtliche Jugendamt gewendet hatten (S. 4). Dass es auch anders ausgehen kann, zeigt das Dormagener Modell (S. 8). Der alte
Fürsorge-Gedanke ist nach 40 Jahren Psychiatrie-Reform schwächer
geworden, abgelöst vom Unterstützungsprinzip der UN-BRK ist er
noch lange nicht.
Von den Helfenden verlangt er nicht nur neu organisierte Strukturen, sondern vor allem auch Mut zur unterstützten Entscheidungsfindung, die Bereitschaft, auch Umwege mitzugehen, und
das Vertrauen, dass Betroffene und ihre Angehörigen ziemlich genau wissen, was ihnen gut tun.
Die nächste Psychiatriereform wird nur mit ihnen stattfinden
können, das meint
Ihre Redaktion
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Im Namen des Kindeswohls
Der Hürdenlauf eines psychiatrie-erfahrenen Elternpaares Von Cornelia Schäfer

Aus Vertrauen wird Misstrauen
»Als ich da im Krankenhaus während der
Wartezeit zwischen zwei Untersuchungen
in meiner Akte blätterte, dachte ich, ich sehe
nicht richtig«, erzählt Laura. »Da stand doch
tatsächlich drin, eine richterliche Entscheidung über das Sorgerecht stehe noch aus.
Offenbar hatte das Jugendamt unsere Taug-

lichkeit als Eltern angezweifelt, ohne uns in
irgendeiner Weise in die Überlegungen einzubeziehen oder auch nur zu informieren.«
Laura war erschrocken und wütend zugleich. Doch es war Freitagnachmittag und
kein Arzt zu erreichen, der sie darüber hätte
aufklären können, was da hinter dem Rücken der Eltern in Gang gesetzt worden war.
Als Jugendamtsmitarbeiterin D. am Montag
darauf mit einem Familienhelfer der AWO
ins Krankenhaus kam, um den versäumten
Termin nachzuholen, brachten Laura und
Uwe ihre Empörung über den Vertrauensbruch zum Ausdruck und kündigten die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt auf.
Frau D. habe sich zwar dafür entschuldigt,
dass sie den Eltern nichts von ihren Bedenken gesagt habe, erinnert sich Laura, sie
habe aber auch gesagt, an sich sei das Vorgehen so »üblich«. Im Übrigen müssten sie
sich darauf einstellen, dass ihnen das Kind
weggenommen werde, wenn sie nicht kooperierten. So unter Druck gesetzt, erklärten
sich Laura und Uwe »unter Protest« zur Zusammenarbeit bereit. Doch wie sich zeigte,
half ihnen das nicht. Denn die Sozialarbeiterin hatte das Krankenhaus gebeten, seine
Beobachtungen vor allem der Mutter an ihr
Amt weiterzugeben.
Die Sozialarbeiterin D. wird später gegenüber der psychologischen Gutachterin von
»Missverständnissen« sprechen – die Kindsmutter habe fälschlicherweise aus ihrer
Krankenakte geschlossen, beim Jugendamt
bestünden Bestrebungen für eine Inobhut-
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gemeinsam mit ihrem Freund Uwe, der an
einer behandelten Borderline-Störung leidet, begann sie, sich auf die Elternschaft vorzubereiten. Die beiden suchten die AWO und
Pro Familia auf, Laura beriet mit ihrer Neurologin darüber, wie sich ihr Neuroleptikum
und das leichte Antidepressivum gegen ihre
sozialen Ängste auf das Neugeborene auswirken würden und ob sie trotz Medikamenteneinnahme würde stillen können. Die
Neurologin habe ihr spontan zu der Schwangerschaft gratuliert, erzählt Laura. Als die
Schwangere kurz vor dem errechneten Geburtstermin von einem Konflikt mit ihrem
Freund berichtete, riet ihr die Ärztin, doch
auch noch nach Unterstützung beim Jugendamt zu fragen. Laura und Uwe befolgten den Rat.
Nach einem ersten Gespräch mit der Jugendamtsmitarbeiterin D. konnten die werdenden Eltern einen zweiten mit ihr vereinbarten Termin nicht wahrnehmen, einen
Tag später musste die werdende Mutter mit
Anzeichen einer Schwangerschaftsvergiftung vorzeitig in die Klinik.

40.227

»Vom Aussehen her ist Lukas eine Mischung zwischen meinem Freund und mir.
Er hat hellere Haare und ein bisschen abstehende Ohren – wie Uwe –, aber genauso
lange und gebogene Wimpern wie ich.«
Laura S. dazu zu bringen, über ihren Sohn
Lukas zu erzählen, ist gar nicht so einfach.
Ihre Worte kommen karg und spröde daher,
zu oft hat sie ihre mütterlichen Gefühle
schon demonstrieren müssen. Die 39-Jährige ist zwar seit vergangenem Oktober
Mutter, aber ihr Sohn steht unter Obhut des
Jugendamtes. Er wurde seinen Eltern ein
paar Tage nach seiner Geburt weggenommen. Bei seinen Eltern wäre das Wohl des
Säuglings »akut« gefährdet, argumentierte
die verantwortliche Mitarbeiterin des Bremerhavener Jugendamts.
Laura ist vor vielen Jahren psychisch erkrankt. »Paranoide Psychose« lautete damals die Diagnose. Zweimal musste die
junge Frau für mehrere Monate in die Klinik,
doch nach ihrer letzten Entlassung 1998
hatte sie keinen weiteren Krankheitsschub
mehr. Dennoch gilt sie als schwer behindert
und nimmt Medikamente, um sicher zu gehen, dass sie nicht mehr krank wird. Seit
längerer Zeit arbeitet Laura in einer Behindertenwerkstatt, aber sie würde ihre psychiatrische und allgemeine Lebenserfahrung gern als Genesungshelferin nutzen
und hat deswegen im vergangenen Jahr
überlegt, an einem EX-IN-Kurs in Bremen
teilzunehmen. Dann aber stand erst einmal
die Schwangerschaft im Vordergrund und

2013

nahme. Dabei habe sie, D., zunächst gar
keine Kindeswohlgefährdung gesehen und
die Inobhutnahme erst veranlasst, nachdem
Ärzte und Krankenschwestern ihre Sorge
bezüglich der Versorgung des Kindes geäußert hätten. Das Krankenhaus jedoch bestätigt indirekt Lauras Darstellung.
»So wie bei Frau D. informiert uns das
Jugendamt regelmäßig über alle ihnen bekannten Schwangeren mit Verdacht auf Gefährdung des Kindeswohls, bei denen vor
einer Entlassung des Kindes eine Prüfung
durch das Jugendamt erfolgen sollte, ob den
Eltern das Kind mitgegeben werden kann«,
erklärt Chefarzt Dr. Wolfgang Friedmann
von der Frauenklinik im Klinikum Bremerhaven Reinkenheide gGmbH, wo Laura S. ihren Sohn zur Welt gebracht hat. Dieser Brief
habe seiner Abteilung bereits vorgelegen,
als Laura S. dort mit Verdacht auf Schwangerschaftsvergiftung aufgenommen wurde.
In solchen Fällen bemühe sich das Klinikum
stets die erbetenen Informationen beizubringen, »so zeitnah wie es eben geht, damit
ggf. kurzfristig richterliche Entscheidungen
getroffen werden können, falls das Amt tatsächlich von einer Kindeswohlgefährdung
ausgeht. In diese Entscheidung sind wir üblicherweise nicht eingebunden, da die zugrunde liegenden familiären Umstände uns
in der Regel nicht bekannt sind«. Wieso aber
glaubten Jugendamt und Klinik überhaupt,
sich einfach so über Laura und Uwe austauschen zu dürfen? Die beiden erinnern sich
nicht, eine Entbindung von der Schweigepflicht unterzeichnet zu haben.
Vom Umgang mit sensiblen Informationen
Tatsächlich ist ein solcher beinahe schon
routinemäßiger Informationsaustausch
vom Gesetzgeber nicht gewollt. So bestimmt §4 des Gesetzes zur Kooperation
und Information im Kinderschutz, KKG,
dass Angehörige der Gesundheitsberufe
wie z. B. auch Berater und Beraterinnen,
Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen,
Lehrkräfte und Psychologen und Psychologinnen als Geheimnistragende der Schweigepflicht unterliegen. Daten dürfen sie nur
dann weitergeben, wenn sie selbst zu der
Einschätzung kommen, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt – wobei die Eltern
in den Prozess der Gefahreneinschätzung
einzubeziehen sind. Wer unsicher ist, kann
auch Rat beim Jugendamt holen, dann aber,
ohne die Betroffenen beim Namen zu nennen. Dass die Eltern bei weitreichenden Entscheidungen über ihr Kind nicht einfach
übergangen werden, war dem Gesetzgeber
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Lukas und seine Mutter genießen die Zeit, die sie zusammen verbringen dürfen – wenn auch unter Beobachtung.

wichtig. So sieht auch der für das Jugendamt maßgebende Paragraf 8a des Sozialgesetzbuchs VIII, »Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung«, vor, »die Erziehungsberechtigten in die Gefährdungseinschätzung
einzubeziehen«, soweit der wirksame
Schutz des Kindes dadurch nicht infrage gestellt wird.
Was also waren denn nun die »gewichtigen Anhaltspunkte« (§8a SGB VIII) für die
akute Kindeswohlgefährdung, die Sozialarbeiterin D. dazu veranlassten, bereits vor der
Geburt von Lauras Kind dessen Inobhutnahme in Erwägung zu ziehen – und dies
auch noch, ohne die Eltern in ihre Überlegungen einzubeziehen? Immerhin hatten
die werdenden Eltern doch von sich aus
Kontakt zum Jugendamt aufgenommen.
In einem Eilantrag des Jugendamtes an
das Gericht drei Tage nach Lukas’ Geburt
legt Sozialarbeiterin D. dar, warum sie die
Inobhutnahme des Neugeborenen für geboten hält. Keine Rede ist von einem Konflikt zwischen ihr und den werdenden Eltern, wie ihn Laura berichtet. Stattdessen
heißt es: »Die Kindeseltern haben sich im
Vorfeld über eine Vielzahl von Unterstützungsangeboten informiert und auch für
die Zeit nach der Geburt angemeldet. Zudem

wollten die Kindeseltern nach einem Erstgespräch Familienhilfe in Anspruch nehmen. Nach einem weiteren Gespräch konnten sie sich die Inanspruchnahme der Familienhilfe nicht mehr vorstellen. Wir verdeutlichten, dass uns ihre Erkrankungen
Sorge bereiten und wir die Inanspruchnahme von ambulanter Hilfe zur Erziehung
zunächst für erforderlich halten würden. Die
Kindeseltern erklärten daraufhin, die ambulante Hilfe zur Erziehung ›unter Zwang‹
wahrnehmen zu wollen.«
Derart unerklärt wirft der plötzliche Sinneswandel der Eltern kein gutes Licht auf
ihre Vernunft und ihr Verantwortungsbewusstsein. Susanne Hild, Leiterin des Bremerhavener Jugendamtes, nach ihrer Version des Ablaufs gefragt bzw. danach, ob ein
Vorgehen hinter dem Rücken der Eltern
üblich sei und ob nicht erst hätte versucht
werden müssen, das Vertrauen des Paares
zurückzugewinnen, bevor man ein Neugeborenes von seinen Eltern trennt, bittet um
»Verständnis, dass wir in ein laufendes Verfahren nicht nur aus Datenschutzgründen
generell die Presse nicht einbeziehen können. Dies erfolgt u.a. auch, weil die Selbsteinschätzung der betroffenen Personen natürlich in der ersten Phase von anderen Ein-
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schätzungen abweichen und daher familiengerichtliche Entscheidungen abzuwarten
sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn Anzeichen und Anzeigen zur möglichen Kindeswohlgefährdung vorliegen«.
Die mutmaßliche Gefährdung des Kindeswohls wird in dem Eilantrag des Jugendamtes an das Familiengericht auch aus
wiedergegebenen Äußerungen des Krankenhauspersonals abgeleitet. Da heißt es
etwa, der Umgang der Mutter mit ihrem ersten Kind sei »teilweise liebevoll, jedoch vielfach auch grob (Berührungen, nicht achsengerechtes Lagern usw.)«, und die Mutter
habe sich wenig offen für Belehrungen und
angebotene Hilfen gezeigt. Einmal sei die
Mutter über eine Stunde zu spät zum Füttern ihres Kindes gekommen, weil sie zuvor
selbst etwas habe essen wollen und in der
letzten Nacht sei sie gar nicht zu wecken gewesen. »Als Frau S. heute morgen darauf angesprochen worden sei, habe sie angegeben,
dass sie so etwas schon befürchtet habe,
denn wenn man versuche, sie nachts zu wecken, würde sie sehr wehrig sein und oftmals auch ›schlimme Sachen‹ sagen.«
Laura bestreitet, dass mit dieser Schilderung der Wahrheit Genüge getan wurde.
»Die Nachtschwester hat eben gar nicht versucht, mich zu wecken. Sie hat mir am
nächsten Morgen erzählt, ich hätte so schön
geschlafen, da habe sie mich nicht aufschrecken wollen. Und ich habe so im Scherz gesagt, ja, ich wäre auch echt unleidlich, wenn
ich nachts geweckt würde. Auch die Geschichte mit dem Essen kann ich erklären.
Ich habe Diabetes und da muss ich manchmal einfach essen, um keine Unterzuckerung zu riskieren. Hinzu kommt, dass ich
nicht gut zu erreichen war. Ich habe meine
Handynummer nämlich der falschen Person
gegeben. Und einmal hat man versucht,
mich zu finden, als ich ein längeres Gespräch mit meiner Mutter in der Cafeteria
hatte. Aber all das konnte ich gar nicht mehr
richtig vorbringen. Als Frau D. mir die Vorwürfe drei Tage nach Lukas´ Geburt vorhielt,
– sie hatte erst mit der Kinderärztin der Neonatologie gesprochen und mich dann dazu
gebeten –, hat sie mir ganz schnell das Wort
abgeschnitten und einfach alles abgebügelt.«
Die Mutter von Lukas erinnert sich auch
nicht, dass jemand behauptet habe, sie sei
»grob« mit ihrem Sohn umgegangen, es
habe wohl geheißen, sie sei »ungeschickt«,
was aber ja bei einem ersten Kind nicht ungewöhnlich wäre. Insgesamt könne sie sich
schon vorstellen, dass sie den Kinderkrankenschwestern nicht immer sympathisch

erschienen sei. »Wenn ich unsicher bin,
wirke ich leider oft etwas arrogant.«
Inwieweit die Zitate aus dem Eilantrag an
das Gericht aber überhaupt mit den tatsächlichen Schilderungen der Pflegekräfte übereinstimmen, lässt sich nicht mehr klären.
Chefarzt Friedmann vom Klinikum Bremerhaven Reinkenheide mochte sich dazu jedenfalls ebenso wenig äußern wie zu seiner
Auslegung des §4 KKG, wo es um die
Schweigepflicht von Geheimnistragenden
geht. Die Ameos Klinik am Bürgerpark Bremerhaven, in deren Verantwortung die Neonatologie liegt, wo man Lukas noch ein paar
Tage beobachtete, um etwaige nachteilige
Folgen von Laura S. Medikamenteneinnahme auszuschließen, antwortet erst gar
nicht auf die zweimalige Anfrage, wie man
den Kontakt mit dem Jugendamt erkläre, ob
man denn selbst von einer Kindeswohlgefährdung ausgegangen sei und ob die Zitate
stimmten.
Es sei »alles schief gelaufen, was schief
laufen konnte«, urteilt eine der Beteiligten
an dem auf die Inobhutnahme folgenden
rechtlichen Verfahren, die nicht namentlich
genannt werden möchte. »Aber jetzt kann
die Zeit nicht mehr zurückgedreht werden,
diese Verdachtsgründe sind in der Welt, und
nun muss Klarheit und Sicherheit geschaffen werden«.
Kämpfen um das Kind
Laura S. und ihr Freund Uwe, denen drei
Tage nach Lukas‘ Geburt per einstweiliger
Anordnung das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihren Sohn entzogen wird, legen
dagegen Einspruch ein. Doch der kleine Lukas kommt in eine Pflegefamilie. Und das
Gericht entscheidet rund vier Wochen später und im Einklang mit dem Antrag des
Jugendamtes, die Erziehungsfähigkeit der
Kindseltern sei gutachterlich zu überprüfen. Zwar dringt der Richter darauf, dass
den Eltern gestattet wird, ihr Kind statt
zweimal in der Woche nun dreimal zu sehen. Auch solle es der Mutter ermöglicht
werden, bis zur Fertigstellung des Gutachtens und einer erneuten richterlichen Entscheidung gemeinsam mit ihrem Sohn in
einem Mutter-Kind-Heim zu leben. Aber
das Jugendamt vermag nicht, dort einen
Platz organisieren, und Lauras Bemühungen, ihre Notlage beim Heimträger geltend
zu machen, bringen ebenfalls nichts.
»Meine Neurologin hat mir sogar für die
Psychologin des Wohnheims attestiert, dass
ich zuverlässig bin und alle Verabredungen
einhalte. Dann hat sie aber auch geschrie-
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ben, dass aus ihrer Sicht überhaupt keine
Unterbringung in einem Mutter-KindHeim erforderlich ist. Da habe ich dann in
der Praxis drum gebeten, diesen Zusatz bitte
wegzulassen, denn ich brauchte den Platz
ja nun mal, um mit Lukas zusammen sein
zu dürfen«. Dies ist Laura S. umso wichtiger,
da die Eltern auch die häufigeren Treffen
mit ihrem Kind teilweise regelrecht erkämpfen müssen. »Wir dürfen Lukas ja nur
unter Aufsicht sehen, der Sozialarbeiter hat
aber nicht immer Termine frei«, erzählt
Laura im März. Fast schon müßig zu erwähnen, dass die Treffen der Eltern mit ihrem
Kind besonders anfangs recht hölzern ablaufen. »Ich fühle mich jetzt einfach immer
unter Beobachtung«, seufzt die Mutter des
kleinen Lukas. »Vor Gericht wurde dann
auch gegen mich verwendet, dass ich meinem Kind bei den ersten Treffen kein einziges Mal vorgesungen hätte. Das stimmt
noch nicht mal, einmal habe ich ganz leise
etwas gesungen. Aber so richtig traue ich
mich vor dem Sozialarbeiter tatsächlich
nicht. Ich kann nämlich nicht besonders gut
singen.«
Dass all der Ärger und die Sorgen um ihren Sohn Laura und Uwe nicht schon nach
kurzer Zeit vollständig zermürbt haben,
erscheint besonders vor dem Hintergrund
ihrer psychiatrischen Vorgeschichte fast wie
ein Wunder. »Na ja, wir haben uns eben
ganz fest vorgenommen, uns nicht unterkriegen zu lassen, zum Beispiel nicht dauernd über die schlimme Situation zu klagen,
sondern auch mal etwas Schönes zu unternehmen«, erklärt Laura die erstaunliche Stabilität der Eltern noch im März. »Außerdem
haben wir beide Therapieerfahrung. Da hat
man dann auch gelernt, mit Belastungen
halbwegs vernünftig umzugehen.«
Mit dem Gutachten der vom Gericht beauftragten Psychologin scheint dann im
April auch endlich Licht am Ende des Tunnels aufzuscheinen. Die Sachverständige
kommt nach zahlreichen Gesprächen und
nachdem sie die jungen Eltern in Aktion gesehen hat, zu einem positiven Schluss. Sie
bescheinigt ihnen die notwendigen elterlichen Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen, Fürsorgeverhalten, Förderkompetenz
sowie Reflexionsfähigkeit und -bereitschaft
und fasst auf Seite 69 ihrer Expertise zusammen: »Nach eingehender Bewertung
und Abwägung aller zur Verfügung stehenden Untersuchungsbefunde lautet die gutachterliche Einschätzung, dass bei beiden
Elternteilen die Fähigkeit zu einer kindeswohldienlichen und entwicklungsfördernden Erziehung und Betreuung von L. gese-

hen wird, sofern ein unterstützendes und
begleitendes Netzwerk eingerichtet und von
den Kindeseltern langfristig, d.h. über Jahre
– jeweils an die aktuellen Bedürfnisse des
Kindes angepasst – in Anspruch genommen
wird.«
Zusammen leben
Beim Gerichtstermin ist die Psychologin
dann überraschenderweise selbst nicht anwesend, dafür meldet das Jugendamt erneut Bedenken an: Die Gutachterin habe
die Eltern ja nicht im tatsächlichen Zusammenleben beobachten können. Und so müssen Laura und Uwe jetzt eine weitere Prüfung ihrer Erziehungsfähigkeit hinnehmen.
Eine vom Richter zu diesem Zweck vorgeschlagene gemeinsame Unterbringung der
kleinen Familie im Mutter-Kind-Heim kann
das Jugendamt in der vorgegebenen Frist
von drei Wochen nicht arrangieren. Wohl
aber ist nun im Mai dort auf einmal Platz
für die Mutter allein mit ihrem Kind. Der
Vater könne tagsüber acht Stunden dazu
kommen, bescheidet man die mittlerweile
doch recht zermürbten Eltern. »Ich hätte
Laura gern auch nachts bei der Betreuung
unseres Sohnes unterstützt«, bedauert Uwe,
und Laura erzählt am Telefon: »Die Leute in
dem Heim haben sich gewundert, dass wir
uns nicht wahnsinnig freuen. Aber wir sind
jetzt wirklich ziemlich am Ende mit unseren Nerven. Wir sind schon so lange von
unserem Kind getrennt. Haben uns immer
bemüht, die Fassung zu bewahren. Und
dann dieses Hin und Her. Die enttäuschten
Hoffnungen auf das Mutter-Kind-Heim.
Das positive Gutachten und dass uns dann
die erzwungene Trennung zum Nachteil
ausgelegt wird... Irgendwann habe ich gedacht: Ich gebe auf, ich leg mich jetzt hin,
und fertig.«
Laura und Uwe werden nun also mit ihrem Sohn zusammenleben. Nicht in ihrer
gemütlichen kleinen Wohnung mit dem fertig eingerichteten Kinderzimmer. Und erneut unter Beobachtung. Aber wenigstens
zusammen. Es ist ihnen zu wünschen, dass
ihnen diese Nähe und die positive Beurteilung der psychologischen Gutachterin Kraft
gibt, auch diese Probe noch zu bestehen. Und
dass sich die monatelange Trennung nicht
allzu negativ auf die Eltern-Kind-Bindung
auswirkt. Dass Laura und Uwe bei eventuellen Schwierigkeiten vertrauensvoll Hilfe
beim Jugendamt suchen werden, darf man
wohl ausschließen. Los werden sie die amtlichen Aufpasser auf absehbare Zeit aber
kaum. ■

DGSP-Kurzfortbildungen 2015
August – September – Oktober
In folgenden DGSP-Kurzfortbildungen
sind noch einige Plätze frei:
■ Forensik – ein Buch mit sieben Siegeln
– Was tun mit psychisch kranken
Straftätern? 21./22. August in Köln
Referent: Dr. Friedhelm SchmidtQuernheim
■ Arbeit ist das halbe Leben!? – Therapeutische, strukturelle und gesellschaftliche Aspekte beruflicher Teilhabe psychisch erkrankter Menschen
18./19. September in Bremen
Referent: Karsten Groth
■ Grundlagen der Gerontopsychiatrie
(Demenz, Depression, Delir)
25./26. September in Erfurt
Referentin: Christiana Nagel
■ Inklusion praktisch – was da alles
drin ist und in welche Widersprüche
wir geraten … 28./29. September in
Bielefeld / Referenten: Fritz Bremer,
Psychiatrie-Erfahrene und Mitarbeiter
aus Neumünster
■ Umgang mit Depression in Beratung
und Therapie – Zähes Ringen oder
hilfreiche Gelassenheit?
5./6. Oktober in Stuttgart
Referent: Klemens Hundelshausen
■ »Verrückt ist nie einer allein!« –
Familientherapie in der Psychiatrie:
Verstrickung von Patienten,
Möglichkeiten der Therapie
5./6. Oktober in Frankfurt (Main)
Referent: Ansgar Cordes
■ Recovery – Der individuelle Weg zur
Genesung 23./24. Oktober in Weimar
Referent: Hans-Jürgen Nötzel
■ Neu in der Psychiatrie?! – Basiswissen
und Erfahrungsaustausch
23./24./25. Oktober in Berlin (Erkner)
Referenten: Marlene Stierl, Till Wölki
Fordern Sie unser ausführliches
Programmheft an:
DGSP-Geschäftsstelle
Zeltinger Straße 9
50969 Köln
Tel.: 0221 511002 / Fax: 0221 529903
E-Mail: dgsp@netcologne.de
Internet: www.dgsp-ev.de
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Mit Wertschätzung das Vertrauen der Eltern gewinnen
und Uwe Sandvoss haben mit dem Dormagener Modell Maßstäbe
für die Kontaktaufnahme mit psychisch erkrankten Eltern gesetzt
Foto: Ernst Fesseler

Martina Hermann-Biert

Viele Eltern mit psychischen Erkrankungen scheuen sich, Hilfe zu suchen.

Martina Hermann-Biert und Uwe Sandvoss
haben langjährige Erfahrungen im Kinderund Jugendschutz. Die Leiterin des Jugendamtes in Dormagen und der Präventionsbeauftragte der Stadt Dormagen, der auch
zuständig für den kommunalen Kinderschutz und die frühen Hilfen ist, haben das
»Dormagener Modell« vom ersten Baustein
an mitentwickelt. Dieses Modell zur Prävention familiärer Gewalt und Kindesmissbrauchs sieht vor, dass ein Kontakt zu den
Eltern in ruhigen Zeiten aufgebaut wird, sodass im Falle von Bedenken bezüglich des
Kindeswohls frühzeitig Hilfen angeboten
werden können. Nach der Geburt eines
Kindes werden alle Familien von einer Sozialarbeiterin besucht, die ein Babybegrüßungspaket übergibt und gleichzeitig einen
Eindruck von den Gegebenheiten der Familie gewinnt.

rechtsentzüge betreffen z. B. Eltern mit einer
psychiatrischen Diagnose. Sie in Dormagen
haben sich ganz bewusst entschieden, dass
Sie keine Eingriffsbehörde, sondern ein Anbieter von Hilfen sein wollen. Wie kam das?
Martina Hermann-Biert: Wir haben irgendwann festgestellt, dass wir ganz viele
Hilfen vorhalten, aber dass die Leute tatsächlich Angst vor uns haben. Das liegt oft
daran, dass das Jugendamt früher auch
sanktioniert oder Kinder weggenommen
hat und dass wir ‘ne schlechte Öffentlichkeitsarbeit bzw. Presse haben. Daraufhin haben wir versucht, unsere Aufgaben noch
mal durchzugehen und unsere Haltung zu
verändern. Wir sagen: Wir müssen vertrauenswürdig sein, damit sich Hilfe suchende
Familien oder Frauen oder Männer überhaupt auf uns einlassen. Und wir versuchen,
sehr wertschätzend zu sein.

Frau Hermann, Herr Sandvoss. Die Angst vor
dem Jugendamt als dem »Wegnehmamt« ist
eine Angst, die auch bei nicht behinderten
Müttern und Vätern anzutreffen ist. Bei behinderten Eltern scheint sie aber besonders
ausgeprägt zu sein. Nicht ohne Grund: Ein
Drittel der jährlich rund sechstausend Sorge-

Welche Rolle spielen denn in Ihrer Gemeinde
Eltern mit psychiatrischem Hintergrund?
Martina Hermann-Biert: In einer kleinen
Kommune wie Dormagen mit rund 64.000
Einwohnerinnen und Einwohnern sind Eltern mit psychiatrischem Hintergrund eine
Randgruppe. Aber die Zahl derer, die solche

Probleme haben, steigt nach meiner Wahrnehmung an.
Langsam und mit Geduld
am Zugang arbeiten
Wie kommen Sie in Kontakt mit psychisch
erkrankten Eltern?
Martina Hermann-Biert: Das ist verschieden, manche kommen auf uns zu, manchmal kommt der Kontakt aber auch durch
Fremdmeldungen zustande, wenn andere
Leute sich sorgen, dass die Freundin, der
Nachbar das nicht auf die Reihe kriegt.
Uwe Sandvoss: Bei Schwangeren oder Eltern von Neugeborenen haben wir vor allem
zwei Zugangswege: einmal über Beratungsstellen und zum anderen über den Babybesuchsdienst, wo wir 99% der Eltern erreichen. Wenn die Mitarbeitenden da von einer
psychischen Erkrankung erfahren und wissen, die Familie ist nicht versorgt, dann können wir der Angebote machen.
Und wenn sie nicht will?
Uwe Sandvoss: Dann ist das erstmal ihr
gutes Recht, solange keine Kindeswohlgefährdung vorliegt.
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Martina Hermann-Biert: Obwohl, wenn
die Mutter nicht will, würden wir erstmal
an den Zugängen arbeiten. Langsam und
mit Geduld gucken, was für Unterstützungsangebote sie denn annehmen könnte.
Uwe Sandvoss: Von einer Kindeswohlgefährdung spricht man ja auch nicht so ohne
Weiteres. Der Gesetzgeber sagt ja, es muss
eine gegenwärtig vorhandene Gefahr sein,
eine Erheblichkeit der Schädigung vorliegen
und man muss vorhersagen: Das ändert sich
nicht. Da kann natürlich eine riesige Spannbreite entstehen. Da kann eine Mutter psychisch erkrankt sein, deren Verhalten dem
Kind auch nicht guttut, ohne dass es jetzt
aber eine akute Gefahr darstellt. Vielleicht
würde sich das aber über einen langen Zeitraum hin auf eine Schädigung zu bewegen.
Dann würden wir sagen: Wir haben noch
ein bisschen Zeit, wir arbeiten weiter an
dem Zugang, dass wir die Frau überreden,
doch noch Hilfe anzunehmen. Aber wenn
die Gefahr der gegenwärtigen Schädigung
groß ist, dann würden wir vielleicht auch
eingreifen müssen, wenn die Mutter sich
nicht helfen lässt. Dazu wären wir auch verpflichtet. Wenn es zum Beispiel eine Mutter
mit einem schweren Münchhausensyndrom ist, da müssen wir handeln, denn da
könnte das Kind morgen tot sein. Bei Depressionen, je nachdem wie stark die sind,
heißt das dagegen nicht unbedingt, dass die
Eltern ihr Kind nicht versorgen. Vielleicht
emotional nicht immer, aber wenn das
Schübe sind, heißt das ja nicht, dass das dauerhaft ist, da könnten wir sagen, wir warten
noch.
Was können Sie denn etwa werdenden Eltern
an Unterstützung und Hilfe anbieten, wenn
die auf Sie zukommen?
Martina Hermann-Biert: Alles. Also, das
kommt ja immer auf den Bedarf an: Lebenspraktische Hilfen, Organisationstraining, Familienhebammen können wir einsetzen, sozialpädagogische Familienhilfe, auch aufsuchende Familientherapie, wenn z. B. ein
Partnerschaftsproblem vorliegt.
Man muss den Deckel für den Topf suchen
Uwe Sandvoss: Mutter-Kind-Heim, wo
Mutter und Kind zusammen untergebracht
werden…
Man muss den Deckel für den Topf suchen, manchmal muss man auch Hilfen neu
erfinden. Wir haben z. B. eine minderbegabte Mutter, leicht depressiv, mit ihrem
Kind, das unter einem halben Jahr alt war,
in einer Kindertagesstätte untergebracht.

Die Mutter hat die Kita mit besucht, um von
den Erzieherinnen zu lernen, wie man mit
einem Kleinkind umgeht.
Martina Hermann-Biert: Die Vorgeschichte von diesem Fall war: Die Mutter ist nach
Dormagen gezogen, ihr hatte das Jugendamt in einer anderen Stadt schon drei
Kinder abgenommen. Und dann kam sie
schwanger nach Dormagen, und wir haben
gesagt: Mensch, was machen wir denn? Der
trauen wir kaum zu, ein Kind großzuziehen.
Und dann war hier ein Kollege so ideenreich
und hat gesagt: Ich frag mal in einer Kita
nach. Und dann hat sie dort wirklich gelernt,
das Kind zu füttern, zu baden, zu wickeln.
Und für die Mutter war noch was Zweites
ganz wichtig. Die war im Leistungsbezug,
also Hartz IV, und sie hat zum ersten Mal
im Leben das Gefühl, sie wird da gebraucht.
Sie ist da Mitarbeiterin. Da ist sie in ihrem
Selbstbewusstsein total gewachsen. Und
dieses Kind ist inzwischen sechs oder sieben
Jahre alt und lebt immer noch bei der Mutter und hat ein kleines Geschwisterchen.
Haben Sie denn das Kind von Anfang an bei
der Mutter gelassen?
Martina Hermann-Biert: Ja, haben wir gemacht. Das war zwar ‘ne heiße Nummer,
und wir haben gedacht: Hoffentlich geht
das gut. Wir hatten aber mehrere an dem
Prozess beteiligt. Zum Beispiel in der Kita
haben jeden Tag professionelle Erzieherinnen die Mutter und das Kind miteinander
gesehen. Und die hätten auch die Notbremse gedrückt, wenn die gesehen hätten:
Das geht gar nicht! Dadurch konnten wir
das verantworten.
Das ist für uns gut, dass wir hier in Dormagen sehr vernetzt sind.
Uwe Sandvoss: Wir haben mit allen Fachkräften hier Kinderschutzausbildung gemacht, mit allen Schulen, mit allen Beratungsstellen, mit allen Ärzten, mit allen. Und
dadurch kennen wir uns auch sehr gut und
haben in Dormagen einen Rückgang der
Sorgerechtsentzüge erreicht, weil wir rechtzeitig gucken, wie können wir diese Leute
befähigen oder: Wer kann was dazu beitragen, dass die in die Lage kommen, mit ihren
Kindern zurechtzukommen?
Wie steht es mit den Inobhutnahmen kleiner
und neugeborener Kinder?
Martina Hermann-Biert: Babys haben wir
wirklich wenige, und wenn, machen wir das
kurzfristig und gucken, dass man parallel
mit den Eltern arbeitet, dass die wieder in
der Lage sind, die Kinder zu versorgen. Das
ist auch wichtig, dass man nicht den Zorn

der Eltern auf sich zieht und es denn dabei
belässt. Also, wenn wir z. B. in eine verwahrloste Wohnung kommen, wo der Müll meterhoch steht, und da ist ein Säugling, dann
sagen wir den Eltern: Wir bringen ihr Kind
in Sicherheit, bis Sie hier aufgeräumt haben.
Das mag sein, dass die zwei, drei Tage total
zornig sind auf das Jugendamt, aber die haben ja unser Wort: Sobald der Container den
Müll weggebracht hat und das hygienisch
zumutbar ist, kriegen die das Kind zurück.
Und dann kriegen die auch ‘ne Hilfe, damit
das nie wieder passiert.
Das mit dem Netzwerk klingt toll, aber wo
bleibt der Datenschutz der Eltern?
Uwe Sandvoss: In 99% aller Fälle, selbst
in Kinderschutzfällen, erlauben es die Eltern,
die Daten auszutauschen. Wenn wir einen
Kinderschutzfall haben und die Eltern erlauben das nicht, dann dürfen wir ja die
Daten austauschen. Haben wir aber noch
keinen Kinderschutzfall, dann geben wir die
auch nicht weiter. Und wenn uns z. B. eine
Beratungsstelle konsultiert, weil sie sich Sorgen macht, bleibt die Familie, um die es geht,
erstmal anonym. ■
Das Gespräch führte Cornelia Schäfer.
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FORTBILDUNG 2015
SOZIALPSYCHIATRISCHE
BASISQUALIFIKATION
Für Arbeitende in außerklinischen sozialpsychiatrischen Einrichtungen und Diensten
sowie andere am Thema Interessierte
Termine, Kurse und weitere Informationen:
awo-augsburg.de/fort-und-weiterbildung
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BRK fordert nutzerorientierte Versorgungsstrukturen
Die Staatenberichtsprüfung zeigt erhebliche Mängel bei der Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention Von Linda Mische und Margret Osterfeld
dieser Liste wurden u. a. das deutsche Betreuungswesen, die psychiatrische Zwangsunterbringung in Kliniken und Heimen und
die Zwangsmedikation hinterfragt. Jetzt im
März 2015 erfolgte in Genf die Prüfung des
Umsetzungsprozesses durch den Fachausschuss im Rahmen eines konstruktiven
Dialogs mit dem Staat (»Constructive Dialogue«), und die »Abschließenden Bemerkungen« (»Concluding Observations«) wurden vom CRPD veröffentlicht. Sie fassen
Fortschritte und Mängel bei der Umsetzung
Foto: DIMR/P.Carega

Viele Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, aber auch viele psychiatrisch Tätige
bedauern, dass die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK),
die seit Frühjahr 2009 in Deutschland in
Kraft ist, bisher nicht zu längst fälligen Reformen in der Psychiatrie geführt hat. Bei
der Staatenberichtsprüfung im Frühjahr
2015 hat die Bundesrepublik bei Weitem
nicht so gut abgeschnitten, wie es für ein
Land mit gut ausgebautem psychiatrischen
Hilfe- und Unterstützungssystem zu erwar-

Staatenberichtprüfung im Plenarsaal des Palais Wilson

ten gewesen wäre. Die Ratifizierung einer
Menschenrechtskonvention verpflichtet
den Staat zur Anpassung der nationalen Gesetzgebung, aber auch der entsprechenden
Strukturen.
Über die Umsetzung der UN-BRK wacht
in Deutschland das Deutsche Institut für
Menschenrechte (DIMR) und in Genf der
Ausschuss für die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (CRPD). Die Überprüfung
erfolgt in vier Stufen, die PSU hat über diesen Prozess wiederholt berichtet. Bereits 2011
musste die Bundesregierung einen Staatenbericht vorlegen, die BRK-Allianz verfasste
im nächsten Schritt einen kritischen Parallelbericht. Auf der Grundlage einer Fragenliste (»List of Issues«) des CRPD vom April
2014 musste die Bundesrepublik dann die
eingereichten Informationen ergänzen. In

dieses UN-Menschenrechtsvertrages in
Deutschland zusammen. Alle Prüfungsschritte wie auch ihre Ergebnisse sind auf
der Webseite des DIMR (www.institut-fuermenschenrechte.de) dokumentiert und können dort eingesehen werden.
Die Empfehlungen
Die Empfehlungen zielen durchgehend auf
weniger Diskriminierung und das Recht auf
eigene Entscheidung, auch und gerade für
Menschen, bei denen eine länger andauernde psychische Behinderung vorliegt. Die
freie, informierte Einwilligung in ein Behandlungsangebot ist eine menschenrechtliche Voraussetzung für psychiatrisches
Handeln. All den akademisch-psychiatrischen Versuchen, unter Bezug auf psychi-

atrische Diagnosen »Einwilligungsfähigkeit« zu unterstellen, wurde in diesem Papier eine klare Absage erteilt. Hier möchten
wir insbesondere über die Empfehlungen
zur Nutzerbeteiligung, zur assistierten Entscheidungsfindung und zum Schutz der
Freiheitsrechte für Menschen mit psychischen Behinderungen berichten. Die Ziffern in Klammern verweisen dabei jeweils
auf die Nummerierung im Originaltext der
»Abschließenden Bemerkungen«.
Nutzerbeteiligung: Deutlich betont die
BRK-Kommission, dass die Organisationen
der von Behinderung betroffenen Menschen mehr in den Umsetzungsprozess einbezogen werden sollen: Die »umfassende
und transparente Partizipation von Selbstvertretungsorganisationen (...) bei der Verabschiedung von Rechtsvorschriften, Konzepten und Programmen zur Umsetzung
und Überwachung des Übereinkommens«
(10) ist entscheidend für die Weiterentwicklung der Psychiatrielandschaft. Vierzig Jahre
nach der Psychiatrie-Enquete zeigen viele
Berufs- und Fachverbände kaum Veränderungsbereitschaft und die Kritikpunkte verschiedener Betroffenenorganisationen finden zu wenig politisches Gehör. Aktuell
räumte ein Vertreter des Bundesjustizministeriums beim Symposium »Psychiatrische Maßregel und Gemeindepsychiatrie«
am 27. Mai in Berlin ein, dass der Referentenentwurf zur Reform der psychiatrischen
Maßregel unter Mitarbeit von fünf Fachpsychiatern (und ihren Interessenverbänden)
erstellt wurde (mündliche Mitteilung). Maßregelbetroffene psychisch behinderte Menschen und ihre Angehörigen durften hingegen erst in Nachhinein und auf der Tagung
nur wenige Minuten lang den Entwurf kommentieren. So wird der noch von der damaligen Bundesjustizministerin LeutheusserSchnarrenberger im Sommer 2012 versprochene breite gesellschaftliche Diskurs zu
den psychiatrischen Zwangsgesetzen nicht
in Gang kommen können.
Zwar hat die Psychiatriereform die Gründung von Selbsthilfeverbänden der Psychose-Betroffenen und ihrer Angehörigen
ermöglicht, doch in den letzten zwei Jahrzehnten kam es kaum zu einer politisch
zielgerichteten Zusammenarbeit dieser Verbände mit den traditionsreicheren Selbsthilfeverbänden des Suchtbereiches, und die
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alteingesessenen Berufsverbände der Psychiatrie nahmen die Kritik der diagnosebetroffenen Menschen kaum ernst.
Am Rande der letzten Jahrestagungen der
Aktion Psychisch Kranke gab es erstmals
Gespräche der Selbsthilfeverbände aller
psychiatrischen Diagnosegruppen, die diesjährige Tagung wird die Selbsthilfe zum
Schwerpunkt haben. Natürlich haben die
Betroffenenverbände durchaus unterschiedliche Positionen, z. B. zur Anwendung von
freiheitseinschränkenden Maßnahmen.
Doch wichtig ist, in einen gemeinsamen Diskussionsprozess einzutreten, um Wege aus
der diskriminierenden, institutionszentrierten psychiatrischen Versorgung zu finden.
Unterstützte Entscheidungsfindung: Die
BRK-Kommission betont erneut, dass »alle
Formen der ersetzenden Entscheidungsfindung abzuschaffen sind und ein System der
unterstützten Entscheidung« einzuführen
ist (26). Das deutsche System der rechtlichen
Betreuung wird für unvereinbar mit der
UN-BRK gehalten (25). Wir Autorinnen kritisieren, dass verantwortliche Regierungsstellen kaum eine Vorstellung davon zu haben scheinen, wie häufig Betreuer sich trotz
anderslautender Gesetzesformulierung über
den Willen des Betreuten hinwegsetzen. Ob
sogenannte »junge Wilde«, ob Menschen,
die als dement diagnostiziert, ihrer geschlossenen Unterbringung wird durch die gesetzliche Betreuung ein legaler Anstrich verliehen, ohne dass man sich Gedanken über Alternativlösungen macht. Es gibt immer noch
kaum Ansätze zur assistierten Entscheidungsfindung, und in trauter Allianz verteidigen Leistungsträger wie Leistungserbringer das althergebrachte Versorgungssystem,
das paternalistisch zum Wohle der Betreuten zu entscheiden erlaubt, ohne Wunsch
und Wille der Betroffenen hinreichend zu
ergründen. Einmal so aus der Gesellschaft
exkludierte Menschen mit psychosozialen
Behinderungen haben kaum eine Möglichkeit, ihre Grund- und Freiheitsrechte einzuklagen (28) oder einen Weg zur »Re-Inklusion« zu finden. Ein System der unterstützten Entscheidungsfindung wurde für all
diese Menschen mit psychischen Behinderungen bisher nicht etabliert.
Schutz der Freiheitsrechte: Eine Folge dieses Mangels ist die hohe und weiterhin
wachsende Zahl von psychiatrisch begründeten Zwangsunterbringungen nach Bundes- und Landesrecht. Die BRK-Kommission
empfiehlt, Zwangsunterbringung zu verbieten (30) und fordert an dieser Stelle
ausdrücklich »eine unabhängige Enquete
durchzuführen, gestützt auf eine menschen-

rechtsbasierte Überprüfung der psychiatrischen Dienstleistungen für Menschen mit
Behinderungen«. Sie zeigt sich tief besorgt
über »die Verwendung körperlicher und
chemischer Freiheitseinschränkungen, insbesondere bei Personen mit psychosozialen
Behinderungen in Einrichtungen und älteren Menschen in Pflegeheimen« (33). »Chemische Freiheitseinschränkung« meint die
häufige, hochdosierte und oft nicht leitliniengerechte Verordnung von Psychopharmaka in Heimeinrichtungen mit dem Ziel
die Bewohner »pflegeleichter« zu machen,
um so Personal einzusparen. Ein Verbot körperlicher und chemischer Freiheitseinschränkungen wird ebenso empfohlen, wie
Schadensersatzleistungen für die Opfer dieser Praktiken (34).
Zwar erklärte die Bundesregierung schon
2011 im Staatenbericht: »Eine Einwilligung
der verletzten Person in die Körperverletzung (§ 228 StGB) kann diese nur rechtfertigen, wenn sie wirksam erteilt und frei von
– etwa durch Täuschung, Irrtum oder Zwang
hervorgerufenen – Willensmängeln ist. Bei
ärztlichen Eingriffen muss die Einwilligung,
um wirksam zu sein, in Kenntnis von Grund,
Art, Umfang sowie beabsichtigten und möglichen Folgen des konkreten Eingriffs erteilt
werden«. Das Patientenrechtegesetz aus
dem Jahr 2013 betont im gleichen Sinne,
dass die wohlinformierte Zustimmung der
Patienten die Voraussetzung ärztlichen Handelns ist. Fehlt sie, liegt der Straftatbestand
der Körperverletzung vor. Trotz dieser rechtlichen Vorgaben ist mit der Behindertenrechtskonvention die Aufklärungswilligkeit
der Psychiater kaum gestiegen und wiederholt erklären Berufsbetreuer, dass es unmöglich sei, mit den verordnenden Psychiatern über die Medikation zu sprechen. Deutlicher kann ein System nicht machen, dass
es Wunsch und Wille seiner »Kunden« nicht
ernst zu nehmen bereit ist.
Anfang dieses Jahres hat das Landgericht
Berlin einem im Jahr 2009 von neuroleptischer Zwangsmedikation betroffenen Bürger 5000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen
(86 O 88/14). Während das psychiatrische Versorgungssystem in den neun Jahren seit der
Ratifizierung der UN-BRK nicht zeigte, dass
es von sich aus die notwendigen Praxisveränderungen herbeiführen kann, um die
Menschenrechte ihrer Kunden und Klienten
angemessen zu achten und zu schützen,
scheinen sich in der Rechtsprechung veränderte Sichtweisen abzuzeichnen.
Deutschland hat nun bis zum Frühjahr 2019
Zeit, um in weiteren Berichten die Umsetzung der UN-BRK zu belegen und überprüf-

bar zu machen. Über die Gewährleistung
eines wirksamen Gewaltschutzes für Frauen und Mädchen mit Behinderungen und
über die Sicherstellung einer wirksamen
und unabhängigen Überwachung aller Einrichtungen, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind (Art 16.3 UN-BRK),
ist allerdings schon nach einem Jahr zu berichten.
Vor vierzig Jahren konnten die Ergebnisse
der Enquete-Kommission eine durchaus
auch heute noch vorbildlich zu nennende
Psychiatrie-Entwicklung in Gang setzen.
Doch seit zwei Jahrzehnten hat neben anderen Ursachen auch staatlich gewollter
Ökonomisierungsdruck zu einer Erstarrung
des psychiatrischen Versorgungssystems
geführt. Das System konnte sich nicht an
die menschenrechtliche Entwicklung anpassen und bleibt dem paternalistischen Fürsorgeprinzip verhaftet. Es ist an der Zeit für
eine neue Enquete. ■
Linda Mische hat einen Bachelor of Science in Psychologie und beendet zurzeit ihren Master in Flüchtlingshilfe an der University of Essex in Großbritannien. Seit
Anfang dieses Jahres ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der Aktion Psychisch Kranke e.V. im Projekt
zum Unterausschuss der Vereinten Nationen zur
Prävention von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder
Strafe.
Margret Osterfeld ist Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapeutin. Sie hat eigene Erfahrungen als
Psychiatriepatientin. Seit 2014 ist sie aktiv im Unterausschuss der Vereinten Nationen zur Prävention von
Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe (UN SPT) tätig.
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Open Face: Die Erfahrungen und Einstellungen der Betroffenen
im Kontakt mit den Medien Von Beate Lisofsky

Fotos: Werner Krüper

Psychische Erkrankungen und ihre Darstellung in den Medien – das Ob und vor allem
das Wie beschäftigt die in der Psychiatrie
Tätigen genauso wie die Selbsthilfe der psychisch erkrankten Menschen und ihrer
Familien nicht nur jetzt wieder aus hochaktuellem Anlass. Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit hat, gefördert durch das
Bundesministerium für Gesundheit, dazu
in den letzten Jahren unterschiedliche Projekte durchgeführt. Der Bundesverband der
Angehörigen psychisch Kranker hat sich in
einem Teilprojekt, das Ende vergangenen
Jahres abgeschlossen wurde, aktiv beteiligt.
Neben einer dreijährigen Seminarreihe für
Selbsthilfeaktivisten (siehe PSU 1/2015) zu
Themen aus der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit haben wir in der eigens dafür
konzipierten »Open Face«-Kampagne unmittelbare Erfahrungen von Menschen, die
von einer psychischen Erkrankung betroffen sind, im Umgang mit der Öffentlichkeit
gesammelt. Ziel war, durch individuelle Lebensgeschichten mehr darüber zu erfahren,
was für einen selbstbewussten und selbstbestimmten Umgang mit den Medien und
der Öffentlichkeit helfen könnte. Gleichzeitig wollten wir mit der Kampagne Mut machen, damit sich Betroffene mit dem Thema

auseinandersetzen und dann gut gerüstet
und begleitet als Gesprächspartner für Medienkontakte zur Verfügung zu stehen.
Das Konzept sah vor, mit Interviews genau diese individuellen, einzigartigen Erfahrungen Betroffener zu sammeln und zusammentragen. Ziel der Kampagne ist, die
Erfahrungen im Umgang mit Stigmatisierung durch das soziale Umfeld und die Öffentlichkeit zu erfragen und Potenziale und
Möglichkeiten aufzutun, einen offensiven
und selbstbewussten Umgang mit den eigenen Erfahrungen in der Öffentlichkeit zu
befördern.
Um dies gezielt zu erfragen, wurde ein
Interviewleitfaden als »Gerüst« für die Gespräche entwickelt. Das Konzept ist angelehnt an Methoden der Betroffenenforschung. Die Interviews dienen dabei in erster Linie praktischen Erfordernissen. Mit der
Befragungsaktion sollte erreicht werden, das
Thema in der Selbsthilfe über die Bundesebene hinaus weiter ins Gespräch zu bringen, einen regen Austausch zu ermöglichen
und eine möglichst große Zahl von Selbsthilfeaktivisten für eine selbstbestimmte, bewusste und reflektierte Arbeit mit den Medien zu begeistern und im Nachgang die
Vernetzung der Akteure zu befördern. Die

Interviews wurden von Betroffenen – Menschen mit eigener psychischer Erkrankung
bzw. Erfahrungen als Angehörige – durchgeführt. Die Interviewer wurden 2013 in insgesamt drei in Vor-Ort-Terminen für ihre
Aufgabe vorbereitet. Danach führten sie die
halb strukturierten Interviews dann in
Eigenregie und akquirierten die Gesprächspartner aus dem regionalen Umfeld (Selbsthilfegruppe, -organisation, Freundes- und
Bekanntenkreis).
In den Gesprächen ging es um folgende
Themenfelder:
■ Lebens- und Krankheitsgeschichte,
■ Kontakt/Erfahrungen mit dem psychiatrischen Versorgungssystem,
■ Reaktionen der Öffentlichkeit,
■ Erfahrungen mit Medien- und AntiStigma-Arbeit,
■ der Weg zum Akteur in der medialen
Auseinandersetzung,
■ Unterstützungsbedarf, um selbstbewusst mit der eigenen Geschichte in der
Öffentlichkeit agieren zu können,
■ zentrale Botschaften für eine AntiStigma-Kampagne aus Sicht der Interviewten.
Im Rahmen des Projektes konnten 62 ausführliche Interviews durchgeführt werden.
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Anzeige

Selbsthilfegruppe. Aktuell besuchten 35 eine
derartige Gruppe.
Ganz überwiegend litten die Befragten
(bzw. ihre Angehörigen) an schweren und
langjährigen Erkrankungen: Psychosen, Depressionen, bipolare Störungen, starke
Zwänge. Sie berichteten von Zweit- und
Drittdiagnosen und vielen somatischen Erkrankungen und Behinderungen, z. B. Blindheit.

Andere
Wege gehen.

»Krankheit bringt Stillstand in mein Leben«
Für alle hat die Erkrankung das Leben radikal verändert. Träume mussten aufgegeben
werden und Schulabbruch, Resignation,
Leistungsminderung, Rückzug, Trennungen, Verlust des Arbeitsplatzes, Isolation
und Einsamkeit waren Stichworte, von denen die Gesprächspartner in den Interviews
berichteten. Aber die Krankheits- und Genesungsgeschichten erbrachten daneben
auch positive Erfahrungen, wie z. B. »Ich
habe es geschafft, einen guten Freundeskreis aufzubauen, kann einen Sinn in meiner Erkrankung sehen, inneres Wachstum«.
Für viele Betroffene sind auch künstlerische
wie literarische Aktivitäten sehr wichtig geworden und ihre Form, sich selbst besser
kennenzulernen, mit der eigenen Erkrankung umzugehen und auch Kontakte zu anderen zu gestalten.
Auch Angehörige berichten von positiven
Aspekten, z. B. hilfreichen Kontakt zu ande-

NEU
Hauke, Dall’Occhio

Emotionale
Aktivierungstherapie (EAT)
Embodimenttechniken
im Emotionalen Feld
Integrativ: Neuer Ansatz der intensiven
körpernahen Arbeit mit Emotionen
'LGDNWLVFKRSWLPLHUW Hintergrundwissen, klare Anleitungen, zahlreiche
Fallbeispiele
Das Buch gibt konkrete Handlungsanweisungen, wie Sie Ihre Klienten darin unterstützen können, das enorme Potenzial
von Emotionen auszuschöpfen und emotionale Energie funktional einzusetzen.
2015. 168 Seiten, 26 Abb., 20 Tab., kart.
€ 29,99 (D) / € 30,90 (A)
ISBN 978-3-7945-3067-0

Fabian

Der Erfahrungsband »Die Hoffnung
trägt« stellt
Psychiatrie-Erfahrene
ästhetisch dar – und
wirkt so Stigmatisierungen entgegen.

Die Haben-Seite
der Psyche
Psychodynamische Arbeit
mit Ressourcen
7LHIHQSV\FKRORJLVFKEHJUQGHWHV
.RQ]HSWXQGNRQNUHWH3UD[LVDQOHLWXQJ
Ressourcenorientierung als zentrales
Motiv
'HUÅDQGHUH´:HJLQGHU3V\FKRWKH
UDSLHTherapeutisches Arbeiten mit
den Resilienzfaktoren Humor, Körper,
Freundschaft, Intelligenz
6HWWLQJXQGWKHUDSLHEHUJUHLIHQG
Ressourcenarbeit in der Einzel- und
Gruppentherapie, im stationären und
ambulanten Setting, in expressiven und
Körpertherapien
Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.

In einer Vorabbefragung wurde die Einstellung der Teilnehmenden zur Mitwirkung
an medialen Beiträgen erfragt. Dabei ergab
sich, dass nicht wenige bereits eigene Erfahrungen in diesem Feld gemacht haben.
Ein Drittel äußerte vorweg sehr großes bzw.
großes Interesse, dies einmal selbst zu versuchen.
Die »Experten in eigener Sache«, die sich
auf das Experiment des Interviews eingelassen haben, stellen einen durchaus repräsentativen Querschnitt der in der Selbsthilfe
der Betroffenen und Angehörigen Aktiven
dar. 34, also etwas mehr als die Hälfte, waren
Frauen. Die Altersspanne reichte von 12 bis
84 Jahren; der Durchschnitt waren 50 Jahre.
Die Mehrzahl der Befragten (40) war selbst
psychisch erkrankt; 14 waren sowohl selbst
erkrankt als auch Angehörige; sechs Personen bezeichneten sich als Angehörige. Hier
war das Familienverhältnis sehr unterschiedlich; sowohl Eltern, Kinder, Geschwister von psychisch Erkrankten waren vertreten.
Zwei Drittel der Befragten lebten allein,
21 in einer Partnerschaft. In der Herkunftsfamilie lebte derzeit nur einer der Teilnehmer. Der Bildungsstand war überdurchschnittlich hoch. Etwas mehr als die Hälfte
verfügten über Abitur bzw. einen Hochschulabschluss. Umso bemerkenswerter ist,
dass 46 Teilnehmer zurzeit keiner Berufstätigkeit nachgingen. Drei Viertel der Befragten hatten schon einmal Kontakt zu einer

Geleitwort von Peter Joraschky
2015. 182 Seiten, 10 Abb., 2 Tab., kart.
€ 29,99 (D) / € 30,90 (A)
ISBN 978-3-7945-3130-1
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ren Familien. »Ich gehe offener mit psychisch Kranken um«, so ein Vater einer
psychisch erkrankten Tochter.
Auffällig ist, dass sehr oft Pflegekräfte und
Sozialarbeiter als sehr unterstützend erlebt
werden.
Mediendarstellungen und
eigene Erfahrungen zum Umgang
mit der Öffentlichkeit
Ganz überwiegend negativ erleben die Befragten die Darstellung psychisch erkankter
Menschen in den Medien und es wird beobachtet, dass die mediale Darstellung der
Realität oft nicht gerecht wird. Die Auseinandersetzung wird einerseits als zu
abstrakt oder als skandalisierend bzw. abstoßend erlebt. »Man läuft Gefahr, zur Unterhaltung zu werden«, bringt es eine Gesprächspartnerin auf den Punkt. »Journalistische Artikel handeln entweder von
Stars oder stellen die statistischen Entwicklungen heraus: Zunahme der psychischen
Erkrankungen. Beides ist für mich uninteressant und für Betroffene nicht hilfreich«.
So ein Zitat aus einem anderen Interview.
Das beeinflusst ganz entscheidend auch die
Bereitschaft, als Person für Medienkontakte
zur Verfügung zu stehen. Das interessiert
doch keinen Menschen, so die Befürchtung
vieler Betroffener. Und auch die Auswirkungen auf das eigene Wohlergehen werden thematisiert: »Das zieht mich nur runter. Darüber möchte ich nicht sprechen. Das
macht mich alles fertig, wenn ich an die
Zeiten zurückdenke, wo es mir besser ging«.
Befürchtete negative Auswirkungen eines
»Outings« auf die berufliche Perspektive,
Rücksicht auf die Familie, besonders Kinder
spielen bei der Entscheidung über einen öffentlichen Auftritt, eine Mitwirkung bei
journalistischen Beiträgen, ebenfalls eine
große Rolle.
Aber auch hier gibt es durchaus positive
Erfahrungen. »Mit mehreren zusammen
klappt es besser« – so oder ähnlich formulieren mehrere Teilnehmer ihre Erfahrungen. »Es geht um Antistigma-Arbeit. Ich
stehe zu meiner Krise«. So selbstbewusst ist
die Mehrheit der Befragten allerdings bei
weitem nicht. Obwohl alle Interviewpartner
die Notwendigkeit sehen, mehr und besser
über die Situation psychisch erkrankter
Menschen und ihrer Familien zu berichten,
lehnen die meisten das für sich selbst ab:
»Ich würde bei einer solchen Kampagne
nicht mitmachen. Das ist zu stressig. Da
kommt alles wieder hoch«.
»Unter dem Vorzeichen ›psychische Er-

krankungen ins Bewusstsein rücken‹ kann
ich mir eine Öffentlichkeitsarbeit als sinnvoll vorstellen. Aber nicht für mich. Ich halte
das für aussichtslos!« Oft wird hier eine Aufgabe für professionell Tätige gesehen: Ärzte,
Seelsorgende usw. werden als mögliche Ansprechpartner genannt.
Besonders zögerlich sind dabei Angehörige: »Eine Medienkampagne von Angehörigen kann sehr wichtig sein, aber: Auch Angehörige sind oft verstörte Menschen! Die
können sich mit der Öffentlichkeitsarbeit
einen Bärendienst erweisen, weil ›Normalität‹ nicht immer möglich ist«, »Vorher
muss ich die Kontrolle haben, was gesendet
wird!«

fragte glauben an die Macht des »positiven
Beispiels« und thematisieren die Darstellung der schwierigen familiären Beziehungen.
Ganz besonders relevant für die Interviewten ist der Bereich Diskretion und Datenschutz. Hier gibt es auch negative eigene
Erfahrungen oder solche werden aus dem
Umfeld berichtet. Besonders, wenn eine Person noch im Berufsleben steht, ist die Bereitschaft, über sich im Zusammenhang mit
einer psychischen Erkrankung zu berichten,
sehr gering. Thematisiert in diesem Zusammenhang wird auch der nötige Schutz der
eigenen Familie, »besonders der Kinder«.
Zentrale Botschaften

»Nichts beschönigen und den Menschen
ernst nehmen«
Was müssten Journalisten wissen oder beherzigen, wenn sie sich mit der Thematik
auseinandersetzen? Bei dieser Frage ergaben sich zahlreiche Anknüpfungspunkte,
die in der »FairMedia«-Kampagne des Aktionsbündnisses ihren Niederschlag gefunden haben.
Hier lassen sich aus Betroffenensicht insbesondere drei Bereiche finden, auf die Medienvertreter achten müssen:
■ Information, Fachwissen,
■ Wertschätzung und Respekt,
■ Diskretion, Datenschutz.
Unvorbereitete und gestresste Journalisten
sind für keinen Interviewpartner eine reine
Freude; wenn es um psychische Erkrankungen und die eigene Lebens- bzw. Familiengeschichte geht, sind die Erwartungen besonders hoch. »Zugewandte Journalisten«,
die intensiv recherchieren und sich »vorher
mit dem Thema auseinandersetzen«, das
wünschen sich Betroffene, wenn sie sich
Journalisten öffnen. In der Zusammenarbeit mit den Medien zählt für sie auch hier
eine trialogische Herangehensweise, d.h.
»Fachwissen, Fachleute und Betroffene miteinzubeziehen«. »Journalisten haben einen
erzieherischen und ethischen Auftrag, den
sie berücksichtigen sollten«, ist ein Befragter überzeugt. Einig ist man sich, dass Sensationsjournalismus schadet. »Sie dürfen
eine Geschichte keineswegs ›ausschlachten‹ und sie sollen mit den Menschen wertschätzend umgehen, so dass sie sich auch
öffnen«. Und: »Journalisten müssen aufpassen, allgemeine Vorurteile nicht zu bedienen «. Eine Befragte empfiehlt aufgrund eigener Erfahrungen, dass »Journalisten am
besten Betroffene oder Angehörige im eigenen Umfeld kennen« sollten. Mehrere Be-

Abschließend haben wir unsere Gesprächspartner und -partnerinnen noch gefragt,
was für sie die zentralen Botschaften einer
Medienkampagne gegen die Stigmatisierung psychisch erkrankter Menschen und
ihrer Familien sein könnten. An erster Stelle
wurden hier solche Botschaften genannt
die sich unter dem emanzipatorischen Slogan der Behindertenbewegung »Nicht ohne
uns über uns« subsumieren lassen. Wichtig
ist Individualität: »So vielfältig wie Menschen sind, so vielfältig sind auch Krankenund Genesungsgeschichten. Es gibt keinen
typischen Depressiven oder Psychotiker«.
Daneben gibt es für die Befragten durchaus
auch positive Seiten der Erkrankungen, dies
sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen
sehen wollen: »Es ist eine Stärke, Schwäche
zu zeigen.« oder »Man kann viel aus seiner
Krankheit lernen: Bewusstheit, Wachstum,
Werkzeuge zum Umgang mit Psychose«.
»Auch psychisch Kranke können ein normales Leben führen« – auch diese Erkenntnis möchten Betroffene selbstbewusst weitergeben.
Nicht als Vorzeigeobjekt – im positiven
wie im negativen Sinne –, sondern als Individuum mit einer interessanten Geschichte
und Erfahrungen, die für andere wesentlich
sein können, so wollen Betroffene wahrgenommen und dargestellt werden. Dabei zu
unterstützen, ist eine nachhaltige Aufgabe
der Selbsthilfe im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. ■
Beate Lisofsky ist Journalistin. Sie war viele Jahre Pressesprecherin des Bundesverbandes der Angehörigen
psychisch Kranker und hat das Open-Face-Projekt in
dieser Funktion begleitet.

Gemeindepsychiatrie
gestaltet Zukunft!
Zukunftsentwürfe
im Netzwerk
9.–10. September 2015
Konsul-Hackfeld-Haus
in Bremen
Mittwoch, 9. September 2015
10:30 Uhr Tagungsbüro, Anmeldung
12:00 Uhr Begrüßung und Grußworte
Moderation: Ralph Erdenberger, Journalist,
Köln
Vorträge
12:30 Uhr Die Zukunft der Gemeindepsychiatrie aus Sicht der engagierten Bürger
Gerd Schulze, Vorsitzender LV Bürgerhilfe
in Bayern e.V., München
13:00 Uhr Die Zukunft der psychiatrischen
Hilfen aus Sicht der Psychiatrie-Erfahrenen
Ruth Fricke, Vorstand BPE, Herford
13:30 Uhr Die Zukunft der psychiatrischen
Hilfen aus Sicht der Angehörigen psychisch
Kranker Christian Zechert, Vorstand BApK,
Detmold
14:00 Uhr Pause
14:30 Uhr Forum 1
Die Zukunft der (Gemeinde-)Psychiatrie –
Konzepte und Forderungen
Dr. Gundolf Berg, Vorsitzender BKJPP,
Mainz / Wolfgang Faulbaum-Decke, Vorsitzender DV Gemeindepsychiatrie e.V., Köln /
Nils Greve, Vorstand DV Gemeindepsychiatrie
e.V./BAG Integrierte Versorgung, Köln /
Dr. Iris Hauth, Präsidentin DGPPN, Berlin /
Dr. Dietrich Munz, Präsident BPtK, Berlin /
Rainer Sobota, Vorstand BdB, Hamburg /
Gerd Schulze, Vorsitzender LV Bürgerhilfe
in Bayern e.V., München / Moderation:
Ralph Erdenberger, Journalist, Köln
16:30 Uhr Pause
17:00 Uhr Workshops
WS 1 Die Zukunft psychotherapeutischer
Behandlung im Netzwerk
Dr. Tina Wessels, BPtK, Berlin

in Kooperation mit:

WS 2 Zukunftsmodelle bei Arbeitsunfähigkeit Dr. Thomas Floeth, Geschäftsführer NiG Pinel gGmbH, Berlin
WS 3 Zukunftsmodelle der Sektorübergreifenden Budgetierung
Erika Schulz, Mitglied Geschäftsleitung
Brücke SH / Liane Junge, Verbundmanagerin
Dithmarschen Brücke SH / Daniela Erdmann,
Fachdienstleitung Eingliederungshilfe
Dithmarschen / Dr. Thomas Birker, Chefarzt
Psychiatrie WKK Heide/Dithmarschen
Moderation: Wolfgang Faulbaum-Decke,
Geschäftsführer Brücke SH, Kiel
WS 4 Zukunft der Finanzierung der
Integrierten Versorgung Marius Greuel,
Geschäftsführer NiG Pinel gGmbH, Berlin
WS 5 Zukunftsmodelle der Resilienzförderung und Prävention Birgit Fuchs,
Einrichtungsleiterin Betreuen-FördernWohnen, Pfalzklinikum, Klingenmünster /
Dr. med. Sylvia Claus, Chefärztin Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie,
Klingenmünster
19:30 Uhr Come Together

Donnerstag, 10. September 2015
8:00 Uhr Tagungsbüro, Anmeldung
Vorträge
9:00 Uhr S3-Leitliniengerechte Systemangebote im multiprofessionellen Team
Prof. Dr. Steffi Riedel-Heller, ISAP, Universität
Leipzig
9:30 Uhr Zukunft der Gemeindepsychiatrie
im Netzwerk: Ergebnisse aus der Evaluation
Integrierte Versorgung Prof. Dr. Anke
Bramesfeld, AQUA-Institut GmbH, Göttingen
10:00 Uhr Ergebnisse aus der Evaluation
Integrierte Versorgung Annabel Stierlin,
wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Universität Ulm
10:30 Uhr Zukunft der Finanzierung: Die
Bedeutung des Bundesteilhabegesetzes
Dr. Harry Fuchs, Rehabilitationswissenschaftler,
Düsseldorf / Statements von Mitgliedern des
Think Tanks des DV Gemeindepsychiatrie e.V.

11:30 Uhr Pause
12:00 Uhr Forum und Workshops
Forum 2
Die Zukunft der (Gemeinde-)Psychiatrie –
Konzepte und Forderungen aus der
Wissenschaft
Prof. Anke Bramesfeld, AQUA-Institut GmbH,
Göttingen / Dr. Thomas Floeth, NiG Pinel
gGmbH, Berlin / Prof. Dr. Steffi Riedel-Heller,
ISAP, Universität Leipzig / Annabel Stierlin,
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Ulm / Moderation: Ralph Erdenberger,
Journalist, Köln
WS 6 Die Bedeutung des Bundesteilhabegesetzes Dr. Harry Fuchs, Rehabilitationswissenschaftler, Düsseldorf
WS 7 Modell Solingen: Alle Hilfen aus einer
Hand Nils Greve, Geschäftsführer Psychosozialer Trägerverein Solingen e.V.
WS 8 Modell EX-IN Bremen
Jörg Utschakowski, Dipl.-Sozialarbeiter
und -pädagoge, Psychiatriereferent des
Landes Bremen
WS 9 Soziotherapie: Die neuen Richtlinien
Dr. Norbert Mönter, PIBB, Berlin /
Helmut Thiede, GAPSY GmbH, Bremen
13:30 Uhr Schlusswort
Wolfgang Faulbaum-Decke, Vorsitzender
DV Gemeindepsychiatrie e.V., Köln
Imbiss
14:00 Uhr Mitgliederversammlung des
Dachverbands Gemeindepsychiatrie e.V.

Anmeldung und Information
Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.
Geschäftsstelle
Richartzstraße 12
50667 Köln
Telefon (0221) 277938-70
Telefax: (0221) 277938-77
dachverband@psychiatrie.de
www.psychiatrie.de/dachverband
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Familien mit schweren psychischen Erkrankungen
besser über Behandlungsmöglichkeiten informieren
Von Uta Gühne, Steffi G. Riedel-Heller und Thomas Becker
Obgleich die meisten Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen heute gemeindenah behandelt werden, wissen die
wenigsten von den Erkenntnisfortschritten
im Bereich der psychosozialen Therapien.
Die neue Leitlinie für Patienten und Angehörige will darüber informieren, welche
psychosozialen Behandlungsansätze wirksam und hilfreich sind und damit den
Transfer evidenzbasierten Wissens an die
Betroffenen unterstützen.

Im letzten Jahr ist die Patientenleitlinie
»Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen« erschienen. Sie
richtet sich direkt an die Betroffenen und
deren Angehörige und will damit ihr Wissen und ihre Entscheidungskompetenzen
bei der Wahl der Behandlungsmöglichkeiten stärken.

chischen Beschwerden gravierende Auswirkungen in den Bereichen Ausbildung und
Beruf, Wohnen, Familie und Freizeit. Hier
setzen die sogenannten psychosozialen Therapien an. Diese stellen neben den körperlichen (z. B. Medikamente) und psychotherapeutischen (z. B. Verhaltenstherapie) Behandlungsansätzen eine zentrale Säule in
der Behandlung schwer psychisch erkrankter Menschen dar.
Psychosoziale Therapien zielen hauptsächlich darauf ab, die individuellen Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verbessern und Inklusion zu
ermöglichen. Dies wird entweder durch eine
Gestaltung der Umgebungsbedingungen erreicht oder z. B. dadurch, dass soziale und
kommunikative Kompetenzen, also Fertigkeiten im Umgang mit sich selbst und anderen in den verschiedenen Lebensbereichen erweitert werden. Psychosoziale Therapien zielen nicht allein auf eine Symptomverbesserung, sondern vielmehr darauf ab,
die Betroffenen darin zu unterstützen und

Von einer schweren psychischen Erkrankung wird gesprochen, wenn diese bereits
über längere Zeit, mindestens jedoch zwei
Jahre besteht und mit erheblichen Einschränkungen im Lebensalltag verbunden
ist. So zeigen langanhaltende und schwere
psychische Erkrankungen neben den psy-

zu stärken, sich in ihrem Leben und der Umwelt wieder eigenständiger, sicherer und
zielgerichteter bewegen zu können und damit mehr Lebensqualität zu erlangen. So
wird z. B. mit Hilfe arbeitsrehabilitativer
Maßnahmen versucht, die Beschäftigungssituation der Betroffenen zu verbessern.

Leitlinie für Betroffene einer
schweren psychischen Erkrankung
und ihre Angehörigen

Trainingsansätze zur Verbesserung von sozialen Fertigkeiten und Kompetenzen können zu einem sicheren Umgang mit anderen Menschen führen.
Entstehungsgeschichte und
Spektrum der Leitlinie
Grundlage für diese Patienteninformation
ist die S3-Leitlinie »Psychosoziale Therapien
bei schweren psychischen Erkrankungen«,
die 2013 veröffentlicht wurde. Initiator und
Herausgeber der Leitlinie ist die Deutsche
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde
(DGPPN).
Zahlreiche Fachgesellschaften, Arbeitsgemeinschaften und Berufsverbände aus dem
großen Praxisfeld der Behandlung psychisch
erkrankter Menschen einschließlich Vertretern des Bundesverband der Psychiatrie-Erfahrenen e.V. und des Bundesverband der
Angehörigen psychisch Kranker e.V. haben
die Entwicklung der Leitlinien unterstützt
und Empfehlungen gemeinsam verabschiedet. Die Patientenleitlinie enthält eine Zusammenfassung der wichtigen Fachinformationen in einer auch für Laien verständlichen Sprache.
Die Handlungsempfehlungen beruhen
auf der Auswertung klinischer Studien und
damit auf dem derzeitig aktuellsten Stand
des medizinischen Wissens. Für manche Interventionen liegen viele aussagekräftige
Studien vor, für andere liegen Studien vor,
die keine sehr zuverlässigen Ergebnisse liefern. Manchmal gibt es auch widersprüchliche Angaben in unterschiedlichen Studien.
Das spiegelt sich in den Empfehlungen der
Leitlinie wieder. Daneben sind andere Faktoren von Bedeutung, die die Stärke einer
Empfehlung beeinflussen, z. B. die Präferenz
der Patienten für eine Behandlung, die sich
beispielsweise in der Behandlungszufriedenheit wiederspiegelt. Man unterscheidet
demnach starke Empfehlungen für sehr gut
abgesicherte Behandlungsmöglichkeiten
von schwachen Empfehlungen für Behandlungsmöglichkeiten, für die keine hochwertigen Daten vorliegen.
Die Leitlinie gibt Empfehlungen zu möglichen psychosozialen Interventionen auf
den verschiedensten Ebenen. Einige Inter-
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der Selbsthilfe und des Selbstmanagements.
Damit fokussiert die Leitlinie nicht nur auf
diagnoseübergreifendes Denken und Handeln, sondern bezieht sich im besten Sinne
auf multiprofessionelles, teambasiertes Arbeiten im psychiatrisch-psychotherapeutischen Kontext. Jenseits einer traditionell
ärztlich betonten Sichtweise werden alle in
der Psychiatrie und Psychotherapie tätigen
Berufsgruppen und darüber hinaus auch
Angehörige bzw. Peers angesprochen und
ihre Rolle in der psychosozialen Versorgung
adressiert. Indem verschiedene Akteure des
sozialen Umfeldes einbezogen werden, sind
die Grenzen zwischen medizinischem Versorgungssystem und gesellschaftlichem
Kontext fließend.
Starke Empfehlungen

ventionen sind auf der Systemebene angesiedelt, deren Umsetzung in der Regel durch
ein Helfersystem erfolgt. Ein Beispiel dafür
sind multiprofessionelle gemeindepsychiatrische Behandlungsverfahren, wie die
Akutbehandlung im häuslichen Umfeld, die
eine Alternative zur stationären Behandlung
darstellt. Zum anderen gibt es psychosoziale
Interventionen, die stärker als Einzelintervention beurteilt werden können und die
an verschiedenen Stellen im Versorgungssystem in Anspruch genommen werden
können, z. B. Psychoedukation, Ergotherapie,
Ansätze des sozialen Kompetenztrainings
und der Sport- und Bewegungstherapie.
Diese können an verschiedenen Orten der
Behandlung z. B. im ambulanten Bereich, in
der Tagesklinik oder der stationären Behandlung durchgeführt werden.
Das gesamte Spektrum der Leitlinie ist
breit: Es reicht von den Grundlagen der therapeutischen Beziehung über Systeminterventionen bis zu Einzelmaßnahmen wie
Psychoedukation und künstlerischen Therapien und verweist gleichzeitig auf die Bedeutung von Peer-Ansätzen und Ansätzen

Die Leitlinie empfiehlt für den ambulanten
Bereich gemeindepsychiatrische und multiprofessionelle Behandlungsteams, die
eine gemeinsame Verantwortung für die
gesundheitliche und psychosoziale Versorgung der Betroffenen übernehmen und erforderlichenfalls auch aufsuchend tätig
werden. Starke Empfehlungen sind auch
mit Ansätzen der Psychoedukation und einem Training sozialer Fertigkeiten verbunden, die das Verständnis und den Umgang
mit der Erkrankung und den damit verbundenen Folgen verbessern und die den Betroffenen in seinen sozialen Fertigkeiten
und der Teilhabe am sozialen Leben stärken
können. Ein Kapitel widmet sich den verschiedenen Ansätzen beruflicher Rehabilitation. Hier zeigen internationale Studien
eindeutig Vorteile für Programme auf, die
eine rasche Platzierung direkt auf dem ersten Arbeitsmarkt und ein unterstützendes
Training verfolgen. Schwächere Empfehlungen liegen zu weiteren psychosozialen Behandlungsansätzen wie denen der Ergotherapie, den künstlerischen Therapien und Interventionen von Sport und Bewegung vor.
Wegweiser- und Ermächtigungsfunktion
Die Patientenleitlinie enthält außerdem
wichtige Hintergrundinformationen zu
psychosozialen Behandlungsmöglichkeiten,
zu deren Wirksamkeit und zeigt mögliche
Zugangswege auf. Darüber hinaus besitzt
die Patientenleitlinie Wegweiserfunktion,
indem sie unser psychiatrisches Behandlungs- und Versorgungssystem skizziert.
Fachbegriffe werden erläutert und Links
bzw. Adressen zu weiterführenden Hilfsangeboten benannt. In zwei separaten Kapi-

teln werden Angehörige explizit angesprochen, eines davon richtet sich an die Kinder
psychisch erkrankter Eltern.
Mit dieser Information wollen die Autorinnen und Autoren auch dazu ermuntern,
sich aktiv an der Behandlung zu beteiligen,
Entscheidungsprozesse im Behandlungsverlauf aktiv mitzugestalten und erforderlichenfalls nach möglichen regionalen Therapieangeboten zu fragen.
Neben einer Lang- und Kurzversion existiert eine Ultrakurzversion im Flyerformat,
die als Wartezimmerinformation konzipiert
wurde und die eine breite Bekanntmachung
der Leitlinie unter Nutzern und Anwendern
ermöglicht. Daneben sind zahlreiche Publikationen und zusätzliches internetbasiertes
Lehrmaterial zu den einzelnen Interventionen entstanden. ■
Die Patientenleitlinie ist im Buchhandel erhältlich.
DGPPN (HG) 2014: Psychosoziale Therapien bei
schweren psychischen Erkrankungen. Patientenleitlinie für Betroffene und Angehörige. Springer-Verlag,
ISBN 978-3-642-55267-0, 9,99 Euro.
Alle Versionen der Leitlinie sind zudem barrierefrei
im Internet zugänglich unter: www.dgppn.de/publika
tionen/leitlinien.html, dort den Punkt »Behandlungsübergreifende Leitlinien« ansteuern.
Dr. Uta Gühne ist Psychologin und arbeitet am Institut
für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health
(ISAP) der Universität Leipzig, das von Prof. Steffi
Riedel-Heller geleitet wird. Prof. Thomas Becker ist
Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II der Universität Ulm am Bezirkskrankenhaus Günzburg. Alle drei waren an der Entwicklung
der Leitlinien beteiligt.

Behandlungsleitlinien
sind systematisch entwickelte Aussagen,
die den gegenwärtigen Erkenntnisstand
im jeweiligen Fachgebiet wiedergeben
und den Behandelnden und ihren Patienten und Patientinnen die Entscheidungsfindung für eine angemessene Behandlung erleichtern. Dennoch sind die Empfehlungen einer Leitlinie nicht zwingend
verbindlich für die Behandelnden.
Jeder Patient, jede Patientin bringt seine
bzw. ihre eigene Krankengeschichte,
eigene Voraussetzungen und Wünsche
mit, die bei der Wahl der Behandlungsform(en) Berücksichtigung finden.
In begründeten Fällen muss der Behandelnde sogar von den Empfehlungen
einer Leitlinie abweichen.
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Die schützenden Arme der Mutter
Was Menschen im Krieg und in der Nachkriegszeit getröstet hat, zeigt eine Wanderausstellung
im Rahmen des Projekts »Alter und Trauma« Von Cornelia Schäfer

Fotos: Cornelia Schäfer

Eines der Dinge, die den kleinen Jungen im
Heim für Körperbehinderte immer besonders stark spüren ließen, dass er weit weg
von zu Hause leben musste, war das blecherne Geschirr, das den Kindern zu den
Mahlzeiten vorgesetzt wurde. »Von einem
Blechteller essen zu müssen, habe ich als
krassen Unterschied zu meinem Leben in
meiner Familie empfunden,« erinnert sich
Lothar Bücher an die Zeit des Heimwehs besonders zu Beginn der acht Jahre, die er als
Schulkind, statt zu Hause in Solingen, im
Heim und der Heimschule in Volmarstein
verbrachte. Lothar Bücher, der 1944 mit
einem offenen Rücken geboren wurde, war
dank ärztlicher Kunst zwar in der Lage zu
stehen und mit Hilfsmitteln zu laufen, aber
als Kind bedurfte er doch häufiger des Trostes. Auch weil sein Vater ihn aufgrund seiner Behinderung nicht so recht akzeptieren
konnte und seine Begabungen – zum Beispiel im Aufsatzschreiben – nicht wahrnahm.
Das, was ihn in solcher seelischen Not am
meisten tröstete, ist in der Ausstellung
»Trost 45« zu sehen, die Anfang Mai im
Semnos-Zentrum der Zukunftswerkstatt
»therapie kreativ« in Duisburg eröffnet
wurde. Dort hängt Lothar Büchers mit Pastellkreide gezeichnetes Bild der Mutter, die
ihren Sohn liebevoll im Arm hält, neben 29
weiteren Exponaten von Menschen, die ihren Trosterfahrungen mit Objekten, Bildern,
Zeichnungen und Texten Ausdruck verlie-

Lothar Bücher mit seiner Kunsttherapeutin

hen haben. Die Schau ist Teil des Projektes
»Alter und Trauma«, mit dem das Institut
für soziale Innovationen in Duisburg, Wildwasser Bielefeld und das Deutsche Institut
für Angewandte Pflegeforschung in Köln
Unterstützungs- und Hilfsangebote für alte
Menschen entwickeln, die an den Folgen
von Kriegstraumata bzw. sexualisierter Gewalt leiden. Und so geht es auch bei »Trost
45« in erster Linie um Nöte, die im Kontext
der Weltkriege nach Tröstung verlangten.
Ein Gemälde zeigt einen jungen Mann,
der liebevoll und traurig einen Totenschädel
umfasst. Und eine alte Dame hat geschrieben: »Im Ersten Weltkrieg fand ich als kleines Mädchen an der Hand meines Vaters
Trost und Schutz, wenn ich mich fürchtete.
Im Zweiten Weltkrieg war mein kleiner
Sohn mein größter Trost. (…) Mich tröstet
auch, wenn mir jemand zuhört und ich mich
aussprechen kann.« Das Plakat, das sie gestaltet hat, zeigt Fotos von dem Vater und
einander umfassenden Händen.
Flöte spielen im Schrank
»Trösten heißt nicht, das Leid wegzumachen. Trösten heißt, zu begleiten. Und das
ist schon Trost, auch wenn ich nichts tun
kann. (…) Wenn ich sage, es ist schlimm und
da können wir nichts dran tun, dann ist das
der Trost, dass man damit nicht allein ist«,
sagte Udo Baer in seinem Impulsvortrag
zum Thema »Krieg, Trost und Weiterleben«.

Lothar Büchers Bild für die Ausstellung Trost 45

Der Leiter der Zukunftswerkstatt »therapie
kreativ« bezeichnete Trost vor allem als
zwischenmenschliches Tun und soziale Erfahrung. Und die funktioniert in beide Richtungen. »Es gibt auch Menschen, die haben
gesagt: ›Trost? Den habe ich daraus geholt,
dass ich eine Aufgabe hatte. Ich musste
mich um meine Kinder kümmern. Ich
musste mich um meine kranke Schwester
kümmern. Ich musste mich um meinen
Mann kümmern, als der aus der Kriegsgefangenschaft kam‹.«
Aufgehoben fühlen können Menschen
sich aber auch in ihrem Glauben. Petra Prell,
kreative Leibtherapeutin, die einige alte
Menschen zur Mitarbeit an der Trostausstellung animiert hat, erzählt von einem
Schutzengel, den Bewohner eines Altenheimes zusammen gestaltet haben. Auf Zetteln, die an ihm angebracht waren, standen
neben »Trost« selbst weitere Schlüsselbegriffe wie »Glaube«, »Liebe« und »Hoffnung« oder »Vertrauen« und »Zuversicht«.
»Was mich auch sehr berührt hat, war der
Text einer alten Dame, die sich daran erinnert, dass sie, um sich selbst zu trösten in
Kriegszeiten, immer in einen Kleiderschrank
verschwunden ist, den sie von innen geschlossen hat, um dort Flöte spielen zu können. Denn ihre Eltern haben sich von dem
›Krach‹ gestört gefühlt, wenn sie das im
Freien machte.«
Auch Lothar Bücher, der seit einigen Jahren die Paritätische Tagespflege in Solingen
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besucht, hat Petra Prell auf die Ausstellung
zum Thema Trost aufmerksam gemacht –
was unmittelbar einen Schaffensprozess in
Gang setzte. Die Zeichnung sei in kürzester
Zeit entstanden, erzählt die Therapeutin, die
schon lange mit dem künstlerisch begabten
Solinger arbeitet, »und ich war erstaunt,
dass er nach ganz langer Zeit eher abstrakter
Bilder mal wieder Menschen dargestellt
hat.« »Das war für mich das Nächstliegende
zum Thema Trost. Ich habe durch meine
Mutter viel Trost erfahren«, begründet der

selten Trost. Im Laufe seines Lebens habe er
gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen, sagt er. Außerdem hat er ja heute
auch wieder ein Zuhause, in dem er mit
seiner Frau lebt – und, wie zu vermuten ist,
von schönem Porzellan isst. ■

71-Jährige seine Inspiration. Die Besucher
der Ausstellung zeigten sich von Lothar
Büchers Mutter-Kind-Bild sehr angesprochen. Was genau sie ihm auf der Eröffnungsfeier dazu sagten und was sie gefragt haben,
weiß er nicht mehr, aber sein verschmitztes
Lächeln verrät seine Zufriedenheit mit den
Publikumsreaktionen.
Wie hatte Udo Baer noch in seinem Vortrag zur Vernissage gesagt? Auch für andere
wichtig zu sein, könne Trost bieten. Lothar
Bücher braucht heute allerdings nur noch

Die Ausstellung »Trost 45« wird nach Duisburg in weiteren Orten zu sehen sein und kann auch ausgeliehen
werden. Informationen unter: l.lis@zukunkftswerk
statt-tk.de oder: http://www.soziale-innovationen.de/
projekte/alter-und-trauma-unerhoertem-raumgeben/ausstellung-trost-45/

Mit der Filmkamera Anti-Stigma-Arbeit leisten
Die Filmemacherin Andrea Rothenburg und ihre Produktionsfirma DIADOK

Den Menschen hinter der Erkrankung
darstellen
»DIADOK« nennt sie ihre eigene Produktionsfirma. »Alfred & Co. – Kunst, Psychiatrie,
das Leben und der Tod« (siehe die Besprechung in diesem Heft), »Trink nich’, halt
mich, lieb mich« und »Tiefdruckgebiete«
heißen die Filme, mit denen sich Rothenburg Menschen angenähert hat, die ein Leben als Außenseiter kennen. »DIADOK ist
aus den Wörtern ›Dialog‹ und ›Dokumentation‹ zusammengesetzt und bedeutet,
dass ich über die Dokumentationen mit den
Protagonisten, den Zuschauern und der
Gesellschaft in den Dialog trete«, erklärt
Andrea Rothenburg. Sie tritt auf gleicher
Augenhöhe mit Menschen in Beziehung,
deren Seelen von Leid gezeichnet sind.
Wenn ein Mensch psychisch erkranke, sei
die Krankheit mit seiner Lebensgeschichte
verknüpft. Ihre Motivation, sich mit psy-

chiatrie-erfahrenen Menschen auf den Weg
zu einem Film zu machen, fasst sie in einem
Satz zusammen: »Diese Geschichten sind
besondere Geschichten, die gehört werden
wollen, und ich habe als Tochter eines Psychiaters schon in meiner Kindheit unter unangemessenen Äußerungen von anderen
gegenüber psychisch erkrankten Menschen
gelitten. Oftmals stecken Unwissenheit und
Ängste dahinter«.
Andrea Rothenburg ist bewusst, dass sie
mit ihrer Art zu arbeiten, als Regisseurin
und Produzentin ein Alleinstellungsmerkmal hat. Dies zeigt sich auch dadurch, dass
sie mit ihren bewegenden Dokumentarfilmen meist in Programmkinos auftaucht.
»Ich produziere keine Hollywoodstreifen für
die breite Masse, in denen Klischees abgearbeitet werden«, erzählt sie. Sie möchte die
Menschen hinter den seelischen Erkrankungen darstellen. »Jeder erkrankte Mensch hat
auch gesunde Anteile. Das wird leider viel
zu oft übersehen«, so Rothenburg.

damit leben und zum Teil sogar daran
wachsen«, erklärt Andrea Rothenburg.
Sie versteht sich als Botschafterin für die
Psychiatrie. Sie will das Verrückte als alltägFoto: DIADOK

Das Konterfei eines melancholischen
Clowns ziert das Emblem der Website »Psychiatrie-Filme«. »Der Kopf ist rund, damit
das Denken die Richtung ändern kann«,
steht daneben. Treffender kann auf die Arbeit der Filmemacherin Andrea Rothenburg
nicht hingewiesen werden, denn die Regisseurin und Produzentin will Menschen
dazu bewegen, Psychiatrie-Erfahrenen mit
weniger Vorurteilen zu begegnen.
Wenn Andrea Rothenburg mit der Kamera Menschen begleitet, die seelische
Krisen kennen, will sie im besten Sinne
Anti-Stigma-Arbeit leisten. Sie will nicht nur
Berührungsängste nehmen, sie möchte die
Menschen darstellen, wie sie sind – mit all
ihren Verletzungen und all ihren Freuden,
mit Melancholie und Humor.

Von Christoph Müller

Andrea Rothenburg

Verrücktes als Alltägliches
Der Dialog findet nicht nur mit den betroffenen Menschen statt. Andrea Rothenburgs
Filme werden auch in Volkshochschulen
und Bildungswerken, in Schulen und Museen aufgeführt. Dort finden dann Podiumsdiskussionen und viele persönliche Begegnungen statt. Rothenburg nimmt immer Protagonistinnen und Protagonisten
der Filme mit zu ihren Veranstaltungen.
»Vielen Zuschauern hilft der ehrliche Einblick in die Gefühlswelt anderer. Es hilft insbesondere Menschen mit eigener psychischer Erkrankung aus erster Hand zu hören, welche Auswirkungen psychische Erkrankungen haben können und wie andere

lich verstanden wissen: »Eine psychische Erkrankung kann jeden treffen. Das Eis, auf
dem alle Menschen gehen, ist sehr dünn.
Ein Schicksalsschlag zum Beispiel kann einen Menschen schneller in die Psychiatrie
bringen, als sich viele vorstellen können«.
Die unaufdringliche, aber doch einfühlsame Art von Andrea Rothenburg lässt eine
möglichst große Annäherung an das Subjekt zu. So sind die Protagonistinnen und
Protagonisten der beeindruckenden Dokumentarfilme ganz authentische Zeugen von
Menschen, die zu ihren verletzten Seelen
stehen. ■
Christoph Müller arbeitet als Krankenpfleger auf einer
forensischen Station in der LVR-Klinik Bonn.
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Als die Psychiatrie laufen lernte
Foto: Ludger Ströter, LVR, LVR-Archiv

Gespräch mit Rainer Kukla und Arnd Schwendy über vierzig Jahre Psychiatrie-Enquete
und wir beide haben tagsüber das absolute
Grauen der damaligen Psychiatrie kennengelernt, sodass wir abends völlig fix und fertig ins Bett fielen. Das ist heute überhaupt
nicht mehr vorstellbar, wie die Verhältnisse
in der Psychiatrie damals waren: riesige Bettensäle, ein absolut entwürdigendes Verhalten zum Teil des Personals. Von Ärzten habe
ich, glaube ich, in den drei Wochen einmal
kurz was gesehen. Ansonsten waren die
Pfleger da die Herren der Station, und da
gab’s dann halt so ein Capo-Regiment zum
Teil mit Patienten – das absolute Grauen.
Die Psychiatrie, ein verborgener Hinterhof
des Wirtschaftswunderlandes
Später habe ich dann Volkswirtschaft und
Soziologie in Köln studiert, war auch Hilfskraft am Forschungsinstitut für Soziologie
und habe dann bei einigen Forschungsprojekten mitgearbeitet, die Caspar Kulenkampff als Chefarzt des Düsseldorfer Landeskrankenhauses und Ordinarius initiiert
hatte. Als Kulenkampff dann zum Landschaftsverband ging – er meinte, wenn man
die Psychiatrie verändern wolle, müsse
man in die politische Schaltstelle gehen –
hat er mich gefragt, ob ich mitgehen wollte:
»Komm, wir machen einen Reformplan für
das Rheinland.« Und da bin ich dann mitgegangen, nachdem ich vorher noch schnell
mein Examen gemacht hatte. Er wurde
dann Landesrat in Köln, und einige Zeit später, am 1. Januar 1972, habe ich bei ihm angefangen. Zusammen mit einem Psychiater,

Im September 2015 wird die Psychiatrie-Enquete vierzig Jahre alt. Cornelia Schäfer
sprach mit Rainer Kukla, der ein enger Mitarbeiter von Caspar Kulenkampff war, dem
Vorsitzenden der Enquete-Kommission, und
Arnd Schwendy, der damals das Presseamt
des Landschaftsverbandes Rheinlandes
(LVR) leitete, dem größten Träger für psychiatrische Einrichtungen in NordrheinWestfalen, dem Land, das damals eine Vorreiterrolle innehatte.
Es ist ja viel über die Psychiatrie mit ihren
menschenunwürdigen Verhältnissen vor der
Psychiatriereform gesprochen worden. Wann
war Ihre erste Berührung mit den Verwahranstalten, und was haben Sie da wahrgenommen?
Arnd Schwendy: Ich war in den sechziger
Jahren Journalist in Essen und hätte mich
damals wohl nicht um die Psychiatrie gekümmert, wenn ich nicht familiär betroffen
gewesen wäre. Meine Mutter hatte, nachdem ihr ein Hirntumor entfernt worden
war, erst Sprachprobleme und dann auch
zunehmend psychische Auffälligkeiten entwickelt. Sie war immer sehr wortgewandt
und witzig gewesen und litt nun enorm darunter, dass ihr die Worte nicht einfielen.
Schließlich hat sie so eine Vorstellung entwickelt, alle Welt beobachte sie, ob sie noch

richtig sprechen könne. Sie fühlte sich richtig verfolgt, verhielt sich merkwürdig und
aß dann auch nicht mehr, sodass man irgendwas unternehmen musste. Auf der Suche nach einem Platz in einer Klinik für
meine Mutter sind meine Schwester und
ich mit ihr damals durch die niedersächsische Psychiatrielandschaft gefahren. Und
da war wirklich eine Anstalt schlimmer als
die andere. Und die Ärzte sagten immer: »Sie
könnten Ihre Frau Mutter hier unmöglich
lassen. In dieser Anstalt halten ja nicht mal
wir Mitarbeiter es aus.«
Wir haben schließlich einen Platz in der
Adelsstiftung in Ilten für sie gefunden und
mein ganzer Kampf war, dafür zu sorgen,
dass sie nicht Elektroschocks bekommt, das
war so eine beliebte Methode in der Epoche.
Sie ist da drei Monate geblieben und der
Wahn ist nicht zurückgegangen. Und dann
haben wir für sie nachher ein sehr hübsches
kleines Privatheim gefundenen, wo sie allerdings mehr schlecht als recht gelebt hat
und später auch gestorben ist.
Rainer Kukla: Ich habe die Psychiatrie auch
schon vor der Psychiatrie-Enquete kennengelernt. 1964 habe ich mal drei, vier Wochen
ein Pflegepraktikum in der damaligen Landesheilanstalt Süchteln gemacht. Ich habe
in der Klinik gewohnt, zusammen mit einem anderen Hilfspfleger, so hieß das ja,
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Proteste in den 70-ern

Caspar Kulenkampff

1972 – da war der Auftrag zum Enquete-Bericht ja schon erteilt, und Caspar Kulenkampff leitete die Enquete-Kommission. Wie
muss man sich diese Zeit vorstellen? Das war
ja, was die Psychiatrie betraf, nicht die Stunde
Null. In anderen Ländern war die Reform
schon seit Jahren im Gange. Und auch in
Deutschland gab es bereits Reformimpulse,
die dann endlich auf politischer Ebene aufgegriffen wurden. Warum hat es in Deutschland überhaupt so lange gedauert?
Arnd Schwendy: Gut, es gab in den Sechzigerjahren ja schon einige mutige Kliniken,
u.a. auch wieder Kulenkampff in Frankfurt,
der da an der Uniklinik mit Gerhard Bosch
zusammen die erste Tagesklinik in Deutschland gegründet hatte. Und es gab einige
Anstalten, die von reformfreudigen Leuten
geleitet wurden, die schon was taten, z. B.
Walter Theodor Winkler in Gütersloh. Aber
die hatten wenig Rückhalt. Man konzentrierte sich auf bauliche Verbesserungen
oder den Bau von Aufnahmekliniken. An
den Grundfesten der Anstalten wagte eigentlich niemand zu rühren. Und dass das
so lange praktisch ein verborgener Hinterhof dieses Wirtschaftswunderlandes war,
ist einzig und allein darauf zurückzuführen,
dass diese Anstalten ja praktisch ein Teil der
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik
des so genannten lebensunwerten Lebens
gewesen waren und manche, die immer
noch tätig und einflussreich waren, da auch
dran beteiligt gewesen waren.
Rainer Kukla: Ich erinnere mich: Der direkte Vorgänger von Kulenkampff als Chef
und Ordinarius in Düsseldorf war ja Friedrich Albert Panse. Der lief da noch durchs
Gebäude als etwas jovialer älterer Patriarch,
und ich muss sagen, wir wussten damals
auch noch nicht, dass der einer der wichtigsten Kreuzchenmacher in dem ganzen
Euthanasiegeschehen gewesen war, also
einer derjenigen, die im Zuge der Tötungsaktion T4 mit ihrem roten Kreuz darüber
entschieden, ob jemand getötet wurde oder
nicht. Der war voll in Amt und Würden gewesen, bis Kulenkampff ihn abgelöst hat.
Für eine Reform brauchte es offenkundig
erstmal eine neue Generation von Psychiatern. Allerdings gab es auch einige ältere
Ärzte, so Landesmedizinaldirektoren, die das
miterlebt hatten und in den Fünfzigerjahren
auch als Zeugen in entsprechenden Prozessen ausgesagt hatten. Die haben mir erzählt,
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der ebenfalls aus Grafenberg mitgekommen war, haben wir praktisch das Planungsreferat gegründet und waren die
Chefplaner für Kulenkampff.
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Rainer Kukla als junger Gesundheitsdezernent beim LVR

Arnd Schwendys Passfoto aus der Personalakte des LVR

Rainer Kukla, Jahrgang 1944, Sozialwissenschaftler, Berater der Enquete-Kommission,
Referatsleiter im NRW-Gesundheitsministerium und 24 Jahre lang Gesundheitsdezernent beim Landschaftsverband Rheinland,
LVR, dem größten Träger psychiatrischer
Kliniken in der Bundesrepublik.

Arnd Schwendy, Jahrgang 1937, Journalist,
1973-78 Leiter der Pressestelle des LVR, danach Referent der Stiftung Rehabilitation in
Heidelberg und Geschäftsführer des Dachverbandes Psychosozialer Hilfsvereinigungen. 1998 bis 2002 erst Psychiatriereferent
und dann Sozialamtsleiter der Stadt Köln.
Seit der Pensionierung engagiert er sich für
die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsfirmen.

dass sie dann durchaus Repressalien ausgesetzt waren und dass auch in den Fünfzigerjahren noch viele Dokumente schlichtweg vernichtet wurden aus der Zeit des
Nationalsozialismus. All das dürfte mitverantwortlich dafür gewesen sein, dass sich
Deutschland erst mit so einem Timelag von
10, 15 Jahren den Verhältnissen in seinen
psychiatrischen Anstalten gestellt hat.
Arnd Schwendy: Aus der englischen Sozialpsychiatrie weiß ich – Douglas Bennett
hat uns das erzählt –, dass die schon im Luftschutzbunker die entsprechenden Reform-

pläne geschmiedet haben. England war ja
lange Zeit praktisch das Referenzland für
unsere Reform. Später kam dann die etwas
radikalere Reform der Italiener dazu, die hier
auch für sehr viel Zündstoff gesorgt hat, aber
England und die gemäßigte Form davon –
die Niederlande – waren ganz wichtige Vorbilder für uns, für die Reform.
Aber Reformimpulse kamen nicht nur aus
der Psychiatrie selbst, sondern auch von außen, hier in Köln z. B. von der Sozialistischen
Selbsthilfe.
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Arnd Schwendy: Erstmal gab es Ende der beit für entlaufene oder befreite Fürsorge- die Kliniken. Und er hatte auch große ProSechziger dieses tolle Buch von Frank zöglinge eben auf die Tatsache gestoßen, bleme bei dem Bemühen, die vorhandenen
Fischer: »Irrenhäuser klagen an«. Der Kölner dass die öfter auch in der rheinischen Psy- Strukturen aufzubrechen, weil jeder ReformStadtanzeiger hatte das Vorabdrucksrecht, chiatrie waren. SSKler drangen dann auch vorschlag ja gleichzeitig Kritik am Besteund als das nach und nach da veröffentlicht in einige Anstalten ein, als Hilfspfleger oder henden war. Sodass man ständig Widerwurde, hat das schon einen gewissen Auf- als Zivis, und klauten sich da z. T. Kranken- stände erheblicher Art aus den Kliniken oder
ruhr hervorgerufen. Das war
von den alten Direktoren zu bewohl auch der Grund, warum
arbeiten hatte. Und während
die SPD damals in der Landwir versuchten, eine schrittschaftsversammlung dafür
weise Reform zu realisieren, hat
gesorgt hat, dass Caspar Kuder SSK gesagt, mit Reform
lenkampff geholt wurde, wokommt ihr nicht weiter, da hilft
durch das Rheinland in der
nur Revolution, ihr müsst das
Folge so ein bisschen Vorreiter
System zerschlagen. Der Chefder Reform wurde.
ideologe des SSK, Lothar Gothe,
Rainer Kukla: NRW hatte
sagte dann wörtlich so etwa:
schon im Vorfeld der Enquete
»Ich werde Ihnen so lange bebeschlossen, einen »Plan für
weisen, dass die Verhältnisse in
die Versorgung psychisch
den Kliniken nicht zu humaniKranker und Schwachsinnisieren sind, bis Sie aufgeben«.
ger« erarbeiten zu lassen, vorArnd Schwendy: Politischer
bereitet übrigens auch durch
Druck entstand aber auch
Kulenkampff, und der Plan
durch die Hilfsvereine, die es im
wurde im Januar ‘72 veröffentRheinland, aber auch in vielen
licht. Damals stieß ich ja nach
anderen Bundesländern immer
meinem Examen zum LVR. Da
schon aus der Gründerzeit der
hatte Kulenkampff kurz zuvor
Anstalten gab. Da hatten sich
von der Landschaftsversammwohlmeinende Bürger zusamlung den Auftrag bekommen,
mengetan, um Spendenvereine
auch für den LVR einen Plan
für die armen Irrenhäuser zu
für eine ortsnahe psychiatrigründen. Und diese Vereine lebsche Versorgung zu erarbeiten fort und wurden jetzt wieten. Vieles, was in diesen beider belebt durch engagierte
den Plänen steht, Ideen und
Bürger, Krankenhausseelsorger
Begrifflichkeiten, floss später
und Sozialarbeiter und auch
in die Enquete ein.
Angehörige, die sich damals als
Arnd Schwendy: Das war
Laienhelfer bezeichneten, die
auch die Zeit, als ich zum LVR
munter in der Öffentlichkeit
kam. Der Landschaftsverband
auch kundtaten, wie schlecht
war eigentlich ‘ne ziemlich
es den Leuten in den Anstalten
Seite aus einem Erhebungsbogen der Sachverständigenkommission
hausbackene Behörde, aber in
ging. Da ist eine enorme Enerdem Bereich Psychiatrie ging
gie gewachsen. Diese Vereine
richtig die Post ab. Das merkte man, das vi- akten. Es hat mal im (Kölner) Gürzenich ei- fingen an, Treffpunkte in den Gemeinden
brierte und das war spannend, und da bin nen Vorlesungsabend gegeben, da wurde für entlassene Patienten zu machen, Beich dann eingestiegen mit Öffentlichkeits- aus Krankengeschichten des Landeskran- suchsdienste zu organisieren und praktisch
arbeit und habe Pressekonferenzen gemacht kenhauses Düren vorgelesen. Mit wirklich von außen her eine Verbindung zu schaffen
und den Journalisten gesteckt, wo Skandale unglaublichen Gutachten über junge Leute, zu denen, die hinter den Anstaltsmauern
sind, denn die Skandalisierung war damals die für schwachsinnig erklärt wurden, ob- darbten. Das tollste Beispiel ist nach wie vor
ein wesentliches Moment, um überhaupt wohl man sie heute wahrscheinlich als ver- für mich die von dem späteren Fernsehjourpolitisch öffentlich Stimmung zu machen. haltensgestört oder was auch immer be- nalisten Jürgen Thebrath mitinitiierte Bezeichnen würde, und die dann für ewig und wegung, die nachher Essener Kontakte hieß.
Öffentlicher Druck auf die Politik
drei Tage in der Psychiatrie landeten. Die Die Essener verschoben ihre Patienten ins
Fürsorge war zwar damals auch geschlos- 120 km nördlich von Essen gelegene LandesDazu trug tatsächlich auch die Sozialisti- sen, schob aber schwierige Kinder und Ju- krankenhaus Bedburg-Hau, das mit über
sche Selbsthilfe bei, die anfangs noch gendliche lieber in die Psychiatrie ab.
dreitausend Patienten wohl das größte in
»Sozialpädagogische Sondermaßnahmen
Rainer Kukla: Ich weiß gar nicht, wie oft Nordeuropa war. Das waren ein bis zwei
Köln« hieß. Die hatten damals am Ring in damals mein Büro besetzt worden ist. Denn Stunden Fahrzeit, um dahin zu kommen.
Köln ein Hotel gekriegt für Jugendliche, die obwohl wir ja selber die Verhältnisse ändern Dann haben die Essener Kontakte eben Busaus den Erziehungsheimen ausgewichen wollten, galt Kulenkampff als Gesundheits- fahrten dahin organisiert und haben für
waren, und der SSK ist dann mit seiner Ar- dezernent natürlich als verantwortlich für mehr Öffnung und für bessere interne
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Strukturen gekämpft. Später haben sie in
Essen nahezu ein komplettes Nachsorgesystem aufgebaut und sind heute ein hoch professioneller Verein.
Und das lief alles parallel zur Arbeit der Enquete-Kommission, die sich im August 1971
unter dem Vorsitz von Kulenkampff konstituierte?
Rainer Kukla: Ja. Während die Kommission
– das waren ja 19 Leute aus dem ganzen
Spektrum der Psychiatrie plus etliche
Arbeitsgruppen und hinzugezogene Gutachter – während die damit begannen, die
Situation in der Psychiatrie auszuleuchten
und zu dokumentieren, wurden von den
verschiedensten Gremien und Gruppen bereits Reformanstrengungen gemacht. Der
von uns erstellte und im August ‘72 veröffentlichte »Rahmenplan zur Versorgung
psychisch Kranker und geistig Behinderter
im Rheinland« hatte zum Beispiel zur Folge,
dass die damalige Landschaftsversammlung
ein Sofortprogramm beschloss, mit relativ
viel Geld. Und dann hat Kulenkampff etwas
gemacht, was damals unausweichlich war,
was ihm aber hinterher auch sehr viel Kritik
eingebracht hat: Er hat einen Teil der Langzeitpatienten versucht, in einem Gewaltakt
in Heime zu überführen, z. T. bis in den
Schwarzwald. Das ist sicherlich nicht erfreulich gewesen, aber man kann es verstehen
vor dem Hintergrund dieser wahnsinnigen
Enge in den Krankenhäusern.
Ein Kamm, eine Zahnbürste
für jeden Patienten
Also, eine Klinik wie Düsseldorf, die war
mal für sechshundert Patienten gebaut
worden. Als wir da anfingen, hatten wir
aber 1600 Menschen, die dort unter fürchterlichen Bedingungen auf engstem Raum
lebten. Sodass versucht werden musste,
erstmal ganz basale Dinge sicherzustellen.
Wie überhaupt mal ein Bett mit einem
Nachttisch oder einen eigenen Kamm für
einen Patienten. Sie können sich vorstellen,
der Begriff des Stationskamms deutet auf
was hin, nämlich, dass es nicht der einzelne
Patient war, dem der Kamm gehörte, sondern da wurde die ganze Station mit versorgt. Oder die Zahnbürsten! Ich werde nie
vergessen, wie in den ersten sozialpsychiatrischen Fortbildungen die Dozentin
Praxisbesuche in den Kliniken machte und
einer ihrer Schüler dann ganz stolz zeigte,
dass auf der gerontopsychiatrischen Station
jetzt jede der alten Damen eine eigene

Zahnbürste hatte. Und das demonstrierte
er, indem er sich vor dem Badezimmer aufbaute und die Damen dann alle an ihm vorbeigingen, wie ‘ne Prozession, alle die Zahnbürste in Vorhalte, und dann wurde da mit
der Tube so quack, quack, quack, Zahnpasta
drauf gepackt. Da war dann der nächste
Lernschritt nicht nur ‘ne eigene Zahnbürste,
sondern auch ‘ne eigene Zahnpasta zu besitzen.
Arnd Schwendy: Dann war ja immer der
Traum der Reformer, dass psychisch Kranke
durch dasselbe Krankenhaustor gehen wie
die körperlich Kranken, und dass man eigentlich für jedes Krankenhaus der Grundversorgung eine kleine Abteilung haben
wollte, um auch diese ganze Stigmatisierung und Diskriminierung zu beseitigen.
Und da ist Kulenkampff für meine Begriffe
mit der beste Schachzug geglückt, indem er
auf einen Schlag fünf oder sechs katholische
Krankenhäuser gewonnen hat, die dann
psychiatrische Stationen etablierten.
Geburtsabteilungen werden
psychiatrische Abteilungen
Wegen des Rückgangs der Geburten waren
da ganze Geburtsabteilungen leer, es waren
also auch wirtschaftliche Aspekte, die dazu
führten, dass die Leute für diese Krankenhausabteilungen eine neue Nutzung suchten, und das traf sich dann noch gut mit
ihren sozialethischen Vorstellungen. Kulenkampff hat dann, unterstützt vom Gesundheitsministerium des Landes, mit denen
Versorgungsverträge geschlossen und praktisch einen Teil des Versorgungsauftrages
des Landschaftsverbandes auf diese Häuser
übertragen. Diese Abteilungen haben sich
dann allen Unkenrufen zum Trotz sehr gut
entwickelt, auch, weil sie sehr schnell hingingen und mit Caritas und Diakonie und
DPWV und DRK, also den Wohlfahrtsverbänden, Nachsorgeangebote machten. Sie
konnten ja die Langzeitkranken nicht so
lange halten wie die Landeskrankenhäuser,
also mussten sie Alternativen schaffen. Das
ging in den siebziger Jahren los und gewann noch mehr Fahrt in den achtziger Jahren durch dieses große Modellprogramm
des Bundes, wo die Umsetzung der Enquete
gefördert und evaluiert wurde.
Also hat die Veröffentlichung des EnqueteBerichts die Reform dann erweitert und beschleunigt?
Arnd Schwendy: Das, was dem Bundestag
übergeben wurde, sind zwei Drucksachen,
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gab aber auch einen Haufen wirklich respektabler Anstaltsleiter, die mit Hinweisen
auf die Verelendung von psychisch Kranken
auf der Straße nach dem Abbau von Stationsbetten in den USA mahnten: Was ma-
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einmal dieser Kurzbericht, den ich im Zusammenwirken mit Kulenkampff erstellt
habe, dann der lange Bericht und noch mal
ein Anhang. Und das ist ja ein epochales
Werk, fantastisch! Ich kenne keinen Bereich

Zelle in einer Klinik

der Sozialreform oder der Gesundheitsreform, der so gut unterlegt ist mit Studien
und kompetenten Ausführungen zu den
verschiedensten Bereichen.
Rainer Kukla: Aber nach dem Bericht kam
die Umsetzung nur sehr mühsam in Gang.
Der Bund hat – auch ein Stück zu Recht –
gesagt: Ich muss erst die Länder und die Verbände hören. Das hat dann zu einer elend
langen Prozedur geführt, bis die ihre Stellungnahmen abgegeben haben, sodass da
einige Jahre ins Land gingen. 1980 gab es
endlich ein großes Modellprogramm, das in
14 Modellregionen in der Bundesrepublik
mit Bundesmitteln gemeindepsychiatrische
Strukturen aufgebaut und wissenschaftlich
begleitet hat. Sodass man auf deren Ergebnisse zurückgreifen konnte für den anschließenden politischen Prozess.
…in den die Länder dann eintraten, NRW vorneweg?
Rainer Kukla: Ja, NRW war im Vergleich
zu den anderen Flächenländern ganz vorne.
Vor allem im Rheinland könnte man dabei
auf viele gemeindepsychiatrische Entwicklungen zurückgreifen.
Arnd Schwendy: NRW war ganz vorne,
aber auch Bremen und Berlin und Hamburg
haben sich enorm bemüht. Es gab zu der
Zeit ein großes Beharrungsvermögen, es
ging ja z. T. auch um die Reputation oder
den Einfluss derer, die in den Landesbehörden für die Psychiatrie zuständig waren.
Und diese Reiche wollte man bewahren. Es

chen wir mit den chronisch Kranken? Das
ist ja dann auch der Fokus gewesen bei der
Umsetzung der Modellprogramme, Strukturen zu schaffen, die auch langfristig psychisch Kranken eine Chance geben.
Ohne Enquete keine Gemeindepsychiatrie
Rückblickend, hat in jedem Bundesland ein
tief greifender Reformprozess stattgefunden und man kann heute nicht sagen, dass
Bayern rückschrittlicher ist in der psychiatrischen Versorgung als Nordrhein-Westfalen oder so.
Lassen Sie uns noch einen Blick werfen auf
die Ergebnisse dieses ganzen Reformprozesses. Können Sie das benennen, was aus Ihrer
Sicht das Wichtigste war, was geschafft
wurde?
Rainer Kukla: Ich denke, es ist gelungen,
dass man diese ursprünglich auf Großkrankenhäusern basierende Struktur aufgebrochen und in einer Pluralität der Trägerschaften hochdifferenzierte Behandlungssettings
geschaffen hat. Die Kliniken haben sich dadurch entlasten können, sie konnten sich
qualitativ verändern, sie sind ergänzt worden durch psychiatrische Abteilungen an
Allgemeinkrankenhäusern, durch ein hoch
differenziertes System der Gemeindepsychiatrie in der Fläche mit einer Fülle von
Diensten und Einrichtungen. Also, alles das
ist in meinen Augen schon sehr erfolgreich
gewesen.

Arnd Schwendy: Rückblickend ist es eine
enorme Humanisierung der ganzen Veranstaltung namens Psychiatrie. Was ich wichtig finde, ist, dass die Versorgung psychisch
Kranker nicht mehr alleine oder vielleicht
sogar, wenn’s die Langzeitkranken betrifft,
nicht mehr primär die Angelegenheit des
klassischen Psychiatriesystems ist, sondern
dass das wirklich breite gesellschaftliche
Gruppen tragen: die Wohlfahrtsverbände,
Tausende von Vereinen, die in den Kommunen tätig sind, Angehörigengruppen und
jetzt mit EX-IN ja auch die Betroffenen selbst.
Aber nach wie vor ein riesiger Mangel ist,
dass es in kaum einer deutschen Region
rund um die Uhr zur Verfügung stehende
Kriseninterventionsdienste gibt. So dass da,
wo die Sicherungen dann durchbrennen,
und das ist in der Regel im Familienkreis
und in der Regel dann auch nachts oder am
Wochenende, man auf Feuerwehr und Polizei angewiesen ist und die Fachdienste sich
da raushalten. Das sind immer noch traumatische Erlebnisse, wenn jemand zwangsweise mit der Polizei oder wem auch immer
nächtens in ein Fachkrankenhaus kommt.
Und daran gilt es weiter zu arbeiten.
Rainer Kukla: Was auch (noch) nicht gelungen ist, ist eine den wirklichen Bedürfnissen von psychisch Kranken angemessene
Finanzierung zu erreichen. Und ich würde
mir wünschen, dass die Psychiatrie wieder
etwas kritischer wird. Ich habe so das Gefühl, sie hat sich wieder sehr stark der biologischen Psychiatrie zugewandt. Es gibt
kaum noch Lehrstühle für Sozialpsychiatrie
in Deutschland. Die Psychiatrie selber versucht sehr stark die körperlichen oder die
biologischen Aspekte in den Griff zu kriegen.
Ob das je gelingt, weiß keiner. Ich bin da
eher skeptisch. Und was die Träger angeht,
habe ich immer das Gefühl, da ist Reform
eigentlich kein besonderes Thema, da wird
verwaltet, da wird irgendwelchen Qualitätsmanagementzertifikaten hinterher gelaufen, ohne da zu fragen, ob das wirklich Qualität bringt – und solche Dinge. Ich hab da
eher den Eindruck: Das ist eine Phase, durch
die man durch muss, und irgendwann wird
eine jüngere Generation kommen und sagen: Halt mal, so kann das doch auf Dauer
nicht weitergehen.
Aber bei aller Kritik im Detail: Es sind mit
der Psychiatriereform Strukturen geschaffen worden, in erster Linie in Form der Gemeindepsychiatrie, die keinen Rollback zulassen. Außerdem kommt heute auch keiner
mehr an den Angehörigen vorbei oder an
den Betroffenen, die einen ganz anderen
Stand haben als zu Beginn der Enquete. ■
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❚ Mitwirkung in der Eingliederungshilfe
❚ Partizipative Beratungs- und
Beschwerdestellen
❚ Partizipation in Forschung und Lehre

Angefragte Referenten
und Referentinnen
Hermann Gröhe,
Bundesgesundheitsminister
Valentin Aichele,
Deutsches Institut für Menschenrechte
Sigrid Arnade,
Netzwerk Artikel 3 – Verein für
Menschenrechte und Gleichstellung
Behinderter e. V.
Andreas Heinz,
Direktor der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie der Charité, Berlin
Margret Osterfeld,
Mitglied im UN-Unterausschuss zur
Prävention von Folter
Matthias Rosemann,
Geschäftsführer Träger e.V. Berlin,
Vorsitzender der BAG GPV

Arnd Schwendy,
vormals Psychiatriereferent, dann bis zu
seiner Pensionierung Sozialamtsleiter
der Stadt Köln
Thomas Bock,
Leiter der Spezialambulanz für
Psychosen und Bipolare Störungen
sowie der Krisentagesklinik des
Universitätsklinikums HamburgEppendorf
Regina Schmidt-Zadel,
Vorsitzende der Alzheimergesellschaft
NRW, stellv. Vorsitzende APK
Peter Lehmann,
Verleger, Autor, Dipl.-Sozialpädagoge,
bis 2010 langjähriges Vorstandsmitglied des Europäischen Netzwerks von
Psychiatriebetroffenen, Berlin
Jürgen Gohde,
Vorstandsvorsitzender, Kuratorium
Deutsche Altershilfe, Köln
Tilman Steinert,
Leiter der Abteilung Psychiatrische
Versorgungsforschung in Ravensburg/Weissenau
Reinhard Peukert,
Professor emer. der Hochschule
Rhein-Main, Wiesbaden, im Vorstand
von APK und BApK

Das ausführliche Tagungsprogramm
finden Sie ab Mitte Juli auf
www.apk-ev.de
Information und Anmeldung:
Aktion Psychisch Kranke
Oppelner Straße 130
53119 Bonn
Tel.: 0228 – 67 67 40
E-Mail: apk-bonn@netcologne.de
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Soziotherapie kann nach Neufassung der Richtlinien
endlich durchstarten Von Norbert Mönter

Soziotherapie hilft schwer psychisch erkrankten Menschen, den Weg zu sozialen und
therapeutischen Angeboten zu finden.

Vor allem der Hartnäckigkeit der »Patientenbank« im G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) ist es zu verdanken, dass die Soziotherapie in Deutschland jetzt vor ihrem
Neustart steht. Lang hat es gedauert, aber
jetzt ist der Weg frei: Am 22.01.2015 fasste
der G-BA den Novellierungsbeschluss.
Warum war eine Novellierung der
Soziotherapie-Richtlinie erforderlich?
Vor 15 Jahren, am 01.01.2000, war der § 37a
SGB V in Kraft getreten und die Soziotherapie mit großen Erwartungen ans therapeutische Netz gegangen. Nach gutem Start u.a.
in Bayern, Rheinland-Pfalz und BadenWürttemberg gingen aber schon nach wenigen Halbjahren die Anwendungszahlen
wieder zurück und bereits 2002 sah sich der
Bundestag veranlasst, die Aktion Psychisch
Kranke (APK) mit der Evaluation der mangelnden Implementierung der Soziotherapie zu beauftragen. Der nach entsprechend
breiter und mehrschichtiger bundesweiter
Umfrage 2008 fertiggestellte Evaluations-

bericht nannte als Gründe der mangelnden
Gesetzesumsetzung vor allem umsetzungsbehindernde Richtlinien des Bundesausschusses, eine restriktive Zulassungspraxis
der Krankenkassen für Soziotherapeuten
und ebenso restriktive Genehmigungspraxis für beantragte Soziotherapiemaßnahmen wie auch die nicht kostendeckende
Honorierung der Leistung.
Der APK-Evaluationsbericht bildete die
Grundlage für den Antrag der Patientenvertreter und -vertreterinnen auf eine Neuregelung der Soziotherapie-Richtlinien im Jahr
2011. Dieser Antrag fand nach intensivem
Beratungs- und Anhörungsprozess Anfang
des Jahres seinen Abschluss.
Im Beratungsprozess stellte sich die wissenschaftliche Evaluation der Soziotherapie
als schwierig dar, weil es international kein
direkt mit der in Deutschland eingeführten
Soziotherapie vergleichbares Behandlungsmodul gibt, allenfalls verwandte Ansätze
wie das Case Management, Assertive Community Treatment-Teams oder die Sozialarbeit. Des Weiteren konnten auch aus

Deutschland keine wissenschaftlichen und
nach Kriterien der evidenzbasierten Medizin ausgewiesenen Untersuchungsergebnisse für die Wirksamkeit der Soziotherapie
bei ausgeweiteten Indikationsbereichen angeführt werden; diese Frage hatte sich vorausgehend schon als nicht untersuchbar
gezeigt, eben weil eine Zulassung (und Anwendungsmöglichkeit) für ein erweitertes
Indikationsspektrum in der Regelversorgung nicht gegeben war. Unter anderem
diese Zwickmühle bedingte die Langwierigkeit des Beratungsverfahrens.
Ohne Zweifel bestand aber der gesetzliche
Auftrag der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen (und damit des G-BA) für die Anwendung und Sicherstellung per SGB V vorgegebener Leistungen Sorge zu tragen und
ggf. Änderungen bei deren defizitärer Implementierung herbeizuführen. Bei fehlender wissenschaftlicher Evaluation hinsichtlich der vielen Detailfragen kam so der fachlichen Einschätzung von Experten und Expertinnen besonderes Gewicht zu, vor allem
den Erfahrungen, die mit der Anwendung
von Soziotherapie in Verträgen zur Integrierten Versorgung gewonnen werden konnten.
Hier konnten dann die positiven Effekte u.a.
hinsichtlich der Indikation ausgeweiteten
Soziotherapieanwendung im Rahmen der
Integrierten Versorgung (IV) der Psychiatrie
Initiative Berlin Brandenburg (PIBB) beeindrucken.
Zwar sind die Behandlungserfolge dieser
Integrierten Versorgung nicht allein der Soziotherapie zuzuschreiben, aber Einzelfallschilderungen nachhaltiger ambulanter Stabilisierung durch soziotherapeutische Behandlungen auch depressiver und bipolarer
Patienten und Patientinnen sowie eine Reduzierung der Krankenhaustage von in die
IV eingeschriebenen Patienten bzw. Patientinnen gegenüber einer krankenkasseninternen Vergleichsgruppe konnten den Nutzen der Soziotherapie deutlich machen. In
Berlin kommen in der IV der PIBB ca. vierzig
Soziotherapeuten und -therapeutinnen zum
Einsatz.
Maßgeblich für die Entscheidung des G-BA
waren sicher auch die umfangreichen Stellungnahmen der hierzu berechtigten Verbände und Fachgesellschaften, die unisono
für eine Novellierung der Richtlinien und
eine breitere wie erleichterte Anwendung
der Soziotherapie plädierten.
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Was bringt die Novellierung?
Zwei Hintergrundaspekte der Neufassung
sind herauszuheben:
■ die akzentuierte Orientierung der Indikationsstellung an der Fähigkeitsstörung und individuellen Situation des
Patienten, der Patientin, wodurch die
ICD-Diagnose an Bedeutung verliert,
■ die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen verordnendem Psychiater bzw.
der verordnenden Psychiaterin und dem
durchführenden Soziotherapeuten, der
durchführenden Soziotherapeutin.
Konkret beschlossen wurden zahlreiche Änderungen, die sich bereits in der Integrierten Versorgung der durch die PIBB praktizierten Regelungen bewährt haben, so vor
allem die Anwendungsmöglichkeit der Soziotherapie bereits vor einer stationären Behandlung und die Indikationsausweitung
auf alle psychiatrischen Diagnosen. Auch
die Anzahl der probatorischen Sitzungen
ist von drei auf fünf erhöht worden.
Erklärungsbedürftig ist die jetzt geltende
Dichotomie der Indikationsdiagnosen: So
gelten die Diagnosen der alten Richtlinie
(schizoforme und wahnhafte Störungen)
weiterhin als bevorzugt, da bei Ihnen bereits
ein GAF-Wert von jetzt fünfzig (oder niedriger) als Zusatzkriterium der Indikation ausreicht, während bei allen anderen psychiatrischen Diagnosen ein GAF-Wert von
vierzig (oder niedriger) und zudem eine relevante psychiatrische oder somatische Komorbidität oder eine weitere Einschränkung
vorliegen muss. Dies klingt allerdings kom-

plizierter als es in der Praxis ist. Die Begründung für Soziotherapie ist abseits der vorbekannten Indikation aus der alten Richtlinie nunmehr auch bei allen psychiatrischen
Diagnosen gegeben wenn – so der Richtlinientext – sich »nach fachärztlicher Einschätzung eine medizinische Erforderlichkeit insbesondere aus einem der nachfolgend genannten Kriterien ergibt:
– relevante Komorbiditäten (psychiatrische, wie z.B. Persönlichkeitsstörungen
oder Suchterkrankungen, oder somatische wie z.B. Mobilitätseinschränkungen
oder chronische Schmerzerkrankungen),
– stark eingeschränkte Fähigkeit zur Planung, Strukturierung und Umsetzung von
Alltagsaufgaben,
– eingeschränkte Fähigkeit zur selbständigen Inanspruchnahme ärztlicher und
ärztlich verordneter Leistungen sowie zur
Koordination derselben, oder
– stark eingeschränkte Wegefähigkeit.«
Eine wichtige Änderung besteht auch hinsichtlich einer Ausweitung der verordnungsberechtigten Ärzte. Soziotherapie verordnen können zukünftig niedergelassenen
Fachärztinnen oder Fachärzte für
■ Neurologie,
■ Nervenheilkunde,
■ Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,
■ Psychiatrie und Psychotherapie und
■ Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie (in therapeutisch begründeten Fällen in der Übergangsphase ab dem 18. Lebensjahr bis zur
Vollendung des 21. Lebensjahrs).

Erster »Strukturierter Dialog« zu PEPP
Auf Einladung von Gesundheitsminister
Gröhe fand am 4. Mai 2015 im Bundesministerium für Gesundheit das erste Treffen
im Rahmen des »Strukturierten Dialogs«
zum neuen Entgeltsystem statt. Während
der Spitzenverband der Krankenkassen weiterhin ein Preissystem für festgelegte und
dokumentierte Leistungen einführen will,
haben die versammelten Verbandsvertreter
und Experten das dafür vorgesehene Verfahren (PEPP) erneut heftig kritisiert. Minister Gröhe versicherte, dass die vorgetragenen Kritiken eingehend geprüft würden
und kündigte weitere Treffen an.
Kurz vor dem Treffen legte die Aktion Psychisch Kranke (APK) ein »Positionspapier
zur Entwicklung eines zukunftsfähigen,

Zudem dürfen Verordnungen jetzt auch in
einer Psychiatrischen Institutsambulanz
(PIA) erfolgen.
Abschließend ist vor allem den Vertretern
der Patienten und Patientinnen und Angehörigen im G-BA für ihre Entschlossenheit
und Hartnäckigkeit im Beratungs- und Entscheidungsprozess zu danken. Erfreulich ist,
dass seitens des Bundesministeriums für
Gesundheit die abschließende Bestätigung
des G-BA-Beschlusses mit einer Evaluationsauflage verknüpft wurde: In drei Jahren soll
die Implementierung der Richtlinien überprüft werden.
Jetzt sollte die Novellierung der Soziotherapie-Richtlinie auf allen Ebenen die Ampeln auf Grün springen lassen: auf Seiten
der Krankenkassen in puncto einer angemessenen Honorierung der Soziotherapie
und im Hinblick auf eine breitere Zulassung
von Soziotherapeuten und -therapeutinnen,
auf Seiten der verordnungsbefugten Ärzte
und Ärztinnen hinsichtlich einer proaktiven
Einbeziehung der Soziotherapie in die ambulante Behandlung. Nicht zuletzt sollten
alle verantwortlichen Verbände und Institutionen, auch die Krankenversicherungen,
offensiv und werbend auf diese so wichtige
differenzialtherapeutische Möglichkeit für
psychisch Kranke hinweisen. ■
Dr. Norbert Mönter ist Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie, Psychotherapie und Ärztlicher Leiter des
Versorgungsnetzes PIBB – Psychiatrie Initiative Berlin
Brandenburg.

von Ulrich Krüger

qualitätssichernden Finanzierungssystems
in der Psychiatrie, in der Psychosomatik und
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie« vor,
in dem der Zusammenhang von Qualitätsanforderungen und Finanzierung unterstrichen wird. Die APK fordert verbindliche Vorgaben zur Personalausstattung der Kliniken.
Diese sollen durch regionale und kontextbezogene Budgets finanziert werden.
Auszug aus dem Positionspapier der APK
»Psychiatrische, psychosomatische und psychotherapeutische Behandlung von Kindern und Jugendlichen sowie Erwachsenen
wird von Menschen genutzt, die aufgrund
ihrer Erkrankung ausgegrenzt und stigma-

tisiert werden können, in ihrer Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt sein können
und gegebenenfalls gegen ihren Willen in
eine Institution eingewiesen werden.
Deshalb sind im Umgang mit dieser besonders verletzlichen Patientengruppe ethische und damit normative Vorgaben gesetzlich verankert, wie sie unter anderem in der
von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention
festgelegt sind. Gerade die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichtes aus der Grundrechteperspektive zu den Extremsituationen
der Zwangsbehandlung gegen den aktuell
geäußerten Willen einer Person machen
deutlich, dass Beziehungs- und Strukturqualität notwendige Voraussetzungen für eine
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adäquate Behandlung sind. Denn nur in intensiver Kommunikation und im Rahmen
einer therapeutischen Beziehung sind entsprechende Versuche der Deeskalation erfolgreich möglich. Für den gesamten Bereich
der Psychiatrie und Psychotherapie sowie
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie gilt heute die Unabdingbarkeit psychotherapeutischer und unterstützender

Gesprächsangebote und das Primat der Behandlung im Lebensumfeld empirisch gesichert. Dazu werden vernetzte Therapieangebote und personelle Ressourcen für die
Netzwerkbildung benötigt. Psychiatrische
Versorgung ist nie und kann nie eine medikamentöse oder anderweitig rein technische Intervention sein, die im Sinne der Ressourcenoptimierung beliebig beschleunigt
und rationiert werden kann. Insbesondere
bei Kindern und Jugendlichen ist nach der
UN-Kinderrechtskonvention ein geeignetes
therapeutisches Milieu zu schaffen, welches
den Entwicklungsbedürfnissen angemessen
ist.
Mit der Psychiatrie-Personalverordnung
wurde die wohnortnahe Versorgungspflicht
akzeptiert und umgesetzt. Sie sichert den
Anspruch der erkrankten Menschen einer
Region auf Krankenhausbehandlung statio-

när bis ambulant, jederzeit und ausreichend.
Diese Strukturqualität gilt es zu erhalten,
weiter zu entwickeln und durch innovative
Formen sektorenübergreifender Versorgung
zu ergänzen.
Deshalb gelten die folgenden Eckpunkte
einer Fortentwicklung der Strukturqualität
und des Entgeltsystems:
■ Das Behandlungsziel ist die soziale Teilhabe durch eine an den Interessen der
betroffenen Person, nicht an der reinen
Symptomreduktion oder an den Gewinninteressen der Institution orientierte Behandlung.
■ Dazu sind normative Vorgaben bezüglich der Strukturqualität zur Einhaltung
der in internationalen Konventionen
(UN-Behindertenrechtskonvention und
der UN-Kinderrechtskonvention) festgelegten Standards erforderlich, vor allem
zur Schaffung eines therapeutischen
(entwicklungsfördernden) Milieus, zur
Vermeidung von Zwangsmaßnahmen.
■ Fortschritte im Bereich der Psycho-, aber
auch der Sozio- und Ergotherapie erfordern eine Fortentwicklung der Psychiatrie-Personalverordnung gemäß dem
wissenschaftlichen Kenntnisstand und
den tatsächlichen heutigen Bedingungen (zum Beispiel Zunahme von Teilzeitkräften in den Heil- und Pflegeberufen,
höherer Übergabeaufwand, höherer Dokumentations- und IT-Aufwand, Konzentration und Verdichtung durch Liegezeitverkürzung).
■ Die Budgetfindung muss sich an einem
Basiswert zur Vergütung der Strukturqualität ausrichten, der durch einen flexiblen regionalen Bezug (Stadt-Staatenvs. Flächenländer, städtische oder ländliche Regionen, Besonderheiten der sozialen Gliederung und Herausforderungen
des Versorgungsraums etc.) ergänzt wird.
■ Ein System der Beschreibung und Kategorisierung der Gesamtheit der erbrachten Leistungen ist nicht als Preissystem
anzulegen, sondern sollte dafür genutzt
werden, im Bereich der Abrechnung für
Transparenz zu sorgen und zu einer rationalen Leistungserfassung beizutragen.
Entscheidend für die Sicherung einer entsprechend den menschenrechtlichen Anforderungen ausgerichteten Therapiegestaltung ist also die normative Vorgabe einer
Strukturqualität, die die Würde der ggf. auch
gegen ihren aktuellen Willen untergebrachten Patientinnen und Patienten wahrt. Hier
ist eine verbindliche und vergütungsrelevante Vorgabe von Richtlinien im Sinne einer zeitgemäß modernisierten Psychiatrie-

Personalverordnung unabdingbar. Wichtig
ist, dass im Bereich der Psychiatrie, Psychosomatik und Kinder- und Jugendpsychiatrie
die Fehler und Fehlanreize aus dem DRG
System vermieden werden.
Vorschlag
Ein sich weiterentwickelndes, lernendes
Vergütungssystem kann zur Leistungsbeschreibung und zur Abrechnung genutzt
werden, wenn es kein Preisfindungssystem
ist. Dadurch kann der von wechselseitigem
Misstrauen stimulierte Umfang und der eskalierende Bürokratieaufwand durch unnötig detaillierte und statistisch nicht effektiv
trennende OPS auf das praktikable Maß beschränkt werden. Als wichtige Voraussetzung für eine transparente Leistungsbeschreibung wird damit die Abkehr vom System der Festpreise für Einzelleistungen gefordert, da dies automatisch, wie im DRG
System, mit Fehlanreizen verbunden ist. Basierend auf normativ festgelegten Vorgaben
zur Strukturqualität sollen stattdessen regionale oder kontextbezogene Budgets, mit
Erlösabrechnung als Abschläge auf das Budget, zum Einsatz kommen.
Die APK fordert eine grundlegende Kurskorrektur bei der Entwicklung des Entgeltsystems. Dabei sind zu berücksichtigen die
regionale Pflichtversorgung und die dafür
notwendige Strukturqualität (Personal). Die
APK betont mit allem Nachdruck, dass die
vordringliche politische Aufgabe in der Sicherung der erforderlichen Strukturqualität
zur Wahrung der Menschenrechte psychisch
Kranker besteht. Die Bemühungen des G-BA
müssen
■ sich an den normative Vorgaben bezüglich der Strukturqualität orientieren,
■ verbindlichen Charakter bezüglich der
Vorgaben und der Finanzierung im
Sinne einer Richtlinie haben,
■ sich an einer Fortentwicklung der PsychPV ausrichten und
■ trialogisch von Nutzern, Angehörigen
und Professionellen konsentiert werden.
Bevor eine solche konsentierte, normative
Vorgabe vorliegt, die die Menschenrechte
psychisch Kranker wahrt, ist der Prozess der
Einführung eines Entgeltsystems, welches
vorrangig auf eine Preiskonvergenz auf
niedrigem Niveau und damit auf eine Absenkung der Strukturqualität zielt, auszusetzen. Jetzt muss – in Abkehr von den fehlsteuernden Anreizen über Festpreise – die
Weiterentwicklung der Strukturqualität im
Rahmen einer bedarfsbezogenen Budgetsteuerung gesichert werden.« ■
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Mehr Verhältnismäßigkeit im Maßregelvollzug

Foto: Michael Jung

Wenn Menschen bei der Begehung einer
Straftat aufgrund einer krankhaften seelischen Störung das Unrecht nicht einsehen
oder sich nicht steuern können, bleiben sie
schuldfrei und können nicht bestraft werden. Das klingt gut für psychisch erkrankte
Menschen, die in einen solchen Zustand geraten sind. Allerdings enthält dasselbe Strafgesetzbuch auch eine Bestimmung, die eine
Unterbringung von schuldunfähigen Straftätern in einem psychiatrischem Krankenhaus ermöglicht, wenn von ihnen erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten und
sie deshalb für die Allgemeinheit gefährlich
sind. Der vermeintliche Vorteil der Straffreiheit ist also kombiniert mit dem Risiko, präventiv geschlossen untergebracht zu werden, um weitere Straftaten zu verhindern.
Die Anzahl psychisch erkrankter Menschen, die auf dieser Rechtsgrundlage im
Maßregelvollzug geschlossen untergebracht
sind, steigt seit Jahren kontinuierlich an (vgl.
Infografik in der PSU 3/2014). Dazu schreibt
das Justizministerium: »Dieser Anstieg ist
vor allem in den letzten Jahren verbunden
mit einem deutlichen Anstieg der durch-

Die Anzahl der geschlossen untergebrachten
psychisch erkrankten Täter im Maßregelvollzug
steigt kontinuierlich.

schnittlichen Unterbringungsdauern, ohne
dass es konkrete Belege für einen parallelen
Anstieg der Gefährlichkeit der Untergebrachten gibt.« Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde am 18.05.2015 ein Gesetzentwurf zur Reform des Unterbringungsrechts vorgelegt.

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf reagiert das BMJV auf ein Bundesverfassungsgerichtsurteil und die Empfehlungen einer
Bund-Länder-AG und eine entsprechende
Ankündigung im Koalitionsvertrag, die alle
darauf dringen, die Verhältnismäßigkeit bei
der Unterbringung stärker zu berücksichtigen. Es soll erschwert werden, dass geringe
Anlasstaten zu Unterbringungen führen, die
wesentlich länger sind, als es bei Schuldfähigkeit und einer Bestrafung möglich gewesen wäre. Auch hinsichtlich der erwarteten künftigen Rechtsverstöße, die man
durch die Unterbringung verhindern will,
soll stärker abgewogen werden, ob das
Schutzbedürfnis der Gesellschaft den erheblichen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte
des psychisch erkrankten Menschen rechtfertigt. Kleine Risiken muss danach die Gesellschaft ertragen, auch ein hohes Risiko
leichter Rechtsverstöße.
Gesetzentwurf des BMJV
Die Kernpunkte des Gesetzentwurfes sind:
Fokussierung auf gravierende Fälle, eine
zeitliche Begrenzung der Unterbringung bei
weniger schwerwiegenden Gefahren und
erhöhte Anforderungen an die Begutachtung.
Bisher reicht auch eine geringfügige
rechtswidrige Anlasstat als Grund für eine
Unterbringung, wenn künftig aufgrund der
psychischen Erkrankung »erhebliche« Straftaten zu erwarten sind. So können Bagatelldelikte langjährige Unterbringungen nach
sich ziehen, wenn die Gutachter für die
Zukunft Gefahren sehen. Das will der Gesetzgeber dahingehend ändern, dass in der
Regel nur »erhebliche« Straftaten gegen Personen oder erheblicher wirtschaftlicher
Schaden als Unterbringungsvoraussetzung
gelten.
Die gleiche Anhebung der Schwelle ist für
die Einschätzung des Gefahrenpotenzials
vorgesehen. Während bisher im §63 StGB
als Voraussetzung für die Unterbringung
nur festgelegt ist, dass »erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind«, sollen
künftig ausschließlich Taten, »durch welche
die Opfer seelisch oder körperlich erheblich
geschädigt oder erheblich gefährdet werden
oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird« als Unterbringungsgrund
ausreichen. Damit sind zum Beispiel die Gefahr von Beleidigungen, Drohungen, leichten Körperverletzungen und geringen Sach-

Von Ulrich Krüger

beschädigungen (bis 5000 Euro) nicht mehr
regelmäßig als Unterbringungsgrund anzusehen.
Wegen dieser gesetzlichen Klarstellungen
und Eingrenzungen soll es weniger Zugänge
in den Maßregelvollzug geben. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Effekt eintritt, denn »Gewalt- und Aggressionsdelikte« gehören laut
Gesetzesbegründung weiterhin zu erheblichen Straftaten, die es durch Unterbringung
abzuwehren gilt. Es wird davon ausgegangen, dass Sexualdelikte zu einer erheblichen
psychischen Schädigung führen können,
insbesondere bei Kindern. Sofern solche
Straftaten zu erwarten sind, ist eine Unterbringung weiterhin verhältnismäßig. Das
gleiche gilt bei der Gefahr gemeingefährlicher Delikte, insbesondere Brandstiftung.
Die Notwendigkeit der Unterbringung
soll häufiger überprüft werden. Die Frequenz für die Einbeziehung externer Gutachter soll verkürzt werden. Statt bisher alle
fünf Jahre, soll laut Entwurf zu Beginn alle
drei Jahre und nach sechsjähriger Unterbringung alle zwei Jahre überprüft werden,
ob die Unterbringungsvoraussetzungen
noch gegeben sind. Nach sechs- und nach
zehnjähriger Unterbringung sollen jeweils
verschärfte Anforderungen zur Prüfung der
Verhältnismäßigkeit gelten. Das Prinzip
heißt: Je länger die Unterbringung, desto
höher die Anforderungen an die gutachterliche Begründung der Fortsetzung. Die Gutachter müssen wechseln, sie sollen über
forensisch-psychiatrische Sachkunde verfügen. Die Anhörungsrechte von untergebrachten Personen werden gestärkt.
Diese Maßnahmen sollen zu einer Verkürzung der Verweildauer führen. Bisherige
Erfahrungen haben gezeigt, dass häufigere
Begutachtungen nicht zu schnelleren Entlassungen führen. Allerdings wird der Wille
des Gesetzgebers deutlich, konsequenter
nach Möglichkeiten zu suchen, die Gesellschaft vor Risiken zu schützen, ohne psychisch erkrankten Menschen die Freiheit zu
entziehen.
Schließlich sieht der Entwurf auch die
Möglichkeit der Anrechnung von Zeiten der
Unterbringung auf vorher verhängte Haftstrafen vor. Wenn psychisch erkrankte Menschen nach erfolgreicher Therapie aus dem
Maßregelvollzug »entlassen« werden, um
anschließend eine Haftstrafe anzutreten,
wird dies manchen Therapieerfolg gefährden. Hier soll das Gericht individuelle Entscheidungsmöglichkeiten erhalten. ■
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Hessen hat ein neues Maßregelvollzugsgesetz
Hemkendreis, erfüllt diese gesetzliche Neuregelung mit Zufriedenheit. Denn diejenige
Berufsgruppe, die nicht nur die größte im
Maßregelvollzug ist, sondern auch sieben
Tage die Woche, 24 Stunden am Tag die betroffenen Menschen begleitet, hat nun die
Möglichkeit, den pflegerischen Beitrag in
der Begleitung psychisch erkrankter Straftäter und -täterinnen zu unterstreichen
oder aber auch die Finger in die Wunde zu
legen, wo es nötig erscheint.
Mit der Realisierung der Forensikbeiräte,
der Patientenfürsprecher und der BesuchsFoto: Ludger Ströter

Brechen im hessischen Maßregelvollzug
neue Zeiten an? Wer das am 28. April im
Wiesbadener Landtag verabschiedete Gesetz in die Hand nimmt, der wird nicht unbedingt eine positive Antwort auf diese
Frage geben können. Die sehr unterschiedlichen Bewertungen der Fraktionen im hessischen Landtag zeigen, wie unterschiedlich
die Erwartungen an die gesetzliche Neuregelung waren.
Die Hoffnungen der Betroffenen und der
Angehörigen wurden an einem entscheidenden Punkt erfüllt. Die Tatsache, dass nun

Nach Ansicht der UN ist ein Strukturwandel im deutschen Maßregelvollzug notwendig.

Patientenfürsprecher, Forensikbeiräte und
Besuchskommissionen institutionalisiert
werden, zeigt eine große Bereitschaft, den
Maßregelvollzug mit den gesellschaftlichen
Akteuren zu gestalten. Bezüglich der Patientenfürsprechenden und der Forensikbeiräte
bleibt das neue hessische Maßregelvollzugsgesetz zwar wenig konkret, sehr gründlich
haben die Landespolitiker aber über die Besetzung der Besuchskommissionen nachgedacht. Mit Blick auf die Einbeziehung der im
therapeutischen Team handelnden Berufsgruppen sollen den Besuchskommissionen
nun zwingend Psychiater und Psychiaterinnen, Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sowie psychiatrisch Pflegende angehören.
Betroffene, Angehörige und psychiatrisch
Pflegende gemeinsam
Den Präsidenten der Deutschen Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP), Bruno

kommissionen ist vor allem der gemeinsame politische Wille der Betroffenen, der
Angehörigen und der Pflegenden umgesetzt
worden. Diese drei großen Gruppen hatten
schon im Anhörungsverfahren deutlich machen können, dass die Sicht auf die therapeutischen und alltäglichen Möglichkeiten
der betroffenen Menschen mehr Beachtung
erfahren sollte.
Im Anhörungsverfahren hat der Vorsitzende des Landesverbands Hessen der Angehörigen psychisch Kranker, Manfred
Desch, gefordert, dass bei drohender Gewalt
sowie bei der Fixierung »genauere Regelungen der Deeskalationsmaßnahmen« festgelegt werden sollten. Dies ist bei der Neugestaltung des hessischen Maßregelvollzugsgesetzes allerdings nur bedingt gelungen.
Es schreibt nun fest, dass im Rahmen von
Disziplinarmaßnahmen Fixierungen nur befristet angeordnet werden dürfen und zu
begründen sind. Es fordert auch ein, dass
die »untergebrachte Person ständig und in
unmittelbarem Sichtkontakt zu beobach-

Von Christoph Müller

ten« ist. Dieses Positivum wird durch die
nun gesetzlich legitimierte Möglichkeit getrübt, untergebrachte Menschen auch durch
technische Hilfsmittel beobachten zu können.
Unterschiedliche Haltungen
Während die Landtagsfraktionen der CDU,
der FDP und von Bündnis 90/Die Grünen
das Maßregelvollzugsgesetz mit einer
Mehrheit verabschiedet hatten, hatte die
Fraktion »Die Linke« dagegen gestimmt. Die
Sozialdemokraten hatten sich der Stimme
enthalten. Dieses Abstimmungsverhalten
zeigt, dass es unterschiedliche Haltungen
im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen und insbesondere psychisch erkrankten Straftätern und -täterinnen gibt.
Beachtung verdient unbedingt, was die
Vereinten Nationen zu sagen haben. Der
UN-Fachausschuss für die Rechte der Menschen mit Behinderungen habe Deutschland im März mit ungewöhnlich scharfen
Worten gerügt, so Marjana Schott von der
Linken. Hier werde »den Eingriffsbefugnissen staatlicher und privater Akteure mehr
Raum und Gewicht gegeben, als dem Ausbau des individuellen Rechtsschutzes«, so
der UN-Ausschuss. Ein Strukturwandel mit
Ziel einer Behandlung ohne Zwang müsse
nach Ansicht der UN in Gang gesetzt werden (vgl. auch Margret Osterfelds Beitrag in
diesem Heft). Schott sieht die Einrichtungen
der forensischen Psychiatrie unbedingt im
Zugzwang.
Es gibt großen Druck auf die Länder, der
bundesdeutschen Rechtsprechung zu entsprechen, wenn es um Fragen der Zwangsbehandlung geht. Die Frage, die sich mit
dem Blick auf das hessische Maßregelvollzugsgesetz stellt, ist natürlich, wie die nun
verabschiedeten Verbesserungen umgesetzt
werden. Dabei sollte aufmerksam auf die
Menschen gehört werden, die als Betroffene
in den Einrichtungen des Maßregelvollzugs
leben oder dort an der Basis arbeiten. Es ist
zu hoffen, dass die Neufassung des hessischen Maßregelvollzugsgesetzes nur ein erster Schritt zu weiteren Entwicklungen ist.
Es ist auch zu hoffen, dass in anderen Bundesländern die Gesetzgebung zeitgemäßer
wird. ■
Christoph Müller arbeitet als psychiatrisch Pflegender
auf einer forensischen Station in der LVR-Klinik Bonn.
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Positionen der Verbände des Kontaktgesprächs Psychiatrie
zum geplanten Bundesteilhabegesetz
Die unten stehenden Verbände haben in
einem ausführlichen Papier zu ausgewählten Themen der aktuellen Reformdebatte
Stellung bezogen, die nach ihrer Auffassung
für eine Verbesserung der Situation von
Menschen mit psychischer Erkrankung von
besonderer Bedeutung sind. Das Dokument
ist auf den Seiten der Verbände zu finden,
z. B. unter http://www.dgsp-ev.de/stellung
nahmen/kontaktgespraech-psychiatrie-zumgeplanten-bundesteilhabegesetz. html. Die
Psychosoziale Umschau stellt die Positionen
und Lösungsvorschläge in gekürzte Form
vor.
Bedarfsermittlung und -feststellung
sowie Teilhabeplanung
Ausgangssituation und Bewertung: Menschen mit seelischer Behinderung, die einen
Anspruch auf Unterstützung im Rahmen
der Eingliederungshilfe haben, befinden
sich in der Regel in sehr komplexen Lebenssituationen. Sowohl aus Krankheitsgründen
als auch aus Gründen, die in der Lebenssituation zu finden sind, ist ihr Bedarf oft
ebenso diskontinuierlich wie die eigene
Wahrnehmung ihres Bedarfs. Einigen Menschen fällt es zudem schwer, ihre Wünsche
und Bedarfe zu formulieren oder sie sind
gegenüber Hilfeangeboten ambivalent. Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung benötigen daher einen niedrigschwelligen,
unterstützenden Zugang. Dieser Zugang benötigt Zeit und Ruhe, um persönliches Vertrauen im Kontakt aufbauen zu können.
Notwendige Hilfen für Menschen mit seelischer Behinderung bewegen sich fast immer im Kontext eines Netzwerks von Hilfen. Daher werden für die Teilhabeplanung
unterschiedliche Erfahrungshintergründe,
Berufsausbildungen und Sichtweisen benötigt. Teilhabeplanung für psychisch erkrankte Menschen bedarf eines multiprofessionellen, angebotsübergreifenden und
sozialraumorientierten Blickes. (….)
Im Kontext der Eingliederungshilfe erfolgt auf der Grundlage eines vorliegenden
Bedarfs (Bedarfsfeststellungsverfahren) die
Teilhabeplanung. Jede Teilhabeplanung soll
unter aktiver Einbeziehung des Menschen
mit Behinderung durchgeführt werden. Es
sollten keine Gespräche ohne Beteiligung
des Menschen mit Behinderung erfolgen –
es sei denn, dies ist dessen ausdrücklicher

Wunsch. Die Bedarfsermittlung sollte zudem möglichst immer im Lebensumfeld der
betreffenden Person stattfinden. In der bisherigen Praxis entscheiden häufig Expertengremien in Abwesenheit des Leistungsberechtigten über mögliche Hilfen. Diese
Verfahren sprechen gegen die Stärkung der
Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung. Zudem gelingt eine leistungsträgerübergreifende Bedarfsermittlung und
-feststellung sehr selten.
Lösung: Die künftigen bundeseinheitlichen Verfahrensregeln und zu verwendenden Instrumente sollten mindestens folgende Aspekte berücksichtigen:
■ Personenzentrierung und Unabhängigkeit von Leistungs- und Vergütungsformen,
■ Mitwirkung des Menschen mit Behinderung,
■ Peer-Beratung, bei Notwendigkeit auch
schon vor dem Bedarfsfeststellungsverfahren,
■ Berücksichtigung von Selbsthilfe und
Sozialraum,
■ Lebensweltorientierung,
■ Transparenz,
■ Evaluation und Qualitätssicherung,
■ Interdisziplinarität und Multiprofessionalität,
■ fachliche Fundierung.
Die Sicherstellung der Rechte der Menschen
mit Behinderung bei der Bedarfsermittlung,
Bedarfsfeststellung und Teilhabeplanung
ist durch eine qualifizierte, unabhängige
Beratung zu gewährleisten, die den Interessen der Menschen mit Behinderung verpflichtet ist.
Des Weiteren sollten die jetzigen bestehenden rechtlichen Grundlagen auf ihre
Umsetzung hin überprüft werden, um die
Durchsetzung der Ansprüche der Menschen
mit Behinderung in der Praxis zu verbessern
und die Selbstbestimmung und Teilhabe auf
den verschiedenen Ebenen zu stärken. Um
den Teilhabegedanken und die Selbstbestimmung als Ziel und Leitmotiv aller Leistungen für Menschen mit Behinderung zu
sichern, müssen die beteiligten Rehabilitationsträger miteinander und in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten die
nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen feststellen.
In der Psychiatrie gehören Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung stets zusammen.

Grundsätze zur Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung sind bundesgesetzlich so zu
regeln, dass sie auf Landesebene und kommunaler Ebene auch tatsächlich eingehalten
werden müssen. (…)
Teilhabe am Arbeitsleben
Ausgangssituation und Bewertung: Bei der
Diskussion um einen inklusiven Arbeitsmarkt und entsprechenden, politischen Forderungen ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass gerade Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in unserer Gesellschaft ein hohes Risiko tragen, vorzeitig
aus dem Erwerbsleben ausgeschlossen zu
werden. So ist seit einigen Jahren die Entwicklung zu beobachten, dass psychische
Gefährdungen am Arbeitsplatz an Bedeutung gewinnen, Krankheitstage aufgrund
psychischer Störungen zunehmen und insbesondere Frühberentungen aufgrund einer psychiatrischen Diagnose steigen. In
vielen Fällen geschieht dies, ohne dass eine
ausreichende medizinische und berufliche
Rehabilitation stattgefunden hätte. Die
existierenden Regelungen zum Arbeitsund Gesundheitsschutz berücksichtigen
nicht ausreichend psychische Erkrankungen und Belastungen und neue Verordnungen sind nicht in Sicht. Angesichts der hohen Raten an psychischen Erkrankungen
unter langzeitarbeitslosen Menschen sind
auch die Instrumente des SGB II stärker in
den Blick zu nehmen und personenzentriert
auszurichten.
Lösung: Die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens von Menschen mit seelischer Beeinträchtigung durch Teilhabe am
Arbeitsleben erfordert in höherem Maße als
bisher eine Flexibilisierung der Leistungen,
um wirklich passgenaue und personenzentrierte Unterstützungsangebote machen zu
können. Dies hängt u.a. auch mit den Besonderheiten psychischer Erkrankungen zusammen. Diese zeichnen sich zum Teil durch
stark ausgeprägte Leistungsschwankungen
aus, in denen sich Phasen mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf mit Phasen abwechseln können, in denen wenig oder
keine Hilfestellung erforderlich ist. Diese
Schwankungen wiederum können über das
gesamte (Erwerbs-)Leben andauern, so dass
die Leistungen – bei entsprechendem Bedarf
– unbefristet erbracht werden müssen. Fle-
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bzw. in anderen Unterstützungsarrangements auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
wahrnehmen möchten. (…)
Zuverdienstmöglichkeiten, deren wichtigste Zielgruppe Menschen mit psychischer
Beeinträchtigung sind, sollten als Regelleistung der Teilhabehilfen ausdrücklich gesetz-

lich verankert werden. Darüber hinaus sind
Integrationsfachdienste und -unternehmen
zu stärken und die »Unterstützte Beschäftigung« nach §38a SGB IX bei Bedarf unbefristet zu erbringen.
Die personenzentrierte Unterstützung
und Förderung zur Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit seelischer Beeinträchtigung muss u. a. ein genaues Assessment mit Orientierung, Abklärung und
Belastungserprobung, berufliches Training,
Berufsfindung, ggf. Umschulung, Unterstützung bei der Stellensuche, Vermittlung in
Arbeit sowie (bei Bedarf unbefristete) Begleitung in die Arbeit und Sicherung des Arbeitsplatzes (vgl. das »Kölner Instrumentarium«) umfassen.

viele Chancen zur Verwirklichung des
Rechts auf ein selbstbestimmtes Leben von
Menschen mit Behinderung liegen. Dabei
sind einige Aufgaben zu lösen: In den bisherigen stationären Einrichtungen sind in
der Regel Leistungen enthalten, die nicht
auf eine bestimmte Person zielen und die
allen zur Verfügung stehen. Dies sind insbesondere Präsenzzeiten von Mitarbeitenden, die während des Tages und während
der Nacht, meist an sieben Tagen in der Woche durchgängig zur Verfügung stehen.
Diese Personalausstattung wird in den zur
Maßnahmepauschale und zum Teil Grundpauschalen gehörenden Betreuungsfachleistungen berechnet.
Die Personalausstattung in stationären
Einrichtungen ermöglicht vielfältige Funktionen (…). Allerdings werden sie ambulant
oft nicht finanziert. Diese Unterscheidung
trägt viel dazu bei, dass sogenannte schwer
beeinträchtigte Personen in Einrichtungen
leben müssen, während eher weniger beeinträchtigte Personen ambulant betreut
werden können. Gerade bei Menschen mit
seelischer Behinderung ist diese Unterscheidung selten zutreffend und häufig Schwankungen im Verlauf unterworfen.
Lösung: Das neue Bundesteilhabegesetz
muss vorsehen, dass ungeplante und unvorhersehbare Inanspruchnahmen der professionellen Unterstützung des Personals durch
die Nutzerinnen und Nutzer auch bei der
Aufhebung des Einrichtungsbegriffs möglich sind. Ohne sie würde das Risiko entstehen, dass Menschen mit einem solchen Bedarf nach ungeplanten, spontanen Kontaktmöglichkeiten ohne weite Wege nicht hinreichend versorgt werden können. (…)
Im neuen Bundesteilhabegesetz sind zur
Lösung dieses Problems Vorkehrungen zu
treffen, dass in den Rahmenvereinbarungen
auf Landesebene Regelungen zu fallunspezifischen Vorhalteleistungen in ausreichendem Umfang vorgesehen werden und in
den Verträgen mit den Leistungserbringen
nach § 75 SGB XII bzw. der dann zukünftig
geltenden Rechtsgrundlage ausdrücklich
vorgesehen werden.

Trennung von existenzsichernden
Leistungen und Fachleistungen

Einkommens- und vermögensunabhängige
Teilhabeleistungen

Ausgangssituation und Bewertung: Die Trennung der Leistungen zur Existenzsicherung
von der eigentlichen Fachleistung der Eingliederungshilfe ist ein wesentliches Kernstück der beabsichtigten Reform. Sie unter
der Leitidee der Personenzentrierung zu
realisieren, ist eine wichtige Aufgabe, in der

Ausgangssituation und Bewertung: (…) Für
Menschen mit seelischer Behinderung ist
die bedürftigkeitsunabhängige Leistungserbringung in mehrfacher Hinsicht von besonderer Bedeutung. Die Einordnung der
Teilhabeleistungen im System der Sozialhilfe führt dazu, dass zunächst die persön-

Foto: M_endostock / Fotolia

xibilität bedeutet auch, berufliche Teilhabeleistungen bei Bedarf als Teilzeitangebote
zu konzipieren und umzusetzen.
Eine größere Vielfalt der Leistungen zur
beruflichen Teilhabe ist darüber hinaus erforderlich, da Menschen mit seelischer Behinderung in unterschiedlichen Lebenspha-

Forderung der Verbände: Teilhabeplanung immer in Anwesenheit der Betroffenen

sen erkranken. Viele haben bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung bzw. ein Studium absolviert. Gleichzeitig finden sich
unter den Anspruchsberechtigten aber auch
Menschen ohne Schul- oder Berufsabschluss
bzw. mit niedriger Qualifikation oder Menschen, deren Leistungsvermögen infolge ihrer Erkrankung dauerhaft beeinträchtigt ist.
Hier sind Angebote zur Bildung, Ausbildung,
Umschulung und Weiterbildung mit qualifizierten Abschlüssen entsprechend individuell und personenzentriert zu organisieren.
Passgenaue und personenzentrierte Hilfen bedeuten, dass auch dauerhaft und befristet voll und teilweise erwerbsgeminderte
Menschen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben an jedem Ort erhalten müssen.
Als individueller Rechtsanspruch sind diese
Leistungen unabhängig vom Einrichtungstyp Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) gesetzlich zu normieren.
Erst wenn diese Bedingung erfüllt ist, können Menschen mit psychischer Erkrankung
bzw.seelischer Behinderung entscheiden, ob
sie die Unterstützung bei Arbeit oder Beschäftigung in einer spezialisierten Einrichtung, in einer virtuellen Werkstatt oder mit
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lichen Mittel eingesetzt werden müssen,
bevor der Sozialhilfeträger die Kosten übernimmt. Ein Teil der Menschen mit seelischer Behinderung hat aufgrund eigener
Erwerbstätigkeit Einkommen und Vermögen erwirtschaften können und wird nach
der Erkrankung – möglicherweise lebenslang – in die Armut abgedrängt.
Diese Benachteiligung wird noch dadurch
verschärft, dass Teilhabeleistungen neben
der Behandlung den wesentlichsten Teil der
Hilfen für psychisch erkrankte Menschen
darstellen und Menschen mit psychischer
Erkrankung damit mehr als Menschen mit
somatischen Erkrankungen auf diese Leistungen zurückgreifen müssen.
Ein weiteres Problem besteht in der Heranziehung von Einkommen und Vermögen

von Familienangehörigen und eingetragenen Lebenspartnern. In vielen Fällen besteht
aus unterschiedlichsten Gründen gar kein
persönlicher Kontakt mehr zur Familie bzw.
sind die Familienbeziehungen auch aufgrund der psychischen Erkrankung bereits
belastet, angespannt oder zerrüttet. Die
mögliche Überforderung von Familien mit
einem psychisch erkrankten Familienmitglied wird durch weitergehende finanzielle
Ansprüche und Abhängigkeiten dramatisch
verstärkt.
Lösung: Die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit seelischer
Behinderung erfordert Leistungen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile.
Das heißt Teilhabeleistungen sind in Zukunft im Sinne eines Nachteilsausgleichs

unabhängig von Einkommen und Vermögen zu gewähren. Dies gilt sowohl für den
Menschen mit Behinderung als auch für
Ehe- und Lebenspartner/innen und andere
Angehörige. ■
APK e.V., AWO Bundesverband e.V., BAG Gemeindepsychiatrischer Verbünde e.V.,
BApK, BPE, Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V., Caritas Behindertenhilfe
und Psychiatrie e.V., Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V., Diakonie Deutschland,
Deutsches Rotes Kreuz e.V., DGSP e.V., Der
Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband –
Gesamtverband e.V., Referat Gemeindepsychiatrie der DGPPN

Kürzung bei der Hilfe zur Teilhabe?
Die Koalitionsspitzen haben sich darauf geeinigt, dass die Entlastung der Kommunen
nicht mehr im Zusammenhang mit der Teilhabereform verfolgt werden soll. Diese
Nachricht führte zu einiger Aufregung.
Schnell war von einem Scheitern der Teilhabereform bzw. von einer 5-MilliardenEuro-Kürzung bei der Behindertenhilfe die
Rede.
Seit ca. zehn Jahren wird an einer Reform
der Eingliederungshilfe gearbeitet. Wesentlicher Motor waren die Arbeits- und Sozialminister der Länder. Sie haben unter starker
Beteiligung von Verbänden und Menschen
mit Behinderung ein Konzept erarbeitet und
den Bund zur gesetzlichen Umsetzung aufgefordert. Eigentlich war die Reform schon
zum Ende der vorletzten Legislaturperiode
weitgehend beschlussreif, doch im Zusammenhang mit der deutschen Zustimmung
zum Europäischen Fiskalpakt (2012), der die
Staatsverschuldung begrenzt, hat die Bundesregierung zugesagt, die Kommunen finanziell zu entlasten. Entsprechend heißt
es im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU
und SPD für die laufende Legislaturperiode:
»Wir werden ein Bundesleistungsgesetz für
Menschen mit Behinderung (Bundesteilhabegesetz) erarbeiten. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der Bund zu einer Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe beitragen. Dabei werden wir die
Neuorganisation der Ausgestaltung der Teilhabe zugunsten der Menschen mit Behin-

derung so regeln, dass keine neue Ausgabendynamik entsteht«.
»Keine neue Ausgabendynamik« heißt
auf Deutsch: kein zusätzliches Geld für die
Menschen mit Behinderung. Zusätzliche
Bundesmittel sollten nur der Entschuldung
der Kommunen dienen. Im Zusammenhang
mit dem Bundesteilhabegesetz »sollen die
Kommunen im Umfang von fünf Milliarden
jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden«.
Die Länder und Kommunen setzten sich
in diesem Zusammenhang vor allem für ein
Bundes-finanziertes Teilhabegeld ein, dass
als Pauschale an Menschen mit Eingliederungshilfebedarf ausbezahlt und in gleicher
Höhe bei den Leistungen der kommunalen
Sozialverwaltungen gekürzt werden sollte
(siehe die Position der Verbände in diesem
Heft).
Für die Menschen mit Behinderung, die
Eingliederungshilfe beziehen, hätte ein solches Teilhabegeld finanziell keine Vorteile
gebracht. Für sie hätte sich der Aufwand erhöht, da sie nun mit zwei Leistungsträgern
über das gleiche Geld zu streiten hätten. Allerdings hätten sie die Möglichkeiten, über
das erhaltene Geld freier zu verfügen, eine
verlockende Perspektive, da das persönliche
Budget nur sehr schleppend eingeführt
wird. Dies könnte auch für Menschen mit
schweren Behinderungen attraktiv sein, die
keine Leistungen der Eingliederungshilfe
beziehen.

Was bedeutet nun der oben erwähnte Koalitionsbeschluss? Die Kommunen erhalten
die zugesagten fünf Milliarden auf anderem
Wege. Das ist schon Bestandteil der Haushaltsplanung. Den Menschen mit Teilhabebedarf waren keine zusätzlichen Leistungen
in Aussicht gestellt worden. Es werden auch
keine gekürzt.
Vielleicht wird eher der Blick für den inhaltlichen Reformbedarf frei. Dazu heißt es
im Koalitionsvertrag: »Wir wollen die Menschen, die aufgrund einer wesentlichen
Behinderung nur eingeschränkte Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben, aus dem bisherigen ›Fürsorgesystem‹ herausführen und die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht
weiterentwickeln. Die Leistungen sollen sich
am persönlichen Bedarf orientieren und
entsprechend eines bundeseinheitlichen
Verfahrens personenbezogen ermittelt werden. Leistungen sollen nicht länger institutionenzentriert, sondern personenzentriert
bereitgestellt werden. Wir werden das
Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit
Behinderungen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigen.«
Der Zeitplan für diese Reform bleibt unverändert: Gesetzentwurf des BMAS in diesem Jahr nach der Sommerpause, Regierungsentwurf im Dezember und Anfang
nächsten Jahres Entscheidung im Parlament
über eine hoffentlich gelungene Teilhabereform. ■ (uk)
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Inklusive Weiterentwicklung einer Werkstatt
für seelisch behinderte Menschen Von Jo Becker
rei und Grünflächenpflege. Kundenkontakte
und Kundenorientierung, wechselnde Einsatzorte, manchmal auch wechselnde Arbeitszeiten oder Überstunden, Qualitätskontrollen und das Einhalten von Lieferterminen gehören dazu.
Betriebsintegrierte, ausgelagerte Arbeitsplätze: 15% unserer rund 170 Werkstattarbeitsplätze befinden sich in Betrieben des
allgemeinen Arbeitsmarktes. Für eine Werkstatt der Regionalversorgung ist das ein hoher Anteil, den wir in den letzten sechs Jahren systematisch ausbauen konnten. Dort
sind nicht nur »Leistungsstarke« beschäftigt, sondern auch Mitarbeitende mit erheblicher Leistungsminderung. Etwa 50% davon
sind Gruppenarbeitsplätze, bei den anderen
sind einzelne Werkstattmitarbeitende in einem Fremdunternehmen tätig: Sie behalten
die Sicherheit und Rückkehrmöglichkeit des
Werkstattvertrages, gehen aber in einem
normalen Betrieb der Region zur Arbeit.
Probleme und Entwicklungsschritte
In den ersten Jahren haben wir vor allem
Praktikumsplätze in regionalen Betrieben
akquiriert und in einem zweiten Schritt
dazu passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Werkstatt gesucht. Wir
haben die Stellen durch Aushänge bekannt
gemacht, die uns geeignet erscheinenden
Mitarbeitenden gezielt angesprochen, bei

Bedarf entsprechend dem Anforderungsprofil der Stelle innerhalb der Werkstatt vortrainiert, dazu auch eine Ergotherapeutin
eingestellt. Nachdem wir immer öfter die
Erfahrung gemacht hatten, dass wir für die
ausgeschriebenen Praktikumsstellen keine
Interessenten finden konnten, gehen wir
nun vermehrt den umgekehrten Weg: Wir
ermitteln zuerst die Fähigkeiten und Wünsche interessierter Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und suchen dann einen dazu
passenden Praktikumsplatz, oft zunächst
innerhalb der Werkstatt, später in einem
Fremdunternehmen.
Während der Praktikumsphase zahlt das
Unternehmen nichts, manchmal viele Monate lang. Das liegt am unterschiedlich langen Prozess der Anpassung an die neuen
beruflichen Anforderungen. Erst wenn ein
verlässlicher, wirtschaftlich messbarer
Mehrwert für die Firma erreicht ist, handeln
wir mit dem Unternehmen eine Vergütung
entsprechend der Leistung aus, die unser
Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, für die
Firma erbringt. Davon erhält er oder sie 80%
(180 – 640 Euro) – ein neuer betriebsintegrierter Arbeitsplatz ist entstanden. Zu diesem Zeitpunkt sind unsere Mitarbeitenden
bereits in das Fremdunternehmen »hineingewachsen«, sie haben neue Beziehungen
am Arbeitsplatz und z.B. in der Kantine entwickelt, wodurch sie ein fester Teil der Belegschaft geworden sind. Im weiteren VerFotos: Jürgen Bosmann, Wesel

Wie wir arbeiten, entscheidet über unseren
Platz in der Gesellschaft: Arbeit gibt uns
Identität und Selbstbewusstsein, sie bietet
die Teilhabe an Feierabend, Wochenende
und Urlaub, Arbeit schafft Zugehörigkeit zu
einem Berufsfeld und einem Unternehmen,
entwickelt unsere Fähigkeiten und stärkt
unser Leistungsvermögen. Wenn wir jemanden neu kennenlernen, gehört die
Frage nach dem Beruf zu den ersten Themen. Sie bleibt zeitlebens zentral für die Art
unserer gesellschaftlichen Teilhabe.
Viele seelisch kranke Menschen erleben
es als stigmatisierend, in einer »Sondereinrichtung« für behinderte Menschen zur Arbeit zu gehen. Deshalb soll im Folgenden
von der inklusiven Weiterentwicklung einer
Werkstatt für seelisch behinderte Menschen
berichtet werden.
Werkstattmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sollen auf Wunsch auch in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten können. Dieses Ziel verfolgen wir gemeinsam mit fünf anderen Werkstätten aus
Duisburg und den Kreisen Wesel und Kleve,
mit denen wir uns in einem Netzwerk »Berufliche Inklusion Niederrhein« (BIN) zusammengeschlossen haben (www.berufli
che-inklusion-niederrhein.de). Drei Vorgehensweisen haben sich dabei als erfolgreich
erwiesen:
Qualifizierung: Die Werkstätten in Deutschland haben in den vielen Jahren ihres Bestehens ein hohes Niveau an beruflicher
Diagnostik und regelmäßig aktualisierten
Bildungsplänen entwickelt, passend zum individuellen Lerntempo und zu den persönlichen Zielen. Zusammen mit unseren Werkstattpartnern von BIN haben wir darüber
hinaus Bildungspläne für die verschiedenen
Berufsbereiche entwickelt und an unterschiedliche Schweregrade einer Behinderung angepasst. Sie orientieren sich an den
Ausbildungsrahmenplänen für Vollausbildungen, nach denen bei allen Industrie- und
Handelskammern geprüft wird. Dadurch
sind unsere Qualifikationsnachweise vergleichbar und für Arbeitgeber und -geberinnen verständlich.
Arbeitsmarktnahe Betriebe: In vielen Bereichen unserer Werkstatt sind unsere Gewerke inzwischen so organisiert wie Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes. Das
gilt besonders für unsere Außenstellen Fahrradstation, Brötchentheke, Friedhofsgärtne-

Die Brötchentheke bietet Cafébetrieb und Lieferservice für frische Brötchen.
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lauf achten wir darauf, dass ihr Lohn mit
zunehmendem Leistungsvermögen auch
steigt.
Vor zwei Jahren haben wir in der Werkstatt ein Jobcoaching-Team gegründet, in
dem eine Mitarbeiterin des Sozialdienstes
und ein Gruppenleiter zusammenarbeiten.
Aufgabe des Teams ist es, Praktikumsplätze
in Firmen zu akquirieren, motivierte Werkstattmitarbeitende auf passende Plätze zu
vermitteln und dort weiter zu begleiten. Das
Konzept hat sich bewährt, weil die beiden
für ihre »ambulante«, aufsuchende Arbeit
freigestellt sind: die Akquise von Arbeitsplätzen, oft durch kreative Zusammenfassung von Zuarbeiten zur Entlastung des
Stammpersonals (Jobcarving), die Qualifizierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter Realbedingungen (training on the
job), Kontakt zu den Vorgesetzten im Betrieb, »Krisenintervention« bei Bedarf. Die
Begrenzung liegt in der Zahl von Mitarbeitenden, die ein Praktikum wollen. Anfang
2012 hatten wir eine Quote von 13% ausgelagerter, betriebsintegrierter Arbeitsplätze
(BiAp) erreicht, seit zwei Jahren stagniert
sie bei 15-16%. Wir haben daher unser Jobcoaching-Team verdoppelt, aus einem Tandem wurden zwei. Sie sind nun auch für die
Vermittlung und Begleitung von werkstattinternen Praktika zuständig. Dadurch wollen wir die Hürde weiter senken, sich auf
ein Praktikum einzulassen.
Motivation für die berufliche
Weiterentwicklung wecken
Seelische Krankheiten wirken sich auf die
beruflichen Fähigkeiten anders aus als geistige Behinderungen, weil sie nicht gleichbleibend sind, sondern dynamisch verlaufen. In vielen Fällen tritt erst nach Jahren
des Krankheitsverlaufs eine Stabilisierung
ein. In dieser Phase haben sich viele Werkstattmitarbeitende darauf eingestellt, in einer Werkstatt zur Arbeit zu gehen, haben
dort ihren festen Platz gefunden und stehen
einem Wechsel zurückhaltend gegenüber.
Die größte Herausforderung ist daher, auch
langjährig Beschäftigte dafür zu gewinnen,
sich von Zeit zu Zeit in einem anderen Berufsumfeld zu erproben. Auf ihre Motivation kommt es an; ein passender Platz findet sich bei fachgerechter Suche.
Der externe Praktikumsplatz ist deshalb
ein wichtiger Schritt der beruflichen Rehabilitation. Der nächste ist die Umwandlung
in einen betriebsintegrierten Arbeitsplatz.
Die gemeinsame Arbeit von Menschen mit
und ohne Behinderung, neue soziale Kon-

Die Fahrradstation bedient Privatkunden und Großaufträge der Deutschen Post.

takte und ein höheres Arbeitsentgelt führen
in der Regel zu einer hohen Arbeitsplatzzufriedenheit und Identifikation mit dem
neuen Unternehmen. Manche Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen sind sogar so stolz auf
ihre neue Arbeit, dass sie am liebsten keinen
Urlaub mehr nehmen würden! Das Unternehmen gewinnt durch die Entlastung des
Stammpersonals weniger Ausgleichsabgaben, einen Imagegewinn und vor allem ein
verbessertes Betriebsklima.
In einer an Kosten und Leistung orientierten Arbeitswelt findet der soziale Faktor
wieder mehr Raum. Betriebsintegrierte Arbeitsplätze tragen zur Rekultivierung der
Arbeitswelt bei. Sie verschaffen Menschen
mit einem Handicap einen individuell angepassten Arbeitsplatz, der ihren Fähigkeiten und Wünschen entspricht. Die nichtbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
erleben, dass in diesem Unternehmen auch
Kollegen willkommen sind, die nicht 100%
der Durchschnittsleistung erreichen, etwas
das jedem anderen im Betrieb auch passieren kann. Das entlastet und macht den Betrieb menschlicher. Zunächst profitieren die
Kollegen mit einer Leistungseinschränkung,
langfristig profitiert die gesamte Unternehmenskultur.
Ausblick
Nur 0,1 bis 0,2% aller Mitarbeitenden einer
Werkstatt für behinderte Menschen schaffen es pro Jahr im bundesweiten Durchschnitt, aus der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln, sei es in ein
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis oder eine Ausbildung. Um diese er-

nüchternd niedrigen Übergangserfolge zu
steigern, haben sich besondere Anstrengungen bei einer frühzeitigen Qualifizierung
und Vermittlung bewährt – also während
der Zeit im Berufsbildungsbereich. Eine
Weiterentwicklung des Werkstattmilieus in
Richtung allgemeine Arbeitswelt wurde
durch dezentrale, kleine Einheiten und Arbeitsabläufe wie in regulären Betrieben erreicht. Der Königsweg in den ersten Arbeitsmarkt ist jedoch nach unseren Erfahrungen
der betriebsintegrierte Arbeitsplatz. Er kann
sich im besten Fall zu einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis mit normaler tariflicher Entlohnung weiterentwickeln.
Deutschland verfügt über ein flächendeckendes Netz an Werkstätten für behinderte
Menschen, das seit Jahrzehnten auf die berufliche Förderung von Menschen mit Behinderungen spezialisiert und sachlich wie
personell auf hohem Niveau tätig ist. Mit
geeigneten Formen des Übergangsmanagements kann die Brücke von den Werkstätten
in den ersten Arbeitsmarkt tragfähiger und
erfolgreicher als bisher werden. Die Reform
der Eingliederungshilfe zu einem Bundesteilhabegesetz wird die Chancen dazu erhöhen, nämlich durch den geplanten dauerhaften Rechtsanspruch von Menschen mit
Handicap auf einen Minderleistungsausgleich im Beruf. Menschen mit einem Handicap sollen in normalen Betrieben arbeiten
können, wenn sie das wollen. Die Werkstätten für behinderte Menschen stehen dafür
in der Verantwortung. ■
Dr. Jo Becker ist Geschäftsführer des gemeinnützigen
Unternehmens Spix e.V.
(www.spix-ev.de).
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Anzeige

Wer eine Behinderung hat, dauerhaft erwerbsunfähig ist und beispielsweise im
Haushalt der Eltern oder in einer Wohngemeinschaft lebt, erhält seit 2011 nur die Regelbedarfsstufe 3 (313 Euro) des auf 80% reduzierten Regelsatzes der Stufe 1 (391 Euro)
der Grundsicherung.
Hiervon sollen nach Schätzungen der Lebenshilfe dreißig- bis vierzigtausend Menschen in Deutschland betroffen sein. Die Sozialbehörden und das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales (BMAS) argumentierten, ähnlich wie bei Partnerschaften, ergebe sich auch bei Menschen mit Behinderungen eine Ersparnis in der Haushaltsführung, wenn diese z. B. gemeinsam mit den
Eltern erfolgt.
Für die hiervon betroffenen Menschen
mit Behinderung waren dies knapp 80 Euro
weniger im Monat als in der Regelbedarfsstufe 1. Keine geringe Summe, wenn einem
ohnehin nur etwa 400 Euro monatlich zur
allgemeinen Lebensführung zur Verfügung
stehen.
Das Gegenargument der Verbände und
klagenden Parteien war, dass es sich bei
dem Einsparungsargument ausschließlich
um eine Vermutung der Sozialbehörden
handele. Eine wirklich ausreichende Sachfeststellungen sei im Jahr 2011 nicht vorgenommen worden. Es bedurfte dreier Grundsatzurteile des Bundessozialgerichtes, zuletzt vom Juli 2014, sowie wiederholter Proteste der Behindertenverbände wie der
Lebenshilfe und des Sozialverbandes VdK
Deutschland e.V., die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zum Handeln
zwangen.
Im März 2015 hat das Ministerium der
Auffassung des Bundessozialgerichtes nochmals widersprochen, die alte Regelung bestätigt, diese jedoch per Anweisung gleichzeitig außer Kraft gesetzt.
So erließ die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles mit Schreiben vom 31. März 2015
eine »Bundesaufsichtliche Weisung«, wie
sie nach Artikel 85 Absatz 3 Grundgesetz
möglich ist. Die Weisung beinhaltet, dass
erwachsene Leistungsberechtigte nach Kapitel IV SGB XII, die weder einen Ein-Personen-Haushalt (alleinstehende Person) noch
einen Alleinerziehendenhaushalt (eine erwachsene Person und mindestens eine minderjährige Person) noch einen Paarhaushalt

Foto: Laurence Chaperon Photographie

Volle Grundsicherung für Menschen
mit Behinderung Von Christian Zechert

Ulla Schmidt

führen, weiterhin der Regelbedarfsstufe 3
zugeordnet werden.
Wenn diese Personen jedoch außerhalb
einer stationären Einrichtung leben, dann
soll davon abweichend eine Regelsatzfestsetzung vorgenommen werden, bei der an
die Stelle des sich nach der Regelbedarfsstufe 3 ergebenden Betrages der sich nach
Regelbedarfsstufe 1 ergebende Betrag tritt.
Auf Deutsch: Das BMAS verzichtet in diesen Fällen auf die Vermutung, dass in einem
Haushalt lebende Verwandte sich entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gegenseitig Unterhalt gewähren
(§ 39 SGBXII).
In der Tat handelt es sich nur um eine
Übergangsregelung, die bis zur Neufassung
der Regelsätze 2016 gilt. Erfreulich für die
ca. dreißig- bis vierzigtausend Menschen
mit Behinderung in Deutschland, die die
Leistungsvoraussetzungen erfüllen, ist, dass
rückwirkend zum 1. Januar 2013 die unberechtigt einbehaltene Differenz von 78 Euro
ausgezahlt werdensoll. Der Sozialverband
VdK fordert allerdings, die Rückzahlungen
ab 2011 zu leisten. Denn ähnlich wie im Rentenrecht seien längere Nachzahlungsfristen
möglich. Außerdem sei auch eine Verzinsung notwendig.
Die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe
Ulla Schmidt äußerte sich dazu so: »Für die
Zukunft erwarten wir, dass mit Inkrafttreten
einer gesetzlichen Neuermittlung der Regelbedarfe eine dauerhaft diskriminierungsfreie Regelung zugunsten von Menschen mit Behinderung getroffen werden
wird, ohne dass es erneut langwieriger gerichtlicher Verfahren bedarf.« ■
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Ein Hilferuf hätte genügt?

Im August 2012 hielt die Polizei im Landkreis Kaiserslautern einen offenbar ziellos
umherfahrenden Wagen an, in dem eine
Frau (49) mit ihren beiden Kindern (27 und
22) ihren toten Ehemann transportierte, der
in der Nacht zuvor verstorben war. Der seit
2007 an einer paranoiden Schizophrenie erkrankte Mann hatte in den vorausgegangen
Monaten aus Angst vor Vergiftung immer
wieder die Nahrungsaufnahme abgelehnt
und wog bei seinem Tod noch 40 kg bei
1,78 m Körpergröße. Die Einnahme von Medikamenten verweigerte er seit 2011. Der
Familie drohte er mit körperlicher Gewalt,
sollte er erneut in die psychiatrische Klinik
eingewiesen werden. Aus Angst, Scham
und Hilflosigkeit fügte sich die Familie.
Wegen Körperverletzung mit Todesfolge
in einem minder schweren Fall in Tateinheit
mit Aussetzung mit Todesfolge in einem
minder schweren Fall wurden die Ehefrau
und beide Kinder im Oktober 2013 verurteilt:
Die Ehefrau zu drei Jahren und neun Monaten ohne Bewährung, der Sohn zu einem
Jahr und zehn Monaten mit Bewährung und
die Tochter zu einem Jahr und sechs Monaten mit Bewährung (AZ: 6035 Js 15046/12.1
KLs vom 2.10.2013).
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Podiumsdiskussion des LV ApK in Rheinland-Pfalz zu dem Vorwurf der Vernachlässigung
und der Erwartung von Verantwortungsübernahme durch Angehörige Von Leonore Julius

Unterstützung für Angehörige psychisch erkrankter Familienmitglieder – nur einen Anruf entfernt?

Körperpflege zu gewährleisten und säuberte die von ihm verunreinigte Wohnung.
Nach mehreren Übergriffen schliefen Ehefrau und Kinder in verschlossenen Räumen.
Scham, Angst und Uninformiertheit über
die Erkrankung führten zur völligen Isolation und Überforderung der Familie und
verhinderten, dass die Angehörigen Handlungsoptionen erkennen bzw. umsetzen
konnten.

Das Vortatgeschehen
Vorausgegangen waren 2007 bis 2010 vier
Klinikaufenthalte sowie eine mehrmonatige Behandlung durch die Institutsambulanz bis Ende 2010, 2009 die Einsetzung eines Rechtsanwalts als gesetzlicher Betreuer
mit den Aufgabenkreisen Vermögenssorge,
Gesundheitssorge und Aufenthaltsbestimmung und bis Anfang 2010 die Versorgung
mit Medikamenten durch eine Sozialstation. Zusätzlich waren mit dem Kranken ein
Hausarzt und ein Betreuungsrichter befasst.
Ab Ende 2010 gab es keinen persönlichen
Kontakt des Erkrankten mit dem Hilfesystem mehr, da er jegliche Hilfe verweigerte.
Der letzte persönliche Kontakt mit dem Betreuer fand bereits Ende 2009 statt, danach
gab es lediglich einige wenige Telefonate
mit der Ehefrau. Die in häuslicher Gemeinschaft lebende Familie war in der Folge sich
selbst überlassen. Sie versorgte den Ehemann und Vater regelmäßig mit Nahrung,
die dieser aber häufig nicht annahm, versuchte zuletzt erfolglos ein Minimum an

Ein Hilferuf hätte genügt!
Auf der Anklagebank saßen nach dem Tod
des Ehemanns und Vaters die Angehörigen,
wohingegen alle in den Fall involvierten Beteiligten des Hilfesystems als Zeugen gehört und im Urteil explizit von jeglicher
Mitverantwortung freigesprochen wurden.
Die Verurteilung erfolgte vor allem, weil das
Gericht der Auffassung war, die Angeklagten hätten erkennen müssen, dass sich die
Situation für den Erkrankten lebensbedrohlich verschlechterte und die »rechtlich gebotene Handlung, lediglich einen Hilferuf
zu tätigen (…) mit sehr geringem Aufwand
verbunden gewesen wäre«.
Die Diskussion mit dem Hilfesystem
Zu der vom Landesverband der Angehörigen psychisch Kranker (LV ApK) in Rheinland-Pfalz veranstalteten Podiumsdiskussion zu diesem Fall kamen ca. zweihundert
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter

viele Mitarbeitende des Hilfesystems. Der
Diskussion stellten sich unter der fachkundiger Moderation von Dr. Daniela Engelhart
(SWR): Dr. Gudrun Auert, Pfalzklinikum Kaiserslautern; Ursula Breuer, Betreuungsbehörde Mainz; Dr. Theo Falk, Richter a.D.
Landau; Esther Herrmann, Angehörige; Dr.
Dietmar Hoffmann, Sozialpsychiatrischer
Dienst Mainz, und Dr. Ulrich Kettler, Psychiatriekoordinator Neuwied. Das Ministerium konnte wegen anderer Verpflichtungen keine Vertretung entsenden.
Spürbar war bei allen Diskutanten die Betroffenheit, dass das Hilfesystem nicht gegriffen hat. Gleichzeitig aber wurden die aus
der Sicht der beteiligten Institutionen maßgeblichen Begründungen aufgeführt, warum »man« nicht anders handeln konnte
und auch in anderen Fällen nicht handeln
kann.
Es sind die allen betroffenen Angehörigen
wohlbekannten Gründe:
■ das Recht auf Selbstbestimmung, das
auch das Recht auf »Verrücktsein« einschließt, solange noch ein Rest des
freien Willens des Betroffenen ausgemacht wird, unabhängig von den Konsequenzen für das Recht auf Selbstbestimmung von Angehörigen, Nachbarn
und anderen betroffenen Personen,
■ die Datenschutzgesetze, die die Kommunikation zwischen z. B. Klinikärzten und
nachsorgenden Einrichtungen ohne
Einwilligung des Betroffenen be- oder
verhindern,
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fehlende finanzielle und personelle
Ressourcen für eine Begleitung eines
erkrankten Menschen, die darauf ausgerichtet ist, eine Vertrauensbasis zu
schaffen und so Therapieoptionen zu
eröffnen, und natürlich
■ fehlende Zuständigkeiten und Möglichkeiten zur Unterstützung der Angehörigen, auch wenn diese – wie im diskutierten Fall – kaum über eigene Ressourcen
verfügen.
Sowohl bei einigen Podiumsmitgliedern als
auch bei Einlassungen aus dem Plenum
wurde deutlich, dass die Begrenzungen des
Handlungsspielraums nicht nur bei Angehörigen, sondern auch bei manchem engagierten Profi zu frustrierender Hilflosigkeit
führen.
Bemerkenswert war, dass die Rolle des u.a.
für die Gesundheitsfürsorge eingesetzten
Betreuers nur von einem Diskussionsteilnehmer mit der Frage thematisiert wurde,
ob dieser tatsächlich alle ihm zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft
hatte. Während das Gericht in Kaiserslautern dies bejaht hatte, kam ein Braunschweiger Gericht in einem ähnlich gelagerten Fall
zu einer anderen Einschätzung und verurteilte den Betreuer. Der Betreuer war in diesem Fall der Bruder des Opfers. Das Gericht
befand: Wäre er nur Bruder gewesen, hätte
ihn vermutlich keine Schuld getroffen. Als
Betreuer aber hätte er mehr tun müssen.
■

Ein extremer Ausnahmefall?
Dass die Diskussion sich keineswegs um einen extremen Ausnahmefall drehte, sondern viele Angehörigengruppen ähnliche
Erfahrungen gemacht haben, zeigt ein Fall,
der fast zeitgleich seinen vorläufig dramatischen Höhepunkt fand. Ein Elternpaar mit
einem ebenfalls chronisch an einer paranoiden Schizophrenie erkrankten und zeitweise aggressiven Sohn hatte bereits vor
geraumer Zeit Rat und Unterstützung in
einer Angehörigengruppe in RheinlandPfalz gesucht. Sie fühlten sich der Situation
nicht länger gewachsen und befürchteten
weitere Eskalationen. In einem Jahre währenden Prozess wandten sie sich mehrfach
an eine Klinik, den Sozialpsychiatrischen
Dienst, das Gericht (zwei Betreuungsversuche waren bereits gescheitert), sogar mit
mehreren Anzeigen an die Polizei. Auch im
Psychiatriebeirat wurde der Fall behandelt.
Eine eigene Wohnung musste der Sohn aufgeben, nachdem er diese sowie Hauseinrichtungen demoliert und Nachbarn massiv
bedroht hatte. Nach einem erneuten Klinikaufenthalt nahmen die Eltern ihn wieder
auf, um ihm die Obdachlosigkeit zu ersparen.
Nur wenige Wochen nach der Podiumsdiskussion verletzte der Sohn beide Eltern
mit einem Messer schwer. Und nun, nachdem »Blut geflossen« war, explodierten die

Aktivitäten »des Systems«. Der Sohn wurde
in einer forensischen Klinik untergebracht
und wird voraussichtlich Jahre dort verbleiben; die Eltern wurden medizinisch versorgt
und ihnen wurde eine Traumatherapie nahegelegt; Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht
und Sachverständige wurden bemüht.
Es bleibt die bittere Erkenntnis, dass im
Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, in der Grauzone zwischen den
Freiheitsrechten des Einzelnen und der Verpflichtung des sozialen Umfelds und des
Hilfesystems zum Handeln die Verantwortung für die »richtigen« Entscheidungen
zum »richtigen« Zeitpunkt in beiden Fällen
allein den völlig überforderten Angehörigen
überlassen bzw. übertragen wurde. Und
diese haben auch allein die Folgen zu tragen.
Neben den jahrelangen Belastungen und
Beeinträchtigungen der eigenen Lebensführung zahlten die einen mit der Verletzung
ihrer eigenen körperlichen Unversehrtheit,
während bei den anderen die aus Hilflosigkeit und Scham resultierenden Unterlassungen letztlich zum Tod des Ehemanns und
Vaters und zur Kriminalisierung der bis dahin unbescholtenen Familie führte. ■
Leonore Julius ist Mitglied des Landesverbandes der
Angehörigen psychisch Kranker in Rheinland-Pfalz.
Das Protokoll der Podiumsdiskussion finden Sie als
Download auf der Website des Verbandes unter
www.lapk-rlp.de.

Wann schlägt der Respekt vor der Autonomie eines psychisch
erkrankten Menschen in unterlassene Hilfeleistung um?
Von Hans Joachim Meyer
Ein Szenario, welches vielen Angehörigen
gut bekannt ist: Ein psychisch schwer erkrankter Mensch, dem krankheitsbedingt
die Einsicht in seine Hilfsbedürftigkeit fehlt
oder der krankheitsbedingt nicht in der
Lage ist, sich um Hilfe zu bemühen, zieht
sich in seine Wohnung zurück, öffnet keine
Post, ernährt sich nicht mehr richtig, vermüllt und verwahrlost, bricht sämtliche
sozialen Kontakte ab, bezahlt keine Miete
mehr, läuft Gefahr, in die Obdachlosigkeit
zu geraten. Wenn Angehörige oder Freunde
und Nachbarn versuchen, Hilfe für ihn zu
erhalten, bekommen sie zu hören, es sei
auch die Autonomie eines psychisch
erkrankten Menschen zu respektieren, solange er nicht sich oder andere gefährde.
Auch, wenn er zu einer freien Willensbil-

dung nicht in der Lage ist. Von Juristen und
Juristinnen wird gern damit argumentiert,
dass dann der natürliche Wille des bzw. der
Kranken, also seine aktuell geäußerten
Wünsche zu respektieren seien. Man beruft
sich dabei sogar auf die UN-Behindertenrechtskonvention.
Die Folge ist dann: Es geschieht ganz lange
gar nichts und irgendwann ist die »erste
Hilfe«, die dem erkrankten Mensch zu Teil
wird, der Polizeieinsatz und die nachfolgende
Zwangseinweisung. Glaubt jemand ernsthaft, dies entspräche noch immer dem natürlichen Willen des erkrankten Menschen?
Wann schlägt der Respekt vor der Autonomie eines kranken Menschen in unterlassene Hilfeleistung um? Woher wird von
Fachleuten aller Art das Recht genommen,

einen erkrankten Menschen sich selbst zu
überlassen, wenn er nicht freiwillig und
freudig die Angebote unseres Versorgungssystems annimmt? Was ist Autonomie: ein
Leben in menschlicher Würde oder in krankheitsbedingter Verelendung?
Man fragt sich, gibt es hier eine unheilvolle Allianz zwischen abstrakten juristischen Betrachtungen über Autonomie und
Willensbildung einerseits und institutionszentriertem Denken andererseits?
Die Rechtsprechung fordert, die Autonomie eines psychisch erkrankten Menschen
müsse respektiert werden und es müsse die
Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. In Wikipedia liest man: Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist gewahrt, wenn eine Handlung
gegen den natürlichen Willen des Betreuten
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Wo bleiben die, die sich nicht selbst um
Hilfe kümmern können?
Wer so krank ist, dass er dies nicht kann,
bekommt eben keine Hilfe und kann sehen,
wo er bleibt. Wo bleibt der personenzentrierte Ansatz, wo bleibt die Überlegung,
welche Hilfen unterhalb von Zwangsmaßnahmen man anbieten könnte, wie man einen Zugang zum psychisch erkrankten
Menschen erlangen könnte?
Die gern zitierte UN-Behindertenrechtskonvention fordert nicht nur das Recht auf
Selbstbestimmung eines behinderten Menschen, auch eines psychisch behinderten,
sondern fordert auch Maßnahmen zu seinem Schutz einschließlich aufsuchender gemeindenaher Dienste.
Es kann doch nicht sein, dass nur die Alternative gesehen wird: Entweder nimmt
der psychisch erkrankte Mensch die vorhandenen Angebote an oder man wartet so
lange ab, bis Zwangsmaßnahmen zum Einsatz kommen. Zwangsmaßnahmen sind das
Gegenteil von Respekt vor Autonomie.
Zwischen diesen beiden Polen klafft in unserem Versorgungssystem eine gewaltige Lücke. Über die Gründe lässt sich letztlich nur

spekulieren, die Tatsache ist nicht zu leugnen,
auch wenn das gern versucht wird. Gern wird
der Hinweis auf die Integrierte Versorgung
gegeben. Die Integrierte Versorgung in ihrer

Es bedarf einer grundsätzlichen Diskussion wichtiger Fragen: Es ist eine Neubestimmung der derzeit herrschenden Ansichten über die Autonomie und Selbstbestim-

Foto: Ernst Fesseler

notwendig ist, um eine erhebliche Gefahr
abzuwenden, und die Handlung das mildeste der möglichen Mittel darstellt und der
Handlung nicht der mutmaßliche Wille des
Betreuten entgegensteht.
Als juristischer Laie wäre es vermessen,
wenn ich eine Diskussion über die verschiedenen Arten von Willen anfangen würde.
Jedoch verstehe ich den Text so, dass die Anwendung eines milden Mittels entgegen
dem natürlichen Willen eines kranken Menschen auch rechtlich gesehen in Ordnung
sein kann.
Niemand wird wohl behaupten, dass der
Wille eines kranken Menschen, sei es der
freie, natürliche oder mutmaßliche, dahin
geht, zwangsweise mit Polizei, Blaulicht und
Handschellen in eine psychiatrische Klinik
gebracht zu werden. Niemand wird behaupten, auf diese Weise würden Autonomie und
menschliche Würde angemessen respektiert.
Warum ist das psychiatrische Versorgungssystem nicht in der Lage, schwer erkrankten Menschen, die ihre Hilfsbedürftigkeit nicht erkennen, zu helfen? Die Antwort
liegt auf der Hand: Wir haben in Deutschland ein differenziertes Angebot für leicht
oder mittelschwer erkrankte Menschen, die
in der Lage sind, die bestehenden Hilfsangebote anzunehmen, die z. T. sogar in der
Lage sein müssen, Verträge abzuschließen.

Durch aufsuchende Hilfsangebote lässt sich ein Vertrauensverhältnis zum Betroffenen aufbauen,
um Zwangsmaßnahmen zu vermeiden.

jetzigen Form löst die Probleme keineswegs,
sie richtet sich ja gerade an Menschen, die
durch ihre Unterschrift bestätigen, dass sie
ein Versorgungsangebot wünschen.
Wenn ein psychisch erkrankter Mensch
Hilfsangebote zunächst nicht annehmen
kann, so ist dies doch kein Grund, nichts zu
tun. Es ist vielmehr ein Grund, sich um ein
Vertrauensverhältnis zu dem erkrankten
Menschen zu bemühen und diese Angebote
geduldig zu wiederholen. Es ist ein Grund
zu prüfen, welche milden Mittel auch ohne
ausdrückliche Zustimmung des erkrankten
Menschen eingesetzt werden könnten.
Solche milden Mittel zur Unterstützung
psychisch erkrankter Menschen und zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen sind z. B.
aufsuchende Hilfsangebote in der eigenen
Wohnung mit dem Ziel, das Vertrauen des
psychisch erkrankten Menschen zu gewinnen und ihm die erforderlichen Hilfen zu
verschaffen. Dies auch, wenn der psychisch
erkrankte Mensch dies Angebot nicht selbst
anfordert oder zunächst sogar ablehnt! Ziel
dieser Hilfsangebote soll letztlich gerade die
Vermeidung von Zwang, die Wiederherstellung eines eigenbestimmten Lebens in
Würde sein.
Noch einmal: Die Forderung ist nicht die
Anwendung von Zwang, sondern ganz im
Gegenteil die Forderung nach frühzeitiger
Unterstützung psychisch schwer erkrankter
Menschen, auch wenn sie diese Unterstützung nicht selbst einfordern.

mung psychisch erkrankter Menschen nötig, es ist auch dem Gesichtspunkt des
Schutzes eines psychisch erkrankten Menschen der gebührende Stellenwert einzuräumen.
Es ist zu klären: Wann schlägt der Respekt
vor der Autonomie eines psychisch erkrankten Menschen in unterlassene Hilfeleistung
um?
Es bedarf auch einer Diskussion darüber,
warum in Deutschland diese Versorgungslücke gerade für schwer erkrankte Menschen besteht, warum sich niemand dafür
zu interessieren scheint. Sind es finanzielle
Gründe? Ist es für die ambulante Psychiatrie
bequemer, sich mit leichteren Fällen zu befassen? Sind es die Erfahrungen der NS-Zeit,
die Ermordung unzähliger erkrankter oder
behinderter Menschen, die Handlungen gegen den ausdrücklichen Willen des erkrankten Menschen zu verbieten scheinen?
Noch steckt die Umsetzung der UN-BRK
in den Kinderschuhen. Wird sie in der Zukunft zu einer Verbesserung der Situation
und Prophylaxe von Zwang in der Psychiatrie führen?
In unserem Diskussionsforum www.fo
rum-der-psychiatrie.de stellen wir auch
diese Fragen zur Diskussion. Wir wünschen
uns einen regen Austausch. ■
Dr. Hans Joachim Meyer ist Vorsitzender des Landesverbandes der Angehörigen psychisch Kranker Hamburg.
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Die Anfänge der Angehörigenbewegung
Historisches Buch im Archiv des BApK abrufbar
»Die Angehörigengruppe« – das ist ein Buch
aus dem Jahr 1984, herausgegeben von Asmus Finzen und Matthias C. Angermeyer
und zurückzuführen auf einen Kongress der
Familien psychisch Erkrankter. Die Herausgeber hatten sich damals vorgenommen,
in einem Sammelband den Stand der
Selbsthilfeinitiativen sowie die Gruppenarbeit mit Angehörigen im deutschsprachigen und internationalen Raum darzustellen. Ein Teil der dort erschienen Abhandlungen sind die auf dem Kongress vorgetragenen Tagungsbeiträge. Der Titel wurde
nun verdienstvollerweise von Reinhard
Peukert gescannt und ist, ebenso wie Professor Peukerts Einschätzung des Textes, im
Archiv des BApK abrufbar. Der Landesverband der Angehörigen Hamburg hat das
Buch sowie Peukerts Kommentar in der Rubrik »Presseinfos« verlinkt.
Seit seinem Erscheinen vor 31 Jahren hat
der Sammelband nichts von seiner Aktualität eingebüßt – im Gegenteil. Die brennenden Themen der ehemaligen »Störfaktoren« und »Krankheitsmitverursacher«
sind heute wie damals vielfach dieselben –
etwa das Ringen um tieferes Verständnis
bei den professionell Tätigen, die Abneigung gegenüber gewissen Theorien und
Ideologien oder auch die enormen Belastungen, denen die Familien ausgesetzt sind,
sowie ihre Bemühungen, sich Entlastung

Nadine Bull,
Christine Poppe (Hg.):
Zuhören, informieren,
einbeziehen
Leitfaden für die Arbeit
mit Angehörigen in der
Psychiatrie
216 Seiten,
29,95 Euro (print)
ISBN: 978-3-88414-594-4
23,99 ¤ (ebook)
ISBN ebook:
978-3-88414-862-4
Angehörige psychisch erkrankter Menschen bieten
den Betroffenen Rückhalt, wirken stabilisierend
und präventiv. Dieser Leitfaden hilft professionell
Tätigen, Angehörige als Partner im Genesungsprozess zu betrachten und einzubeziehen.

www.psychiatrie-verlag.de

Von Margit Weichold

zu verschaffen. Immer noch haben Angehörige nicht den Eindruck, in die Behandlung miteinbezogen zu werden, obwohl
dies bereits 1982 als Anspruch formuliert
wurde. Auch die Herausgebenden wiesen
dringend darauf hin, dass mit einer schnellen Entlassung aus der Psychiatrie allein
und ohne flankierende Maßnahmen nichts
erreicht sei. Und auch schon damals litten
Angehörige unter einer gewissen Janusköpfigkeit des Hilfesystems: Einerseits wurden
sie gern als kostenlose »Profis« und lebenslange Stützpfeiler des erkrankten Familienmitgliedes in Anspruch genommen – gerade im Hinblick auf die Öffnung der Psychiatrie nach draußen – andererseits signalisierte man ihnen, sich am besten aus
allem rauszuhalten. Gerade letzteres war
nicht sehr einfach, wenn der erkrankte
Mensch spontan und unangekündigt aus
der Psychiatrie entlassen wurde, was auch
heutzutage noch vorzukommen scheint.
Doch es gab auch etliche Helfer und Helferinnen, die sich über die schwierige Rolle
der Familienmitglieder im Klaren waren
und die Angehörigen bei dem Versuch unterstützen, sich in Selbsthilfegruppen gegenseitig Mut zu machen. Dabei blickte man
sehr wohl über Landesgrenzen – der Anstoß
zum eigenen Blick auf die Angehörigen kam
vor allem aus dem Ausland, dies zeigen die
Beiträge aus Großbritannien, Frankreich,
Italien, Österreich und den USA.
Die Psychiatrie konnte durch die Anregungen der Angehörigen sicherlich ihren
Blick weiten und nahm nun auch die Interaktionen in den Familien ins Visier. Damals
reichten die therapeutischen Interventionen
sehr weit, doch inzwischen befremdet es die
Angehörigen eher, wenn Profis ihnen gegenüber eine therapeutische Haltung vertreten.
Schon damals diskutierte man, wie offen
man in den Selbsthilfegruppen der Angehörigen sein könne, durchaus sprach man
über eigene familiäre Prozesse, jedoch strikt
unter Zurückweisung bestimmter therapeutischer Schulen, die in der Familiendynamik
Betroffener die Ursachen der Krankheit sahen. Das Gespenst der Schuld ging in den
Familien und Gruppen um – unter dem
Druck eines schlechten Gewissens neigten
Angehörige dazu, sich nunmehr für die Betroffenen aufzuopfern; ein Verhalten, das
nie gänzlich verschwunden zu sein scheint.

Die Auseinandersetzung von Profis und Angehörigen führte aber auch dazu , dass man
nicht mehr versuchte, Letztere zu verändern,
sondern zunehmend mit ihnen gemeinsam
herauszufinden versuchte, warum sie bestimmte Dinge stören und wie sich im Zusammenhang damit verhalten.
In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse der Low-Expressed- und HighExpressed-Emotionsforschung wichtig. Der
Zusammenhang von High-Expressed-Emotions (überemotional engagierte oder überkritische Angehörige) und vermehrtem
Rückfall wurde damals gesehen, doch die
Richtung des Zusammenhangs wird heute
anders interpretiert: Es seien nun vornehmlich die besonders belasteten und belastenden Patienten und Patientinnen, die im sozialen Umfeld High-Expressed-Emotions mit
der dann erhöhten Rückfallrate auslösen.
Interessant sind im Sammelband auch die
unterschiedlichen Krankheitskonzepte der
Familien, mit dem je unterschiedlichen Hospitalisierungsrisiko: Glaubte man den Ärzten bzw. Ärztinnen besonders rigide, war
die erneute Aufnahme wahrscheinlich, im
Gegensatz zu Familien, die die psychiatrisch/medizinische Sicht eher nicht übernahmen oder die in der Erkrankung eine
rein körperliche Funktionsstörung sahen.
Durchaus selbstkritisch gingen die Helfer
und Helferinnen in den Kongressbeiträgen
mit sich ins Gericht. Die unbarmherzige Tätertheorie der ersten Stunde habe zu einer
Einteilung in Verursacher und Opfer geführt, mit der beide Seiten nur sehr schwer
leben könnten und die außerordentlich kontraproduktiv sei.
Die zentrale Forderung der Angehörigen
(und auch der Betroffenen) ist seit 1984 die
gleiche geblieben, nämlich der Ausbau ambulanter Dienste zur Hilfe in Krisenzeiten.
Weiter wünschen sich Angehörige ernst genommen zu werden, eine aktive Unterstützung beim Erreichen ihrer Ziele, auch bei
solchen, mit denen Helfer oder Helferinnen
nicht unbedingt übereinstimmen; sie wünschen sich zudem einen Vertrauensvorschuss und wollen nicht bedrängt, sondern
überzeugt werden. ■
Buch und Kommentare sind hier zu finden:
http://www.psychiatrie.de/bapk/historie/ und
http://www.lapk-hamburg.de/index. php/presseinfo/
wer-wir-sind/226-zur-geschichte-der-angehoerigen
bewegung
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Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

»Volkskrankheit« D
Depression
epression?

Medikamente
Medikamente
bei psychischen Erkrankungen

Ich bin seit mehreren Jahren in
meiner Beziehung mit der
Depression konfrontiert; mittlerweile
denke ich manchmal, ich bin selbst
depressiv, weil es sehr schwer ist,
zwischen »normalen« Konflikten
und denen, die aufgrund der
Depression immer wieder entsstehen,
zu differenzieren. Und mir geht
langsam die Puste aus…
Solche und ähnliche Anfragen
erreichen unseren Verband
häufig – und das mit stark zunehmender Tendenz. Das ist kein
Wunder, ist doch mittlerweile auch in der Öffentlichkeit angekommen, dass Depressionen schwere, ernst zu nehmende und
häufige Erkrankungen sind und das Wort von der »Volkskrankheit Depression« ist in aller Munde.
Wie bei allen psychischen Krankheiten sind die Familien – Eltern,
Partner, Kinder und Geschwister der Erkrankten – intensiv mit
betroffen. Deshalb haben wir Informationen sowie ganz praktische Ratschläge und Empfehlungen für die Menschen zusammen
gestellt, die mit einem depressiv Erkrankten leben, die helfen
(wollen), aber auch eigene Grenzen erfahren (müssen).
Antworten auf die häufigsten Fragen gibt
Dr. Jeannette Bischkopf

Wenn es um psychische
Erkrankungen geht, gehören
Medikamente vielfach zur
Behandlung dazu. Doch gerade
gegenüber Psychopharmaka gibt
es große Vorbehalte, in den
Medien, der Bevölkerung und
natürlich auch bei den Patienten
und ihren Familien.
Muss ich ein Leben lang Tabletten nehmen? Werde ich
abhängig, dick, oder decken die
Medikamente nur meine ungelösten Konflikte zu? Wie wirkt sich
die Einnahme auf das Zusammenleben mit der Familie und den
Freunden aus? Das sind Fragen, die Betroffene und ihre Angehörigen bewegen, wenn der Arzt zum Rezeptblock greift.
Hier sachliche Informationen und Entscheidungshilfen zu
vermitteln, aber auch Mut zu machen zum Nachfragen,
ist Anliegen dieser Broschüre.
Antworten auf die Fragen geben
Nils Greve, Diplom-Psychologe und Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie,
Barbara Diekmann, Fachärztin für Psychiatrie und
Margret Osterfeld, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapeutin.
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Partizipationsförderung und Interessenvertretung
in der Sozialpsychiatrie sichern AG Partizipation
In Baden-Württemberg gibt es seit Januar
2015 ein Psychisch Kranken Hilfe Gesetz
(PsychKHG). Nach vielen Jahren hatte sich
das Land entschlossen, Unterbringungen
und Hilfen einheitlich zu regeln. Das H, das
in den älteren Gesetzen anderer Bundesländer fehlt, spielt demnach eine bedeutende Rolle. Und damit auch die Frage der
Vernetzung und der Partizipation der Psychiatrie-Erfahrenen und der Angehörigen.
Sowohl der Gemeindepsychiatrische Verbund als auch die Interessensvertretung der
Betroffenen wurden im PsychKHG verankert. Letztere vor allem durch die verbindliche Beteiligung an sogenannten Informations-, Beratungs- und Beschwerdestellen
(IBB). So erfreulich diese Entwicklung ist, so
wichtig ist nun die Gewinnung von Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen für
diese Stelle sowie die Gremien im Gemeindepsychiatrischen Verbund (GPV).
Die nachfolgenden Überlegungen zur Förderung von Partizipation und Interessenvertretung der Selbsthilfe in Baden-Württemberg sind aus einem Gesprächsprozess
entstanden, den Rainer Höflacher am Rande
der Tagung zur Vorstellung des neuen Psychisch-Kranken-Hilfegesetzes für BadenWürttemberg am 29. Januar 2015 in Stuttgart initiiert hat. Daran waren beteiligt
Rainer Höflacher, Michael Konrad, Barbara
Mechelke-Bordanowicz und Georg SchulteKemna.
Anlass
Es gibt einen zunehmenden und nicht
selbstverständlich abzudeckenden Bedarf
an Beteiligung und Vertretung der Betroffenenperspektive (Psychiatrie-Erfahrene
und Angehörige) im Kontext der Sozialpsychiatrie. Dafür gibt es insbesondere zwei
aktuelle äußere Anlässe:
■ Der Umsetzungsprozess zur UN-BRK
führt auf den verschiedenen Ebenen
(kommunal, Land, Bund sowie innerhalb von Trägerorganisationen und
Verbänden) vielfältig zur Entwicklung
von Aktionsplänen, die in partizipativen
Arbeitsformen erarbeitet werden.
■ Das neue PsychKHG in Baden-Württemberg installiert ein partizipatives Beratungs- und Beschwerdewesen (Informations-, Beratungs- und Beschwerdestellen, IBB). In diesem Zusammenhang

werden in allen Kreisen Interessenvertreter gesucht.
Für die Sozialpsychiatrie verschärft sich damit ein Problem, das auch bisher schon im
Rahmen der örtlichen GPV-Strukturen vielerorts sichtbar wurde: Es gibt nicht so viele
Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige, die
zur Wahrnehmung solcher Rollen der Interessenvertretung sowohl bereit als auch in
der Lage sind. So ist festzustellen, dass es
nicht in allen Kreisen überhaupt organisierte Psychiatrie-Erfahrene und organisierte Angehörige gibt. Ferner gibt es die
Erfahrung, dass manche Gruppen nicht stabil sind oder keine Resonanz mehr finden.
Die eigentlich wünschenswerte Mitwirkung auch in Arbeitsgruppen u. ä. im Gemeindepsychiatrischen Verbund (GPV) personell sicherzustellen, ist vielen Selbsthilfegruppen von Angehörigen wie von Psychiatrie-Erfahrenen kaum möglich.
Das schafft Anlass, darüber nachzudenken, wie diese Situation verbessert werden
kann. Das wiederum erfordert auch ein Bedenken, was Partizipation und Interessenvertretung bedeuten. Das Hauptanliegen
dieses Papiers ist es, herauszuarbeiten, wie
Professionelle als Personen und als Institutionsvertreter partizipationsförderlich wirken können und es ist auch als Appell gemeint, in diesem Sinne tätig zu werden und
sich dafür in die Pflicht nehmen zu lassen.
Interessenlagen, Blickwinkel und Betroffenheiten von Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen und Professionellen sind zunächst einmal unterschiedlich; notwendig ist daher
ein kontinuierlicher Austausch und Abgleich, um selbsthilfefreundliche und partizipationsfördernde Bedingungen zu schaffen.
Partizipation als Errungenschaft
und Herausforderung
Partizipation ist immer – und gerade auch
in der Psychiatrie – eine erkämpfte Errungenschaft. Die Wahrnehmung von Partizipation, das Auftreten als Interessenvertretung ist Ausdruck von Selbstbewusstsein
und Zugehörigkeit. Gelebte Partizipation
führt zu neuen Erfahrungen, zu einer Horizonterweiterung, zu Wissenszuwachs, zu
neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Sie bringt
gesellschaftliche Anerkennung und persönliche Erfahrungen von Sinn mit sich.

Gleichwohl funktioniert sie nicht selbstverständlich und voraussetzungslos. Zur Interessenvertretung motivierte Personen lassen sich nicht durch bloße Appelle oder Aufrufe finden. Die Übernahme von Aufgaben
der Interessenvertretung setzt Einbindung
in Gruppenzusammenhänge voraus, in denen Betroffenheiten zunächst geschützt
ausgesprochen, Interessenlagen reflektiert
und Prioritäten gebildet werden können, bevor sie öffentlich artikuliert werden. Das gilt
generell für alle Bürgerinnen und Bürger,
die sich beispielsweise auf der kommunalen
Ebene an Planungsprozessen oder dergleichen beteiligen oder sich gegen staatliches
Handeln wehren wollen. Für Psychiatrie Erfahrene oder Angehörige von Menschen mit
einer psychischen Erkrankung ist diese Einbindung noch wichtiger, denn die offenbar
werdende Berührung mit der Psychiatrie
kann auch heute noch stigmatisierende Effekte haben – das diesbezügliche Outing,
das mit der Wahrnehmung von Partizipations- und Interessenvertretungsaufgaben
verbunden ist, ist daher eine eigene Hürde,
die reflektiert und bewältigt werden will.
Im sozialpsychiatrischen Kontext können
Motivation und Kompetenz zur Interessenvertretung sowie die notwendige Einbindung und Unterstützung insbesondere in
■ Selbsthilfegruppen der Psychiatrieerfahrenen bzw. der Angehörigen, in
Psychose-Seminaren oder auch in angeleiteten Gesprächsgruppen aus der
Verarbeitung der eigenen Erfahrungen
heraus und/oder in
■ informellen Gruppen oder förmlichen
partizipativen Gremien in Einrichtungen bzw. Versorgungsnetzen (Heimbeirat, Werkstattrat usw.)
entstehen und gefördert werden. Die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe oder an
einem Psychose-Seminar beinhaltet aber
nicht automatisch Bereitschaft und Kompetenz zur Interessenvertretung: Motiv für
die Teilnahme ist zunächst die Bewältigung
der je eigenen Lebenssituation. Von hier aus
ist es ein nächster großer Schritt, zu einer
Perspektive der Interessenvertretung zu
kommen, denn das bedeutet die Einordnung der je eigenen Betroffenheit in einen
größeren Zusammenhang, das bedeutet die
Prüfung der Verallgemeinerbarkeit von bestimmten Erfahrungen, das bedeutet das
Aufnehmen auch von Aspekten, die nicht

unbedingt der ganz persönlichen, eigenen
Betroffenheit entsprechen, was als Relativierung der eigenen Erfahrungshintergründe empfunden werden kann.

Foto: Theo Gerhards, LVR
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Unterstützungsmaßnahmen für eine
partizipative Kultur in der Region
Selbsthilfe und Interessenvertretung sind
wesensgemäß Akte der Selbstermächtigung – dies kann durch Professionelle nicht
ersetzt oder inszeniert werden. Partizipation ist auch für Professionelle und für die
sozialpsychiatrischen Einrichtungen und
Dienste eine Herausforderung, denn es liegt
in der Natur von Selbstermächtigung, dass
daraus entstehende Positionierungen nicht
ohne weiteres mit den Positionen der Professionellen und der Interessenlage von Institutionen verträglich sind. Gleichwohl
dürfte es in der sozialpsychiatrischen Fachszene im Bewusstsein dieser Ambivalenz
einen breiten Konsens geben, dass die Ausgestaltung und Weiterentwicklung des regionalen Hilfesystems in partizipativer
Form notwendig ist. Für die Gemeindepsychiatrischen Verbünde gilt das noch nicht
mit ähnlicher Allgemeinheit; es gibt Kreise,
in deren Verbundstrukturen die Beteiligung
von Betroffenenvertretungen bisher nicht
selbstverständlich ist.
Die Frage stellt sich daher, was die Professionellen, Einrichtungen und Dienste
und letztlich auch Gemeindepsychiatrische
Verbünde tun können und sollten, um eine
reflexive und partizipative Kultur vor Ort zu
etablieren. Das bezieht sich nicht nur auf
Haltung, sondern bedeutet auch ganz konkrete Aktivitäten. Dafür gibt es eine Reihe
von Ansatzpunkten (die natürlich nicht alternativ, sondern sich wechselseitig ergänzend zu verstehen sind).
Partizipative Kultur der individuellen Hilfeplanung und Unterstützung: Die Ausgestaltung der Verfahren zur Abstimmung der
individuellen Unterstützung prägt grundlegend die Kultur der Einrichtungen und
Dienste und des regionalen Hilfesystems.
Dazu ist in den letzten zwanzig Jahren unter
dem Schlagwort »Personenzentrierung« viel
Programmatik entwickelt und in vielen Regionen auch eine Menge umgesetzt worden,
darauf kann hier nur verwiesen werden.
Hilfeplanungsbesprechungen unter Einbeziehung von Angehörigen und anderen
wichtigen Bezugspersonen (»Helferkonferenz«), regionale Hilfeplankonferenzen, ein
zwischen dem klinischen und außerklinischen Bereich abgestimmtes Übergangsmanagement – das sind Komponenten einer

In Selbsthilfegruppen erfahren psychisch erkrankte Menschen gegenseitige Unterstützung.

sozialpsychiatrischen Kooperationskultur,
die zur Selbstvertretung ermutigen und herausfordern.
Praktische Förderung von Selbsthilfe: Es
braucht dauerhaft und verlässlich Orte und
Gelegenheiten, wo in geschützten Gruppensituationen das Sprechen über und der Austausch von Erfahrungen mit Erkrankungsund Gesundungsprozessen möglich ist und
angeregt wird: wo das Artikulieren der eigenen Erfahrungen ermuntert und das Hören auf die (womöglich ganz anderen) Erfahrungen anderer eingeübt wird. Vielerorts
sind das trialogisch organisierte PsychoseSeminare – aber das Einüben und Kultivieren des Teilens von Erfahrungen und des
Zuhörens ist nicht an eine bestimmte Form
gebunden – beispielsweise kann es auch ein
Weg sein, einen Gesprächskreis speziell für
Angehörige oder speziell für die PsychiatrieErfahrenen als (zunächst) professionell geleitete Gruppe aufzubauen. Daraus kann
sich dann eine Selbsthilfegruppe entwickeln
– muss aber nicht. Es braucht oft mindestens
in der Startphase einzelne Personen, die als
Katalysatoren fungieren und den geschützten Raum sicherstellen. Solange es keine stabilen Formen organisierter Selbsthilfe gibt,
in denen dies in Eigenregie sichergestellt
wird, liegt hier eine unverzichtbare Aufgabe
der Professionellen.
Praktizierte Partizipation bei der Alltagsgestaltung in Einrichtungen und Diensten:
Es ist wichtig, dass in den Einrichtungen

und Diensten jeweils partizipative Arbeitsformen entwickelt werden, indem die Klientinnen und Klienten systematisch in die Alltags- und Programmgestaltung einbezogen
werden: Gruppengespräche in der Wohngruppe, Programmgestaltung in der Tagesstätte usw. Es ist wichtig, dass Gremien wie
Heimbeirat, Werkstattrat usw. auch tatsächlich eingerichtet und im Alltag ernst genommen werden und dass darüber Erfahrungen
mit »Interessenvertretung im Nahbereich«
gesammelt werden können.
Begleitende Unterstützung für Interessenvertretungen: Personen, die in regionalen
Gremien Interessenvertretungsaufgaben
Partizipationsförderung und Interessenvertretung in der Sozialpsychiatrie wahrnehmen, benötigen Unterstützung: Sie haben
oft zusätzlichen Informationsbedarf (die
Professionellen, die Vertreter von Trägern
und Verwaltung haben immer einen Informationsvorsprung), sie haben Austauschbedarf und benötigen u. U. auch Begleitung
zur Wahrnehmung der Rolle.
Benennung eines »Hüters des Partizipationsgedankens«: Es gehört zur Verantwortung des Gemeindepsychiatrischen Verbundes, zu den vorstehenden Aspekten trägerübergreifend Absprachen herbeizuführen.
Im Umsetzungsprozess zum PsychKHG wird
es u. a. auch überall notwendig sein, die Rolle
der örtlichen Informations-, Beratungs- und
Beschwerdestellen zu konkretisieren und
auszugestalten. Es ist dringend wünschens-

46 | Psychosoziale Umschau 032015 | Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener

wert, dass es in der Region eine Stelle gibt,
die sich ausdrücklich als Hüter des Partizipationsgedankens versteht, die in dieser
Rolle auch anerkannt wird und die die nötigen Klärungen anstößt; es wäre sehr naheliegend, dass diese Aufgabe von der für die
örtliche Psychiatriekoordination bzw. Sozialplanung zuständigen Person wahrgenommen wird, solange dazu keine andere Regelung getroffen ist.
Klärung der Finanzierung von Interessenvertretung: Die Wahrnehmung von Partizipations- und Interessenvertretungsaufgaben erfordert Aufwand, verursacht Kosten.
Gerade für Psychiatrie-Erfahrene, von denen
viele mehr oder weniger auf Grundsicherungsniveau leben, aber auch für Angehörige mit niedrigem Einkommen gibt es hier
einen deutlichen Klärungsbedarf: Es braucht
eine Verständigung auf tragfähige Regelungen zu Aufwandsentschädigungen und
Honorierungen für die unterschiedlichen
Aufgaben und es muss außerdem über Formen der Unterstützung der Selbsthilfeorganisationen (z.B. durch Fördermitgliedschaften) nachgedacht werden.
Übergreifende Unterstützungsmaßnahmen
Die Unterstützung in der Region muss
durch Formen der Begleitung und Qualifizierung ergänzt werden, die überregional
organisiert werden können und die im Zusammenwirken zwischen den Verbänden
der Psychiatrie-Erfahrenen und der Angehörigen und den einschlägigen Fachverbänden abgestimmt werden sollten. Dabei
kann auf vielfältig vorliegende Erfahrungen
aufgebaut werden.
■ Die EX-IN-Qualifizierung ist sicher eine
hervorragende Form der Qualifizierung
durch Peers und eine gute Zurüstung
auch für die Rollenfindung im Bereich
der Interessenvertretung.
■ Der Landesverband Gemeindepsychiatrie hat schon vor Jahren einen Seminartyp »Brücken bauen lernen – ehrenamtlich Handeln für psychisch kranke Menschen – Fortbildung, Selbstreflexion,
Erfahrungsaustausch« entwickelt, der
sich unmittelbar auf die Situation von
Bürgerhelfern bezieht, der aber auch
Anregungen für die hier zu klärenden
Fragen geben kann.
■ Der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener und der Landesverband Gemeindepsychiatrie veranstalten schon seit vielen Jahren jährlich eine gemeinsame
Tagung zu Psychiatriethemen (»RegioTagung«). Auch die Angehörigenbewe-

■

■

gung hat eigene Erfahrungen mit unterstützenden Seminarformen.
In den letzten Jahren ist es zunehmend
selbstverständlich geworden, dass Tagungen der psychiatrischen Fachverbände und der Akademien auch für Angehörige und Psychiatrie-Erfahrene offen sind, teilweise auch mit ihnen gemeinsam vorbereitet werden.
In Anbetracht der teilweise durchaus
komplexen Themen, die im Zuge der
Erstellung von kommunalen Teilhabeplänen zu bearbeiten sind und die zumal in Anbetracht der bevorstehenden
Eingliederungshilfereform auf Jahre hin
zu bearbeiten sein werden, ist zu prüfen,
ob bzw. welche speziellen Veranstaltungs- und Seminarangebote zu aktuellen sozialpolitischen und sozialrechtlichen Themen zu entwickeln sind.

Ein deutliches Unterstützungssignal
auf Landesebene
Wünschenswert erscheint ein deutliches
Signal von der Landesebene her in die Regionen, dass in der Unterstützung von
Selbsthilfe und Interessenvertretung eine
zentrale Aufgabe der Professionellen und
der jeweiligen regionalen Kooperationsstrukturen liegt. Die Aktualität und Notwendigkeit in Zusammenhang mit dem
Umsetzungsprozess des neuen PsychKHG
liegt unmittelbar auf der Hand.
Vorgeschlagen wird zu diesem Zweck eine
Tagung, die sich mit dem Thema »Förderung
von Selbsthilfe und Interessenvertretung als
Aufgabe in der Sozialpsychiatrie« beschäftigt. Als Veranstalter einer solchen Tagung
(als Tagesveranstaltung in Stuttgart) würde
sich eine Kooperation von der AG Verbundentwicklung, dem Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen und dem Landesverband der Angehörigen anbieten. Diese Tagung soll die verschiedenen Aspekte von
Selbsthilfeförderung und Interessenvertretung behandeln, zum Erfahrungsaustausch
einladen und Umsetzungsanregungen geben. Dabei soll der explizite Psychiatriebezug durchgängig erhalten bleiben; eine Veranstaltung zu Selbsthilfe im Allgemeinen
ist nicht beabsichtigt. Die Tagung wird unter
organisatorischen Gesichtspunkten vermutlich nicht vor dem 4. Quartal 2015 stattfinden können, sie sollte spätestens im 1. Quartal 2016 stattfinden.
Ein Ergebnis einer solchen Veranstaltung
könnte eine Handreichung zur Förderung
von Selbsthilfe und Interessenvertretung im
Rahmen von Gemeindepsychiatrischen Ver-
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bünden sein. Das würde Raum zur Entwicklung einer gemeinsamen Sprache und zur
Erörterung inhaltlich noch klärungsbedürftiger Themen (wozu beispielsweise die Fragen der Finanzierung gehören) bieten, eine
auf diesem Wege zustande gekommene Arbeitshilfe hätte den Vorteil, nicht einfach
von oben/außen auf die Regionen niederzugehen, sondern in einem gemeinsamen
Diskussionsprozess entstanden zu sein.
Die AG Verbundentwicklung ist eine offene AG, in der Vertreter von Kreisen mit
entwickelten GPV-Strukturen seit dem Implementationsprojekt zum personenzentrierten Ansatz zusammenarbeiten, und
zwar jeweils unter Einbeziehung sowohl der
kommunalen wie der Trägerseite sowie unter Einbeziehung auch einer Vertretungsperson der Liga der Freien Wohlfahrtspflege.
In der Auswertung einer solchen Veranstaltung wird dann auch zu klären sein, ob
es eine dauerhafte Arbeitsgruppe zum
Thema Selbsthilfe und Interessenvertretung
braucht, die Austausch und Impulse organisiert.
Das Thema »Partizipation in der Sozialpsychiatrie« ist umfassend und komplex. Der
vorstehende Text befasst sich mit einem

Ausschnitt davon. Es geht hier speziell um
die Partizipation der von Psychiatrie direkt
Betroffenen an den sie betreffenden Entscheidungsprozessen. Das bezieht sich auf
die Beteiligung sowohl an den Entscheidungsprozessen zur individuellen Hilfe als
auch an den Entscheidungsprozessen zur
Weiterentwicklung des Hilfesystems. Direkt
Betroffene – das sind die (potenziellen) Patienten bzw. Klienten und ihre Angehörigen. Es geht darum, aus dieser Perspektive
spezifische Erwartungen an die Professionellen zu formulieren, genauer gesagt Erwartungen an die Professionellen als Handelnde im Einzelfall wie auch als Vertreter
ihrer Institutionen sowie Erwartungen an
die Gemeindepsychiatrischen Verbünde.
Und die Bürgerhilfe?
Für die Entwicklung einer sozialen Psychiatrie waren, sind und bleiben Formen zivilgesellschaftlicher Anteilnahme und zivilgesellschaftlichen Engagements von großer
Bedeutung: als Unterstützung und als Gegenüber der Reformbewegungen »von innen heraus«. Dazu gehören die Selbsthilfebewegungen von Psychiatrie-Erfahrenen

und Angehörigen, dazu gehört die organisierte sozialpsychiatrische Bürgerhilfe und
auch das Engagement beispielsweise von
Kirchengemeinden, Vereinen, Stiftungen
usw. Auch Bürgerhilfegruppen berichten
über Nachwuchsschwierigkeiten und manche klagen auch darüber, dass sie in Bereichen, in denen ihr Engagement genutzt
wird, dennoch nicht oder nicht ausreichend
in Diskussions- und Entscheidungsprozesse
einbezogen werden. In den fachlichen Debatten der Sozialpsychiatrie spielt gegenwärtig die Sozialraumorientierung eine
große Rolle, im politischen Raum geht es
überall um die Konkretisierung der globalen Inklusionsprogrammatik (im Sinne der
UN-Behindertenrechtskonvention) zu Aktionsplänen auf kommunaler, auf Landes-,
auf Trägerebene. Gerade in diesem aktuellen Zusammenhang sind die unterschiedlichen Formen von Bürgerhilfe in der Sozialpsychiatrie, die Werbung zum Mitmachen
in Projekten der Bürgerhilfe und die Einbindung von Bürgerhilfeprojekten in GPVStrukturen eigenständige und gewichtige
Themen, die auch eine eigenständige Behandlung erfordern und verdienen. ■

Wir setzen Ihre Veranstaltung

ins rechte Licht!
Unsere Leistungen sind der Schlüssel für Ihren Erfolg!
Schattauer Convention ist der professionelle Partner für die Planung,
Organisation und Durchführung von medizinischen Klein- und Großveranstaltungen. Als eigener Unternehmensbereich der Schattauer
GmbH profitiert Schattauer Convention vom Know-How des etablierten Verlags für Medizin und Naturwissenschaften sowie von seinem
Netzwerk in der Humanmedizin, Psychiatrie und Psychotherapie.

Veranstaltungsorganisation und Verlagsleistungen aus einer Hand!
t Unsere Marketingabteilung setzt Ihre Veranstaltung
ins rechte Licht
t Unsere Presseabteilung transportiert Ihre Wunschthemen in die Fachwelt
t Der Verlag ist vernetzt in der gesamten Medizinund Gesundheitsbranche
t Unsere Fachzeitschriften bieten den unmittelbaren
Zugang zur Zielgruppe

www.schattauer-convention.de
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Sprechen über ein Tabu
In den Selbsthilfegruppen des Vereins »Schatten und Licht« finden Mütter
mit Wochenbettdepressionen Verständnis und Trost Von Cornelia Schäfer
An die Geburt ihrer Tochter Maja erinnert
sich Verena Ahlers (Name geändert) mit
Grausen. Es gab zahlreiche Komplikationen
und wenig Beistand. Als ihr Wunschkind
nach vielen Stunden endlich auf der Welt
war, flossen die Tränen. Das ist nur die Erschöpfung nach der anstrengenden Geburt,
dachte die junge Mutter. »Ich hab auf Glücksgefühle gewartet, aber da kam nichts.«
Stattdessen musste sie immer weiter weinen, die Erschöpfung ließ nicht nach, und
schließlich quälten die Münchnerin auch
noch so starke Beklemmungen, dass sie glaubte, einen
Herzinfarkt zu erleiden.
Keine 24 Stunden, nachdem
sie aus der Wöchnerinnenstation entlassen worden war,
stand Verena Ahlers – begleitet von ihrem besorgten Mann
– wieder in der Klinik. Doch
dort versicherte man ihr, es
fehle ihr nichts außer einem
bisschen Eisen.
»Wochenlang habe ich unter meiner gedrückten Stimmung, unter Panikschüben,
ständiger
Unruhe
und
Zwangsgedanken bis hin zu
Suizidideen gelitten, und niemand hat gemerkt, dass ich eine Wochenbettdepression
hatte«, denkt die 37-Jährige an die schlimme
Zeit vor fünf Jahren zurück. »Als ich dann
träumte, ich würde meinem Kind ein Kissen
aufs Gesicht drücken, schlug ich selber
Alarm. Eine Kinderkrankenschwester, der
ich alles erzählte, organisierte einen Platz
auf einer Mutter-Kind-Station in der Psychiatrie.« Dreieinhalb Wochen war sie damals in der Klinik, die Ärzte gaben ihr
Medikamente gegen die Angst und die Depressionen, und schließlich konnte sie langsam das empfinden, was sie in der Zeit nach
der Geburt so schmerzlich vermisst hatte:
Freude über ihr Kind.
»Damit konnte ich aber noch keinen
Schlussstrich unter diese furchtbare Zeit ziehen. Ich hatte einiges zu verarbeiten. Und
gleichzeitig mochte ich mit kaum jemandem darüber sprechen.« Zum Glück hatte
Verenas Mann da schon Kontakt zu einer
Selbsthilfegruppe von »Schatten und Licht«
aufgenommen. »Da bin ich dann hin und
es hat mir ungeheuer gut getan, über mein

Erleben sprechen zu können«, erzählt Verena Ahlers. »Alle Frauen da haben genau
verstanden, wovon ich spreche, und das war
so tröstlich zu wissen: Ich bin nicht die Einzige.«
Aufklärung, die Menschen retten kann
Tatsächlich leiden in Deutschland jedes Jahr
rund 100.000 Frauen unter psychischen
Störungen rund um die Geburt. 10 – 20% aller Mütter sind von einem Stimmungstief

betroffen, das länger dauert und tiefer ist
als der häufig auftretende Babyblues. Eine
bis drei Frauen von tausend entwickeln sogar eine Psychose. Eigentlich sind diese peripartalen Störungen gut behandelbar. Aber
dass Mütter nach der Geburt in einen dunklen Abgrund stürzen können, ist immer
noch ein Tabu. Mit der Folge, dass ihr Leid
oft gar nicht oder erst spät erkannt wird,
dass Erkrankungen unnötig schwer verlaufen, Betroffene falsch behandelt werden,
Mutter-Kind-Bindungen leiden und manche Mütter sogar derart verzweifeln, dass
sie sich und ihr Kind umbringen.
Dies zu ändern hat sich »Schatten und
Licht« zum Ziel gesetzt. Die 1996 von betroffenen Frauen gegründete Selbsthilfeorganisation möchte das Tabu um die traurigen
Mütter aufbrechen und Rat und Hilfe für
Betroffene leicht zugänglich machen.
»Wir bieten Aufklärung, bundesweit Kontakte zu Betroffenen, Selbsthilfegruppen,
Ärzten und anderen Fachleuten, telefonische Beratung und vieles mehr«, erklärt Andrea Heider-Rieth, die eine der beiden

Münchner Selbsthilfegruppen leitet. Dass
es in den Gruppen von »Schatten und Licht«
feste – wenngleich ehrenamtliche – Leiterinnen gibt, hat damit zu tun, dass die Mitglieder dort stark fluktuieren. Viele schaffen
es wegen ihrer kleinen Kinder nur sporadisch zu kommen, andere bleiben weg, sobald es ihnen besser geht.
Die Leiterinnen sichern also die Kontinuität, aber ihre Erfahrung ist auch gefragt,
wenn frisch Betroffene mit starken Gefühlen in die Gruppe kommen, wenn viele Tränen fließen und auch bei anderen Teilnehmerinnen vergangener Schmerz wieder
wach wird. »Wir können natürlich keine Therapie ersetzen«, sagt Andrea HeiderRieth. »Aber wir geben den
Frauen Raum und fangen sie
in ihrem Kummer auf.«
Schwer zu bewältigen sei vor
allem die Erkenntnis, dem eigenen Kind etwas schuldig
geblieben zu sein und auch
selbst etwas Unwiederbringliches versäumt zu haben.
Aber in der Selbsthilfegruppe werden nicht nur Gefühle aufgearbeitet. Oft geht es auch um
den Austausch von Informationen: Wo gibt
es eine Ärztin, die sich mit der Wochenbettdepression auskennt? Wer weiß Rat im Umgang mit einem Schreikind? Und wie kann
man sich im Falle einer erneuten Schwangerschaft so auf die Geburt vorbereiten, dass
eine anschließende psychische Krise unwahrscheinlicher wird? »Auch wenn bei einer Krise im Umfeld der Geburt meistens
viele verschiedene Ursachen zusammen
kommen, gilt eine ungestörte, selbst bestimmte Geburt als ein wichtiger Schutzfaktor«, weiß Heider-Rieth.
Verena Ahlers – die der Gruppe übrigens
treu geblieben ist – hat die Geburt ihres
zweiten Kindes dann auch sorgsam vorbereitet. »Ich habe mir eine Geburtsbegleiterin
genommen und mein Mann ist nach der
Geburt drei Monate zu Hause geblieben.
Dieses Mal ist alles gut verlaufen«, freut sie
sich. »Und ich habe gemerkt: Mutterglücksgefühle gibt’s ja doch!« ■
Mehr Informationen unter
www.schatten-und-licht.de
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Nachruf für Klaus Laupichler

Klaus Laupichler verstarb am 16.04.2015
während einer Tagung in Erkner bei Berlin
im Alter von 61 Jahren. Er war nicht nur
Vorsitzender des Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen in Baden-Württemberg, Mitglied im erweiterten Vorstand der
Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP), Mitglied im Gemeindepsychiatrischen Verbund des Landkreis Heidenheim und Peer-to-Peer Berater am Klinikum
Heidenheim – er war eine bedeutende
Stimme im psychiatrischen Diskurs der
Bundesrepublik.
1965 erlebte Klaus Laupichler erstmals die
nicht reformierte deutsche Nachkriegspsychiatrie, später absolvierte er zunächst
eine kaufmännische Ausbildung und
machte dann das Abitur auf dem zweiten
Bildungsweg mit dem Ziel, Pfarrer zu werden. Er studierte Theologie und wechselte
ins Studium der Pädagogik. Psychische Erkrankung und Alkoholabhängigkeit warfen ihn aus der Bahn. Er durchwanderte
Höhen und Tiefen bis zur Obdach- und
Mittellosigkeit. Seine langjährigen Erfahrungen in einem Wohnheim ließen ihn zu
einem viel gefragten Experten für das Betreute Wohnen werden.
Sein Naturell, seine Erfahrungen und die
Begegnung mit Menschen, die er als bedeutsam für seine Entwicklung bezeichnete,
machten ihn zu einem wichtigen »Lehrmodell« für die deutsche Psychiatrie: Wer
ihn sah und ihn hörte, den veränderte
diese Begegnung.
In Vorträgen und vielen Weiterbildungen
hat er für einen humanen, fachlich geerdeten und von wechselseitiger Akzeptanz
getragenen Umgang in der Psychiatrie geworben und gestritten – dabei hat er sich
nie der wohlfeilen Illusion hingegeben,
eine Psychiatrie könne jemals ausschließlich von Selbstbestimmung und Freiheit
geprägt sein; dem stand für ihn die Tatsache der Krankheit entgegen.
Mit Vehemenz stellte er sich dem Diskurs
mit anderen Psychiatrie-Erfahrenen, mit
deren Angehörigen sowie mit professionellen Helfern und Helferinnen. Seine Beiträge waren oft von Widerstandsfähigkeit
(z. B. in der Zwangsdebatte) und Lernfähigkeit (z. B. in der Wohnheimdebatte) gegen-
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sagen und komplette Erzählungen aus
seinem wechselvollen Leben, mit denen er
seine Meinungen und Positionen zu begründen pflegte. Wir haben beschlossen:
Klaus hat zwar seine letzte Reise ohne uns
begonnen, aber sein Verstummen müssen
und wollen wir nicht hinnehmen. Wir
werden seine erinnerten Erzählungen niederschreiben und der Nachwelt erhalten.
Wir danken dem Menschenfreund Klaus
Laupichler für seine Standfestigkeit und
Lernbereitschaft und für seinen Kampf für
eine menschenwürdige und ehrliche Auseinandersetzung im psychiatrischen Diskurs. ■
Reinhard Peukert, Wiesbaden

Klaus Laupichler, 06.02.1954 –16.04.2015

über Meinungsführenden und Meinungswächtern und Meinungswächterinnen geprägt. Das hat ihm nicht nur Freunde, sondern auch einige Gegner beschert. Darunter
hat er gelitten, ohne jedoch seine Überzeugungen zu ändern oder zu leugnen.
So hat er in seiner unnachahmlichen Weise
auch unbequeme Wahrheiten präsentiert:
freundlich und zugewandt im Ton, aber
unbeugsam in der Sache. Klaus Laupichler
hat seinen sehr unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen gegenüber eine Sprache gefunden, die
sie dazu »verführte«, ihm vorurteilsfrei
zuzuhören. Die »Methode Laupichler« beruhte darauf, nicht abstrakt zu argumentieren, sondern mit biografischen Schilderungen seinem Gegenüber komplexe Sachverhalte zu verdeutlichen und es dazu zu
bringen, darin eine zutiefst menschliche
Haltung zu erkennen. So hat er vielen Menschen Sichtweisen nahe gebracht, die ihnen ohne eine Begegnung mit ihm fremd
geblieben wären.
Dies war der Motor, der ihn immer wieder
von seinem Wohnort Herbrechtingen aufbrechen ließ, um für eine von Beziehungsbereitschaft geprägte Psychiatrie zu werben
und zu kämpfen – trotz der von Jahr zu Jahr
zunehmenden körperlichen Beschwerden,
die für ihn jede Reise zu einer Strapaze
werden ließen.
Für all dies sind wir ihm dankbar! Wir
haben einen liebenswerten Menschen,
einen auf seine Art unnachahmlichen
Lehrmeister verloren.
Viele seiner professionellen Begleiter und
Kooperationspartner bei Tagungen und
Weiterbildungen, aus denen im Laufe der
Zeit Freunde wurden, erinnern sich an Pas-

Weitere Erinnerungen an Klaus Laupichler unter:
www.LVPEBW.de
Klaus Laupichler und Reinhard Peukert haben viele
Weiterbildungen und einige Vorträge gemeinsam
gehalten; Klaus Laupichler wurde im Laufe der Zeit ein
Freund der ganzen Familie Peukert.

Kampagne »Kein Raum für Missbrauch«

Mehr Schutz für Kinder und Jugendliche
vor sexueller Gewalt und mehr Sensibilität
für das Thema: Dafür setzt sich die seit
2013 laufende Kampagne »Kein Raum für
Missbrauch«, initiiert durch den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm
Rörig, ein. Die drei wesentlichen Ziele der
Kampagne sind die flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung von
Schutzkonzepten, eine stärkere Sensibilisierung der Gesellschaft für die Gefahren
des sexuellen Kindesmissbrauchs und eine
erleichterte Kommunikation über das
Thema. Um dies zu realisieren, werden sowohl Eltern als auch Fachkräfte ermutigt,
Schutzkonzepte in Kindergärten, Tagesstätten und Schulen einzufordern. Dabei
soll es jedoch nicht darum gehen, Generalverdächtigungen gegen Einrichtungen
oder ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszusprechen. Vielmehr sollen mit
durchdachten Strukturen Qualitätsstandards gesetzt werden, um die Handlungsspielräume von Tätern und Täterinnen
deutlich einzuschränken. Zur Unterstützung bietet die Homepage der Kampagne
Informationsblätter mit wichtigen Fakten
zu sexuellem Missbrauch und Antworten
auf zentrale Fragen, wie »Was kann ich
tun, wenn ich Missbrauch vermute?«, »Wie
kann ich mit Kindern über das Thema
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sprechen?« oder »Wie sollte ein Schutzkonzept gegen Missbrauch aussehen?«. Damit
jede und jeder sich für die Kampagne engagieren und für den Schutz Heranwachsender aussprechen kann, bietet der Onlineshop der Website kostenfrei Flyer und
Plakate zur Prävention sexueller Gewalt
an. ■
Lina Kamwar, Köln
Möchten auch Sie sich engagieren? Mehr Informationen für Eltern, Fachpersonen und Interessierte bietet
die Homepage www.kein-raum-fuer-missbrauch.de

»Lern von mir«: Ein Trainingsprogramm für
die Pflege demenzerkrankter Menschen

Gerade für Menschen mit Demenz ist ein
Krankenhausaufenthalt eine beunruhigende und verwirrende Situation. Die Betroffenen verlieren in der ungewohnten
Umgebung oft die Orientierung und haben
Angst, sind kognitiv eingeschränkt, können
sich nicht eindeutig mitteilen oder zeigen
schwierige Verhaltensweisen. Mitarbeitende in Krankenhäusern sind im Umgang
mit demenzkranken Menschen häufig
überfordert. Die Fachhochschule der Diakonie (FHdD) in Bielefeld reagiert darauf
jetzt mit einem speziellen Programm, das

unkomplizierte und umsetzbare Vorschläge
für die Pflege von Menschen mit Demenz
bietet. »Das Trainingsprogramm ›Lern von
mir‹ soll Mitarbeitern in Akutkrankenhäusern helfen zu verstehen, was eine Demenz
bedeutet. Und es soll die Unterstützung der
Betroffenen erleichtern und verbessern«,
erklärt Prof. Dr. Michael Löhr, Lehrstuhl
Psychiatrische Pflege. Unter seiner Leitung
übersetzte ein Team der Fachhochschule
Bielefeld das Programm von John Keady,
Professor für Gerontopsychiatrische Pflege
an der Universität von Manchester, für den
deutschsprachigen Raum. Gefördert und
unterstützt wurde dieses Projekt von dem
LWL Klinikum Gütersloh, der Robert-BoschStiftung und der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie am Evangelischen Krankenhaus Bielefeld. In England bereits erfolgreich eingesetzt, besteht das Programm
aus sechs Trainingsmodulen, in denen
Menschen mit Demenz als Experten in
eigener Sache eine zentrale Rolle spielen.
Sie berichten teilweise in Videos über ihre
Erkrankung und ihre Erfahrungen in Krankenhäusern. Der Bedarf für die Trainingsmaterialien ist erheblich: In Deutschland
leben zurzeit mehr als 1,4 Millionen Demenzkranke und Schätzungen gehen davon aus, dass circa 25 Prozent der Krankenhauspatienten an Demenz erkrankt sind.
Das Programm wurde bereits für Krankenhäuser in ganz Deutschland angefragt. ■
Lina Kamwar, Köln
Das Trainingsprogramm kann jetzt kostenlos im
Internet unter www.lernvonmir.fh-diakonie.de
heruntergeladen werden.

30 Jahre Rat und Tat e.V.

Der Kölner Verein Rat und Tat e.V. feierte
auf der diesjährigen Mitgliederversammlung am 13. April sein dreißigjähriges Jubiläum. Seit 1985 stellen die ehrenamtlich
arbeitenden Angehörigen der Hilfsgemeinschaft sicher, dass es in Köln auch für
die Angehörigen von Menschen mit einer
psychischen Erkrankung Beratungs- und
Aussprachemöglichkeiten gibt. Denn viele
Angehörige sind zuerst auf der Suche nach
Hilfe für ihr psychisch erkranktes Familienmitglied. Erst später erkennen sie, dass sie
selbst Hilfe brauchen und Kraft schöpfen
müssen, um weitermachen zu können.
In persönlichen Beratungsgesprächen und
den lokalen Gesprächskreisen erfahren die
Hilfesuchenden erst einmal Verständnis,
Mitgefühl und ein offenes Ohr. Sie merken
»Ich bin nicht allein« und werden darin

gestärkt, endlich auch mal an sich denken
zu dürfen. »Zum ersten Mal konnte ich
sagen, wie schlecht es mir ging, wie wenig
Hilfe ich gefunden hatte, wie schuldig und
überfordert ich mich fühle und wie wenig
Perspektiven ich sehe.« So oder ähnlich
äußern sich viele Angehörige, wenn sie
das Angebot des Austauschs in Anspruch
nehmen. Rat und Tat bietet in Köln acht
Gesprächskreise an – die Teilnahme ist
kostenfrei und eine Anmeldung nicht erforderlich. Seit kurzem gibt es außerdem
einen Gesprächskreis für erwachsene Kinder und Geschwister von psychisch erkrankten Menschen, moderiert von einem
Therapeuten. Zusätzlich gibt es das Beratungstelefon (0221 - 7390734) für persönliche oder telefonische Fragen.
Damit sich die Mitarbeiter von Rat und Tat
e.V. weiterhin so engagiert für die Belange
der Angehörigen einsetzen können und
der Verein in der Zukunft weitere Jubiläen
feiern kann, braucht er jede Unterstützung.
Spenden sind erwünscht! Weitere Informationen finden Sie auf www.rat-und-tatkoeln.de. ■
Lina Kamwar, Köln

Erstes Frankl Museum in Wien eröffnet

Am 26. März hätte Viktor E. Frankl seinen
110. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieses
Datums wurde in Wien das weltweit erste
Museum über den Begründer der Logotherapie eröffnet. In der Mariannengasse 1
wohnte der jüdische Neurologe, Psychiater
und Begründer der »Dritten Wiener Schule
der Psychotherapie« bis zu seinem Tod
1997. Jetzt können hier Besucherinnen und
Besucher durch haptische und visuelle Aufgaben die Vorgehensweise der Logotherapie und Existenzanalyse spielerisch erlernen. Herzstücke des neuen Museums sind
zehn Erlebniskästen. Am Eröffnungstag
bot das Viktor Frankl Zentrum Wien außerdem Führungen zur ehemaligen Wiener
Poliklinik an, die sich in unmittelbarer Nähe
des Museums befindet. 25 Jahre war Frankl
in der Klinik Leiter der Neurologischen Abteilung. Dort begegnete er auch zum ersten
Mal seiner späteren Frau und wissenschaftlichen Weggefährtin Dr. h.c. Eleonore Frankl.
Ein besonderer Tipp für Besuchergruppen
ist die Museumsführung »SINN(er)leben«,
die durch logpädagogisch geschultes Personal begleitet wird. Mehr zum Frankl
Museum auf www.franklzentrum.org ■
Lina Kamwar, Köln
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Familienschicksal Schizophrenie

Fritz Bremer, Hartwig Hansen (Hg.)
Angehörige sind Erfahrene
Ein Ermutigungsbuch
Neumünster: Paranus Verlag 2015
ISBN Print 978-3-940636-32-4
182 Seiten, 19,95 Euro

Fritz Bremer und Hartwig Hansen, als Profis und Verleger selbst »psychiatrieerfahren«, haben jetzt ein Buch vorgelegt, das
aufmerken lässt. Sie haben 16 Angehörige
von psychisch Erkrankten angeregt, sich
zu Wort zu melden und über ihre Erfahrungen mit ihren erkrankten Familienmitgliedern, mit sich selbst und der Psychiatrie
zu berichten. Sie haben die Beiträge sorgfältig editiert. Sie haben das Buch mit einer
nachdenklichen Einführung – in der sie
auch über dessen Entstehungsgeschichte
berichten – und einem klugen zusammenfassenden Schlusskapitel versehen. Was
ihre Autorinnen und Autoren repräsentieren, ist durchweg gut lesbar – und vor allem
lesenswert. Es sind keine Selbsterfahrungsberichte im klassischen Sinne. Es sind Berichte darüber, wie die Familien versucht
haben, die Familienkatastrophe Schizophrenie zu bewältigen, welche Tiefen und
– seltener – Höhen sie dabei durchlebt haben und welche Hilfen sie dabei erfahren
haben, die eher von anderen Angehörigen
kamen, als von Profis.

Die Psychiatrie kommt nicht besonders gut
weg. Die Vorbehalte sind konkret: Schuldzuweisungen an Angehörige scheinen immer noch nicht ausgestorben zu sein. Aufklärung über die Krankheit der Betroffenen wird Angehörigen nach wie vor nur
widerwillig erteilt – auch nicht, wenn die
Angehörigen die Kranken nach der Klinikentlassung betreuen und damit große Verantwortung übernehmen. Partnerschaftliche Behandlung und Begegnung auf
Augenhöhe sind nach wie vor anscheinend die Ausnahme. Die Kritik an der Psychiatrie ist fast immer konkret und selten
übertrieben. Psychiatrieprofis sollten sie
zur Kenntnis nehmen, also das Buch lesen.
Kann man nach dreißig Jahren Angehörigen-Selbsthilfe-Bewegung, nach vierzig
Jahren Psychiatriereform anderes erwarten? Man sollte können.
Die Beiträge sind keineswegs monoton,
schon gar nicht monotone Klagen. Alle berichten von ihren individuellen Schicksalen
und davon, wie sie sie bewältigt haben –
viele erstaunlich gut, andere nur mühsam.
Erwähnt sei, dass zwei der Autorinnen
eigene Blogs zu Schizophrenie und Angehörigenarbeit betreiben, dass eine, Janine
Berg-Peer, zwei Bücher zum Thema geschrieben hat, die bei Fischer undKösel erschienen sind. Erwähnt seien die beiden
Beiträge von Ärzten und Ärztinnen, deren
Erfahrungen sich trotz ihres Wissensvorsprungs kaum von denen anderer Angehöriger unterscheiden. Erwähnt sei schließlich der Beitrag des Vorsitzenden des Hamburger Landesverbandes der Angehörigen,
Hans Joachim Meyer, selbst Arzt, der erklärt, »Warum wir uns in der Selbsthilfe
engagieren« – ich möchte hinzufügen
»sollen«. Sein Statement: »Nur wer sich zu
Wort meldet, wird wahrgenommen« ist
möglicherweise die wichtigste Botschaft
des Buches. Sie ist zugleich ein Memento:
Eine weitere positive Entwicklung der psychiatrischen Behandlung und Versorgung
ist ohne die Mitwirkung der unmittelbar
unter mittelbar Betroffenen, also der Psychiatrie-Erfahrenen und ihrer Angehörigen, undenkbar. ■
Asmus Finzen, Berlin

Empfehlungen für mehr Sachlichkeit
in den Medien

Das Aktionsbündnis für Seelische Gesundheit hat eine Hilfestellung für Journalisten
und Redaktionen herausgebracht, die über
Menschen mit psychischen Erkrankungen
berichten. Zwar seien skandalisierende
Titelstorys heute die Ausnahme, heißt es
im Vorwort des 17-seitigen Leitfadens, aber
es werde immer noch überwiegend negativ berichtet. Im Fokus stünden allzu oft
Verknüpfungen von psychischer Krankheit
und Gewalt sowie Gerichtsverfahren und
abweichendes Verhalten.
Die Empfehlungen, Resultat eines intensiven Austauschs zwischen Experten der
Psychiatrie und Gesundheitsförderung, Betroffenen und Angehörigen von psychisch
kranken Menschen, sollen Journalistinnen
und Journalisten in die Lage versetzen,
sachlich und sensibel zu berichten und
dadurch zum Abbau von Stigmatisierung
und Diskriminierung beizutragen.
Im Mittelpunkt des Leitfadens, der auch
über psychische Erkrankungen informiert
und Anlaufstellen für Betroffene sowie
Ansprechpartner für Journalisten nennt,
stehen Empfehlungen für einen angemessenen Umgang mit dem Thema und betroffenen Menschen. Geraten wird etwa
zu einer umfassenden Recherche, die die
Sichtweisen von Betroffenen, Angehörigen
und professionellen Experten gleichermaßen einbezieht. Menschen mit einer psychischen Erkrankung sollten nicht auf ihre
Diagnose reduziert werden. Und bei Berichten über Straftaten sollten sich die
Journalisten nicht vorschnell mit der Erklärung zufriedengeben, der Täter sei psychisch krank gewesen, sondern auch an-
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dere mögliche Hintergründe anbieten.
Wichtig war den Autorinnen und Autoren
auch, dass psychische Erkrankungen in
den Medien nicht dramatisiert und auch
nicht als auswegloses Schicksal dargestellt
werden. Es gebe für die Betroffenen sehr
wohl Hoffnung auf Heilung und Linderung sowie auf ein aktives Leben trotz
Erkrankung.
Auch auf die Bildsprache geht die Broschüre
ein. Fenstergitter und kahle Flure suggerierten schwere Straftaten, heißt es da,
Zwangsjacken würden nicht mehr eingesetzt, und wer Menschen mit psychischen
Erkrankungen nur im Krankenhaus zeige,
ignoriere die Tatsache, dass ein Großteil
der Behandlung mittlerweile ambulant
stattfinde.
Wie man respektvoll mit Interviewpartnern umgeht, die als Betroffene oder Angehörige über die Erkrankung und ihren
Umgang damit Auskunft geben, schließt
den Empfehlungsteil ab. Journalisten wird
geraten, genügend Zeit für das schwierige
Thema einzuplanen und ihren Interviewpartnern Gelegenheit zu geben, sich inhaltlich vorzubereiten. Statt sich bei den Schilderungen »seinen Teil« zu denken, solle
man nicht zögern nachzufragen. Und vor
der Veröffentlichung sollten die Befragten
Gelegenheit erhalten, Zitate oder gegebenenfalls das ganze Interview zu autorisieren. ■
Cornelia Schäfer, Köln
Den Leitfaden »Berichterstattung über Menschen
mit psychischen Erkrankungen. Eine Hilfestellung für
Journalistinnen und Journalisten sowie Redakteurinnen und Redakteure« findet man im Internet zum Herunterladen auf der Seite http://fairmedia.seelische
gesundheit.net/leitfaden/downloads

Spannender Beitrag zu
EX-IN Kulturlandschaften

Bettina Jahnke
EX-IN Kulturlandschaften, Zwölf Gespräche
zur Frage: Wie gelingt Inklusion?
Paranus Verlag, Neumünster 2014
ISBN 978-3940636-31-7
200 Seiten, 19,95 Euro
Mit sehr viel Sachverstand und Geschick
unterhält sich Bettina Jahnke, selbst
EX-INlerin und EX-IN-Trainerin, in zwölf
Gesprächen mit Arbeitgebern in verschiedenen Bundesländern Deutschlands über

Bedeutung und Sinn der 2008 in Deutschland entstandenen EX-IN-Bewegung und
ihrer Vertreter. EX-IN bezeichnet die einjährige Ausbildung zum Genesungsbegleiter, dem sogenannten EX-INler. Wurden
Psychiatrie-Erfahrene meist nicht für soziale Berufe zugelassen, können EX-Inler
jetzt gleichwertige Partner in Kliniken und
psychiatrischen Einrichtungen auf dem
ersten Arbeitsplatz werden und sind so
Brücke zwischen Professionellen und psychisch erkrankten Menschen. EX-INler
sind Recovery-Experten ihrer eigenen Geschichte und wollen psychisch erkrankten
Menschen bei ihrer Salutogenese zu mehr
Empowerment verhelfen. Sie sind Hoffnungsträger und leben vor, dass nach einer
Krise ein sinnstiftendes Leben möglich ist,
dass Betroffene nicht in Resignation und
Mutlosigkeit verharren müssen. Denn
»jeder hat das Potenzial zur Genesung, so
lautet der erste EX-IN Grundsatz«, erklärt
Bettina Jahnke. Manche der Interviewpartner sind sogar selbst EX-IN Trainer, haben
aber auch in Unternehmen leitende Stellungen inne.
In den Interviews wird deutlich, dass die
Bezahlung ganz unterschiedlich und oft so
gering ist, dass die Genesungsbegleiter
allein nicht davon leben können, was nicht
nur die Autorin, sondern auch einige ihrer
Gesprächspartner als Mangel empfinden.
Darum fordert auch die Psychologin Gyöngyvér Sielaff, Ansprechpartnerin für das
EX-IN-Projekt am Universitätsklinikum
Hamburg Eppendorf: »Ein eigenes Berufsbild muss in Zukunft unbedingt her!«
Thomas Bock, Professor am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg erklärt, dass
die Begleitforschung positive Resultate der
beschäftigten EX-INler eruiert habe. So
würden sie psychisch erkrankte Menschen

in Krisenzeiten auffangen und einen Beitrag leisten, um Krankenhaustage zu reduzieren. Die interviewten Arbeitgeber sind
sich auch darin einig, dass Genesungsbegleiter, wenn sie zu der Einrichtung, in der
sie arbeiten stimmig passen und ihr Erfahrungswissen wertgeschätzt wird, sie eine
Bereicherung für alle Beteiligten sind.
Angelika Lacroix, Pflegedienstleiterin in
Bremerhaven Reinkenheide berichtet, dass
EX-INlerinnen auf einer Station ein eigenes Berichtswesen entwickelt hätten, das
ihr so gut gefallen habe, dass sie es zum
Vorbild für die pflegerische Dokumentation nehme.
Die Stimmen, die in den Gesprächen mit
den Arbeitgebern lautwerden, sind durchweg positiv. Kritisch, aber nicht ablehnend
äußern sich Sibylle Prins und auch Peter
Lehmann, beide Betroffene, bekannte Buchautoren und in der Selbsthilfe aktiv.
Die EX-INler haben bereits dort, wo sie erfolgreich arbeiten, die innere Einstellung
gegenüber psychisch erkrankte Menschen
in positiver Weise, hin zu einer menschlicheren Haltung, verändert. Da erfolgreiche
EX-INLer für alle Beteiligten ein Gewinn
sind, kann sich ein neues fruchtbares gesellschaftliches Klima der Hoffnung, eine
veränderte Kultur, herauskristallisieren.
Durch die Veröffentlichung ihres Buches
unterstützt die Autorin glaubhaft die positiven Ideen von EX-IN und sorgt so für eine
weitere Verbreitung in der Bevölkerung.
Bettina Jahnke ist ein spannendes informatives Buch gelungen, das sicher auch für
mehr Verständnis und Solidarität für psychisch erkrankte Menschen sorgt und ihre
Inklusion in die Gesellschaft erleichtert. ■
Beatrix Brunelle, Freiburg

Kunst als Heimat

Andrea Rothenburg
Alfred & Co. – Kunst, Psychiatrie,
das Leben und der Tod
DVD, 115 Min, DIADOK 2012, Der Film ist
über www.psychiatrie-filme.de zum Preis
von 29,90 Euro inkl. Porto erhältlich.
Viele psychiatrisch Tätige haben den Begriff der Ressourcenförderung in ihrem
Vokabular. Im Kunstatelier des Psychiatrischen Zentrums im schleswig-holsteinischen Rickling wird damit ernst gemacht.
Die Filmemacherin Andrea Rothenburg
hat mit der Filmkamera mehr als einen
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Andrea Rothenburg ist es auf eine wunderbare und liebenswürdige Weise gelungen,
dieses Zuhause von psychiatrie-erfahrenen Menschen vorzustellen. Mit der künstlerischen Arbeit bekommen Menschen
in ihrem Leben einen Sinn. »Ich brauche
keinen Alkohol mehr. Ich brauche etwas
anderes«, heißt es mehrfach in dem fast
zweistündigen Film. Vielleicht kann
»Alfred & Co.« eine Ermutigung für andere
Einrichtungen sein, psychiatrie-erfahrenen Menschen einen Ort der Entfaltung
zu geben. ■
Christoph Müller, Bonn

Blick auf diesen kreativen Ort werfen können. Ihr ist mit dem Film »Alfred & Co.«
ein beeindruckender Film gelungen, der
Außenseiterkunst in den Mittelpunkt
rückt, z. B. die Fotos von Sandra Reimers.
»In der Psychose fotografiere ich anders als
im Normalzustand«, sagt die psychose-erfahrene junge Frau. Sie spricht von einem
Überraschungseffekt, mit dem sie nach der
Psychose auf Fotografien schaut. Was
macht denn den Überraschungseffekt aus?
Spontan wird keine Antwort gegeben.
Der Film lässt es offen und bietet er den
Zuschauenden die Möglichkeit, selbst Fantasien zu entwickeln, wo denn die Unterschiede sein könnten.
Als Filmemacherin lässt Andrea Rothenburg die Bilder sprechen. Sie stellt die Protagonistinnen und Protagonisten des Films
»Alfred & Co.« immer in direktem Zusammenhang mit den eigenen Werken dar.
Die Protagonistinnen und Protagonisten
hocken vor den eigenen Werken oder inmitten der eigenen Bilder. Auf den Zuschauer macht dies den Eindruck, dass die
Subjektivität des künstlerischen Schaffens
unterstrichen werden soll.
Die psychiatrie-erfahrenen Künstlerinnen
und Künstler sind nicht auf eine Stilrichtung im Kunstatelier des Psychiatrischen
Zentrums in Rickling festgelegt. Der eine
malt sehr gegenständliche Bilder, ein anderer macht bildhauerische Arbeit. Wenn
der leitende Chefarzt des Psychiatrischen
Zentrums Rickling, Hans-Joachim Schwarz,
von einer zunehmenden seelischen Obdachlosigkeit des zeitgenössischen Menschen
spricht, wird deutlich, dass in Rickling versucht wird, mit dem Kunstatelier eine Heimat zu bieten.

15 Jahre BlitzLicht

15 Jahre jung ist das »BlitzLicht« nun, die
Nümbrechter Zeitschrift von und für psychiatrieerfahrene Menschen. Doch während der gewöhnliche Teenie in diesem
Alter meistens noch in den Seilen hängt,
hat sich das gleichaltrige Magazin bereits
zu einem sehr erwachsenen Blatt gemausert: Aus bescheidenen Anfängen – gestartet mit acht Seiten und einer Auflage von
achtzig Stück – umfasst die Zeitung heute
fünfzig Seiten und wird mit sechshundert
Ausgaben überall im Kreisgebiet gelesen.
Das ist ein schöner Erfolg, den die jährlich
erscheinende Klientenzeitung vor allem
ihren sowohl berührenden wie aktuellen
Themen verdankt: »Liebe.Sex.Einsamkeit«
etwa titelte die Zeitschrift im Jahr 2003,
Behinderung und Alltag stand 2013 auf
Seite Eins. Auch die neueste Ausgabe (Jahrgang 14 Winter 2014/2015) widmet sich ei-

ner wichtigen Frage, nämlich wie man
nervenschonend mit Stress und Streit umgeht.
Hilfestellungen und Tipps im Umgang mit
der Erkrankung, politische Fragen, Berichte
aus dem Wohnheim – all das wird besprochen und spiegelt so die Lebenswirklichkeit psychisch erkrankter Menschen wieder. Das ist längst nicht nur für diesen Personenkreis interessant, sondern auch für
diejenigen, die sich mit der Psychiatrie aus
Betroffenensicht auseinandersetzen wollen oder sich einfach für die Thematik interessieren. Gut geschrieben, persönlich
und liebenswert sind die Artikel; auch das
Layout entspricht dem professionellen Anspruch. Teilnahme und eigene Beiträge der
Leserinnen und Leser sind ausdrücklich erwünscht – allerdings auch die Teilnahme
an Vergnügungen wie Autorenessen, Leserreisen, Film- und Partyabende oder der
Jubiläumsfeier zum fünfzehnten Geburtstag.
Träger des Projekts ist die Oberbergische
Gesellschaft zur Hilfe für psychisch Behinderte (OGB), die Zeitschrift finanziert sich
zudem über Werbung. Gegründet wurde
sie auf Wunsch von Michael Güdelhöfer,
einem Klienten der Oberbergischen Gesellschaft, und dessen Mitarbeiter Michael
Hoffmann, der auch für die Textarbeit zuständig ist. Güdelhofer war bislang der
verantwortliche Chefredakteur und wird
nun in dieser Funktion von Bernd Göpel
abgelöst.
»Wie gefällt Ihnen unsere Zeitung?«, fragten die BlitzLicht-Autoren in der letzten
Ausgabe ihre Interviewpartnerin Martina
Hoffmann-Badache, Staatssekretärin im
Ministerium für Gesundheit. Die Antwort
der Politikerin: »Eine tolle Zeitung, mit viel
Begeisterung und Leidenschaft gemacht!«
■

Margit Weichold, Köln
Wer sich das BlitzLicht im Internet anschauen möchte,
geht zur Seite der Oberbergischen Gesellschaft:
http://www.ogb-gummersbach.de
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■ Verrücktes Gesundheitswesen:
Was macht mich gesund?
Was macht mich krank?
27. Juni
in Stuttgart
www.landespsychiatrietag.de
■ Vermeidung der Freiheitsentziehung
durch Medikamente
Fachtag Werdenfelser Weg
17. Juli 2015
in München
www.werdenfelser-weg-original.de/
fortbildungen/fachtag-muenchen
■ Weg mit Pepp
Demo am 31.07.2015, 15 Uhr,
vor dem BMG, Friedrichstraße 108, Berlin
■ Inklusion – Teilhabe am sozialen
und beruflichen Leben!?
20. Fachtagung des LPE Rheinland-Pfalz e.V.
in Kooperation mit der
Rheinhessen-Fachklinik Alzey
in Bad Kreuznach
3. September
www.lvpe-rlp.de
■ Zukunftsentwürfe im Netzwerk
9.–10. September
in Bremen
www.psychiatrie.de/dachverband
■ Lebenszeiten und Migration
9. DTPPP-Kongress
10. bis 12. September
in Münsterlingen, Schweiz
www.dtppp.de
■ Bipolar im Wandel der Zeit
15. DGBS-Jahrestagung
17. bis 19. September
in Essen
www.dgbs.de

■ »Ich bin der Chef!?«
Psychiatrie-Erfahrene als Experten
der eigenen Erkrankung
Aachener Sozialpsychiatrische
Fortbildungstagung
23. September
www.aachener-laienhelfer-initiative.de

■ Sprachen – eine Herausforderung
für die psychiatrische Pflege
12. Dreiländerkongress Pflege
in der Psychiatrie
24. – 25. September
in Wien
www.pflege-in-der-psychiatrie.eu
■ Simply Emotional – Simply Systemic
Wie Gefühle Systeme bewegen
15. Jahrestagung der DGSF
24. und 26. September
in Magdeburg
www.dgsf-tagung-2015.de
■ Papier ist geduldig – Gesetz
und Wirklichkeit
BPE-Jahrestagung
10. und 11. Oktober
in Kassel
www. bpe-online.de
■ Die Stimmen und ich
Der Maastrichter Ansatz zum
konstruktiven Umgang mit Stimmenhören
bei Kindern und Jugendlichen
16. und 17. Oktober
in Hannover
www. efc-institut.de
■ Selbsthilfe – Selbstbestimmung –
Partizipation
APK-Jahrestagung
3. und 4. November
in Berlin
www.psychiatrie.de/apk

Mehr Termine und
Fortbildungsangebote unter:
www.psychiatrie.de/termine/
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Medien
Broschüren und Bücher
Stück

* Staffelpreis möglich

Außen zart. Innen stark
Was Kinderseelen gut tut.

Stück

Mappe mit neun Arbeitsblättern
für Unterricht und pädagogische
Arbeit (8–11 Jahre)
6610, Schutzgebühr 7 Euro

Information für Kinder zwischen
8 und 12 Jahren, inkl. 2 Begleitblätter
für Eltern und Betreuerinnen
6501, Schutzgebühr 2 Euro

Der beste Vater der Welt

Stück

Bilderbuchbroschüre über Psychosen
für Kinder zwischen 5 und 8 Jahren
6516, Schutzgebühr 2 Euro

Stück

Das Seelenentdeckeralbum

Stück

Materialie über Seele, Krankheit
und Gesundheit für Kinder
zwischen 6 und 9 Jahren
6514, Schutzgebühr 2 Euro
Stück

Satz/Sätze

Stück

Wenn eine Mutter oder ein Vater psychische Probleme hat ...
Wie geht es dann den Kindern?

Stück

Wahlverwandtschaft
Görres/Pirsig

Stück

Engagiert in Patenprojekten
Praxis Gemeindepsychiatrie, Band 3
6510, Schutzgebühr 5 Euro

Kleine Held(inn)en in Not
Görres/Pirsig
Tagungsreader Praxis
Gemeindepsychiatrie, Band 4
6511, Schutzgebühr 5 Euro

Es ist normal, verschieden
zu sein! – Bock u.a.
Verständnis und Behandlung von
Psychosen, 6506, Schutzgebühr 1 Euro

Seelische Krise – Was tun?
Satz/Sätze

Informationsblatt zu Hilfen in Krisen,
6620, 3 Euro Versandkostenpauschale
(1 Satz = 10 Stück)*

Recovery
Satz/Sätze

Information für betroffene Eltern
6503, Schutzgebühr 2 Euro

Bilderbuch über Depressionen
für Kinder zwischen 5 und 7 Jahren
6512, Schutzgebühr 4 Euro

Gemeinsam
Bügerschaftliches Engagement,
durch, mit und für psychisch
erkrankte junge Menschen
6621, 1 Euro (1 Satz = 10 Stück)

Wenn deine Mutter oder
dein Vater psychische Probleme
hat ...
Informationen für Jugendliche
zwischen 12 und 18 Jahren
6502, Schutzgebühr 2 Euro

Mamas Monster

Stück

Wenn deine Mutter oder dein
Vater in psychiatrische Behandlung muss ... mit wem kannst
Du dann eigentlich reden?

Broschüre richtet sich an psychisch
erkrankte und interessierte Menschen
6262, 3 Euro Versandkostenpauschale
(1 Satz = 10 Stück)*

Patientenrechte
Satz/Sätze

Therapie und Selbstverantwortung in
psychischen Krisen – welche rechte
habe ich als Patient, 6623,
5 Euro Versandkostenpauschale
(1 Satz = 10 Stück)*

DVDs und CDs

Wenn die Seele überläuft

Stück

Die Bettelkönigin

Junge Menschen in psychischen Krisen,
Hörbuch und Unterrichtsmaterialien
zu Angst, Essstörungen und Suizid
6508, Schutzgebühr 5 Euro

Stück

Ein Hörbuch zu psychischen
Erkrankungen. Ein Hörspiel für
Kinder von 8 bis 11 Jahren
6630, Schutzgebühr 5 Euro

Faltblätter und Factsheets

Satz/Sätze

Satz/Sätze

Information Dachverband
Gemeindepsychiatrie:
Gemeindepsychiatrie stärken – engagiert, innovativ, quadrologisch, vernetzt
kostenfrei

Fragen Sie nicht nur
den Arzt oder Apotheker
Was leistet die Krankenversicherung
bei psychischen Störungen
6520, 1 Euro (1 Satz = 10 Stück)

Hilfen für Familien mit Kindern
Hilfen der Krankenversicherungen
Satz/Sätze für Familien, in denen ein Elternteil
psychisch krank ist
6521, 1 Euro (1 Satz = 10 Stück)

Factsheet 1 – Soziotherapie
Satz/Sätze

6524, 1 Euro (1 Satz = 10 Stück)

Factsheet 4 – Ambulante Pflege
Satz/Sätze

6522, 1 Euro (1 Satz = 10 Stück)

Factsheet 2 – Ergotherapie
Satz/Sätze

Satz/Sätze

Factsheet 3 – Integrierte
Versorgung

Satz/Sätze

6525, 1 Euro (1 Satz = 10 Stück)

Positionspapier zur
Integrierten Versorgung
6640, 1 Euro (1 Satz = 5 Stück)

6523, 1 Euro (1 Satz = 10 Stück)
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