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Editorial

EDITORIAL

Alter und Arbeit, Dezentrale Heim-
versorgung und Gesundheitsreform,
Persönliches Budget und Psycho-

edukation – dies sind nur einige der
Schlagworte der aktuellen Psychosozia-
len Umschau. Wie aktuell die Umschau
auch auf ungewohnt wissenschaftlichem
Terrain sein kann, unterstreicht der Bei-
trag von Heinz Katschnig. Er macht auf
einen Artikel des international renom-
mierten American Journal of Psychiatry
aufmerksam. In einer Zeit, da Schizophre-
nie von vielen Wissenschaftlern als Hirn-
funktionsstörung angesehen wird, defi-
niert sich deren Remission ebenfalls nur
an Krankheitssymptomen und nicht an
der Wiedererlangung der sozialen Fertig-
keiten. Und dies – so Heinz Katschnig –
kann doch nicht alles gewesen sein. 

Auch in dieser Umschau ist das längst
nicht alles: Die Wirklichkeit besteht nicht
nur aus Wissenschaft, Versorgungsfragen
und Sozialpolitik. Birgit Hartung stellt ei-
nen psychisch erkrankten Maler vor, der
die Frage »Kunst oder Therapie?« in der
Klinik für sich ganz neu beantworten
musste. Regina Schnorbach berichtet über
den Einsatz von Pferden als Co-Therapeu-
ten. 

In der Mitte finden Sie einen Wegweiser
durch die Vielfalt der Budgetbegriffe, die
inzwischen fast jede Debatte um psychso-
ziale Versorgungsstrukturen bestimmen.
Wussten Sie, dass es im Grunde nur zwei
Typen gibt? Nach der Einführung von Joa-
chim Kirschenbauer und Jörg Holke kön-
nen Sie in Zukunft mitreden. 

Ihre Redaktion

PS: Die Computercollagen in dieser Ausgabe 
hat Michael Globisch beigesteuert, dessen Porträt 
Sie auf S. 20 finden.
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F ür alte Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen sind verschiede-
ne Hilfen aus unterschiedlichen Leis-

tungsbereichen vorgesehen. Dazu gehören
insbesondere:
❚ im Sozialgesetzbuch V – Gesetzliche

Krankenversicherung – die Krankenbe-
handlung einschließlich allgemeinme-
dizinischer und psychiatrisch fachärzt-
licher Behandlung, häuslicher Kranken-
pflege, Soziotherapie, Bewegungsthera-
pie, Ergotherapie, Psychotherapie usw.
sowie die medizinische Rehabilitation;

❚ im Sozialgesetzbuch XI – Soziale Pflege-
versicherung – die Pflegeleistungen und
die »soziale« Betreuung;

❚ im Sozialgesetzbuch XII – Sozialhilfe –
die Bereiche Altenhilfe und Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft sowie
vorhandene oder aktivierbare nicht 
professionelle Hilfen, z.B. von Angehöri-
gen, Freunden, Nachbarn, Bekannten
und freiwilligen Helfern.

Trotz dieser zahlreichen Hilfemöglichkei-
ten weisen viele Berichte von Experten
und Expertinnen darauf hin, dass das Hil-
fesystem für psychisch kranke alte Men-
schen zum Teil durch erhebliche Mängel
gekennzeichnet und bei weitem noch
nicht ausreichend entwickelt ist. Exem-
plarisch sei hier der Vierte Altenbericht
zur Lage hochaltriger Menschen unter be-
sonderer Berücksichtigung demenzieller
Erkrankungen genannt. 

Diese Einschätzung bestätigen auch die
Erfahrungen der Aktion Psychisch Kranke
(APK) aus den Referenzregionen im Rah-
men der Projekte zur Implementation des
Personenzentrierten Ansatzes in der psychi-
atrischen Versorgung (2000–2005). In ei-
nigen Regionen waren Leistungserbringer
gerontopsychiatrischer Hilfen am Imple-
mentationsprozess beteiligt, in anderen
waren sie ausgeklammert. In allen Imple-
mentationsregionen wurde jedoch deut-
lich, dass bei den Hilfeleistungen für psy-
chisch kranke alte Menschen besondere
Probleme bestehen. Hier zeigt sich die Not-
wendigkeit personenzentrierter Hilfen im
Lebensfeld besonders deutlich: Oftmals
bestehen komplexe Hilfebedarfe, d.h. es
sind mehrere Hilfen gleichzeitig oder in

Folge notwendig. Besonders ausgeprägt bei
den Betroffenen ist der Wunsch, im ver-
trauten häuslichen Umfeld zu bleiben.
Nichtsdestotrotz müssen psychisch kran-
ke alte Menschen mit komplexem Hilfe-
bedarf häufig ihr gewohntes Lebensfeld
verlassen. 

Vielfältige somatische und psychische 
Beeinträchtigungen sind typisch

Als Einstieg in die Problematik hierzu eine
exemplarische Fallrekonstruktion:

Frau A. ist 82 Jahre und lebt allein in ih-
rer seniorengerechten Eigentumswohnung

im Erdgeschoss. Sie ist seit fünf Jahren ver-
witwet, Kinder hat sie keine. Sie erhält Es-
sen auf Rädern, die Nachbarin kümmert
sich gelegentlich um sie ebenso wie ihre
Nichte. Eine Taxifahrerin erledigt einmal
wöchentlich den Einkauf. In letzter Zeit
ist sie gelegentlich etwas verwirrt. Weder
eine Pflegestufe, noch eine gesetzliche Be-
treuung sind beantragt.

Im August 2005 wird sie nach einem
Sturz und aufgrund einer Austrocknung in
die innere Abteilung des Krankenhauses
aufgenommen. Laut Pflegepersonal macht
sie einen verwahrlosten Eindruck, kann
wegen einer schweren Osteoporose kaum
laufen, ist verwirrt in allen Bereichen und
zudem weinerlich. Die Pflegekräfte schil-
dern Frau A. als gereizt und aggressiv, sie
sind gestresst, weil sie immer wieder je-
manden ins Zimmer ruft.

An der notwendigen Mobilisation durch
einen Krankengymnasten wirkt sie nicht
mit. Seitens des Personals wird hier nicht
erkannt, dass aufgrund der von ihnen
nicht beachteten Demenz sie den Behand-
lungsprozess nicht verstehen und deshalb
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nicht an ihm mitarbeiten kann. Frau A.
entwickelt sich zum »Störfaktor« auf der
Station. Einer engagierten Ergotherapeu-
tin gelingt es schließlich, sie mit Hilfe ei-
ner Gehhilfe zu mobilisieren.

Aufgrund der Rahmenbedingungen im
Krankenhaus (z.B. das Fehlen vertrauter
Personen, allgemeine Hektik, veränderte
Tagesabläufe) und des fehlenden geronto-
psychiatrischen Wissens bei ärztlichem
und pflegerischem Personal, kommt es
trotz erfolgreicher somatischer Behand-
lung zu einer gravierenden Verschlimme-
rung der Verwirrtheit. So verordnet z.B.
die Stationsärztin ein Antidepressivum.
Dies führt dazu, dass Frau A. glaubt, sich
während des Aufenthaltes in ihrer eige-
nen Wohnung zu befinden und hat opti-
sche Halluzinationen. Letztendlich plä-
diert schließlich die Stationsärztin für eine
Pflegeheimunterbringung mit vorgeschal-
teter Kurzzeitpflege. Frau A. sei somatisch
nicht mehr behandlungsbedürftig, könne
aber aus ihrer Sicht aufgrund der Sturzge-
fahr und ihrer Verwirrtheit nicht mehr
nach Hause entlassen werden. So zieht sie
schließlich am Entlassungstag nur unsi-
cher zustimmend direkt ins Pflegeheim.

Das Fallbeispiel lässt erkennen, dass un-
ser Hilfesystem für psychisch kranke alte
Menschen nach wie vor nicht durchgän-
gig den Anforderungen an an den indivi-
duellen Bedarfen der Betroffenen orien-
tierten Hilfe entspricht. Auch die Angehö-
rigen, die ihre Verwandten im hohen Ma-
ße unterstützen, trifft dieser Mangel. Im
vorliegenden Fall wird zwar die somati-
sche Erkrankung wirksam behandelt, aber
die demenzielle Erkrankung nicht ausrei-
chend beachtet. Dies führt zu Versorgungs-
defiziten. Zudem wird viel zu schnell ins
Pflegeheim verlegt.

Integrierte personenzentrierte Hilfen 
sind notwendig 

Bislang werden komplexe Hilfeleistun-
gen kaum ambulant, sondern fast aus-
schließlich stationär in Heimen und
Krankenhäusern angeboten. Deshalb le-
ben alte Menschen mit komplexem Hil-
febedarf meist entweder unterversorgt
bei überlasteten Angehörigen oder im
stationären Kontext. Daraus resultiert,
dass es oft unvermeidlich ist, dass alte
Menschen auch gegen ihren Wunsch ihr
vertrautes Lebensfeld verlassen müssen,
wenn herkömmliche ambulante Hilfen
nicht ausreichen. Dadurch werden nicht
selten eigene Fähigkeiten untergraben und
zusätzliche Desorientierung, Hilfebedürf-
tigkeit und Einschränkung der Selbstbe-
stimmungsfähigkeit herbeigeführt. Hilfs-

möglichkeiten aus dem privaten
Umfeld (Angehörige, Partner, Nach-
barn usw.) werden dadurch behin-
dert oder unmöglich gemacht.

Wenn mehrere Dienste, Einrich-
tungen oder Leistungsbereiche an
der Hilfeleistung zu beteiligen sind,
müssen die unterschiedlichen Hil-
fen koordiniert werden. Damit sind
die Betroffenen und ihre Bezugs-
personen häufig überfordert.

Professionelle Dienste hingegen,
z.B. Hausärzte, Pflegedienste, Sozi-
aldienste, somatische und psychi-
atrische Krankenhäuser, sehen den
Hilfebedarf vorrangig aus ihrer je-
weiligen angebotsorientierten Per-
spektive und nicht vom gesamten
Bedarf der Person her. Dadurch
bleiben wechselseitige sich ergän-
zende und umfassende  Hilfen un-
berücksichtigt. Demzufolge bleibt
aus, die Hilfsangebote auf die kon-
krete Problemlage des Hilfesuchen-
den zielgerichtet und abgestimmt
anzuwenden. Dazu gehört, ausge-
hend vom individuellen Hilfebe-
darf und in Kenntnis der verfügba-
ren Möglichkeiten, einen zielgerichteten
individuellen Hilfeplan zusammen mit
dem Betroffenen und ggf. seinen Angehö-
rigen aufzustellen und die Durchführung
zu steuern. Ein solches Verfahren erhöht
die Möglichkeit der Betroffenen, im ver-
trauten Umfeld zu verbleiben. Außerdem
trägt es zur Effizienz der Leistungserbrin-
gung bei.

Für die bestehenden Versorgungsdefizite
sind jedoch nicht allein die Leistungser-
bringer verantwortlich, sondern auch die
Leistungsträger (Kranken-, Pflegeversiche-
rung und Sozialhilfe). Auch die Autoren
des Vierten Altenberichts sehen in der
mangelnden Koordination der Leistungs-
träger und der Leistungserbringer ein be-
sonderes Problem für psychisch kranke al-
te Menschen. Nicht selten kommt es zu
Brüchen beim Übergang zwischen ambu-
lanten, teilstationären und stationären
Hilfen.

In unserem gegliederten Sozialsystem
müssen Menschen mit komplexem Hilfe-
bedarf in der Regel unterschiedliche Leis-
tungsträger in Anspruch nehmen. Dabei
hat jeder Leistungsträger nur seine Zu-
ständigkeit im Blick und hat zur Kosten-
schonung ein Interesse daran, dass der
Hilfesuchende so schnell als möglich sei-
nen Zuständigkeitsbereich verlässt. Es gibt
bisher keine Leistungsträger übergreifende
Zuständigkeit, die die Qualität und den
Ressourcenverbrauch bei der Versorgung,
sowohl bezogen auf einzelne Personen als

auch in Bezug auf die Region und die
Volkswirtschaft, im Blick hat.

Seit den Empfehlungen der Experten-
kommission (1988) sind zwar durch Än-
derung und Weiterentwicklung sozial-
rechtlicher Regelungen die Bedingungen
für integrierte und abgestimmte perso-
nenbezogene Hilfen verbessert worden.
So hat der Gesetzgeber mit der Einfüh-
rung der ambulanten Soziotherapie eine
Leistung eingeführt, die vorsieht, ver-
schiedene Hilfen aus dem Bereich der
SGB V-Leistungen zu koordinieren und zu
steuern. Von dieser Leistung sind aber
Menschen mit demenziellen Erkrankun-
gen ausgenommen.

Die jüngsten sozialrechtlichen Refor-
men der Bundesregierung weisen in die
erforderliche Richtung. So sieht beispiels-
weise das Eckpunktepapier der Regierungs-
koalition für eine Gesundheitsreform vor,
dass künftig auch in betreuten Wohnfor-
men häusliche Krankenpflege nach § 37
SGB V erbracht werden darf. Außerdem ist
vorgesehen, den Anspruch auf ambulante
und stationäre Rehabilitation in der Ger-
iatrie von einer Ermessens- in eine Pflicht-
leistung der Krankenkassen umzuwandeln
sowie die Integrierte Versorgung fortzu-
führen und weiterzuentwickeln. So sollen
Leistungen der Pflegeversicherung in die
integrierte Versorgung einbezogen wer-
den. Diese sozialrechtlichen Entwicklun-
gen müssen allerdings insbesondere für
den Personenkreis der psychisch kranken
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alten Menschen konkret anwendbar ge-
macht und kontinuierlich fortentwickelt
werden.

Demographische Entwicklung 
verstärkt die Probleme

Die demographische Entwicklung lässt
schon jetzt eine Verstärkung der Pro-
blematik erkennen, die sich mit Si-
cherheit zuspitzen wird. Die Zahl der
alten psychisch kranken Menschen
und jener Menschen, die im Alter
psychisch erkranken, nimmt zu. In
den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten ist mit einem erheblichen Anstieg
von chronischen Krankheiten, Multi-
morbidität und psychischen Störun-
gen zu rechnen, insbesondere ist das
Alter der Hauptrisikofaktor für eine
Alzheimer-Demenz. Auch das Risiko
alter Menschen, durch Suizid zu ster-
ben, ist gegenüber jüngeren Men-
schen deutlich erhöht. Darüber hi-
naus stehen weniger jüngere Angehö-
rige zur Übernahme von Hilfeleistun-
gen zur Verfügung. Dadurch sind die
familiären Hilfepotentiale häufig früh
erschöpft oder gar nicht vorhanden.
Gesellschaftliche Veränderungen, die
ebenfalls in diese Richtung weisen,
seien exemplarisch genannt:
❚ Durch die heute geforderte berufli-

che Mobilität vieler Familien und
die höhere Erwerbsquote von Frau-
en verringern sich die Chancen alter
Menschen, 
trotz eigener Kinder, bei zunehmendem
Hilfebedarf von diesen unterstützt zu
werden.

❚ Der Anteil der sozialen Milieus mit 
großer Bereitschaft zur häuslichen Pfle-
ge nimmt ab, wohingegen der Anteil der
Milieus mit einer deutlichen Präferenz
für die Versorgung durch ein Pflegeheim
zunimmt. Die Altersforscher Blinkert
und Klie zeigten in ihrer Kasseler Studie
auf, dass es milieuspezifische Unter-
schiede bei der Unterstützung von 
pflegenden Angehörigen gibt: Je höher
der soziale Status ist und je deutlicher
Anzeichen für einen modernen Lebens-
entwurf vorliegen, desto geringer ist die
Bereitschaft zum Selberpflegen und 
desto stärker die Heimoption.

❚ Ein-Personen-Haushalte und darunter
der Anteil der 65-Jährigen und Älteren
nehmen zu. So lebt aufgrund zuneh-
mender Hochaltrigkeit und Singularisie-
rung vor allem ein wachsender Anteil
an Frauen allein.

Aus den dargestellten Problemaspekten
wird deutlich, dass erheblicher Hand-

lungsbedarf besteht. Vor diesem Hinter-
grund hat sich die Aktion Psychisch
Kranke für die Bildung einer Experten-
kommission eingesetzt mit der Zielset-
zung, den Erkenntnisstand zu kompri-
mieren und Empfehlungen zu erarbeiten
und erhält seit Mai 2004 Projektmittel
vom Bundesministerium für Gesundheit.

Das Projekt der APK

Zunächst wurde eine allgemeine Bestands-
aufnahme erstellt. Hier wurden die Schwie-
rigkeiten infolge der Fragmentierung des
Systems der sozialen Sicherung für die
Personengruppe der alten psychisch kran-
ken Menschen im Einzelnen eruiert.

Zudem werden fortlaufend vorbildliche
Konzepte hinsichtlich ihrer Nutzerorien-
tierung bewertet. Ziel ist dabei, Vorschläge
zu unterbreiten, damit Umsetzungshin-
dernisse für gute Konzepte ausgeräumt wer-
den. Denn es gibt inzwischen mehrere gu-
te Beispiele (z.B. Nachbarschaftszentren,
ambulante Hausgemeinschaften und Mehr-
generationenhäuser in Deutschland) für
bedarfsgerechte und personenorientierte
Hilfeerbringung für alte psychisch kranke
Menschen. Diese können jedoch meist nur
schwierig und unter besonderen Umstän-
den realisiert werden. Häufig ist dazu gro-
ße administrative Kreativität und Risiko-
bereitschaft erforderlich.

Aktuell werden konzeptionelle Empfeh-
lungen erarbeitet. Leitgedanke ist dabei

die Orientierung am konkreten Bedarf der
psychisch erkrankten Person und die Rea-
lisierung personenzentriert integrierter
Hilfen, anstatt der bisher vorherrschen-
den institutionszentrierten und angebots-
gesteuerten Organisation von Hilfen.

Vorgesehen ist nun die Bündelung der
Erkenntnisse in administrative und poli-

tische Handlungsempfehlungen:
Vor allem geht es darum, Vor-
schläge zu den strukturellen und
rechtlichen Voraussetzungen zu
formulieren:
❚ für personenzentriert integrier-

te ambulante Komplexleistun-
gen,

❚ für die individuelle Leistungs-
erbringung für Personen in 
ihrem Lebensfeld und

❚ für die institutionelle Orga-
nisation sowie Steuerung der
Hilfeleistungen.

Den Empfehlungskatalog erstellt
die APK unter Leitung von Regi-
na Schmidt-Zadel und Professor
Dr. Heinrich Kunze zusammen
mit anderen Fachverbänden und
Experten aus dem Bereich Ge-
rontopsychiatrie und Altenhilfe.
Die Handlungsempfehlungen
werden dem Bundesministerium
für Gesundheit vorgelegt und
sollen den zuständigen Bundes-
tagsausschüssen als Beratungs-
grundlage dienen. Auf der Ta-
gung der Aktion Psychisch Kran-

ke im November diesen Jahres in Berlin
werden nun die zentralen Erkenntnisse
des Projektes vorgestellt und diskutiert.
Weitere Informationen zur Tagung sind
im Internet erhältlich unter
http://www.apk-ev.de und
http://www.psychiatrie.de/apk.

Ziel des Projekts ist es, Teilhabe am Le-
ben in der Gesellschaft auch für psychisch
kranke alte Menschen, insbesondere mit
Demenz, zu realisieren. Voraussetzung da-
für ist, dass Behandlung, Leistungen zur
Teilhabe und Pflege personenzentriert er-
folgen. Damit soll ermöglicht werden,  dass
zum einen alte Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen, die nicht ins Heim
wollen und die oder deren Angehörige
mit den bisherigen ambulanten Hilfemög-
lichkeiten nicht zurechtkommen, zukünf-
tig weiterhin in ihrem vertrauten Lebens-
umfeld bleiben können. Zum anderen sol-
len diejenigen, die im Heim leben, dort
die notwendigen Hilfen für ein selbstbe-
stimmtes Leben erhalten. ❚ ❚ ❚

Birgit Weißleder ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Aktion Psychisch Kranke (APK).
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V om 21.–23.6. 2006 fand in
Magdeburg die Jahrestagung
des Dachverbandes Gemeinde-

psychiatrie statt. »Arbeit macht Sinn« –
so lautete der gleichnamige Titel der
Veranstaltung. Auch die Tagung
machte Sinn, fanden die mehr als 350
Teilnehmer. Betroffene und Trägerver-
eine, Angehörige und Bürgerhilfe – al-
le haben in den letzten Jahren zu spü-
ren bekommen, dass die dramatische
Verschlechterung des ersten Arbeits-
marktes auch auf Rehabilitationsträ-
ger, Integrationsfirmen, Zuverdienstfir-
men, Werkstätten etc. durchschlägt. Auf-
träge bleiben weg, weil chinesische An-
bieter noch preiswerter sind, die Frage
nach dem Sinn der Integration auf einen
Arbeitsmarkt ohne Jobs wird lauter denn
je gestellt, die Rotation von einer Maß-
nahme in die andere demonstriert die
Zersplitterung der beruflichen Integrati-
on. Betroffene erkennen, dass es auch ein
Leben mit Sinn außerhalb der Arbeits-
welt gibt, nicht zuletzt weil man sonst
sozial nicht überleben würde. Sinnhaftig-
keit ist längst kein Privileg der traditio-
nellen Arbeitswelt mehr. Und doch: Weil
»arbeiten« immer noch »Sinn macht«,
kümmern wir uns darum – dieses uralte
und klassische Axiom sozialpsychiatri-
scher Anstrengungen sollte angesichts
der schwierigen Realität nicht in Frage
gestellt, sondern neu postuliert werden,
forderte Günter Ernst-Basten, Vorsitzen-
der des Dachverbandes Gemeindepsy-
chiatrie und Geschäftsführer der Brücke
Schleswig-Holstein, in seinem Einfüh-
rungsstatement. 

Gerade wegen der schwierigen Situation
auf dem Arbeitsmarkt mit ihr im Kontakt
zu bleiben, war die Aufforderung von Dr.
Gerlinde Kuppe, Ministerin für Gesund-
heit und Soziales des Landes Sachsen-An-
halt, der das Problem sehr gut bekannt ist.
Sachsen-Anhalt ist eines der Bundesländer
mit überdurchschnittlich hoher Arbeitslo-
sigkeit (>18 %). Dennoch dürfe man nicht
nachlassen in den Bemühungen, Arbeit
für psychisch erkrankte Menschen zu er-
halten, ihnen nicht diskriminierende Be-
schäftigungsangebote in der realen Ar-
beitswelt anzubieten, Ausbildung für jun-
ge Menschen zu sichern, Alternativen zur
Frühberentung zu entwickeln.

Wie diese aussehen könnten, skizzierten
Arnd Schwendy und Christiane Haerlin,
beide durch jahrzehntelanges hohes Enga-
gement für Beschäftigung, Arbeit, Integra-
tion aller Art ausgewiesen. Sie erinnerten
an die Herkunft des Dachverbandes Ge-
meindepsychiatrie, an die Gründung der
zahlreichen im Dachverband organisier-
ten lokalen Hilfsvereinigungen, die ohne
die Bürgerhilfe nie das geworden wären,
was sie heute sind. Es sei wieder Zeit, par-
teilich für die schwächeren Mitglieder der
Gesellschaft einzutreten.

Zukunft der Arbeit als Auftrag 
an die Gemeindepsychiatrie

Der Dachverband könnte gerade deswe-
gen Partner der Agentur für Arbeit sein,
es sich zum Programm machen, Mitarbei-
ter aus der ARGE, aus Hartz IV-Program-
men etc. fortzubilden. Zu zeigen, dass der
Umgang mit Menschen in schwierigen
Situationen sinnvoll ist, um die Betroffe-
nen aus der Logik der Großinstitution
und sozialen Kontrolle herauszunehmen,
Patienten wieder zum Bürger zu machen,
zu zeigen, dass das Gespräch mit dem
Hausmeister eine wichtige Maßnahme ist.
Bürgerhilfe statt Facharzt, dies wäre auch
ein Postulat für eine Gesellschaft, die an-
geblich soviel auf bürgerschaftliches En-
gagement setzt, aber tatsächlich der insti-
tutionell-medizinischen Logik mehr und
mehr folgt. Der Dachverband sollte, so
Arnd Schwendy, auch wieder Fortbil-
dungsagentur für Bürgerhilfe sein, sich
weg vom Psychiatriebegriff bewegen, die
sogenannten Laien wieder entdecken.

Neben dem grundlegenden Vortrag von
Arnd Schwendy und Christiane Haerlin
hat das Spektrum der Referentinnen des

ersten Tages vom DGB Bundesvorstand,
Frau Ingrid Sehrbrock, bis hin zu Frau Pe-
tra Schubert vom Kienbaum Management
Consultants gezeigt, dass Arbeit eine Zu-
kunftsaufgabe bleibt. Leben ohne Arbeit –
nein, auch für Jugendliche ist dies kein
Ziel, konnte Nora Gaupp vom Jugendin-

stitut München vermitteln. Ob des
Deutsch-Amerikaners Frithjof Berg-
manns Thesen einer Zurückeroberung
der kleinräumigen autonomen subjek-
tiven Werkstätten für intelligente Ei-
genbedarfsproduktion als Alternative
zur Globalisierung, Automatisierung
und Industrialisierung eine Chance
für die Sozialpsychiatrie anbietet, lote-
te Volker Bertleff aus.

An Ideen fehlt es nicht

In den von interessierten Teilnehme-
rinnen überbordenden Workshops des
zweiten Tages erfolgte die Konkretisie-
rung der zahlreichen inhaltlichen Anstö-
ße; Themen waren: ob es gilt, die Zugän-
ge zur Beschäftigung neu zu gestalten
(Schütt, Heißler, Utermark, Benz), medi-
zinisch-berufliche Rehabilitation (Ganter,
Haerlin), Neuorganisation der beschütz-
ten (virtuellen) Beschäftigung (Axt, Schö-
pe, Liolios, Stork) und der Chancen des
Arbeitsmarktes (Spiegelberg, Schnipper-
ding, Heckmann, Crämer, Peukert). Allein
diese vier von den acht Workshops zeig-
ten, wie notwendig und erfolgreich um
eine Neubestimmung des Umgangs mit
diesem alten Thema gerungen wurde.

Am dritten Tag klang die Veranstaltung
mit zwei wichtigen Vorträgen aus: Ingmar
Steinhart stellte anschaulich und in ge-
konnter Weise Eckpunkte aus Mecklen-
burg-Vorpommern zur Teilhabe in Arbeit
und Beschäftigung vor, und Peter Mro-
zynski vermittelte auf unkonventionelle
Art und Weise, wo in den rechtlichen Rah-
menbedingen des SGB noch ungenutzte
Chancen für Rehabilitation liegen. Origi-
nell waren drei Abschlussfragen (Präventi-
on, Mittel und Zukunft) an Vertreter der
Bundesagentur für Arbeit, die Deutsche
Rentenversicherung, die BAG der überört-
lichen Sozialhilfeträger sowie die BAG der
Integrationsämter.

So fand Grundsätzliches Platz neben de-
tailliertem Fachwissen, das Spektrum der
Referentinnen und Referenten war groß
und erstreckte sich gewinnbringend über
die bekannten Namen der Sozialpsychia-
trie hinaus. Wer nicht dabei war, kann vie-
le Beiträge der Referentinnen und Refe-
renten im Internet nachlesen unter: www.
psychiatie.de/dachverband.  ❚ ❚ ❚
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Arbeit macht Sinn

Arbeit bleibt wichtige Aufgabe der Psychiatrie befanden die Teilnehmer der Jahrestagung 
des Dachverbandes Von Christian Zechert



Am 5. und 6. Mai 2006 fand die Jah-
restagung der Internationalen Ar-
beitsgemeinschaft Soteria (IAS) im

Bezirkskrankenhaus Haar statt, wo es seit
2003 eine Soteria im Fachbereich Allge-
meinpsychiatrie gibt. Mehr als 100 Betrof-
fene, Angehörige und Professionelle nah-
men an der regelmäßigen Jahrestagung
teil, die der Vernetzung der einzelnen So-
teria-Initiativen dient und Wissen, Erfah-
rungen und praktische Strategien für die
Implementierung von neuen Soteria-Pro-
jekten weitergeben will.

Frau Professor Michaela Amering von der
Universitätsklinik Wien stellte in ihrem
Beitrag »Hoffnung-Macht-Sinn« Recovery-
Konzepte in der Psychiatrie vor, die neben
der Sicherung des Angebotes aller wissen-
schaftlich gestützten Therapiemöglichkei-
ten individuelle Ressourcen und Entschei-
dungen der Patienten fördern und respek-
tieren. Herr Dr. Martin Kleinschmidt aus

Krefeld berichtete von seiner Hospitation
in einer schwedischen psychiatrischen
Ambulanz und Krisenhilfe, die wie allge-
mein die skandinavische Psychiatrie we-
sentliche Elemente des Soteria-Konzeptes
sehr selbstverständlich umsetzt. Herr Pro-
fessor Luc Ciompi, Gründervater der Sote-
ria Bern, berichtete von Soteria-Entwick-
lungen aus England, den USA und Spa-
nien. Für ihn bedeutet Soteria in erster Li-
nie Hoffnung und Suche nach einer
besseren Schizophreniebehandlung. 

Die Benennung »Soteria« soll den Ein-
richtungen vorbehalten bleiben, die dem
Ursprungsmodell möglichst nahe kom-
men, d.h. Psychosebegleitung in Form ak-
tiven Dabei-Seins, milieutherapeutischer
Ansatz und zurückhaltender Umgang mit
Medikamenten sind unabdingbare Ele-
mente. Verwirklicht sahen die Teilnehmer
dies in Bern, Zwiefalten und am Bezirks-
krankenhaus Haar. Die Bezeichnung »Sta-

tion mit Soteria-Elementen« bleibt Statio-
nen vorbehalten, die wesentliche Soteria-
Elemente erfolgreich und mit positiven
Auswirkungen auf die Stationsatmosphäre
und therapeutische Praxis eingeführt ha-
ben. Dies ist unter anderem in Aachen,
Friedberg, Gießen, Hannover, Langenfeld
und Linz (Österreich) der Fall. 

Alltagsnah und praxisrelevant wurde
aus den unterschiedlichen Projekten be-
richtet. Neben der Schaffung einer freund-
lichen Atmosphäre mit offener Stations-
tür, unverstelltem Empfangsbereich und
wohnlichen Stationszimmern wird der Be-
ziehungsgestaltung mit Betroffenen und
Angehörigen das größte Gewicht beige-
messen. Gelingt der Aufbau eines vertrau-
ensvollen Klimas, so wurde von allen über-
einstimmend festgestellt, ist eigentlich
immer ein deutlicher Rückgang von Ge-
waltpotential und Zwangsbehandlungen
zu verzeichnen. 

Die im Aufbau befindliche Internetseite
der IAS wird sowohl die Soteria-Kriterien
als auch die Profile der einzelnen Projekte
darstellen (die www-Adresse stand bei Re-
daktionsschluss noch nicht fest). ❚ ❚ ❚

Henner Lüttecke, 
Pressereferent des BZK Haar
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Was Soteria heißt, 
muss auch Soteria bieten

Die Jahrestagung der IAS legt Kriterien für Soteria-Elemente fest  Von Henner Lüttecke



W ie kaum eine andere Krank-
heitsbezeichnung in der Psy-
chiatrie ist der Schizophrenie-

begriff mit Vorurteilen belastet. Zum Vor-
urteil der Unheilbarkeit haben in den
letzten Jahrzehnten paradoxerweise die
Psychopharmaka beigetragen. Während
sie Symptome lindern oder zum Ver-
schwinden bringen können, wurde und
wird von einschlägigen Forschern viel-
fach die Meinung vertreten, dass die Me-
dikamente ein Leben lang eingenommen
werden müssen, da es sich bei der Schizo-
phrenie um eine in einer Hirnfunktions-
störung wurzelnde Krankheit handle.

Die Fachwelt war deshalb leicht erstaunt,
als die Creme der US-amerikanischen
Schizophrenieforscher im renommierten
»American Journal of Psychiatry« ein »Re-
missionskriterium« für die Schizophrenie
publizierte (162, 2005, S. 441–449) – er-
staunt, weil die meisten Autoren zur Grup-
pe der psychopharmakologisch forschen-
den und mit dem Konzept einer chroni-
schen Hirnkrankheit arbeitenden Wissen-
schaftler gehören. Das Erstaunen löst sich
aber auf, wenn man bemerkt, dass mit
»Remission« nicht »Heilung« gemeint ist.

Es sind fast 100 Jahre vergangen, seit Eu-
gen Bleuler (1857–1940) den Begriff »Schi-
zophrenie« geprägt hat – und es war lange
Zeit in Vergessenheit geraten, dass er den
Begriff im Plural verwendete. Bleuler sprach
von der »Gruppe der Schizophrenien« und
wies damit auf die Variabilität dieser Krank-
heit hin, sowohl im Erscheinungsbild als
auch im Verlauf. Alles ist möglich: der
chronisch progrediente Verlauf, den Emil
Kraepelin (1856–1926) kurz davor in die
Bezeichnung »Dementia praecox« gefasst
hatte, die völlige Heilung und allerlei Über-
gangsformen. Viele Langzeitstudien haben
dies belegt. Aber wer weiß das heute? Zur-
zeit dominiert das Chronizitätskriterium
Kraepelins – und die Diagnose Schizophre-
nie kommt deshalb in den Augen vieler ei-
nem sozialen Todesurteil gleich.

Es ist verständlich, dass sich die Betroffe-
nen und Ihre Angehörigen dagegen zur
Wehr setzen. »Recovery is possible!«, »Hei-
lung ist möglich!« ist denn auch die Devi-
se einer von Betroffenen initiierten Ge-

genbewegung. Dabei ist zwischen dem
möglichen Ziel »Recovery« (nicht nur mit
»Heilung«, sondern auch mit »Genesung«,
»Gesundung«, »Erholung«, »Wiederher-
stellung« zu übersetzen) und dem Prozess,
der dorthin führen kann, zu unter-
scheiden – dass optimistische Erwar-
tungshaltungen den Genesungspro-
zess fördern, ist ja wissenschaftlich
erwiesen. Derartigen Erkenntnissen
und den Ergebnissen der Langzeit-
studien kann sich heute niemand
mehr entziehen und die Fachleute
nähern sich jetzt folgerichtig Bleu-
lers Position. Man habe den schlech-
ten Verlauf der Schizophrenie bisher
überbewertet, heißt es denn auch in
dem genannten Artikel.

Sehen wir uns das Remissionskrite-
rium etwas näher an. Es beruht auf
dem »Konsensus«, dass Remission
dann vorliegt, wenn die folgenden
acht Symptome durch mindestens
sechs Monate nicht oder nur sehr ge-
ringfügig ausgeprägt vorhanden
sind: Wahnideen, ungewöhnliche
Denkinhalte, Halluzinationen, for-
male Denkstörungen, Manierismen
und unnatürliche Körperhaltung,
Affektverflachung, soziale Passivität
und Apathie, Mangel an Spontaneität und
Flüssigkeit der Sprache – allesamt Sympto-
me, die mit standardisierten Ratingskalen
beurteilt werden können (entnommen
sind sie der PANSS – der »Positive and Ne-
gative Syndrome Scale).

Es handelt sich hier also ausschließlich
um Krankheitssymptome und viele poten-
ziell wichtige Aspekte (wie die Funktions-
fähigkeit im Alltag und die kognitiven Fer-
tigkeiten), die für das tägliche Leben rele-
vanter sein können als etwa Halluzinatio-
nen, fehlen. Funktionsfähigkeit und kog-
nitive Fertigkeiten, so argumentieren die 
Forscher allerdings – und dies ist für ihre
wissenschaftliche Welt weitgehend richtig
– lassen sich nicht so verlässlich erfassen
wie die genannten Symptome, und deswe-
gen blieben derartige Merkmale unberück-
sichtigt.

Das eigentliche Ziel des Artikels ist es,
für zukünftige Langzeittherapiestudien ein

einheitliches und reliables (also gleichar-
tig erfassbares) Remissionskriterium zur
Verfügung zu haben – ein zweifellos wich-
tiges Ziel der wissenschaftlichen Forschung.
Reliabilität ist ja eines ihrer obersten Prin-
zipien. Ob dieses Kriterium für den Alltag
der Betroffenen und Ihrer Angehörigen
auch von Relevanz ist, ist aber eine andere
Frage.

Für Betroffene und Angehörige ist die
wichtige Botschaft der amerikanischen,
und einer kürzlich erschienen, unterstüt-
zenden europäischen Publikation (Acta
psychiatr. scand. 113, 2006, S.91–95), dass
auch die offizielle Psychiatrie bei der Schi-
zophrenie wieder Hoffnung gibt. »Rück-

bildung der Symptome« ist aber nicht iden-
tisch mit »Heilung der Krankheit« – dies
betonen die Autoren der Remissionskrite-
rien ausdrücklich. Und: Neben Sympto-
men sind auch Kriterien der Lebensquali-
tät relevant. Auch diesen Punkt unterstrei-
chen die Autoren und versichern, ihr der-
zeitiges Remissionskriterium sei nur ein
erster Schritt – soll heißen, dass dieses aus-
schließlich auf Symptomen beruhende
Remissionskriterium nicht mit der Funkti-
onsfähigkeit im Alltag und mit der Le-
bensqualität der Betroffenen und ihrer
Angehörigen gleichgesetzt werden sollte.
Aber: Wie leicht wird das vergessen wer-
den, wenn das jetzt publizierte Kriterium
einmal in Verwendung steht? ❚ ❚ ❚

Prof. Heinz Katschnig ist Vorstand der 
Universitätsklinik für Psychiatrie und Leiter 
des Ludwig Boltzmann Instituts für 
Sozialpsychiatrie in Wien
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Das kann doch nicht alles
gewesen sein

Die wissenschaftliche Psychiatrie hat ein auf Symptomen beruhendes 
Remissionskriterium für die Schizophrenie definiert  Von Heinz Katschnig



Z ukunft passiert nicht einfach, Zu-
kunft wird von Menschen gemacht.
Auch die Zukunft der Gemeinde-

psychiatrie kann wesentlich von uns mit-
gestaltet werden, sowohl die Betreuung
jedes Einzelnen als auch die Weiterent-
wicklung von Einrichtungen und Diens-
ten. Dabei gibt es keinen richtigen oder
falschen Weg, sondern berechtigte unter-
schiedliche Vorstellungen, je nachdem,
ob man einen von Krankheit betroffenen
Menschen, seine mitbetroffenen Ange-
hörigen, die Psychiatrieprofis bzw. Betrei-
ber von Einrichtungen oder die Kosten-
träger fragt. Eine optimale Qualität ge-
lingt in der Gemeindepsychiatrie immer
dann, wenn ein intensives Ringen um
die bestmögliche Lösung zwischen diesen
vier Gruppen von Fachleuten stattfindet.
Gerade hier im Rheinland hat sich eine
gute Tradition des Trialogs und Quadro-
logs an Runden Tischen entwickelt, durch
die wir am Ende immer eine der Situati-
on angemessene Lösung aushandeln konn-
ten. 

Diese Umgangskultur wird uns auch bei
der notwendigen Weiterentwicklung der
Gemeindepsychiatrie helfen. 

Meines Erachtens gibt es drei Herausfor-
derungen für die Gemeindepsychiatrie:
❚ das Betreute Wohnen;
❚ die Wiederentdeckung des Therapeuti-

schen;
❚ unsere Fürsorgeverantwortung für

»schwierige« Klienten.

Das Betreute Wohnen

Bei den Wohnangeboten für seelisch Kran-
ke ist eine ähnliche Klientelverschiebung
zu erwarten wie in den 90er Jahren in der
Altenhilfe. Damals mit der Reform der
Pflegeversicherung gab es wie heute mit
der Reform des Betreuten Wohnens zu-
nächst einen Wildwuchs zahlreicher An-
bieter von ambulanten Diensten, darun-
ter auch von fragwürdiger Qualität und
als Ein-Personen-Dienste tätig. Inzwi-
schen gibt es überall eine Auswahl zwi-
schen verschiedenen, auf Mindeststan-
dards geprüften Diensten, und in ein
Heim gehen nur noch die schwerst Pfle-

gebedürftigen. Das bedeutet für das Be-
treute Wohnen dreierlei:
1. Es müssen zukünftig alle Leistungen

ambulant verfügbar sein, die bisher
nur in Heimen zu bekommen sind.
Beraten und Begleiten reicht nicht
mehr. Wir müssen bei Bedarf auch 
anpacken – z.B. beim Aufräumen und
Kochen, beim Putzen oder der Körper-
pflege.

2. Unsere Einsatzzeiten werden sich mehr
als bisher am Bedarf ausrichten. Dazu
müssen wir Team- und Schichtdienst-
modelle, aber auch neue räumliche 
Lösungen entwickeln, z.B. zur Unter-
stützung der Arzneieinnahme dreimal
am Tag, für Leistungen auch abends
und am Wochenende und Erreichbar-
keit über ein Büro oder eine Rufbereit-
schaft in der Nähe.

3. Bislang haben wir Menschen mit einem
stärkeren seelischen Handicap aus ihren
sozialen Bezügen geholt und ihnen 
eine Ersatzwelt organisiert. Die Reform
des Betreuten Wohnens wird dazu bei-
tragen, die negativen Effekte von hos-
pitalisierenden und ghettoisierenden
Versorgungsbetrieben zu verringern.
Natürlich werden auch in Zukunft Hei-
me, Tages- und Werkstätten gebraucht.
Zukünftig können wir aber mehr als
bisher und vorrangig nicht-psychiatri-
sche Beziehungsnetze  knüpfen und
pflegen: Das Verhältnis unserer Klien-
ten zu ihren Eltern und Geschwistern
wiederbeleben helfen, den Weg in den
Skatverein ebnen, Nachbarn und ande-
re als Mithelfer gewinnen, anleiten und
auch für sie erreichbar sein.

Die Wiederentdeckung 
des Therapeutischen

Eine weitere Herausforderung für die Ge-
meindepsychiatrie ist die Wiedergewin-
nung des Therapeutischen. Was früher das
Langzeitkrankenhaus leistete – eine inte-
grierte Wohn- und Arbeitsbetreuung und
die Behandlung – gibt es heute nicht mehr.
Wenn man heute Krankenhausentlas-
sungsberichte liest, findet man eine Fülle
von Daten zur aktuellen Situation, aber

nur noch selten die Lebensgeschichte des
Patienten oder Planungen für die Zeit
nach der Entlassung. Die Perspektive des
Krankenhauses hat sich auf die kurze
Strecke der Akutbehandlung verengt. Chro-
nische Leiden lassen sich aber mit inten-
siven Akutmaßnahmen kaum bessern. So
wie sich chronische Krankheiten auf alle
Lebensbereiche behindernd auswirken,
bedürfen sie einer langfristig angelegten
Therapie, die abgestimmt ist auf die För-
derung aller betroffenen Lebensbereiche.
Dafür brauchen wir neue Formen der
Mitwirkung von Ärzten und Psychologen
im Gemeindepsychiatrischen Verbund,
aber auch eine stärker therapeutisch aus-
gerichtete Perspektive unserer eigenen
Arbeit: Erst aus dem Verstehen des bishe-
rigen Lebens und sich Verstandenfühlen
in seiner Lebensgeschichte kann es gelin-
gen, das Leben mit einer chronischen
Krankheit zu meistern und meistern zu
helfen. Deshalb muss die Erhebung der
Lebensgeschichte Ausgangspunkt unse-
rer Arbeit werden, die Gestaltung einer le-
benswerten Zukunft gemeinsame Heraus-
forderung von uns und unseren Klienten.

Das gilt auch für sensible Bereiche. So
sind viele chronisch psychisch Kranke zu-
gleich auch starke Raucher, übergewichtig
und bewegungsarm. Sexualität und Reli-
gion sind bisher Tabuthemen in der Ge-
meindepsychiatrie. Psychoedukative Hil-
fen für unsere Klienten und ihr soziales
Umfeld liegen als erprobtes Werkzeug be-
reit, gehören aber noch nicht zum Stan-
dard unserer Leistungen. Es ist eine große
Bereicherung für unsere Klienten wie für
uns, wenn wir unsere Arbeit als umfassen-
de Lebensbegleitung von Menschen ver-
stehen, die ähnliche Sehnsüchte und
Wünsche haben wie wir selbst.

Unsere Fürsorgeverantwortung für 
»schwierige« Klienten

Brauchen wir in Zeiten frei gewählter
Dienstleistungen eine Fürsorgeverantwor-
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Zur Zukunft der 
Gemeindepsychiatrie 

Die Kunst liegt darin, unsere Hilfe so zu organisieren, 
dass auch der Schwierige sie gerne wählt  Von Jo Becker



tung für Schwierige? Zurzeit werden so-
ziale Hilfesysteme nach Marktmethoden
organisiert. Das hat durchaus Vorteile
wie einen effektiveren Arbeitseinsatz und
Qualitätsverbesserungen durch Konkur-
renz. Die Vorstellung von kranken Men-
schen als Kunden kann zu einer partner-
schaftlicheren Begegnung zwischen Pa-
tienten und Profis führen. Von dieser
Entwicklung ebenso wie von den Kon-
zepten des Empowerments und Selbst-
managements profitieren die weniger
Gehandicapten besonders. Stärker Behin-
derte dürfen aber nicht in eine Randposi-
tion geraten. Sie sind in einer Notlage,
auf fremde Hilfe angewiesen und nicht
in einer freien Willenssituation. Es ist des-
halb verpflichtend, auch für jene Hilfen
anzubieten, die uns besonders schwierig
und unkooperativ erscheinen. Die Kunst
liegt darin, unsere Hilfe so zu organisie-
ren, dass auch der Schwierige sie gerne
wählt. Diese Arbeit ist besonders müh-
sam und lohnt sich selten finanziell, weil
der durchschnittliche Stunden- oder Pfle-
gesatz nicht den besonderen Aufwand

honoriert. Nicht wenige von ihnen be-
kommen deshalb keine Hilfe und leben
unzureichend versorgt bei Verwandten
oder im Obdach. 

Vielleicht liegt hier die größte Heraus-
forderung an unsere gemeindepsychiatri-
sche Kreativität und Professionalität. Bei
Spix denken wir darüber nach, Wohn-
raum zu beschaffen und unterzuvermie-
ten an Personen, denen keiner sonst eine
Wohnung vermieten würde: vorwiegend
Einzelappartements, die aber vom Sozial-
amt akzeptiert werden, mit toleranter
Nachbarschaft und nicht zu viele an ei-
nem Ort. Räume für ein Büro, Treffs und
Beschäftigungsangebote in der Nähe sol-
len Erreichbarkeit über weite Zeiten des
Tages und aufsuchende Hilfen nach wech-
selndem Bedarf sicherstellen. Um den so-
zialen Frieden zu wahren, sind neben der
Einzelfallhilfe auch Elemente von Ge-
meinwesenarbeit erforderlich. Das ist
noch nicht alles finanziell geklärt, aber
fachlich vernünftig und auf dem Weg
vom Heim zum Verbund ambulanter Hil-
fen in Zukunft auch zu erreichen.

Wir brauchen realistische Visionen und
konkrete Utopien, um den Weg in die ge-
meindepsychiatrische Zukunft gemein-
sam zu meistern – im partnerschaftlichen
Austausch zwischen Betroffenen und An-
gehörigen, Psychiatrieprofis und Kosten-
trägern. Und wir sind schon unterwegs!

Aktivierende Maßnahmen entwickeln 
immer eine Eigendynamik

Lassen Sie mich zum Schluss berichten,
was mir zurzeit bei unserem Betreuten
Wohnen besonders gefällt. Aus den ver-
schiedenen Ideenküchen von Spix – dem
Plenum, der Nutzerkonferenz, Heim- und
Werkstattrat und der Angehörigengruppe
– tauchen immer wieder neue Rezeptu-
ren gewünschter Dienstleistungen auf,
von denen wir z.B. einen Präsensdienst
am Wochenende, Kochen für Anfänger,
Kochen für Diabetiker oder einen Selbst-
verteidigungskurs für Frauen neu entwi-
ckelt haben, alles gut laufende Angebote.
Schwierig war dagegen die Umsetzung 
eines vielfach gewünschten Tanzkurses.
Zunächst mangelte es am Mut der Män-
ner, die Frauen drohten unter sich zu blei-
ben. Deshalb mussten alle männlichen
Kollegen im Team ran, auch einer unserer
Geschäftsführer. Dann gab es wochen-
lang bei vielen Teilnehmern Mühe, sich
abends noch einmal aufzuraffen. Auch
die körperliche Anstrengung fiel schwer.
Aber nach einigen Monaten entwickelte
sich eine unerwartete Eigendynamik: Die
Gruppe bekam immer mehr Zulauf, Mit-
arbeiter hatten Spaß an dieser Arbeit, Be-
troffene aus der Gruppe verabredeten
sich zum Kaffeetrinken oder trauten sich
in die Disco, das Outfit veränderte sich
bei einigen, zarte Bande entstanden hier
und da. Was zunächst wie ein Freizeitan-
gebot aussah, ein unnötiger Luxus im Be-
treuten Wohnen, entpuppte sich bald als
aktivierende Maßnahme bei Antriebs- und
Bewegungsmangel, dann als lustvolle Be-
gegnung auf Augenhöhe zwischen Be-
troffenen und Profis und schließlich als
emotionales Erfrischungsgetränk, wel-
ches das Selbstwertgefühl hebt und Lust
auf mehr macht. Ich empfehle daher:
Tanzen sollte als psychosoziale Komplex-
leistung anerkannt werden! ❚ ❚ ❚

Der Beitrag ist eine gekürzte Fassung des Vortrags,
den der Autor, Vorsitzender von Spix e.V., aus Anlass
des 20-jährigen Bestehens dieses Vereins auf der 
Tagung »Zur Zukunft der Gemeindepsychiatrie im
Rheinland« gehalten hat. Spix  ist mit seinen Einrich-
tungen und Diensten ein Träger der gemeinde-
psychiatrischen Regionalversorgung am Niederrhein
und bildet Fachleute in Systemischer Psychotherapie
aus (www.spix-ev.de).
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D ie Rückgabe der Verantwortung für
das eigene Leben von den profes-
sionellen Helfern an die Betroffe-

nen ist seit den 90er Jahren des 20. Jahr-
hunderts die dominierende Tendenz in
der psychiatrischen Versorgung. Das da-
zugehörige Schlagwort ist der »personen-
zentrierte Ansatz«. Dieser will den Betrof-
fenen in die Lage versetzen, die Auswahl
für notwendige Hilfen selbst zu treffen.
An die Stelle von einfachen Lösungen
treten differenzierte Entscheidungspro-
zesse, in denen das Aushandeln des rich-
tigen Weges eine wesentliche Rolle spielt. 

Für die differenzierten Formen personen-
zentrierten Handelns ist in der traditionel-
len Heimversorgung jedoch kein Platz.
Heimversorgung steht vielmehr immer
noch für Rigidität, Anpassung, Einheitlich-
keit. Gleichwohl benötigt ein Teil der
chronisch psychisch kranken Menschen
die Intensität der Heimbetreuung, insbe-
sondere diejenigen mit einer langen Hos-
pitalisierungsgeschichte. Der Widerspruch
zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung
kann nur dann aufgehoben werden, wenn
er in der Heimversorgung selbst zum The-
ma wird; das aber heißt, die Prinzipien des
personenzentrierten Ansatzes auf die Heim-
versorgung anzuwenden und die Auflö-
sung der alten, verkrusteten Heimstruktu-
ren aktiv zu betreiben.

In der Region Bodensee-Oberschwaben
haben wir vor sechs Jahren damit begon-
nen, die Heimfunktionen als dezentrales
Standardangebot der vollstationären Ver-
sorgung einzuführen. Der gesamte Bereich
des Wohn- und Pflegeheims am Zentrum
für Psychiatrie Die Weissenau, der für die
Versorgung der mobilen chronisch psy-
chisch kranken Klienten zuständig ist,
wurde nach und nach in Wohnungen der
Städte Ravensburg, Friedrichshafen und
Wangen verlagert.

Konzept

Das Programm der dezentralen Heimver-
sorgung ist nicht mehr und nicht weni-
ger als die Verlagerung eines Heims oder
von Teilen eines Heims in die Gemeinde,
also die Auflösung einiger großer Wohn-
einheiten in eine Vielzahl von kleinen
Wohngruppen. Das Heim wird nicht auf-
gelöst, sondern die Betreuung der Heim-

bewohner wird an einem Ort erbracht,
der nicht künstlich geschaffen wurde,
sondern auch der Lebensort der Betroffe-
nen ist, wenn sie keinen besonderen Un-
terstützungsbedarf haben. Die dezentra-
len Wohneinheiten sind Mietwohnungen
in unterschiedlichen Nachbarschaften.
Eine Konzentration der Wohneinheiten
wurde von vorneherein ausgeschlossen,
da dies erneut zur Ghettobildung führen
würde. 

Das Ziel der dezentralen Heimversor-
gung ist die Ermöglichung eines Lebens in
einer eigenen Wohnung mit ambulanter
Betreuung je nach Bedarf. Durch die For-
mulierung eines Ziels außerhalb des Heims
wird die Erstarrung der Heimversorgung
aufgelöst. Das Heim wird zu einem perso-
nenzentrierten Hilfeangebot, das die Hil-
fen für den Bewohner so lange anbietet,
wie er sie benötigt. Wenn er die Hilfen
nicht mehr braucht, ist die Entlassung aus
dem Heimstatus indiziert. Bei dieser Ent-
lassung ist es gerade für chronisch psy-
chisch kranke Menschen hilfreich, wenn
sie ihr gewohntes Umfeld nicht verlassen
müssen. In der Phase, in der sie weniger
Hilfen erhalten, benötigen sie die Sicher-
heit, ihre Lebensgewohnheiten beibehal-
ten zu können. Durch den Übergang vom
Heimwohnen in die eigene Häuslichkeit
arbeitet die dezentrale Heimversorgung
zwangsläufig in Richtung Ambulantisie-
rung der Gesamtversorgung. Die dezentra-
le Heimversorgung arbeitet daher aus-
schließlich mit Mietwohnungen. Immo-
bilien machen immobil, eine spätere Um-
widmung von – möglicherweise finanziell
geförderten – Wohneinheiten ist meistens
nicht möglich.

Wohnungssuche

Die Dezentralisierung erfolgt sinnvoller-
weise in Etappen, bei denen in ca. zwei-
jährigem Abstand die Wohngruppen suk-
zessive ausgelagert werden. Die Wohnungs-
suche im Rahmen der Dezentralisierung
stellt das Heim bei der Auslagerung einer
Wohngruppe somit vor drei Probleme:
❚ Es müssen mehrere Wohnungen für

denselben Zeitpunkt gefunden werden.
❚ Die Zeit für die Wohnungssuche ist

knapp bemessen, da man nicht zu früh
mit der Suche anfangen kann.

❚ Vermieter haben häufig große Vorbehal-
te, an eine Einrichtung zu vermieten,
die psychisch kranke Menschen betreut.

Die Zusammenarbeit mit städtischen Be-
hörden ist bei der Anmietung von Woh-
nungen Erfolg versprechend. Hier sollten
in der Hierarchie durchaus direkt die obe-
ren Ränge angesprochen werden, sprich
am besten der zuständige Bürgermeister.
Es hat sich in vielen Fällen als wichtig he-
rausgestellt, die politisch Verantwortlichen
von der Sinnhaftigkeit des Projektes zu
überzeugen. Dies kann auf unterschiedli-
chen Ebenen gelingen: Einmal passt es
zum sozialen Image der Stadt, ein ande-
res Mal werden die neu in die Stadt zie-
henden Bewohner als zusätzliche Konsu-
menten betrachtet.

Da Dezentralisierungen am Ende wohl
doch immer unter zeitlichen Druck gera-
ten, kann man bezüglich Lage und Aus-
stattung der Wohnungen nicht besonders
wählerisch sein. Es gilt, pragmatisch zu
bleiben. Bei unserer ersten Auslagerung
konnten wir mit 20 Bewohnerinnen und
Bewohnern fünf Wohnungen beziehen.
Dazu gehörten:
❚ ein modernes Doppelhaus mit je fünf

Bewohnern in jeder Hälfte, Erstbezug,
Lage in einer kleinteiligen Nachkriegs-
siedlung mit Reihenhausbebauung, 
zwei nahe liegende Bushaltestellen zum
Zentrum für Psychiatrie;

❚ eine 4-Zimmer-Wohnung für drei Be-
wohner im Wohnblock mit fünf weite-
ren Parteien. Lage in der Vorstadt, ge-
mischtes, vielschichtiges Wohngebiet,
fünf Busminuten vom Stadtzentrum;

❚ eine geräumige 5-Zimmer-Altbau-
wohnung (über Kleingewerbebetrieb)
für vier Bewohner, Lage am Rand der
Kernstadt, ruhiges zentrales Gewerbe-
und Wohngebiet;

❚ eine 4-Zimmer-Wohnung für drei Be-
wohner im Altbau-Wohnblock mit fünf
weiteren Parteien, Stadtrandlage mit ho-
hem Ausländeranteil.

Bei der Suche haben wir darauf geachtet,
dass Bushaltestellen und Einkaufsmöglich-
keiten in unmittelbarer Nähe, d.h. in ma-
ximal fünf Gehminuten zu erreichen sind,
so dass die Bewohner bestimmte Besor-
gungen möglichst unabhängig von Hil-
fen erledigen können. Alle Wohnungen
wurden vor dem Bezug mit Einbauküchen
inklusive Geschirrspüler sowie Waschma-
schine und Trockner ausgestattet.

Nachbarschaftliche Einbindung

Die meisten Nachbarn interessierten sich
nicht besonders für das Projekt als sol-
ches. Sie nahmen zur Kenntnis, was wir
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Dezentrale Heimversorgung

Ein Weg zurück in die Gemeinde für Langzeitpatienten
Von Michael Konrad, Sabine Schock und Joachim Jaeger



ihnen erzählten, und wa-
ren zufrieden, wenn wir in
ihren Augen glaubhaft ma-
chen konnten, dass von
»unseren« Bewohnern kei-
ne Gefahr ausgehen würde
und wir im Falle von Stö-
rungen oder Belästigungen
jederzeit erreichbar wären,
um Abhilfe zu schaffen.
Menschen, die sich explizit
gegen eine Integration psy-
chisch behinderter Men-
schen in die Gemeinde aus-
sprechen und die es durch-
aus gab, haben wir mit un-
seren Maßnahmen nicht
erreicht. Wir waren haupt-
sächlich mit drei Reakti-
onsmustern konfrontiert:
❚ offene Ablehnung, 

Weigerung, überhaupt mit
uns zu sprechen (»Wir
kaufen nichts!«);

❚ Desinteresse (»Nett, dass Sie mit uns ge-
sprochen haben, auf Wiedersehen«);

❚ Wohlwollen (»Das finden wir gut, dass
sich jemand um diese Menschen küm-
mert«).

Wir erlebten keinen aktiven Widerstand
etwa in Form von Eingaben an die kom-
munale Verwaltung oder organisierter Ini-
tiativen. Vermutlich hat das damit zu tun,
dass unsere Wohnungen eher in klein-
bürgerlichen Umgebungen liegen. Dort
wohnen kaum Menschen, die es gewohnt
sind, sich als Meinungsführer zu expo-
nieren und sich an die Spitze organisier-
ten Protestes zu stellen. Allerdings trafen
wir auch nicht auf überschwängliche Be-

geisterung, niemand bot uns spontan
Unterstützung oder Mithilfe an.

Alltag als Therapie

Die dezentrale Heimversorgung funktio-
niert nach dem Prinzip »Alltag als Thera-
pie«. Psychiatrische Kliniken und Heime
sind eigene Welten, in denen andere Re-
geln gelten als in der Gemeinde. Um die
wesentlichen Dinge des Tagesablaufs muss
man sich nicht kümmern. Bei Langzeit-
patienten führt die Entlastung von den
Verrichtungen des täglichen Lebens zum
Verlernen der selbstverständlichsten Hand-
griffe; nach einer längeren Zeit in der
psychiatrischen Anstalt richten sie nicht

einmal mehr ihr eigenes
Zimmer ein, sondern be-
wohnen einen sterilen,
funktional eingerichteten
Raum mit kahlen Wänden.
Sie haben schlichtweg das
Interesse am Alltag verlo-
ren. Deshalb sind Trai-
ningsmaßnahmen inner-
halb der Institution zum
Wiedererlernen lebensprak-
tischer Fähigkeiten meis-
tens nutzlos. Sie werden
nur von wenigen Klienten
wirklich angenommen und
haben daher keinen nach-
haltigen Effekt.

In kleinen dezentralen
Wohngruppen gehört die
Erledigung von hauswirt-
schaftlichen Verrichtungen
zum alltäglichen Leben.
Was sich die Bewohner in

Trainings auf der Rehabilitationsstation
oder im Heim nicht aneignen konnten, ist
dort Notwendigkeit und wird zur Selbst-
verständlichkeit. Normalität und Selbst-
verständlichkeit erzeugen in der dezentra-
len Wohngruppe einen Druck, die alltägli-
chen Verrichtungen zu erledigen, der die
Mitarbeiter davon entlastet, Druck auszu-
üben. Ihre Unterstützung bei der Bewälti-
gung des täglichen Lebens bekommt da-
durch eine emotional positive Tönung
und fördert den Lernprozess der Klienten.

Zusammenfassend kann man feststel-
len, dass es einem Teil der Klienten im de-
zentralen Wohnen gelingt, Fähigkeiten zu
erlernen bzw. wieder zu erlernen, die ent-
weder im Heim nicht gebraucht wurden
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Die Rückgabe von 
Verantwortung

Nicht alles geht, aber doch eine ganze
Menge: ein Beispiel

Herr Mai (35) und Herr Scheubeck (30)
bezogen eine kleine Wohnung in der Ra-
vensburger Innenstadt. Beide waren schon
in der Jugend an Schizophrenie erkrankt,
Herr Scheubeck ist zusätzlich wegen einer
Geburtskomplikation leicht geistig be-
hindert. Weil beide nie selbstständig ge-
lebt hatten, waren ihnen Tätigkeiten wie
Putzen, Aufräumen oder Wäschewaschen
fremd geblieben. Die krankheitsbeding-
ten Fähigkeitsstörungen trugen zum ho-
hen Ausmaß des Hilfebedarfs bei. Herr
Mai arbeitet in der Werkstatt für behin-
derte Menschen und braucht seine ganze
Freizeit inklusive Wochenende zum Aus-

ruhen. Herr Scheubeck hatte jahrelang
im Rahmen der Arbeitstherapie die unter-
schiedlichsten Arbeitsplätze ausprobiert,
aber es kam nirgendwo zu einem dauer-
haften Arbeitsverhältnis, weil er schlicht
viel zu »wurschtig« ist. Er hat viele Inte-
ressen (Heavy Metal, Reptilien, Horrorfil-
me, elektronische Geräte, Kleidung) und
keine Probleme mit Langeweile. Er lebt
einfach sehr beschäftigt in den Tag hi-
nein. Die beiden jungen Männer sind bei
den Mitarbeitern beliebt, weil sie meis-
tens sehr freundlich sind, sich über jeden
Besuch freuen und im Grunde alles tun,
was man ihnen sagt. Im Jargon der Mitar-
beiter heißen sie »die Buben von der Ker-
nergasse«. Und wie Buben sind, muss
man ihnen manches eben öfter oder ein-
dringlicher sagen. Einkaufen und Mahl-
zeiten zubereiten können sie leidlich,
beim Putzen, Wäsche waschen, Müll ent-

sorgen und Aufräumen brauchen sie aber
intensive Hilfe.

Nachdem jahrelang mit sehr mäßigem
Erfolg, aber viel Energie versucht wurde,
ihnen die notwendigen häuslichen Fähig-
keiten inklusive Motivation beizubrin-
gen, mussten wir feststellen, dass wir sie
zu mehr Engagement nicht bewegen
konnten, wir merkten aber auch, dass sie
mit ein bisschen Unterstützung eigent-
lich ganz gut selbst zurecht kamen. Wir
beschlossen, sie in das ambulante Betreu-
te Wohnen zu entlassen. Das Sozialamt
bezahlt eine zusätzliche Pauschale zur
»Aufrechterhaltung des eigenen Haus-
halts«, die ausreicht, die entsprechenden
Hilfen zu bezahlen. Herr Mai und Herr
Scheubeck unterstützen sich gegenseitig
und kommen auch mit der reduzierten
personellen Unterstützung zurecht. ❚



oder noch nie gelernt worden waren. Die-
se haushaltstechnischen Fähigkeiten sind
aber für das dezentrale Wohnen gar nicht
unbedingt erforderlich, weil sie zum Bei-
spiel in Wohngemeinschaften von Mitbe-
wohnern kompensiert oder als professio-
nelle Dienstleistung eingekauft werden
können. Unserer Erfahrung nach wird bei
der Betreuung chronisch psychisch kran-
ker Menschen die Bedeutung der »harten«
Aspekte des Bereichs Selbstsorge tenden-
ziell überschätzt, während die »weichen«
Aspekte Kommunikation und Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben, Bewältigung der
Erkrankungsfolgen, Sinnfindung eher ver-
nachlässigt werden. Ob die Wohnung dre-
ckig ist, sieht man, wenn eine Person sich
länger nicht gewaschen hat, riecht man
es. Die Kenntnisse und Fähigkeiten, die
nötig sind, um Abhilfe zu schaffen, hat
man und kann sie einsetzen. Dagegen ist
es viel schwieriger, sich mit einem aggres-
siven, unglücklichen, verängstigten oder
unter sozialer Isolierung leidenden Men-
schen auseinander zu setzen und ihn bei
der Suche nach Auswegen und Perspekti-
ven zu unterstützen.

Umsetzung der 
Versorgungsverpflichtung

Wer auf die klassische zentrale Heimver-
sorgung verzichten möchte, muss aber
auch für diese Klienten einen Weg in die
Gemeinde finden. Die Frage ist also, ob
tatsächlich alle heimbedürftigen Klienten
dezentral versorgt werden können und die
Übernahme einer Versorgungsverplich-
tung realistisch ist. Damit rückt die
Gruppe der so genannten Systemspren-
ger in den Blick. Gemeint sind psychisch
kranke Menschen, bei deren Versorgung
besondere Risiken – entweder für sie
selbst, für Mitbewohner und Mitarbeiter
der Einrichtung oder für die Nachbar-
schaft – unterstellt werden. Man geht ge-
meinhin davon aus, dass diese Risiken im
Rahmen des klassischen Heimsettings
durch verstärkte Kontrolle minimiert
werden können. Üblicherweise wird die-
se Kontrolle mit Begriffen wie »schützen-
der Rahmen« oder »engmaschige Betreu-
ung« beschrieben und mit der Betreu-
ungsform der ständigen personellen Prä-
senz assoziiert.

Schlagwortartig werden besondere Risi-
ken meist folgenden Klientengruppen zu-
geschrieben, nämlich Klienten
❚ mit aggressiven Durchbrüchen;
❚ mit schweren Angststörungen;
❚ mit Suizidversuchen in der Vorgeschichte;
❚ mit der Doppeldiagnose Psychose und

Sucht;

❚ die ehemals forensisch untergebracht
waren;

❚ die gebrechlich und/oder verwirrt sind;
❚ die sich häufig selbst verletzen;
❚ die sich nicht an Absprachen halten

können;
❚ mit starken Defiziten bei der Selbstver-

sorgung.
Es hat sich gezeigt, dass die Frage der Risi-
ken bei der dezentralen Heimversorgung
mit zunehmender praktischer Erfahrung
an Brisanz verliert. Die Lernprozesse mit
der personenzentrierten Betreuung in den
dezentralen Wohngruppen führen zu
ständigen Neubewertungen der Möglich-
keiten. Dezentrale Heimversorgung muss
sich mit denselben Alltagsproblemen aus-
einander setzen wie die klassische Heim-
versorgung; die aus dem Heimalltag be-
kannten Konflikte verschwinden nicht
durch die dezentrale Versorgung, werden
aber auch nicht größer.

Der Vorzug der dezentralen Heimversor-
gung besteht in der erzwungenen Anpas-
sungsfähigkeit. Probleme in der Gemein-
de können nicht ignoriert werden. Wenn
die Nachbarn sich z.B. beschweren, muss
man etwas unternehmen, am besten auf
der Stelle. Die Öffentlichkeit der Proble-
me, die von den Klienten produziert wer-
den, zwingt dazu, Lösungsmöglichkeiten
zu finden. In der Institution besteht im-
mer der Ausweg nach innen. Die Anstalt
schluckt alles. In den Augen der Öffent-
lichkeit lässt sich wenig verbergen. Inso-
fern erklärt sich der Begriff des System-
sprengers aus seiner institutionellen Ein-
bindung. Systeme werden dort gesprengt,
wo sie einengend wirken und dem Indivi-
duum keine Luft zum Atmen geben. In ei-
ner offenen Atmosphäre gibt es nichts zu
sprengen; hier gibt es nur Konflikte und
Konflikte können gelöst werden.
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Integration ist machbar

Bei der Konfliktlösung kommt es darauf
an, den Fokus weniger auf die Probleme
als vielmehr auf die Stärken (Ressourcen)
und die Selbstbefähigung (Empowerment)
der Bewohner zu richten. Durch die Stär-
kung (noch) vorhandener Potenziale und
die Ermutigung zu ihrem Ausbau werden
die Klienten bei der (Rück-)Gewinnung
ihrer Entscheidungs- und Wahlfreiheit
unterstützt und zur Weiterentwicklung
ihrer Persönlichkeit motiviert. Die Wie-
dergewinnung von Autonomiepotenzial
führt dazu, über erlebte und selbst gesetz-
te Grenzen hinauszugehen.

Die Erfahrung mit der dezentralen Heim-
versorgung hat gezeigt, dass die Frage
nach Einschluss und Ausschluss in keiner
Phase des Dezentralisierungsprozesses zu-
friedenstellend beantwortet werden kann.
Es existieren keine gesicherten Prognose-
kriterien, welche Klienten mit einem be-
stimmten Milieu zurechtkommen und wel-
che nicht, vermutlich wird es solche Krite-
rien auch nie geben. Die Prognosen des
Teams haben sich häufig als falsch erwie-
sen; Klienten, bei deren Integration in die
Gemeinde größte Probleme erwartet wur-
den, hatten diese real nicht, während
Klienten, bei denen ein hohes Ressourcen-
potenzial vermutet worden war, sich
durch kleinste Unregelmäßigkeiten irri-
tierbar zeigten. Klienten, die bei der Ausla-
gerung der ersten Wohngruppe wegen der
Bedenken des Teams auf eine zentrale
Wohngruppe verlegt wurden, konnten zu
einem späteren Zeitpunkt oder bei der
Auslagerung der zweiten Wohngruppe oh-
ne Probleme in eine dezentrale Wohnung
integriert werden. Es zeigt sich hier, dass
die erfolgreiche Integration von individu-
ellen Konstellationen abhängt, die durch
Faktoren wie Gruppengröße und -zusam-
mensetzung, Aspekte der Nachbarschaft,
Haltung des Betreuungspersonals u.a. be-
stimmt werden. Diese Faktoren kann man
beeinflussen, aber nicht gänzlich kontrol-
lieren und das muss man auch nicht.
Wenn etwas nicht klappt, funktioniert
vielleicht etwas anderes. Wichtig ist, dass
man bereit bleibt, neue Lösungen zu su-
chen. ❚ ❚ ❚

Michael Konrad ist Leiter des Wohn- und Pflegeheims
am Zentrum für Psychiatrie in Weißenau (Ravens-
burg), in dem Sabine Schock als leitende Pflegefach-
kraft und Joachim Jaeger als Diplompsychologe 
arbeiten. Alle drei haben das Konzept der dezentralen
Heimversorgung ausführlich beschrieben in: M. Kon-
rad, S. Schock, J. Jaeger: Dezentrale Heimversorgung
in der Sozialpsychiatrie, Psychiatrie-Verlag 2006.



D ie konkreten Lebensbedingungen
psychisch kranker Menschen so-
wie der Helfer im Versorgungssys-

tem haben sich in den letzten Jahren
deutlich verändert und werden sich ange-
sichts des voraussichtlich bleibenden Kos-
tendrucks im Gesundheitswesen höchst
wahrscheinlich in den nächsten Jahren
weiter verändern. Jammern und Klagen
ist eine Möglichkeit des Umgangs mit die-
ser Situation, sie als Ausgangspunkt für
Veränderungsprozesse zu nutzen, ist ein
aktiver Weg, der auch Chancen für Städte
und Gemeinden bietet.

Kommunale Verantwortung

In der Bundesrepublik gilt das Sozialstaats-
prinzip. Es beschreibt die Verantwortung
des Staates und aller seiner in der födera-
len Struktur folgenden Behörden und In-
stitutionen (Länder, Landkreise, Kommu-
nen usw.) für die Daseinsvorsorge. Die
staatliche Aufgabe zur Bereitstellung der
für das menschliche Dasein notwendigen
Güter und Leistungen obliegt im Wesent-
lichen den Kommunen. Dazu zählt nicht
nur das Verkehrs- und Beförderungswesen,
die Gas-, Wasser-, und Elektrizitätsversor-
gung, sondern auch die Müllabfuhr, Ab-
wasserbeseitigung, der Unterhalt von Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen und
von Krankenhäusern und Gesundheits-
diensten. Die Verantwortung der Durch-
führung dieser staatlichen Aufgaben un-
terliegt dem Prinzip der Subsidiarität. 

Besondere Aufmerksamkeit und Verant-
wortung ist für die Menschen zu tragen,
die Hilfe nicht selbständig nachfragen
können oder ein eingeschränktes Hilfe-
suchverhalten haben. Für psychisch kran-
ke Menschen gilt dies insbesondere, da
hier in vielen Fällen die Einsicht in die
Krankheit fehlt und sich daraus ein einge-
schränktes Hilfesuchverhalten ergibt.

Der Anspruch der Leistungsberechtigten
richtet sich – egal, bei welcher Finanzie-
rungsform – immer an den öffentlichen
Träger. Dieser ist der Garant dafür, dass die
richtige Hilfe in angemessener Form und
notwendigem Umfang gewährt wird. Er
ist die Instanz, die das Verfahren einleitet,

begleitet und in geeigneter Form über-
wacht.

Die Wahrnehmung dieser Verantwor-
tung beinhaltet neben der Controlling-
Funktion auch die Möglichkeit der Pla-
nung und Steuerung und insbesondere
der fachlichen Rückmeldung aus den »So-
zialräumen« an die Verantwortlichen aus
Verwaltung und Politik. Diese Möglichkei-
ten zu nutzen, ist ein Ziel, dass sich das
Gesundheitsamt in Frankfurt gesetzt hat.
Von den Plänen und Erfahrungen soll hier
die Rede sein.

Ausgangslage in Frankfurt am Main

Die seit Anfang der 70er Jahre gewachse-
nen gemeindepsychiatrischen Angebote
wurden in das psychosoziale Hilfesystem
integriert, ohne dass jedoch im engeren
Sinn geplant und koordiniert vorgegan-
gen wurde. 

Für die ca. 650000 Einwohner in Frank-
furt existieren:
❚ 5 Psychosoziale Träger-Vereine für je

ca. 150.000 Einwohner, davon 1 Verein
für ca. 65.000 Migranten (ca. 10% der
Einwohner) mit Versorgungsverpflich-
tung;

❚ weitere Anbieter bestehen ohne 
Versorgungsverpflichtung;

❚ 5 Begegnungsstätten; 
❚ 5 Psychosoziale Kontakt- und 

Beratungsstellen;
❚ 542 Plätze im Betreuten Wohnen 

(= 0,83 pro 1000);
❚ 174 Plätze in Tagesstätten 

(= 0,27 pro 1000);
❚ 548 Plätze in WfbM (= 0,84 pro 1000); 
❚ 432 Wohnheimplätze (= 0,67 pro 1000); 
Für die stationäre Versorgung bestand zwar
seit Mitte der 80er Jahre ein Beschluss zur
Sektorisierung, es gab aber keine verbind-
liche Zuordnung der Trägervereine mit
ihren außerklinischen Angeboten zu den
einzelnen Sektoren. Die Zusammenarbeit
der einzelnen Einrichtungen basierte auf
mündlichen Absprachen, ohne vertragli-
che Regelung, ohne Verbindlichkeit, Si-
cherheit oder Transparenz. Ebenso bestand
keine Struktur für die Zusammenarbeit
mit stationären Einrichtungen bzw. mit

der Kommune und dem Landeswohl-
fahrtsverband als Träger der überörtlichen
Sozialhilfe. Verhandlungen über Plätze
und Kapazitäten sowie Finanzierung von
»Spezialeinrichtungen« und »Spezialkon-
zepte« waren der geschickten Verhand-
lung und der Hartnäckigkeit oder auch
dem persönlichen Engagement einzelner
Mitarbeiter der Wohlfahrtsverbände über-
lassen. Einzelne Einrichtungen begannen
ein Eigenleben mit eigenen Regeln, For-
mularen, Konzepten und Aufnahmebe-
dingungen zu führen. Eine institutionel-
le »Binnenoptimierung« war die logische
Konsequenz. Die angebotsorientierte, in-
stitutsbezogene Versorgung war der All-
tag.

Aus den sich eigendynamisch und insti-
tutionsbezogen entwickelnden und spe-
zialisierenden Organisationsstrukturen und
dem damit verbundenen Mangel an einer
bedarfsgerechten Gesamtplanung entstand
die Forderung nach effektiveren und da-
mit effizienteren Lösungs- und Versor-
gungsstrukturen, wo nicht der Patient zu
den vorhandenen Institution passen muss,
sondern die Institution lernt, sich auf die
Probleme jedes einzelnen Patienten einzu-
stellen.

Ziele

Mit der Einführung eines neuen gemein-
depsychiatrischen Steuerungs- und Finan-
zierungsmodells soll auf örtlicher Ebene
eine ordnende, planende und steuernde
Funktion wahrgenommen werden. Ziel
ist die Aufrechterhaltung und Weiterent-
wicklung der Versorgungsqualität für
Menschen mit seelischen Behinderungen
in der Stadt Frankfurt. Dort sind alle not-
wendigen Hilfen vor Ort und wohnort-
nah zu organisieren. Die Hilfeleistungen

PSYCHOSOZIALE Umschau 4/2006 15

PSYCHIATRISCHE PRAXIS & THERAPIE

Das einwohnerbezogene 
Regionalbudget

Wie Frankfurt die psychiatrische Versorgung fit für die Zukunft machen will.
Von Hans-Joachim Kirschenbauer



sollen sich an den Ressourcen und den
funktionellen Einschränkungen des Indi-
viduums orientieren. Die Leistungserbring-
er erhalten sowohl Vorgaben als auch fi-
nanzielle Anreize, um sich an den indivi-
duellen Bedürfnissen und subjektiven Er-
wartungen des betroffenen Menschen zu
orientieren. Dabei ist zu vermeiden, dass
weder aus Gewohnheit noch aus gegebe-
nen oder zwingenden Strukturvorgaben
Abhängigkeiten der Betroffenen entste-
hen oder weiterführende Hilfeleistungen
nicht gewährt werden. Im Ergebnis sol-
len nicht nur die Auftraggeber und Kos-
tenträger zufrieden sein, sondern zualler-
erst die Nutzer, aber natürlich auch die
Mitarbeiter und die Öffentlichkeit.

Im Einzelnen lassen sich folgende Teil-
ziele formulieren:
Im Hinblick auf die Nutzer:
❚ Hilfen kurzfristig anbieten;
❚ Hilfen individuell, bedarfsgerecht und

gemeindenah erbringen;
❚ einfacher und niedrigschwelliger Zu-

gang zum Hilfesystem (betr. Akzeptanz,
Erreichbarkeit, Öffnungszeiten, Räum-
lichkeiten);

❚ Zwangsmaßnahmen vermeiden;
❚ Selbstbestimmung und Selbstverantwor-

tung stärken;
❚ Teilhabe an Gesellschaft und Arbeit 

ermöglichen;
❚ Wunsch- und Wahlrecht stärken durch

Einbeziehung des persönlichen Budgets;
❚ unabhängige Beschwerdestellen einrich-

ten.
Im Hinblick auf die Versorgungstruktu-
ren:
❚ Wartezeiten reduzieren;
❚ Krisensituationen reduzieren;
❚ das soziale Netz stärken;
❚ vorhandene nichtpsychiatrische Hilfen

einbinden;
❚ Betreuungskontinuität herstellen;
❚ Personal qualifizieren und qualifiziert

einsetzen;
❚ Transparenz und Nachvollziehbarkeit

der Leistungen sicherstellen;
❚ ein Qualitätssicherungssystem entwi-

ckeln und anwenden;
❚ ein gemeindepsychiatrisches Verbund-

system unter Einbeziehung aller an der
Versorgung Beteiligten einführen.

Viele nutzerbezogene Ziele lassen sich
durch die Einführung des Integrierten Be-
handlungs- und Rehabilitationsplans
(IBRP) verwirklichen, der mittlerweile in
den meisten Bundesländern und auch in
Hessen eingeführt worden ist. Alle Über-
legungen zur Vereinfachung der Verwal-
tungsarbeit, der Planungssicherheit für Leis-
tungsträger und Leistungsanbieter, der
Entwicklung von Kreativität bei der Um-

setzung von Hilfen, mussten aber auf den
kommunalen Steuerungsebene ansetzen
und führten letztlich zu der Entscheidung,
ein einwohnerbezogenes Budget einzufüh-
ren. 

Das einwohnerbezogene Regionalbudget

Beim einwohnerbezogenen Regionalbud-
get steht primär fallabhängiges und se-
kundär fallübergreifendes, nicht aber fall-
unabhängiges Handeln im Vordergrund.
Hier besteht der gravierende Unterschied
zum Sozialraumbudget, das auch fallun-
abhängiges Handeln mit beinhaltet. Fall-
unabhängiges Handeln, d.h. z.B. Anti-
stigma- und Stadtteilarbeit, bleibt Aufga-
be aller in der kommunalen Verantwor-
tung stehenden Organisationen und In-
stitutionen. 

In der derzeitigen Planung werden die
Leistungen der außerklinischen stationä-
ren Einrichtungen wie die des Betreuten
Wohnens, der Tagesstätten und der ambu-
lanten Hilfen darunter subsumiert und
budgetiert. Leistungen der Werkstätten für
behinderte Menschen oder der Suchtkran-
kenhilfe werden im ersten Schritt zurück-
gestellt. Dies hat keine ideologischen oder
inhaltlichen Gründe, sondern lediglich
pragmatische, d.h. der Bereich, über den
wir sprechen, betrifft derzeit vor allem die
sozialhilfefinanzierten Leistungen des SGB
XII. Perspektivisch sind jedoch auch Leis-
tungen anderer Sozialgesetzbücher einzu-
beziehen, die Zusammenführung der Be-
reiche Psychiatrie, Wohnsitzlosen- und
Suchthilfe geplant.

Die bisher erbrachten Gesamtleistungen
(Geldmittel) vom überörtlichen und örtli-
chen Sozialhilfeträger werden gebündelt
und durch die Einwohnerzahl der Stadt
Frankfurt am Main geteilt. Jeder Sektor er-
hält diese Summe mal der Einwohnerzahl
laut Einwohnermeldeamt für diesen Raum,
dies ergibt das einwohnerbezogene Regio-
nalbudget. Das Frankfurter Gesamtbudget
wird durch Addition der zu einem defi-
nierten Stichtag ermittelten Gesamtauf-
wendungen für die genannten Bereiche
des überörtlichen und örtlichen Sozialhil-
feträgers errechnet. Um den Planungsho-
rizont zu erweitern, wird das Budget für
mehrere Jahre festgelegt. Bei erheblicher
Änderung der Gesamtsituation, entspre-
chende Parameter werden noch festgelegt,
kann eine prospektive Verhandlung auf-
genommen werden. Rückwirkend erfolgt
keine Anpassung.

Frankfurt wurde mit Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung 1986 für die
psychiatrische Versorgung in vier Sektoren,
die sich an administrativen Grenzen (Rat-

häuser, Polizeirevieren, Ortsbezirke) orien-
tieren, eingeteilt. Dies wurde im Rahmen
der stationären Pflichtversorgung bei
Zwangsmaßnahmen notwendig; da es in
Hessen kein PsychKG gibt, wird deshalb
die Zuständigkeit noch über das Hessische
Freiheitsentziehungsgesetz geregelt. Für
die Umsetzung sind die Polizei und die
Ordnungsämter verantwortlich. Zu jedem
dieser Sektoren gehört eine pflichtversor-
gende psychiatrische Klinik mit Instituts-
ambulanz und Tagesklinik. Weiterhin ge-
hört ein Sektorbüro des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes und ein Trägerverein bzw.
ein Trägerkonsortium zu einem Sektor. 

Die Größe der Sektoren schwankt um
die 150.000 Einwohner. Diese Zahl gilt es
nach Möglichkeit nicht wesentlich zu un-
ter- bzw. zu überschreiten. Bei kleineren
Einheiten könnte es deutliche Verschie-
bungen hinsichtlich der sozialen Infra-
struktur geben, bei einer Größe von
150.000 Einwohner ist die Mischung aus
sozialen Brennpunkten und bevorzugten
Wohngebieten in etwa ausgewogen, bei
deutlich größeren Sektoreinheiten geht
die Übersichtlichkeit und Steuerbarkeit
verloren.

Die Versorgung im außerklinischen Be-
reich ist seit 2003 durch einen gemeinde-
psychiatrischen Rahmenvertrag geregelt,
in dem die Trägervereine ebenso wie die
Kliniken eine Versorgungsverpflichtung
eingegangen sind. Als Voraussetzung zur
Aufnahme in diese Rahmenvereinbarung
wurde das Bestehen eines Psychosozialen
Zentrums, bestehend aus Psychosozialer
Kontakt- und Beratungsstelle, Begegnungs-
stätte, Tagesstätte und Betreutem Wohnen
zur Bedingung gemacht. Die Sektorverein-
barung ist eine einseitige Verpflichtung
der Träger, sie gilt nicht für die Menschen
mit Behinderung, die Nutzer. Diese sollen
sich nach Möglichkeit an die Sektorver-
einbarung halten, sie können jedoch von
ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch
machen.

Voraussetzungen zur Einführung 

Die Voraussetzung war die Sektorisierung
des klinischen und außerklinischen Be-
reichs. Zusätzlich ist die Gründung eines
Gemeindepsychiatrischen Verbundes so-
wie die Schaffung einer kompetenten
kommunalen Steuerungs- und Planungs-
stelle unabdingbar. In Frankfurt liegt sie
beim Stadtgesundheitsamt. Dieses ver-
handelt mit den örtlichen Trägervereinen
wie mit dem überörtlichen Sozialhilfeträ-
ger und regt verbindliche Vereinbarun-
gen untereinander an. Weitere Vorausset-
zung ist die Festlegung einheitlicher Kenn-
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zahlen und Wirkparameter zur Überprü-
fung der Versorgungsqualität, die nicht
nur den Vergleich von Leistungsanbie-
tern erleichtert, sondern auch die Evalua-
tion und das Controlling der Gesamthil-
fepläne nach einem definierten Zeitraum
ermöglicht. Hier ist es hilfreich, dass in-
zwischen alle mit dem Instrument des
IBRP arbeiten, also auf gleiche Kriterien
und Aufwandsmessungen (Hilfeleistungs-
stunden) zurückgreifen. In
Frankfurt haben wir uns da-
rüber hinaus entschlossen,
eine externe Evaluation in
Auftrag zu geben.

Rechtliche Situation

Die Verhandlungen mit den
Trägervereinen und dem
überörtlichen Sozialhilfeträ-
ger wurden von aktuellen
Urteilen beeinflusst. So hat
das Verwaltungsgericht Ham-
burg mit Beschluss vom 05.
08.2004 dem Hamburger Be-
zirk Bergedorf untersagt, das
Konzept »Sozialraumbudget«
umzusetzen (AZ: 13E2873/ 04).
Das Verwaltungsgericht sah
das Recht des freien Trägers
(Kläger) auf freie Berufsaus-
übung nach Artikel 12 GG
eingeschränkt und damit sei-
ne Marktchancen reduziert.
In der Begründung rückte
das Gericht insbesondere die
fehlende gesetzliche Ermäch-
tigungsgrundlage für eine
Vorauswahl von Trägern in
den Mittelpunkt. Das Ober-
verwaltungsgericht Hamburg
hat in seinem Beschluss vom 11.11.2004
die Beschwerde der zuständigen Behörde
für Soziales und Familie zurückgewiesen
und den Beschluss des Verwaltungsge-
richtes Hamburg bestätigt (AZ: 13E2873/
04).

Zwischenzeitlich liegen auch aus Müns-
ter und Berlin ähnliche Gerichtsurteile
vor. Deshalb hat sich die Stadt Frankfurt
am Main im Einvernehmen mit dem Lan-
deswohlfahrtsverband Hessen, der als
überörtlicher Sozialhilfeträger für die Ein-
gliederungshilfe seelisch behinderter Men-
schen zuständig ist, 2005 dafür entschie-
den in einem gemeinsamen »Vorprojekt«
alle relevanten Rechtsfragen zu klären:
❚ Ist das vorliegende Konzept mit den

Grundsätzen der Rechtssprechung ver-
einbar, die im Rahmen der Gerichtsent-
scheidungen zu den sogenannten »Sozi-
alraumbudget-Konzepten« in Hamburg,

Münster und Berlin ergangen sind?
❚ Greift das vorliegende Konzept in die

Berufsausübung- und Wettbewerbsfrei-
heit (Artikel 12 GG) eines Anbieters
(Leistungserbringers) in unzulässiger
Weise ein?

❚ Ist das vorliegende Konzept mit dem
Prinzip der §§ 75 ff. SGB XII (Angebots-
und Trägervielfalt) vereinbar?

❚ Wird das Recht anderer Leistungserbrin-

ger auf ermessensfehlerfreie Entschei-
dung über den Abschluss einer Verein-
barung nach den §§ 75 ff. SGB XII 
verletzt?

❚ Werden individuelle Rechtsansprüche
der Leistungsnehmer, etwa das Wunsch-
und Wahlrecht, durch das vorliegende
Konzept verletzt?

❚ Ist das vorliegende Konzept mit allen 
gesetzlichen Grundlagen zur Umsetzung
des Anspruchs auf Persönliches Budget
(§ 57 SGB XII i. V. mit § 17 Abs. 2 bis 4
SGB IX und § 159 SGB IX) vereinbar?

❚ Sind die in dem Konzept vorgesehenen
Finanzierungs- und Steuerungsmethoden
mit den gesetzlichen Vorgaben verein-
bar?

Ziel des Vorprojektes ist es, eventuelle
rechtliche Hindernisse oder Bedenken zu
identifizieren, Lösungsmöglichkeiten zu
finden und das Konzept des einwohner-

bezogenen Budgets entsprechend anzu-
passen.

Budget nicht Selbstzweck

Dabei sollte immer daran gedacht wer-
den, dass das einwohnerbezogene Budget
lediglich ein Finanzierungsinstrument ist
und nicht Ausgangspunkt oder Selbst-
zweck der Überlegungen. Ziel ist die Ver-

besserung der Versorgungsqua-
lität für psychisch kranke
Menschen in Frankfurt: wohn-
ortnah, individuell, bedarfsge-
recht, aber auch effizient, da
die finanziellen Mittel be-
grenzt sind und die Hilfe für
den einen nicht zu Lasten der
Hilfe für einen anderen gehen
darf. Deshalb wird auf die de-
taillierte Projektplanung und
die sorgfältige Evaluation gro-
ßen Wert gelegt. 

Alle Beteiligte an dem Vor-
projekt sind sich einig, dass
Sorgfalt und Qualität vor
Schnelligkeit gehen muss. Es
ist nicht sinnvoll, möglichst
rasch etwas auf die Beine zu
stellen und dann später vor
den handwerklichen Fehlern
zu stehen oder vielleicht sogar
daran zu scheitern. Alle Pro-
jekt-Beteiligte sind optimis-
tisch, einen gemeinsamen Weg
gefunden zu haben, um dass
gemeindepsychiatrische Ver-
sorgungssystem in Frankfurt
am Main fit für die Zukunft zu
machen. Dabei ist sehr deut-
lich geworden, dass Partialinte-
ressen, egal von welcher Seite,

zwar berücksichtigt werden sollten, diese
jedoch immer dem gemeinsamen Ziel un-
terzuordnen sind. Wenn dies nicht ge-
lingt, wird ein solches Projekt im Zweifel
schon in der Planungsphase scheitern. Die
Notwendigkeit einer vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit ist scheinbar eine banale
Aussage, aber für ein solches Projekt in
dieser Dimension nicht oft genug zu beto-
nen. ❚ ❚ ❚

Dr. Hans-Joachim Kirschenbauer ist Leiter 
der Abteilung Psychiatrie und Psychiatriekoordinator
am Stadtgesundheitsamt Frankfurt am Main.
Der Beitrag ist leicht gekürzt. Die vollständige Fassung
ist nachzulesen in dem von der APK herausgegebenen
Band »Zukunft der ambulanten Hilfen für psychisch
Kranke. Alternativen zur stationären Versorgung«, der
ab Ende des Jahres kostenlos über die Geschäftsstelle
der APK, Brungsgasse 4 – 6, 53117 Bonn, zu beziehen
sein wird (Fax: 0228-676742). 
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S eit 16 Jahren arbeite ich mit chro-
nisch psychisch kranken oder be-
hinderten Menschen und Therapie-

pferden in einer Institution in Köln. In
dieser Zeit lernte ich viel über die positi-
ven Auswirkungen des Pferdeverhaltens
auf die menschliche Psyche. Meine Er-
fahrungen setzte ich in ein Konzept um,
dass auf folgenden Grundsätzen basiert:
❚ Im Umgang mit Pferden können Men-

schen Erfahrungen sammeln, die sich
heilsam und stabilisierend auf ihre 
Psyche auswirken.

❚ Das Pferdeverhalten lässt sich im thera-
peutischen Reiten gezielt einsetzen.

❚ Das Pferd wird zum Co-Therapeut, der
zum inneren Wachstum auffordert und
durch den Entwicklungsprozess hin-
durch trägt.

❚ Der Therapeut kann das Geschehen mit
steuern, Entwicklungsprozesse fördern
und Überforderungen auf beiden Seiten
verhindern.

Wie es möglich ist, mit Pferden als Co-The-
rapeuten bei der Bewältigung von psychi-
schen Störungen und Problemen gezielt
unterstützend einzuwirken, soll im Folgen-
den beschrieben werden.

Ängste und Reiten

Ängste, die das Leben einschränken und
als störend empfunden werden, sind ein
häufiges Begleitsymptom psychiatrischer
Krankheitsbilder. Pferde können uns Men-
schen helfen, unsere Ängste bewusster
wahrzunehmen. Eine Erklärung hierfür
ist, dass sie als Flucht- und Steppentiere
oft selber instinktiv vorsichtig und ängst-
lich sind. Zudem sind sie uns kräftemä-
ßig überlegen. Wenn wir auf ihnen rei-
ten, liefern wir uns deshalb auch immer
ein Stück weit aus, an ein niemals ganz
berechenbares Wesen. Um den Umgang
mit Pferden für uns selbst ungefährlicher
zu machen, müssen wir dem Pferd seine
Ängste nehmen können und ihm Sicher-
heit geben. Sind wir aber selber aufgeregt
oder ängstlich, gelingt uns das nicht, da
sich Pferde auf der Suche nach Führung
an unserem emotionalen Zustand orien-
tieren. Daher ist jeder, der sich für den
Umgang mit Pferden entscheidet, ge-
zwungen, sich mit seinen ureigensten
Ängsten auseinanderzusetzen.

Pferde sind auch zum Bearbeiten von
Angststörungen geeignet, weil der Um-
gang mit ihnen häufig die situationsbe-
dingte Auseinandersetzung mit Angst for-
dert. Hier macht Angst Sinn, hier hat sie
einen Platz. Am Pferd wird ein individuel-
les Angstverhalten sichtbar und über das
Pferd als Spiegel auch für den Betroffenen
erkennbar. So können diffuse oder genera-
lisierte Ängste konkretisiert und benannt
werden. Im zweiten Schritt kann dann die
Entscheidung getroffen werden, sich einer
konkreten Angst zu stellen oder es (noch)
nicht zu tun. Durch das Pferd motiviert
können vermeintliche Grenzen neu über-
dacht und eigene Ressourcen wieder ent-
deckt werden. Wenn Ängste abgespalten
werden, kann durch die Wahrnehmung
der Ängste des Pferdes ein Zugang zu mehr
Bewusstheit geschaffen werden.

Die Ursachen einer Angststörung liegen
meist im unbewussten Bereich. Auch hier
sind Pferde hilfreich, indem sie Träger von
Projektionen und Übertragungen werden.

Das Pferd als Träger von Projektionen

Pferde können dabei helfen, ungelöste
Konflikte oder Lebensthemen zu verar-
beiten. An diesem Prozess sind Projektio-
nen und Übertragungen beteiligt, durch
die Teile des inneren Erlebens auf das
Pferd übertragen werden. Auf diesem Weg
werden Bedürfnisse oder seelische Kon-
flikte nach außen verlagert. Sie können
dann symbolisch am Pferd bearbeitet
werden. Dies beginnt schon in dem Mo-
ment, in dem wir uns für ein Pferd ent-
scheiden. Daher ist es beim therapeuti-
schen Reiten sinnvoll, den Klienten diese
Wahl zu ermöglichen. Denn auch hier
werden wir von unseren unbewussten
Bedürfnissen gelenkt. Wir können uns
ein Pferd aussuchen, das unserer Persön-
lichkeit zu ähneln scheint oder wir wäh-
len uns ein Pferd, auf das wir Wunsch-
vorstellungen projizieren können. Ein
Grund dafür, dass wir ein Pferd ableh-
nen, können Persönlichkeitsanteile sein,
die wir bei uns selber nicht so gerne se-
hen und deshalb abspalten. Unbewusst
entscheiden wir uns meistens für das
Pferd, an dem wir uns am besten entwi-
ckeln können.

Die Wirkung des Getragen Werdens 
auf die menschliche Psyche

Normalerweise werden wir Menschen nur
in unserer Kindheit getragen. Im Mutter-
leib wird der Fötus getragen und gerade
in den ersten Lebensmonaten des Säug-
lings ist diese Art von Körperkontakt wich-
tig. In einer Feldstudie stellte Dr. Urs A.
Hunziker, Arzt am Kinderhospital in Zü-
rich, im Jahr 1986 fest, dass Säuglinge,
die etwa vier Stunden am Tag am Körper
getragen wurden, auffallend weniger
weinten als die Kontrollgruppenkinder.
Aufgrund solcher Erfahrungen geht man
heute davon aus, dass das Tragen des
Säuglings am Körper eine stabile Mutter-
Kind-Beziehung fördert. Zudem soll es
dem Kind ein starkes Selbstbewusstsein
und Vertrauen in die Umwelt vermitteln.
In Kinderkliniken nutzt man daher die
positive Wirkung des Tragens, um unter-
gewichtige oder zu früh geborene Kinder
zu stärken. In vielen Stellungnahmen zu
Babytragetüchern werden der enge Kör-
perkontakt, der Geborgenheit vermitteln
soll, und die sanften Bewegungen, die be-
ruhigend wirken sollen, hervorgehoben.
Diese zwei Tatbestände finden wir auch,
wenn wir auf einem im Schritt gehenden
Pferd sitzen. Außerdem befinden wir uns
in beiden Situationen in einer erhöhten
Position, was uns zusätzlich Sicherheit und
Geborgenheit vermitteln kann. Wenn in
der ersten Kontaktphase mit dem Pferd
soviel Angstabbau erfolgt ist, dass der
Mensch sich auf dem Pferd gut aufgeho-
ben fühlt, können die gespeicherten Ge-
fühle der Kindheit wieder in ihm wach
werden. Ein guter Therapeut soll den Ent-
wicklungsprozess seines Klienten mit-
tragen. Pferde tun dies im wahrsten Sin-
ne des Wortes. Auf diese Art und Weise
können Sie so unterstützend und stär-
kend auf die menschliche Psyche wirken,
dass eine psychische Weiterentwicklung
nicht nur eingeleitet, sondern auch
durchgehalten werden kann. Ob für den
Depressiven der Seelentröster, für den
Traumatisierten der sichere Zufluchtsort,
für die Kinder psychisch kranker Mütter
der stabile Bindungspartner; der enge
Körperkontakt, den das tragende Pferd
bietet, ist für sie alle gleichermaßen stabi-
lisierend.

Pferde als Spiegel der Seele

Wo Menschen in Verwirrung sind über
ihr eigenes Selbst, weil sie ihren wahren
Charakter nicht erfahren und entwickeln
konnten, sind Pferde als Co-Therapeuten
geradezu die Idealbesetzung.
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Pferde helfen heilen

Über den Einsatz von Pferden als Co-Therapeuten in der Psychiatrie
Von Regina Schnorbach



Der Grund hierfür ist wieder in den art-
spezifischen Verhaltensweisen des Pferdes
zu finden. Seit Monty Roberts Veröffentli-
chungen über das Verhalten von wildle-
benden Mustangs in Amerika wissen wir,
dass diese über Blickkontakt und feinste
körpersprachliche Signale miteinander
kommunizieren. Diese Art der Signale ist
so fein, dass Pferde extrem gute Beobachter
von körpersprachlichen Äußerungen sind.

Und da ist der Traum vom symbiotischen
Verschmelzen mit einem Lebewesen, an
dessen kraftvoller Energie wir teilhaben
wollen, um uns heiler zu fühlen. Empa-
thie ist der Schlüssel zu einem erfüllenden
Reiterlebnis. Eine interessante Parallele
findet sich auch hier wieder zur frühesten
Kindheit des Menschen. Die Bindungsfor-
schung hat gezeigt, dass die Fähigkeit der
Eltern, sich in ihren Säugling einzufühlen,
der Grundstein für die gesunde psychi-
sche Entwicklung und spätere Bindungs-
fähigkeit des Kindes ist. Aber selbst bei
misslungenen Bindungserfahrungen in
unserer Kindheit, kann wenig Vertrauen
noch in mehr Vertrauen umgewandelt wer-
den, wenn wir später eine sichere, auf Em-
pathie basierende Beziehung erleben dür-
fen. Die Körpersprache aber enthüllt unse-
re seelische Beschaffenheit.

Pferde reagieren auf das, was sie aus un-
serer Körpersprache lesen. Das heißt sie

reagieren auf das, was wir sind! Wenn wir
eine Beziehung zu einem Pferd aufneh-
men, bekommen wir so die Chance, den
unbewussten Anteilen unserer Persönlich-
keit zu begegnen. Daraus können alle
Menschen für ihre Entwicklung großen
Nutzen ziehen. Für psychisch kranke Men-
schen ist es heilsam. Auch wenn das Pferd
durch die Art, wie es spiegelt, Teile der Per-
sönlichkeit aufdeckt, wird dies nicht als
Bedrohung empfunden. Denn es verhält
sich dabei im Gegensatz zum Menschen
völlig wertfrei. Mit dieser optimalen Kom-
bination von behutsam aufdeckender und
gleichsam stabilisierender Wirkung ist das
Pferd in der Psychiatrie bei allen Krank-
heitsbildern einsetzbar.

Das Pferd als Beziehungshelfer

Wo Menschen nicht eindeutig mit ande-
ren kommunizieren können, sind Pferde
ebenfalls hilfreich. Denn sie sind in der
Kontaktaufnahme zu anderen Lebewesen
erst einmal daran interessiert abzuklären,
ob von Ihrem Gegenüber eine Bedrohung
ausgeht. Im zweiten Zug geht es ihnen
darum abzuklären, ob der Andere rang-
höher oder rangnieder ist. Denn nur bei
einem Menschen, der sich durch sein
Verhalten als Ranghöher identifiziert hat,
wird sich ein Pferd wirklich sicher füh-

len. Gibt der Mensch aber keine eindeuti-
ge Bestimmung seines Ranges vor, wird
das Pferd dies immer wieder einfordern.
Daraus ergibt sich im therapeutischen
Reiten eine regelrechte Trainingssituati-
on, in der es um das zentrale Thema ein-
deutigen Agierens und Kommunizierens
geht. Eine gute Möglichkeit diesen Pro-
zess zu unterstützen bietet die Team Führ-
methode von Linda Tellington Jones. Mit
dem Therapeut als Dolmetscher des Pfer-
des besteht dann die Möglichkeit zu er-
fahren, dass eindeutiges Verhalten das
Mittel der Wahl ist, um mit dem Pferd in
einen guten Kontakt zu kommen.

In der Beziehung zum Pferd können
dann weitere Entwicklungsschritte vollzo-
gen werden, die uns Menschen insgesamt
beziehungsfähiger machen. In diesem Sin-
ne ist es gerechtfertigt, Pferde in der Psy-
chiatrie als Co-Therapeuten auch in Zu-
kunft vermehrt einzusetzen. Denn Pferde
symbolisieren uns nicht nur den Traum
von vollkommener unbändiger Kraftent-
faltung und Freiheit; sie helfen uns auch
selber zu freieren, vollkommeneren Men-
schen zu werden! ❚ ❚ ❚

Regina Schnorbach ist Dipl. Sozialpädagogin 
und arbeitet als Reittherapeutin bei der Köln-Ring-
Gesellschaft für begleitendes Wohnen mbH. 
Kontakt: regina.schnorbach@netcologne.de
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F ür Menschen heutzutage hat der
Computer ganz unterschiedliche Be-
deutung: Manche sehen in ihm ei-

nen leblosen Eindringling in ihr Alltags-
leben und fühlen daran die Überforde-
rung, die die immer technisiertere Um-
welt für sie darstellt. Manche richten sich
mit ihm ein, schmücken ihre nützliche
Schreibmaschine mit persönlichen Ge-
genständen, kleinen Plüschtieren oder
Glücksbringern, um dem Tor zur Welt
wenigstens eine individuelle Note zu ge-
ben. Michael Globisch hat mit dem Kauf
eines Computers nach seiner Erkrankung
einen Weg gefunden, sich ein neues Mit-
tel für seine kreative Arbeit anzueignen.
»Ich habe mich dann auch recht positiv
gestimmt auf dieses Arbeitsgerät einge-
lassen, alte, z.T. schlechte Erinnerungen,
die sich bei der Arbeit mit Farbe, Pinsel
und Leinwand einstellten, gab es nicht
mehr!«

Vor seiner Erkrankung an einer Psycho-
se 1995 absolvierte Michael Globisch ein
sechsjähriges Studium an der Kunstakade-
mie Düsseldorf. Seit dem Abitur 1982 hat-
te er Ausstellungen mit Skulpturen, Male-
rei und später auch Computer-Collagen in
seiner Heimatstadt Bocholt, in deutschen
und niederländischen Städten wie Stutt-
gart, Leipzig, Stadtlohn, Emmerich und
Zwolle waren seine Werke zu sehen und

Galerien in USA haben Arbeiten von ihm
gezeigt. Den Erfolg seiner künstlerischen
Tätigkeit führt Michael Globisch darauf
zurück, dass es ihm gelang, realistische
Ziele zu setzen.

Doch nicht nur in der eigenen Arbeit als
Künstler, auch im Alltag traf Michael Glo-
bisch realistische Entscheidungen, wie er
sagt, ohne dass existenzielle Ängste dabei
im Vordergrund standen. Nach seiner Er-
krankung entschloss er sich, eine Ausbil-
dung als Maler und Lackierer zu machen
und erhielt 1999 den Gesellenbrief. Zum
Verhältnis zwischen der künstlerischen
und der gewerblichen Arbeit sagt er: »Als
Künstler kann ich meine Ziele selbst ste-
cken und die Mittel zum Erreichen dieses
Zieles auch selbst auswählen. Als Künstler
bin ich zuallererst immer verantwortlich
für mich selbst, in zweiter Linie dann für
das, was das Ergebnis meiner künstleri-
schen Arbeit als fertiges (Kunst-) Objekt
ausmacht. Als Maler muss ich eine Tape-
tenbahn ganz präzise an die nächste anfü-
gen. Da gibt es keinen Spielraum oder gar
eine künstlerische Freiheit!«

Diese Grenze zwischen Kunst und Beruf
ist also sehr real und doch schwer zu fas-
sen für einen Menschen, der seine Beru-
fung in der Kunst gefunden hat, der schon
einige Erfolge damit erleben durfte und
dessen Alltag vom künstlerischen Arbei-

ten bestimmt wird. Auch während der Er-
krankung kam es nur zu einer einjährigen
Pause im kreativen Schaffen, die der
schriftlichen Auseinandersetzung mit der
Erkrankung diente.

Kunst oder Therapie?
Wo ist die Grenze?

Eine Grenze setzte die Psychose, obwohl
sie zunächst nicht relevant erschien:
»Auch meinen Bildern war eine Verände-
rung anzusehen, was ganz zwangsläufig
geschah, da ich auch während der Thera-
pie in der Klinik ebenfalls Bilder malte,
von denen ich nun aber überhaupt nicht
mehr wusste, ob sie Kunst waren oder
nicht, was mich allerdings auch nicht
sonderlich interessierte.« Während vor
der Erkrankung die bewusste Wahl des
Ausdrucksmittels für die Darstellung see-
lischen Erlebens definierte, was Kunst
ausmachte, trat in der Erkrankung das
Seelenleben ganz »plakativ« in den Vor-
dergrund. Im Rückblick betrachtet haben
erst die Erwartungen und Reaktionen der
Therapeuten an bzw. auf die Arbeiten für
Michael Globisch wieder die Grenze zwi-
schen therapeutischem Ausdruck und
Kunst sichtbar gemacht. Durch die Ent-
scheidung, die künstlerische Arbeit nach
Hause an den Computer zu verlagern,
während die Therapie in der Klinik statt-
fand, hat er dann diese Grenze auch für
sich wieder klar gezogen.

Die Computer-Collagen von Michael
Globisch beschäftigen sich häufig mit Rol-
lenerwartungen und Geschlechtsidentitä-
ten. Das eingescannte Material, Bilder von
Männern und Frauen aus Modemagazi-
nen, steht für Idealvorstellungen. Sie wer-
den bearbeitet: Das aggressive Schönlings-
gesicht erhält ein Gegengewicht durch ei-
nen zusammengestückelten Körper, die
Schönheit eines Frauenkörpers wird ins
Zentrum gerückt und zugleich aber auch
relativiert dadurch, dass nur ein Körperteil
sichtbar ist. Männern in maßgeschneider-
ten Anzügen, die auf einem Berg von Nah-
rungsmittel stehen, ist eine ›Lach-Prothe-
se‹ ins Gesicht geflickt, sie sehen nur noch
mit einem Auge. Der Künstler spielt mit
den Rollenerwartungen und stellt sie da-
mit auch ein Stück weit in Frage bzw. for-
dert den Betrachter auf, dies zu tun.

Wer die hier leider nur schwarz-weiß
wiedergegebenen Collagen in ihrer gan-
zen Farbigkeit sehen möchte, dem sei die
Ausstellung von Michael Globisch im
Kunsthaus Kannen (Alexianerweg 9, 48163
Münster) empfohlen, sie läuft noch bis
zum 30.01.2007. Informationen unter
www.kunsthaus-kannen.de. ❚ ❚ ❚
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Zu den Computercollagen von Michael Globisch
Von Birgit Hartung



Das Bundeskabinett stimmte am 12.
Juli dieses Jahres den von Bundes-
gesundheitsministerin Ulla Schmidt

vorgelegten »Eckpunkten zu einer Gesund-
heitsreform 2006« zu. Die Eckpunkte die-
nen als Grundlage des für 2008 vorgese-
henen Gesundheitsreformgesetzes, des-
sen Ziel es ist, die Finanzierung und die
Leistungsfähigkeit des Gesundheitssys-
tems zu sichern. Die Regierungskoalition
sieht insbesondere wegen der Zunahme
älterer Versicherter und weiter wachsen-
der Ausgaben Handlungsbedarf. Das Re-
formvorhaben lässt sich in vier Eckpunk-
ten zusammenfassen:
❚ mehr Transparenz, Flexibilisierung und

Wettbewerb in den Beziehungen zwi-
schen Patienten und Ärzten, Versicher-
ten und Kassen, Kassen und Leistungser-
bringern;

❚ Einrichtung eines gesundheitspolitisch
und ökonomisch steuerbaren Gesund-

heitsfonds zum Abbau von Bürokratie in
den Gesundheitsverwaltungen, vor 
allem bei den Krankenkassen; 

❚ um den Gesundheitsfond unabhängiger
von Beschäftigungsverhältnissen zu 
machen, sollen neben der bisherigen
paritätischen Finanzierung durch Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber zukünftig
Steuereinnahmen des Bundeshaushaltes
in den Fond miteinfließen;

❚ im Falle eines Wechsels von privaten
Krankenkassen zu gesetzlichen ist die
Übertragbarkeit von Altersrückstellun-
gen zu gewährleisten, um einen echten
Wettbewerb zwischen PKV und GKV zu
ermöglichen.

Obwohl in dem 60-Seiten-Papier auf die
psychiatrische Versorgung an keiner Stel-
le explizit eingegangen wird, sind bei ge-
nauerer Lesung Auswirkungen auf die
psychiatrische Grundversorgung an einer
Reihe von Punkten erkennbar.

Verstärkter Druck auf Krankenhäuser

Bereits unmittelbar nach Veröffentlichung
der Eckpunkte meldete sich die Bundes-
arbeitsgemeinschaft (BAG) der Träger der
Psychiatrischen Krankenhäuser mit einem
»eindringlichen Appell« an das Bundes-
gesundheitsministerium zu Wort. Die
von der Regierungskoalition vorgesehen
Budgetkürzungen bei den Krankenhäusern
seien nicht verkraftbar. Die Eckpunkte se-
hen unter anderem einen sog. Sanie-
rungsbetrag in Höhe von 1% des Budgets
aller Krankenhäuser vor. Außerdem sol-
len auch die psychiatrischen und sonsti-
gen Krankenhäuser zu einer Anschubfi-
nanzierung für ambulante hochspeziali-
sierte Leistungen der Kliniken in Höhe
von 0,5% ihrer Budgets herangezogen
werden. Ob damit die Psychiatrischen Kli-
niken in die Verwahrpsychiatrie der 70er
Jahre zurückfallen, wie die BAG der Trä-
ger der Psychiatrischen Krankenhäuser
behauptete, ist wohl nur eine rhetorische
Frage. Dennoch werden sich im perso-
nalintensiven Bereich der Pflege und Ärz-
te weitere Personalverknappungen zeigen.

Integrierte Versorgung: vom Modell 
zur flächendeckenden Ausrichtung

Als offensichtlich ungenügend sieht das
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
die bisherige Entwicklung der integrier-
ten Versorgung an. Zwar liegen bundes-
weit bereits über 2200 dokumentierte
Verträge der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft vor, aus dem Kernbereich der
Psychiatrie sind es aber keine 30 (s. PSU
3/2006). Die psychiatrischen Kliniken und
Abteilungen haben den bereits seit über
zwei Jahren vorliegenden Auftrag zur
Umsetzung integrierter Versorgungsmo-
delle nur äußerst zögerlich aufgegriffen.
Mit dem § 116b des SGB V sollen nun-
mehr die Rahmenbedingungen für inte-
grierte Versorgung verbessert werden: 
❚ Verlängerung der Anschubfinanzierung,
❚ Öffnung der Krankenhäuser für hoch-

spezialisierte Leistungen als erweiterte
integrierte Versorgung,

❚ Einbeziehung der nichtärztlichen 
Heilberufe, womit z.B. jetzt auch Case
Management als abrechenbare Leistung
ermöglicht wird,

❚ Verpflichtung der Krankenkassen die IV-
Verträge offenzulegen sowie 

❚ die Möglichkeit im Rahmen von IV-
Maßnahmen von der Arzneimittelpreis-
verordnung abzuweichen. 

Die Gesundheitsreform bietet damit Psy-
chiatrischen Kliniken und ambulanten
Anbietern die Möglichkeit, innovative,
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Gesundheitsreform

Welche Gewinne, welche Verluste sind für die Psychiatrie zu erwarten?
Von Christian Zechert



ambulante hochspezialisierte Leistungen
für ihre schwierigen, chronisch erkrankten
Patienten mit komplexem Handlungsbe-
darf zu entwickeln. Dies haben sie in der
Mehrheit bisher noch nicht getan.

Privatversicherer müssen 
psychisch Kranke aufnehmen

Psychische Vorerkrankungen gehören nach
einer Recherche der Bundespsychothera-
peutenkammer (BPtK) bei 40 von 48 pri-
vaten Krankenversicherungen zu den Aus-
schlussgründen für eine Mitgliedschaft.
Zwar hat die Regierungskoalition die Exis-
tenz der Privaten Krankenversicherer nicht
angegriffen, sie kann sie aber mit der Ge-
sundheitsreform zur Übernahme solcher
(und anderer) Gesundheitsrisiken zwin-
gen. Privatversicherer müssen dann Ba-
sistarife ohne individuelle Risikoprüfung
und Risikozuschlag anbieten und werden
so in die Pflicht genommen, auch Kun-
den mit höheren Risiken aufzunehmen.
Wie die private Versicherungswirtschaft
darauf reagiert, dürfte schon jetzt klar
sein. Sie wird massiv mit allen verbandli-
chen Mitteln versuchen, dies zu verhin-
dern. Stellungnahmen von Prof. Dr. Jür-
gen Fritze, gesundheitspolitischer Spre-
cher der DGPPN und gleichzeitig leiten-
der Verbandsarzt des Verbandes der priva-
ten Krankenversicherung e.V., Köln wer-
den von besonderem Interesse sein.

Krankenversicherungsschutz wieder für alle

Auf vielen Seiten wirbt die Regierungsko-
alition für die Gesundheitsreform mit dem
Hinweis auf den nunmehr wieder einge-
führten Krankenversicherungsschutz für
alle. Niemand soll mehr herausfallen.
Dies ist durchaus auch für eine Reihe psy-
chiatrischer Patienten ein Gewinn.

Der Gesundheitsfond – besonders 
umstrittenes Herzstück der Reform

Aus drei Quellen soll sich der Fond spei-
sen: den prozentualen Beiträgen der Ver-
sicherten und Arbeitgeber sowie einem
steuerfinanziertem Bundeszuschuss. Be-
reits unmittelbar nach Bekanntwerden der
Eckpunkte wurde in einem losen Bünd-
nis von nahezu allen Krankenkassen
über Verdi und den Paritätischen Wohl-
fahrtsverband bis hin zur FDP der Fond
als »Verstaatlichungsmodell« oder »Aus-
stieg aus der Parität« abgelehnt. Inwie-
weit der »Gesundheitsfond« und seine Fi-
nanzierung unmittelbare Auswirkungen
auf die psychiatrische Versorgung haben,
bleibt abzuwarten. Wann genau und wie

er funktions- und steuerungsfähig sein
wird, wird sich frühestens zwei bis drei
Jahre nach seiner Inkraftsetzung zeigen. 

Die Kritik richtet sich nicht immer ge-
gen den Fond als solchen, sondern gegen
die dahinterstehenden Finanzierungsstra-
tegien mit ihren Folgen für chronisch
Kranke. Verdi befürchtet einen »Wettbe-
werb um die geringsten Personalkosten
und vor allem um die günstigen Risiken,
also Junge und Gesunde. Dazu gehören
nicht die chronisch Kranken und sozial
Benachteiligten, die unter schwierigen Ar-
beits-, Wohn- und Lebensbedingungen

leiden, obwohl gerade hier das Gesund-
heitswesen besonders gefordert wäre. Kran-
kenkassen, die vorbildliche Angebote für
benachteiligte Patientengruppen anbieten,
würden Gefahr laufen, zu viele ›schlechte
Risiken‹ anzulocken und im Wettbewerb
mit anderen Kassen zu unterliegen.«

Auch der Paritätische äußert sich in ei-
ner vorläufigen noch unveröffentlichten
Stellungnahme deutlich ablehnend, eine
verbesserte Wirtschaftlichkeit sei mit dem
Gesundheitsfond nicht zu erwarten.

Prävention – vom Stiefkind der Psychiatrie 
zur eigenständigen Säule?

Noch ist das Präventionsgesetz als Teil
der Gesundheitsreform nicht verabschie-
det, einzelne Maßnahmen zeichnen sich
jedoch ab. Versicherte sollen und müssen
im Falle einer chronischen Erkrankung
(wenn sie von ihrer Kasse nicht mit ei-
nem Malus belegt werden wollen) mehr
als bisher an evidenzbasierten Program-
men teilnehmen. Werden damit die viel-
fältig entwickelten Programme zur Psy-
choedukation in der Psychiatrie »Pflicht«?
Doch welche Programme sind wirklich
evidenzbasiert, also nachweislich effi-
zient, welche nur Missions- oder Marke-
tinginstrumente ihrer Entwickler?

Entscheidend wird sein, wie sich der
Präventionsauftrag in den Verhandlungen
mit den Kassen, Leistungsanbietern aber
auch mit Betroffenengruppen und Ange-
hörigen in Aktionen ausdifferenzieren lässt.
Prävention wird sich keinesfalls auf Psy-
choedukation begrenzen lassen dürfen.
Zahlreiche systemisch verbundene Maß-
nahmen könnten entwickelt werden. Die
Antistigmamaßnahmen in Schulen als
Teil der Primärprävention bis hin zu Maß-
nahmen der Rückfallprophylaxe als Terti-
ärprävention sind vielfältig denkbar. 

Soll Prävention tatsächlich ein für die
Psychiatrie fester Bestandteil werden, muss
sie mehr Phantasie dafür entwickeln. Das
Ziel, Prävention als vierte Säule neben
Akutbehandlung, Rehabilitation und Pfle-
ge aufzubauen ist auf jeden Fall eine für
die Psychiatrie neue und äußerst sinnvolle
Aufgabe.

Selbsthilfeförderung leichter realisierbar?

Selbsthilfeförderung, in den Eckpunkten
nur am Rande erwähnt, soll stärker geför-
dert werden. Die Selbsthilfeförderung
scheitert bisher nicht am fehlenden Wil-
len des Gesetzgebers, sondern an der Aus-
legung der meisten Kassen. Nur eine Kas-
se (BEK) schüttet entsprechend des ge-
setzlichen Auftrags aus, die anderen hal-
ten sich nicht daran. Zu hoffen ist, dass,
wenn sich künftig alle der mehr als 200
Kassen in einem Spitzenverband organi-
sieren müssen, es dadurch schneller und
verbindlicher zu einklagbaren Entschei-
dungen wie der vollen Ausschüttung der
Selbsthilfeförderung kommt. Auch ist
den sozialpsychiatrischen Verbänden zu
empfehlen, mit konkreten Vorstellungen
zur Umsetzung der Selbsthilfeförderung
an das BMG heranzutreten.

Rehabilitation vor Pflege: Häusliche 
Krankenpflege künftig auch im Heim und 
Betreutem Wohnen

Die Schnittstellen zwischen Rehabilitati-
on und Pflege zu verbessern (Anlage 11 des
Eckpunktepapiers) und geriatrische Maß-
nahmen von einer Ermessensleistung zu
einer Pflichtleistung der Kassen zu wan-
deln, gehört mit zu den kommenden 
Anpassungen. Durch mehr Rehabilitati-
onsleistungen soll zu frühe Pflegebedürf-
tigkeit vermieden werden. Die direkte
Verlegung aus der Klinik in das Heim ist
eine zu häufige gerontopsychiatrische
Standardsituation geworden. Rehabilita-
tion vor Pflege – so lautet das Postulat.
Auf jeden Fall ein Gewinn für die Psy-
chiatrie.
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Für die ambulanten psychiatrischen An-
bieter bedeutet dies mehr denn je über
Eingliederungshilfe und Pflegeleistungen
hinaus zu prüfen, welche sonstigen SGB
Leistungen (z.B. SGB IX) anwendbar sind.
Auch die Herstellung der Gleichrangigkeit
ambulant betreuter Wohnformen mit den
klassischen privaten Wohnformen ist ein
Ziel des Eckpunktepapiers. 

Gewinner und Verlierer

In welcher Form die Eckpunkte ab 2008
Gesetzesrealität werden, und wie die ge-
sundheitspolitischen Bedingungen dann
sein werden, ist noch völlig offen. Ausge-
brochen ist der Streit um die Gesetzesre-
form schon längst. Es wird bei einem stär-
keren Akzent auf Eigenverantwortlichkeit,
Transparenz, Vorsorge auch in der Psy-

chiatrie Verlierer und Gewinner geben.
Zu den Gewinnen gehört ohne Zweifel,
dass die Schnittstelle zwischen Kliniken
und ambulanten Versorgern weiter aus-
gebaut wird. Ob und welche Gewinne die
Patienten haben werden, ist noch unklar.
Erheblich betroffen von der Gesund-
heitsreform ist jedoch das unüberschau-
bare Geflecht der Krankenkassen. Dieses
transparenter zu gestalten, kann eigent-
lich nur ein Gewinn für die Versicherten
sein. Sicher ist, dass es zahlreiche Auswir-
kungen auf das gesamte Gesundheitswe-
sen geben wird. Der weitere Diskussions-
und Umsetzungsverlauf wird zeigen, ob
z.B. die PsychPV infolge weiter wachsen-
der Personalnot im Krankenhaus weiter
ausgehöhlt wird, ob die Verzahnung von
stationär und ambulant tatsächlich besser
funktionieren wird, ob »Fehlverhalten« von

Kassenmitgliedern durch eine Malusrege-
lung besonders psychisch erkrankte Men-
schen unter Druck setzt, ob Psychoeduka-
tion als Präventionsaufgabe anerkannt
wird. Der Grundansatz des »Eckpunktepa-
piers« ist entgegen der vielstimmigen Kri-
tik aus nahezu allen verbandspolitischen
Lagern im Kern positiv, denn er will gera-
de auch die von der Psychiatrie häufig be-
klagte Fragmentierung des Gesundheits-
wesens überwinden. Für Träger der Ge-
meindepsychiatrie und die psychiatrischen
Kliniken gibt es genügend Anlass, dieses
Vorhaben ausdrücklich zu begrüßen und
die künftigen Chancen zu erkennen.

Es lohnt sich, die knapp 60 Seiten der
»Eckpunkte zu einer Gesundheitsreform
2006« vom 4. Juli 2006 einmal in Ruhe
durchzulesen. Mehr Information unter
www.die-gesundheitsreform.de ❚ ❚ ❚
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Befragung 1: 
Soziotherapie

D ie Soziotherapie als Angebot für
psychisch kranke Patienten soll als
Leistung der Gesetzlichen Kranken-

versicherung (GKV) künftig besser verfüg-
bar sein. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) hat im Mai entschieden
und per Pressemitteilung verkündet, eine
breit angelegte Befragung als Grundlage
für eine mögliche Richtlinien-Änderung
durchzuführen. Es soll ermittelt werden,
warum diese Leistung bisher kaum ange-
boten wird. Hierzu wird der G-BA einen
Fragenkatalog veröffentlichen. 

Der G-BA ist ein Gremium der gemein-
samen Selbstverwaltung von Ärzten, Kran-
kenkassen und Krankenhäusern. Seine Auf-
gabe ist es zu konkretisieren, welche am-
bulanten oder stationären medizinischen
Leistungen ausreichend, zweckmäßig und
wirtschaftlich sind und somit zum Leis-
tungskatalog der Gesetzlichen Kranken-
versicherung gehören.

Laut Pressemitteilung reagiert der G-BA
mit der Befragung zur Soziotherapie damit
auf Defizite in der Versorgung. So weist
der Bericht »Evaluation der Umsetzung
des § 37a SGB V (Soziotherapie)«, vorge-
legt von der Aktion Psychisch Kranke e.V.
und gefördert durch das Bundesministeri-
um für Gesundheit (im Internet zu finden
unter www.apk-ev.de), auf eine noch ge-
ringe Versorgungsdichte hin. Es gibt bis-
her nur wenige soziotherapeutische Leis-
tungserbringer und die geringe Höhe der
Aufwendungen für Soziotherapie zeigen
deutlich, dass in vielen Bundesländern die
Versorgung mit Soziotherapie noch kaum
realisiert ist.

Verschwiegen wird in der Pressemittei-
lung, dass der Projektbericht nicht nur die
Versorgungsdichte untersucht hat, son-
dern auch die der Umsetzung entgegen-
stehenden Schwierigkeiten benennt und
Empfehlungen zur Beseitigung enthält. Es
ist nur schwer und nur unter taktischen
Gesichtspunkten zu verstehen, dass unter
Bezug auf den Bericht eine erneute Befra-
gung angekündigt wird. Die fachlichen
Grundlagen für Richtlinien-Änderungen
wären bereits jetzt vorhanden.

Nichtsdestotrotz bleibt zu hoffen, dass
damit wenigsten die »guten Absichten«,
zügig die Richtlinien im Sinne einer besse-
ren Versorgung zu verändern, erreicht
werden. Die Veröffentlichung des Frage-
bogens war jedenfalls bis zum Redaktions-
schluss noch nicht erfolgt. ❚ ❚ ❚ (jh)

Befragung 2: 
Ambulante Psychiat-
rische Krankenpflege

S eit dem 01.07.2005 gelten die um
die häusliche psychiatrische Kran-
kenpflege erweiterten neuen Richt-

linien des gemeinsamen Bundesausschus-
ses zur häuslichen Krankenpflege nach
dem SGB V § 37. Das Bundesministerium
für Gesundheit hatte im Vorfeld zur Aufla-
ge einer Nichtbeanstandung gemacht, dass
die Spitzenverbände der Krankenkassen
und die für die Wahrnehmung der Inte-
ressen von Pflegediensten maßgeblichen
Spitzenorganisationen auf Bundesebene
eine Befragung zum Umsetzungstand bis
Ende 2006 durchführen. 

Von Krankenkassenseite sind keine Akti-
vitäten öffentlich bekannt. Aktiv wurde
dagegen die Kassenärztliche Bundesverei-
nigung, zunächst mit der Einladung zu ei-
nem Erfahrungsaustausch mit den Leis-
tungsanbietern im August in Berlin. Dort
wurde eine Übersicht zum Leistungsge-
schehen zusammengetragen. Demnach
ist die »Hochburg« mit über 100 Leis-
tungsverträgen in NRW, auf die restlichen
Bundesländer verteilen sich weniger als 
50 Leistungsverträge. NRW ist auch das
einzige Bundesland, in dem ein Landes-
rahmenvertrag zwischen den Spitzenver-
bänden der Leistungsanbieter und den
Krankenkassen existiert. Von einer flächen-
deckenden Versorgung kann keine Rede
sein. 

Auf einer zweiten Veranstaltung mit
dem Bundesverband der Nervenärzte, nah-
men neben den Einladenden, Vertreter
des Bundesverbandes der Psychiatrie-Er-
fahrenen, der Familienselbsthilfe, der Ak-
tion Psychisch Kranke und des Dach-
verbandes Gemeindepsychiatrie teil. Kon-
sens dieses Gespräches war es, dass eine
Richtlinienänderung nicht zu umgehen
ist. Die Einschränkung der Diagnosegrup-
pen, die nicht ausreichende Dauer (14 Ta-
ge/4 Monate), die hohe Schwelle der Liste
der Fähigkeitsstörungen waren die we-
sentlichsten Kritikpunkte. Zudem ist drin-
gend eine Bundesrahmenempfehlung
nach § 132 SGB V erforderlich, in der ins-
besondere eine ausreichende Vergütung
und eine angemessene Personalbemes-
sung vereinbart werden.

Es ist nur schwer vorstellbar, dass Befra-
gungen seitens der Krankenkassen andere
Ergebnisse bringen werden. Stellungnah-
men und Veranstaltungen der Fachver-
bände könnten den Druck der Zahlen al-
lerdings verstärken. ❚ ❚ ❚ (jh)
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Budgetmöglichkeiten für psychisch Kranke

➝ Persönliche Budgets eröffnen die Möglichkeit, Hilfe-
leistungen selbst »einzukaufen«. So wie die Hilfen zum 
Lebensunterhalt ja bereits in der Regel in der Form eines
persönlichen Budgets im Sinne eines frei verfügbaren 
»bedarfsorientierten« Betrages ausgezahlt werden, ist
durch Einfügung des Paragraphen 17 in das Sozialgesetz-
buches IX seit dem 1.7.2001 diese Möglichkeit auch für 
die Hilfen zur Teilhabe gegeben. Bereits 2002 wurden die
Rehabilitationsträger verpflichtet, die Einführung solcher
Budgets zu erproben. Ab dem 01.01.2008 ist ein Rechts-
anspruch vorgesehen, auf Antrag ein persönliches Budget
zu erhalten.

Ziel ist es, die Selbstbestimmung und Eigenverantwor-
tung der Betroffenen zu stärken und Ihnen dabei – je nach
den eigenen Möglichkeiten – Unterstützung zukommen zu
lassen.

➝ Trägerübergreifende persönliche Budgets wurden
im Zuge der Novellierung des § 17 SGB IX und entspre-
chender Änderungen in den anderen Sozialgesetzbüchern
zum 01.07.2004 eingeführt und ihre Ausführung in einer
Budgetverordnung konkretisiert. Damit ist die Möglichkeit
der Leistungserbringung an die Betroffenen aus einer Hand
(Komplexleistung) gesetzlich verankert. In dieser Verord-
nung wird auch definiert, welche Leistungen budgetfähig
sind. Es sollen alle Leistungen des alltäglichen und wieder-
kehrenden Bedarfes sein, die im Rahmen der medizinischen
Behandlung bzw. Rehabilitation, der Pflege, der Hilfen zur
Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemein-
schaft erforderlich sind. Damit ist es z.B. möglich, die 
Kosten einer Reha-Trainingsmaßnahme der Arbeitsagentur
oder auch Werkstattangebote, einer ambulanten medizini-
schen Rehabilitationsmaßnahme der Krankenkasse und des
Betreuten Wohnens der Eingliederungshilfe zusammenzu-
fassen und in einem Gesamtbetrag dem Betroffenen zur
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Wegweiser durch die Vielfalt 
der Budgetbegriffe
Von Hans-Joachim Kirschenbauer und Jörg Holke

In der Diskussion um neue Wege in der Gestaltung und Umsetzung von Hilfen für Menschen mit psy-

chischen Erkrankungen ist der Begriff »Budget« in sehr unterschiedlicher Bedeutung »in aller Munde«. 

Dabei den Überblick nicht zu verlieren ist nicht einfach.

Der Blick ins Fremdwörterlexikon weist die Richtung. Es ist ein Begriff, der mit »Haushalt« und 

»haushalten« zu tun hat. So nutzt ihn die Volkswirtschaftslehre, um damit das zum Konsum verfügbare

Einkommen eines Privathaushaltes zu definieren. Die Betriebswirtschaftslehre legt mit diesem Begriff im

Rahmen der Haushaltsplanung bzw. Unternehmensplanung die verfügbare Geldsumme für das jeweils

nächste Jahr fest und nennt das Ganze »Budgetierung«.

Entlang dieser beiden Definitionslinien lassen sich dann auch die in der Sozialpsychiatrie kursierenden 

Begriffe einordnen. Der eine Teil der Budgetbegriffe ist den Menschen mit psychischen Erkrankungen 

direkt zugeordnet, d.h. ein bestimmter Betrag wird den Betroffenen zur Verfügung gestellt. Die Begriffe

»Persönliches Budget«, »Trägerübergreifendes persönliches Budget«, »Personenbezogenes Budget«, »Pflege-

budget«, »Integriertes Budget«, »Budget für Arbeit« sind hier anzuführen.

Der andere Teil der Begriffe ist betriebswirtschaftlich ausgerichtet. Den Leistungserbringern stehen im 

Sinne einer Budgetierung für bestimmte Aufgaben festgesetzte Beträge für einen bestimmten Zeitraum zur

Verfügung. Diese können dann bedarfsorientiert und flexibel eingesetzt werden. Hier einzuordnen sind die

»Regionalen Budgets«, die einwohnerbezogenen regionalen Budgets«, die »Psychiatriebudgets«, die »Kran-

kenhausbudgets«, die »Ärztebudgets«, die »Heilmittelbudgets« und die »Patientenbudgets«. Dazu gehören

auch die »Träger-« oder »Einrichtungsbudgets«. Das »Sozialraumbudget« ist zwar auch hier anzuführen,

hat aber Komponenten, die über die einzelfallbezogene Leistungserbringung hinausgehen.

Wir werden im Folgenden die beiden Gruppen genauer vorstellen
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Verfügung zu stellen. Das Bedarfsfeststellungsverfahren
wird gemeinsam mit den Betroffenen durchgeführt. Für
Menschen mit seelischen Behinderungen haben sich regio-
nale Hilfeplankonferenzen als geeignet 
erwiesen. Eine Budgetvereinbarung regelt die gemeinsame
Absprache in Bezug auf die Zielsetzung. Ein Bericht nach
Ablauf des Budgetzeitraums durch den Betroffenen ist 
erforderlich.

In den gesetzlichen Regelungen zum persönlichen 
Budget ist im Ausnahmefall auch die Gutscheinoption vor-
gesehen, auf die ja auch bei der Hilfe zum Lebensunterhalt
zurückgegriffen werden kann. Diese Variante kommt zum
Tragen, wenn entweder der Betroffene selbst diese
wünscht, um so praktisch schon die geeignete Leistung
»wie ein Rezept« verschrieben zu bekommen. Hier könnte
die Empfehlung der Hilfeplankonferenz – soweit vorhanden
– die Grundlage sein. Oder es bestehen im Einzelfall Beden-
ken gegenüber der direkten Auszahlung. Diese Bedenken
müssen allerdings umfassend begründet werden und in der
Budgetvereinbarung aufgenommen werden. Bei der Gut-
scheinvariante sollte man eher von ➝ Personenbezogenen
Budgets sprechen, da das Maß der Selbstbestimmung 
eingeschränkter ist. Aber auch bei der Gutscheinvariante
erhält der Betroffene alle Leistungen aus einer Hand, muss
nicht überall Einzelanträge stellen und kann sich wie bei 
einem Rezept die Leistungserbringer selbst aussuchen. 
Zudem sind Absprachen mit dem Leistungserbringer über
eine flexiblere Leistungserbringung möglich, die sich am
individuellen Bedarf orientiert und nicht sich starr an die
Richtlinien der Kostenträger hält. 

➝ Pflegebudgets sind eine mögliche Gutscheinvariante.
Hier werden die Sachleistungen der Pflegeversicherung als
Teil des trägerübergreifenden Budgets nach § 17 SGB IX
zusammengefasst. Das Pflegegeld (Geldleistung) kann 
direkt in das trägerübergreifende Budget einbezogen 
werden. Der Paragraph 8 Abs. 3 SGB XI eröffnet zusätzlich
die Möglichkeit eines persönlichen Pflegebudgets, wenn
auch bislang nur im Rahmen eines durch die Spitzenver-
bände der Pflegeversicherung geförderten Modellpro-
gramms. Bei ca. 1000 Modellteilnehmern werden die 
Sachleistungen der Pflegestufe 1–3 schon als persönlicher
Geldbetrag ausgezahlt.

Das ➝ Integrierte Budget ist ein Modellangebot aus
Rheinland-Pfalz und ermöglicht die Einbeziehung der 
persönlichen Pflegebudgets in ein trägerübergreifendes 
Gesamtbudget.

Das ➝ Budget für Arbeit ist ebenfalls ein Modellprojekt
der Landesregierung Rheinland-Pfalz. Es läuft in vier Land-
kreisen vom 1.3. bis 31.12.2006. Geplant ist eine Verlänge-
rung und eine Ausdehnung auf weitere Regionen. Das 
Budget für Arbeit bezieht sich auf »Menschen, die mangels
bisheriger Alternativen zur Aufnahme in den Arbeitsbereich

der Werkstätten anstehen oder bei denen durch erfolgrei-
che Förderung in der Werkstatt (...) die Möglichkeit der 
unterstützten Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
besteht.« Das Budget setzt sich aus einem Teil Eingliede-
rungshilfe (Sozialhilfe) und einem Teil »Minderleistungs-
ausgleich« (für Schwerbehinderte) zusammen und soll
max. etwa 70% Zuschuss zum Lohn in einem Betrieb des
allgemeinen Arbeitsmarktes betragen. Besonders ange-
sprochen sind hierbei Integrationsfirmen. Zusätzlich wer-
den etwa vier Stunden Betreuung monatlich finanziert. 
Die Betroffenen bekommen das Geld aber nicht ausgezahlt,
sondern in Form eines Gutscheines ausgehändigt. Vorteil
ist, dass für Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor Beginn der
Beschäftigung Sicherheit über den Lohnzuschuss besteht,
der überdies beträchtlich ist und nicht auf die Sozialhilfe
angerechnet wird (vgl. den Beitrag von Manfred Becker 
in PSU 2/06).

Die ersten Auswertungen der Modellprojekte weisen 
darauf hin, dass das Instrument der Budgets für psychisch
Kranke eine zusätzliche Möglichkeit bieten kann, Leistungs-
erbringung bedarfsgerechter und selbstbestimmter zu 
gestalten. Mittelfristig eröffnen sich Möglichkeiten, das 
zersplitterte System der Leistungserbringung in Richtung
einer Leistungserbringung aus einer Hand weiter aufzuwei-
chen. Bis dahin müssen allerdings noch viele bürokratische
Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden. Zudem ist
noch viel Informationsarbeit bei den Betroffenen zu leisten
und sind Widerstände auf Seiten der Leistungserbringer
und Kostenträger zu überwinden.

Budgets im Rahmen der 
Leistungserbringung in der Sozialpsychiatrie

Im Gesundheitswesen sind die Budgetierungen bereits
seit langem Bestandteil der Steuerung. Sie dienen vorran-
gig der Begrenzung der gesetzlichen Krankenkassenkosten
durch Festlegung von Obergrenzen. Budgets in diesem 
Bereich können entweder durch Gesetz, Rechtsverordnung
oder durch Vereinbarung der Verbände der gesetzlichen
Krankenkassen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen
festgelegt werden. Diese Deckelung hat in der Vergangen-
heit nicht selten Proteste der Leistungserbringer und der
Leistungsempfänger hervorgerufen. 

In der Jugend- und Sozialhilfe sind diese Steuerungs-
formen neueren Ursprungs. Neueren Ursprungs sind dabei
auch die veränderten Sichtweisen, dass mit Budgetierungen
auch mehr Flexibilität, Personenzentrierung, Abbau von
Ressourcenfehlnutzung und Verwaltungsvereinfachungen
zu erreichen sind.

Die Budgetermittlung erfolgt in der Regel aufgrund 
von Erfahrungswerten und Prognosen. Wie die Leistung im 
Einzelnen erbracht wird, bleibt den beteiligten Leistungs-
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erbringern überlassen, solange sie sich an gesetzliche Vor-
gaben halten. Qualitätssicherung und Dokumentation 
werden in der Regel vereinbart. Im Idealfall besteht eine
Überziehungs- und Neuverhandlungsregelung (weiche 
Deckelung), die bei steigendem individuellen Bedarf oder
unvorhergesehen Ausgaben greift und neue Verhandlun-
gen ermöglicht.

Die Budgetierung der Leistungserbringung ist anhand
verschiedener Kriterien möglich:

• bezogen auf Leistungserbringer;
• bezogen auf bestimmte Leistungsbereiche eines oder

mehrerer Leistungserbringer;
• bezogen auf bestimmte Patientengruppen;
• bezogen auf eine Region und einen oder mehrere

Leistungsbereiche.

➝ Einrichtungsbudgets sind institutionsbezogene 
Finanzierungsformen und zielen auf Leistungsbereiche 
einzelner Einrichtungen. Sie bündeln unterschiedliche 
Vergütungsschlüssel, Hilfebedarfsgruppen usw. zu einem
Mittelwert. Die Bezugsgröße des Einrichtungsbudgets ist
immer die Anzahl der Plätze bzw. Betten einer Einrichtung.
Ein Einrichtungsbudget ändert an der Systematik des der-
zeitigen Leistungs- und Finanzierungssystems nur wenig.
Lediglich die Differenzierung in Hilfebedarfsgruppen oder
Schlüsselvereinbarungen wird nicht mehr durchgeführt.

➝ Trägerbudgets beziehen sich auf die Ebene der Leis-
tungserbringer. Leistungserbringerbudgets wäre hier der
korrektere Begriff. Ein Träger bzw. Leistungserbringer erhält
für alle seine Angebote vom zuständigen Kostenträger einen
festen Geldbetrag, für den er dann für eine bestimmte 
Patienten- bzw. Klientengruppe eine bestimmte Leistung
erbringt. So kann er zwischen verschiedenen Leistungs-
bereichen Defizite und Überschüsse ausgleichen.

Beispiel für ein Trägerbudget sind ➝ Krankenhaus-
budgets. Dort werden alle mit den Krankenhausleistungen
verbundenen Kosten in einem Gesamtbetrag zusammen-
gefasst, der jährlich neu verhandelt wird. Für den somati-
schen Krankhausbereich laufen die Budgetregelungen
schrittweise aus und werden spätestens Ende 2007 durch
eine Finanzierung über Fallpauschalen abgelöst. Für den
psychiatrischen Krankenhausbereich bleibt allerdings wei-
terhin die Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) in
Kraft und damit bis auf weiteres auch die Budgetierung.

➝ Ärztebudgets beziehen sich auf den Leistungs-
bereich der Vertragsärzte und die quartalsweise Erstattung
von Regelleistungen durch die Krankenkassen, die ein 
bestimmtes Volumen pro Vertragsarzt nicht überschreiten
dürfen. Ab 2007 sind hier neue Regelungen vorgesehen.

➝ Heilmittelbudgets für Ergotherapie, Krankengym-
nastik, Logopädie und Hilfsmittel sind zwar seit 2001 abge-
schafft, werden jedoch im Rahmen von Vereinbarungen

zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkas-
sen regional fortgeschrieben und führten 2006 dazu, dass
bestimmte Heilmittel wie Ergotherapie unter Bezug auf
Budgetvorgaben von den Ärzten nicht mehr ausreichend
verschrieben wurden.

➝ Patientenbudgets stehen den Leistungserbringern
im Rahmen der Finanzierung von Krankenkassenleistungen
zur Verfügung, wenn für eine bestimmte Patientengruppe
Integrierte Versorgungsverträge geschlossen werden. 
Für die Behandlung dieser Patienten wird für verschiedene 
Leistungsbereiche mit einem oder mehreren Leistungser-
bringern (Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, ambulante
psychiatrische Pflege) ein Gesamtbudget ausgehandelt,
dass die Leistungserbringer entsprechend den zu erbrin-
genden Leistungen unter sich verteilen müssen. Damit 
sind bestimmte Richtlinien und Empfehlungsvereinbarun-
gen nicht mehr eins zu eins umzusetzen und es sind mehr
Gestaltungsmöglichkeiten in der Behandlungsintensität
und Inhalten möglich.

Der Gedanke der ➝ Regionalen Budgets hat seinen
Ursprung in der Jugendhilfe und der dort verankerten 
Sozialraumorientierung. Unter Sozialraumorientierung wird
die Orientierung des Handelns der Mitarbeiter der sozialen
Organisationen und Trägervereinigungen in einem Sozial-
raum verstanden. Sozialraumorientierung beruht auf einer
Entwicklung, die aus der Gemeinwesenarbeit entstanden
ist. Dabei handelt es sich also nicht nur um die Orientie-
rung des Handelns an einzelnen Personen oder Individuen
sondern an einer definierten geografischen Region, einem
Raum. In diesem sozialen Raum werden die einzelfallbe-
zogenen Hilfen sowie fallübergreifende Netzwerkarbeit, 
Hilfe und Unterstützung durch professionelle Anbieter und
insbesondere Leistungen durch die Einbeziehung von 
Ehrenamtlichen, Laienhelfern und nicht fachgebundenen
Organisationen und Personen erbracht. Zudem ist fallunab-
hängige Strukturarbeit wie z. B. Antistigmaarbeit und 
integrative Kulturarbeit zu gewährleisten.

Die dafür gewährte Geldleistung wird ➝ Sozialraum-
budget genannt und ist eine Finanzierungsform, in der 
die Finanzierung des gesamten Spektrums der Sozialraum-
orientierung gedeckt ist.

➝ Regionale Budgets in der Sozialpsychiatrie haben
sich erst in jüngster Zeit und nur in ersten Ansätzen in den
Bereichen Krankenbehandlung und Sozialhilfe entwickelt.
Eine Sozialraumorientierung ist in keinem dieser Ansätze 
so weit gediehen wie in der Jugendhilfe. Es handelt sich um
fallbezogene bzw. fallübergreifende regionale Budgets. 
Fallunabhängiges Handeln ist nicht vorgesehen. Geregelt
werden muss, dass der individuelle Rechtsanspruch umge-
setzt werden kann. Ebenso ist das Wunsch- und Wahlrecht
der Leistungsnehmer zu gewährleisten.
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Budget-
lexikon

Das ➝ Regionale Psychiatriebudget im Kreis Stein-
burg in Schleswig-Holstein wird seit 2004 erprobt und soll
eine leistungsbereichsübergreifende regionale Versorgung
für das gesamte Spektrum psychiatrischer Erkrankungen
gewährleisten. Es handelt sich dabei um ein zwischen 
Krankenkassen und Leistungserbringern vereinbartes 
Modellprojekt (gemäß § 26 Abs. 2 Bundespflegesatzverord-
nung in der 2002 gültigen Fassung), das auf fünf Jahre 
befristet ist. Das Modellprojekt basiert auf zwei Grundprin-
zipien: Einerseits erhalten die Versorgungsanbieter der Re-
gion, das Klinikum Itzehoe und das Psychiatrische Zentrum
Glückstadt, über die Projektdauer ein festgeschriebenes
jährliches Budget, das sich an den Budgets für die vollsta-
tionäre und teilstationäre Versorgung sowie an den Erlösen
der psychiatrischen Institutsambulanz von 2002 orientiert.
Dafür verpflichten sich die Leistungsanbieter, die psychiatri-
sche und psychotherapeutische Versorgung für alle Patien-
ten der Region (135 000 Einwohner) sicherzustellen, die
durch einen Vertragsarzt stationär eingewiesen beziehungs-
weise als Notfall aufgenommen werden oder die die Vo-
raussetzungen zur Behandlung in einer Institutsambulanz
gemäß § 118 SGB V erfüllen. Auf der anderen Seite erhal-
ten die Kliniken dafür die Möglichkeit, die Behandlungsmo-
dalität und den Behandlungsort (vollstationär, teilstationär,
ambulant oder Behandlung zu Hause) frei zu wählen. Um
ihr Budgetziel zu erreichen, müssen die Versorgungsanbie-
ter jedes Jahr eine festgelegte Anzahl von Patienten behan-
deln, unabhängig von der Form der Therapie. Die Zahl der
behandelten »Fälle« ist somit nicht mehr von Bedeutung,
sondern nur noch die Zahl der Personen, die innerhalb ei-
nes Jahres versorgt werden. Die Kostenträger verzichten für
die Dauer des Modellprojekts auf die Befristung von Kosten-
übernahmen; Verweildauerüberprüfungen durch den Me-
dizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) finden nicht
mehr statt. Die Regelungen der Psychiatrie-Personalverord-
nung wurden für diesen Zeitraum einvernehmlich außer
Kraft gesetzt. Das Budget der niedergelassenen Ärzte, 
Psychotherapeuten und die Ausgaben für die komplemen-
tären Einrichtungen sind in diesem ersten Schritt noch
nicht in das Regionalbudget einbezogen.

➝ Regionalbudgets im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe werden zurzeit in Berlin und Rostock erprobt (siehe
den Beitrag von Ingmar Steinhart in PSU 3/2006). In Berlin
und Rostock werden die gesamten Kosten der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit seelischen Behinderungen 
einer Region (in Berlin der Bezirk Reinickendorf, in Rostock
das gesamte Stadtgebiet) zusammengefasst, aus dem dann
die Versorgung aller Betroffenen finanziert wird. So ist es
möglich, Mehraufwendungen bei intensiver Betreuung
durch Einsparungen bei weniger hilfebedürftigen Men-
schen einzusparen. Über die Bedarfsfeststellung mit Hilfe

des Integrierten Behandlungs- und Rehabilitationsplanes
und der Hilfeplankonferenz unter Einbeziehung des Betrof-
fenen werden die Hilfen flexibel und bedarfsgerecht reali-
siert. Personalbemessung bzw. Finanzierungsgrundlagen
der Hilfen sind gemeinsam mit den beteiligten Trägern 
abgestimmt. Erste Auswertungen zeigen, dass die bedarfs-
gerechte Hilfegewährung innerhalb des vereinbarten 
Budgets möglich ist.

Das ➝ Einwohnerbezogene Regionalbudget ist eine
Variante der budgetgesteuerten Finanzierung, die in Frank-
furt am Main implementiert werden soll (siehe den Beitrag
Kirschenbauers in diesem Heft). Sie verbindet die Sozial-
raumorientierung in modifizierter Weise mit der Form des
Regionalbudgets. Überlegungen zur Vereinfachung der Ver-
waltungsarbeit, der Planungssicherheit für Leistungsträger
und Leistungsanbieter, der qualitativen Verbesserung der
individuellen Versorgung psychisch kranker Menschen, der
Entwicklung von Kreativität bei der Umsetzung von Hilfen,
führten zu diesem Budgetbegriff.

Beim einwohnerbezogenen Regionalbudget soll fall-
abhängiges und fallübergreifendes, nicht aber fallunabhän-
giges Handeln im Vordergrund stehen. In der derzeitigen
Planung werden Leistungen der außerklinischen stationären
Einrichtungen (Wohnheime), des Betreuten Wohnens, der
Tagesstätten und der ambulanten Hilfen wie zum Beispiel
der Kontakt- und Beratungsstellen und der Begegnungs-
stätten in einem gemeinsamen Budget subsumiert. 
Leistungen, wie zum Beispiel für die Werkstätten für behin-
derte Menschen, werden im ersten Schritt zurückgestellt.
Perspektivisch sind jedoch auch der Bereich von SGB V 
und andere Leistungen einzubeziehen.

Als ein erstes Fazit der noch jungen Geschichte der 
Budgetierung von Leistungen lässt sich festhalten, dass mit
der Flexibilisierung der Finanzierung von Leistungen diese
auch flexibler und bedarfsgerechter zugeschnitten werden
können. Der Einsatz von Budgets setzt allerdings ein hohes
fachliches Verständnis der Verantwortlichen für die indivi-
duellen Bedarfe in der Region voraus. Personenzentrierte
Bedarfsfeststellungs- bzw. Hilfeplanverfahren und die Ver-
pflichtung zur Qualitätssicherung erfordern eine Aufstel-
lung der Leistungserbringer als komplexe Dienstleistungs-
erbringer, die nicht nur ihre eigenen Angebote im Auge 
behalten müssen, sondern auch das ihrer Kooperations-
partner in der Region. Das Kooperationsvermögen der 
Leistungserbringer ist von existenzieller Bedeutung für die
Übernahme regionaler Versorgungsverpflichtung. Der Auf-
bau von Gemeindepsychiatrischen Verbunden ist deshalb
eng verknüpft mit der Realisierung von personenbezoge-
nen wie trägerbezogenen Budgets.

28 PSYCHOSOZIALE Umschau 4/2006



Z um 01.01.2007 sind erste Ände-
rungen des Anfang letzten Jahres
in Kraft getretenen SGB XII (Ein-

ordnung der Sozialhilfe in die Sozialge-
setzgebung) vorgesehen. Der entsprechen-
de Referentenentwurf des Ministeriums für
Arbeit und Soziales geht aktuell ins parla-
mentarische Verfahren. Betroffen sind von
diesem Gesetz alle die, die weniger als
drei Stunden erwerbsfähig sind und ihren
Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft
bestreiten können. Zudem sind hier die
Grundsicherung im Alter bzw. bei Erwerbs-
minderung und die Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen verankert.

Den Erläuterungen im Referentenent-
wurf ist zu entnehmen, dass Änderungen
aufgrund der Verankerung der Regelsatz-
angleichung Ost und ersten Erfahrungen
aus der praktischen Umsetzung notwen-
dig waren. Teilweise handelte es sich bei
diesen Umsetzungsproblemen nur um tech-
nische Mängel, die nicht zuletzt aufgrund
der zügigen Verabschiedung entstanden
waren. Diese technischen Änderungen be-
deuten keine Änderung in den Leistungs-
ansprüchen.

Zu den wichtigsten in der Leistungsbe-
willigung real spürbaren Auswirkungen
im Einzelnen:

Die Regelsatzangleichung Ost ist bereits
in der Änderung der Grundsicherung für
Arbeitsuchende – SGB II (siehe PSU 2006/
3) – enthalten und muss somit auch im
SGB XII zum Tragen kommen. Bundes-
weit gilt dann der einheitliche Regelsatz. 

Zudem soll die Regelsatzverordnung ge-
ändert werden. Der Regelsatzberechnung
liegt folgendes Vorgehen zugrunde: Die
Einkommens- und Verbraucherstichprobe
des statistischen Bundesamtes ermittelt in
bestimmten Abständen, alle zwei bis drei
Jahre den Durchschnittsverbrauch der un-
tersten 20 Prozent der nach ihrem durch
Arbeit erzielten Nettoeinkommen geschich-
teten Haushalten. Der Verbrauch ist in 12
Kategorien aufgeteilt (Nahrungsmittel, Be-
kleidung, Gesundheitspflege, Freizeit etc.).
Für die Berechnung des Verbrauchs eines
Sozialhilfeempfängers wird von diesen Ka-
tegorien ein bestimmter Prozentsatz abge-
zogen, da ja ohne Arbeit weniger Kosten
anfallen und nicht alle Ausgaben in der
Lebenssituation »Sozialhilfebedürftigkeit«

notwendig sind. So wurden bisher z.B. für
Freizeit nur 42% anerkannt und für Ver-
kehr nur 31%. Diese Prozentzahlen wer-
den zukünftig anders gewichtet, da sich
nach Erfahrung des Bundesamtes für Sta-
tistik das Verbrauchsverhalten geändert
hat. Diese neue Regelsatzverord-
nung soll auch zum 01.01.2007 in
Kraft treten.

Eine wesentliche Erhöhung des
Regelsatzes wird jedoch nicht mit
dieser »Weiterentwicklung« verbun-
den sein. Diese prozentuale Festle-
gung wird von Selbsthilfeinitiativen
aber auch dem Paritätischen Wohl-
fahrtsverband massiv kritisiert und
nicht dem Existenzminimum ent-
sprechend eingestuft. Es ist aller-
dings nicht zu erwarten, dass im
parlamentarischen Verfahren eine
Erhöhung in Betracht gezogen wird.

Die Streichung des Bruttoprin-
zips in der Eingliederungshilfe für
stationäre Einrichtungen, Tages-
einrichtungen und ärztliche Maß-
nahmen erhöht das finanzielle Ri-
siko der Leistungserbringer. Das
bisher geltende Bruttoprinzip be-
deutete, dass die Sozialhilfeträger
in Vorleistung gingen. Der Sozial-
hilfeträger prüfte die Pflicht zu Ei-
genbeteiligungen der Betroffenen
bzw. bestehende Unterhaltsverpflichtun-
gen und fordert diese dann ein. Nun müs-
sen die Leistungserbringer den Eigenanteil
selbst einfordern bzw. eintreiben. Wäh-
rend der Sozialhilfeträger Erstattungsansprü-
che von dem Anspruchsberechtigten auf
einfachem Wege durchsetzen kann, etwa
durch Leistungsbescheid, stehen diese so-
zialrechtlichen Instrumentarien dem Ein-
richtungsträger nicht zur Verfügung. Ne-
ben diesen fehlenden Durchsetzungs-
möglichkeiten sind auch Interessenkon-
flikte und ein gestörtes Vertrauensverhält-
nis zu befürchten. Die Einrichtung würde
zum Gläubiger und der Leistungsberech-
tigte bzw. die Angehörigen zum Schuld-
ner, der sich ggf. mit dem Einrichtungs-
träger vor Zivilgerichten um die Höhe des
Eigenanteils streiten müsste. In begrün-
deten Fällen besteht jedoch weiterhin 
die Möglichkeit für den SHT der Vorleis-
tung.

Die Beteiligung an den Heimkosten aus
dem eigenen Einkommen und dem Ein-
kommen des zuhause lebenden (Ehe)-part-
ners darf zukünftig nur in Höhe der Häus-
lichen Ersparnis verlangt werden. Bisher
konnte dem im Heim lebenden Betroffe-
nen das gesamte Einkommen angerech-
net werden, wenn sein (Ehe)-partner über
eigenes Einkommen verfügt. 

Es ist bereits abzusehen, dass die vorge-
legten nicht sehr weit reichenden Ände-
rungen im parlamentarischen Verfahren
nicht auf große Widerstände treffen wer-
den. Im Bereich der Eingliederungshilfe
waren jedoch im Koalitionsvertrag weiter-

gehende Versprechen enthalten, die im
aktuellen Änderungsgesetz keinerlei Be-
achtung finden. So sollten der Vorsatz am-
bulant vor stationär, die Verzahnung der
ambulanten und stationären Dienste und
die Leistungserbringung aus einer Hand
gesetzlich stärker beachtet werden. 

Um hier eine Weiterentwicklung zu er-
reichen, müsste im SGB XII dringend eine
Experimentierklausel wie sie im SGB V und
SGB XII enthalten ist, installiert werden. 

Will man dem Koalitionsvertrag gerecht
werden, muss die Zukunft der Eingliede-
rungshilfe auf die politische Tagesordnung.
Sie bedarf dringend einer sorgfältigen fach-
lichen Erörterung und entsprechenden
Handlungsvorschlägen. Aktuell arbeitet ei-
ne Arbeitsgruppe der oberen Landesbe-
hörden an einer Empfehlung. Noch war-
tet die Bundesregierung auf die Ergebnis-
se.  ❚ ❚ ❚
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A ls spezifisches rehabilitatives Ange-
bot für psychisch kranke Men-
schen im Fach Psychiatrie und Psy-

chotherapie bestehen seit 1986 die Reha-
bilitationseinrichtungen für
psychisch kranke und behin-
derte Menschen (RPK). Diese
unterscheiden sich in einigen
wichtigen Punkten von den Re-
habilitationsangeboten anderer
Fachrichtungen und Indikati-
onsgebiete. Besonders treten
die nahtlose Verzahnung medi-
zinischer und beruflicher Reha-
bilitationsleistungen zu einer
Gesamtmaßnahme, die wesent-
lich längeren Rehabilitations-
zeiten und die spezielle Aus-
richtung an den Bedürfnissen
gerade auch schwerer und chro-
nisch psychisch kranker Men-
schen hervor. Die Empfehlungs-
vereinbarung RPK von 1986
wurde von der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation
in einem mehrjährigen Prozess
unter Beteiligung der beiden
Autoren überarbeitet mit Bezug
auf ICF (Internationale Klassifi-
kation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit);
und die veränderten Vorgaben
des Sozialrechtes (insbesondere des SGB
IX). Der Entwurf der RPK-Empfehlungs-
vereinbarung vom 29. 09.2005 wurde
nun von allen Vereinbarungspartnern –
den Trägern der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und Bundesagentur für Arbeit –
verabschiedet und ist am 01.07.2006 in
Kraft getreten (Downloadmöglichkeit im
Internet: www. bar-frankfurt.de, Aktuel-
les, Eintrag vom 07.06.2006). 

Grundsätze

Rehabilitationseinrichtungen für psychisch
kranke und behinderte Menschen (RPK)
sind nach der Empfehlungsvereinbarung
»wohnortnahe Einrichtungen mit einem
spezifischen therapeutischen Milieu, die

Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation und zur Teilhabe am Arbeitsleben
im Rahmen einer integrierten Komplex-
leistung durch ein multiprofessionelles

Rehabilitationsteam unter ärztlicher Lei-
tung und Verantwortung vorhalten. (...)
Die übergreifend ausgerichtete Rehabili-
tation
❚ integriert Leistungen der medizini-

schen Rehabilitation mit Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben,

❚ erfolgt ambulant oder stationär,
❚ bezieht das berufliche sowie persönliche

Lebensfeld handlungsorientiert ein,
❚ arbeitet vernetzt mit Facharzt/Hausarzt

des Rehabilitanden, Therapeuten, wich-
tigen Helfergruppen im Betrieb sowie
Diensten zur Bewältigung psychosozia-
ler Problemlagen.«

Anders als bisher sollen die Rehabilitati-
onsleistungen vorrangig in ambulanter
Form erbracht werden. Eine stationäre Leis-
tungserbringung kommt im Einzelfall in

Betracht, wenn dies aufgrund ausgepräg-
ter Beeinträchtigungen des Betroffenen,
eines pathogenen sozialen Umfeldes,
mangelnder sozialer Unterstützung im
Umfeld oder fehlender stabiler Wohnsi-
tuation erforderlich wird. Ein flexibler
Wechsel zwischen ambulanter und stati-
onärer Leistungserbringung ist ausdrück-
lich erwünscht.

Indikation

Das Vorliegen einer Störung nach ICD al-
leine ergibt keine Rehabilitationsindika-
tion, vielmehr müssen – unter Bezug auf
die ICF – Schädigungen psychischer Funk-

tionen und daraus resultierende
Beeinträchtigungen drohen, die
über die kurative Versorgung hi-
naus den mehrdimensionalen
und interdisziplinären Ansatz
der Rehabilitation erfordern. 

Als Diagnosen nach ICD stehen
im Vordergrund: Schizophrenie,
schizotype und wahnhafte Stö-
rungen; affektive Störungen;
schwere Persönlichkeits- und Ver-
haltensstörungen. Daneben kom-
men auch sonstige psychische
Störungen aus organischer Ursa-
che infrage, Persönlichkeits- und
Verhaltensstörungen sowie neu-
rotische Störungen. Intelligenz-
minderung und Entwicklungsstö-
rungen werden nur als komplizie-
rende Faktoren, nicht aber als Pri-
märdiagnosen anerkannt. Ebenso
kann eine Abhängigkeit oder ein
schädlicher Gebrauch psychotro-
per Substanzen nur als komplizie-
render Faktor (»Komorbidität«),
ggf. mit einem besonderen Reha-
bilitationsangebot, berücksichtigt
werden. Primäre Abhängigkeitser-

krankungen sind keine Indikation für die
RPK, Rehabilitationsmaßnahmen für diese
Indikationsgruppe sind in einer anderen
Vereinbarung geregelt. RPK-Leistungen
sind vor allem für Menschen mit schwe-
ren psychischen Erkrankungen mit ausge-
prägten Schädigungen und daraus resul-
tierenden Beeinträchtigungen von Aktivi-
täten und Teilhabe vorgesehen. Hieraus
ergibt sich die Abgrenzung zu den Rah-
menempfehlungen zur ambulanten Reha-
bilitation bei psychischen und psychoso-
matischen Erkrankungen vom
22.01.2004, die eine vorwiegend psycho-
therapeutisch orientierte Rehabilitation
und keine integrierten Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben vorsehen.

Eine Rehabilitationsmaßnahme kann
nur dann erfolgen, wenn der Rehabilitati-
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onsteilnehmer fähig ist, an der Maßnah-
me teilzunehmen, insbesondere auch aus-
reichend motiviert und belastbar ist.
Schließlich wird eine hinreichend positive
Erfolgsprognose gefordert, die das festge-
legte Rehabilitationsziel in einem ange-
messenen Zeitraum als wahrscheinlich er-
reichbar begründet 

Rehabilitationsziele

In der RPK geht es um eine größtmögli-
che Wiederherstellung der ursprünglichen
Funktionen, Aktivitäten und Teilhabe,
ggf. um die Entwicklung von Ersatzstrate-
gien (Kompensation) oder die Anpassung
von Umweltbedingungen (Adaptation).
Die Maßnahme soll zur Aktivierung, Sta-
bilisierung, zur selbständigen Lebensfüh-
rung und Reintegration in das soziale
Umfeld, zur Abklärung der beruflichen
Neigung und Eignung und ggf. zur beruf-
lichen Wiedereingliederung beitragen.
Rehabilitationsmaßnahmen beinhalten
auch die Überleitung in weiterführende
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft und in ein komplementä-
res soziales Netzwerk von Hilfen. Damit
lässt sich Rehabilitation gegenüber der
kurativen Behandlung und den Leistun-
gen zur Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft (früher: Eingliederungshilfe;
Hilfen zur langfristigen sozialen Integra-
tion) hinreichend abgrenzen. 

Organisation und Rehabilitationsdauer

RPK-Einrichtungen sind eigenständige
Organisationseinheiten, jedoch eng ein-
gebunden in das regionale Versorgungs-
system. Die Maßnahmen sollen mög-
lichst wohnortnah und vernetzt realisiert
werden. Leistungen werden sowohl in-
nerhalb der Rehabilitationseinrichtung
erbracht als auch von der Einrichtung
aus in den Lebensfeldern der Rehabili-
tanden und in Kooperation mit geeigne-
ten Partnern in der Region. 

Die Dauer der Rehabilitationsmaßnah-
me beträgt für den medizinischen Teil der
Rehabilitation drei bis max. zwölf Mona-
te. Hinsichtlich der Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben ist eine Phase der Eig-
nungsabklärung und Arbeitserprobung
von vier bis sechs Wochen vorgesehen, an
die sich Maßnahmen der Berufsvorberei-
tung (bis sechs Monate), der beruflichen
Anpassung (bis neun Monate) oder der
Berufsbildung in dafür anerkannten Werk-
stätten für behinderte Menschen (bis zu
zwei Jahren) anschließen können.

Wir empfehlen den RPK, den Kostenträ-
gern bei Patienten mit weniger ausgepräg-

ten Beeinträchtigungen auch kürzere
Maßnahme-Zeiten vorzuschlagen, um von
den RPK aus die Lücke zur Rehabilitation
bei psychischen und psychosomatischen
Erkrankungen zu schließen. 

Behandlungselemente

Die RPK-Leistung beinhaltet fachärztli-
che Behandlung, Psychotherapie, Psycho-
edukation, Ergotherapie, Arbeitstherapie
und Belastungserprobung, psychiatrische
Krankenpflege, Physiotherapie, Sport- und
Bewegungstherapie, psychosoziale Hilfen
und Gesundheitsbildung. In der Phase
der Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben
stehen darüber hinaus spezifische berufs-
bildende und berufsfördernde Maßnah-
men zur Verfügung. Von großer Bedeu-
tung ist die Konstanz eines Bezugsthera-
peuten oder einer Bezugstherapeutin, die
während der gesamten Rehabilitations-
zeit als persönlicher Ansprechpartnerin
zur Verfügung steht und die verschiede-
nen Module der Rehabilitation koordi-
niert (Case Management). 

Personelle und räumliche Anforderungen

Zum Betrieb einer RPK ist es notwendig,
ein multiprofessionelles Team vorzuhal-
ten, dem mindestens ein Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, weiter Di-
plom-Psychologen, Sozialarbeiter/Sozialpä-
dagogen, Ergotherapeuten, Fachkräfte der
beruflichen Rehabilitation, Gesundheits-
und Krankenpfleger sowie Physiothera-
peuten bzw. Sporttherapeuten angehören.
Die Personalbemessung geht vom ganz-
tägig ambulanten Therapieprogramm aus.
Für stationäre Patienten ist zusätzliches
Personal für Abend- und Nachtzeiten
vorgesehen. Außerdem muss die notwen-
dige räumliche Ausstattung vorliegen. 

Kostenzuständigkeit und Verfahren

Für Leistungen der medizinischen Reha-
bilitation ist der Rentenversicherungsträ-
ger zuständig, wenn eine gefährdete oder
geminderte Erwerbsfähigkeit wesentlich
gebessert oder wiederhergestellt werden
oder bei bereits eingetretener Erwerbsmin-
derung deren wesentliche Verschlech-
terung abgewendet werden kann. 

Der Krankenversicherungsträger ist zu-
ständig, wenn diese Voraussetzungen nicht
erfüllt sind, die Leistung aber erforderlich
ist, um eine Behinderung oder Pflegebe-
dürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu
mindern, auszugleichen, ihre Verschlim-
merung zu verhüten oder ihre Folgen zu
mindern. 

Für Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben ist bei Erfüllung der versicherungs-
rechtlichen Voraussetzungen (Anspruchs-
zeiten) der Rentenversicherungsträger, an-
sonsten die Bundesagentur für Arbeit zu-
ständig. 

Auch die Träger der Beihilfe und private
Versicherungen kommen als Kostenträger
in Betracht. Das Verfahren zur Einleitung,
zur Fortführung und zum Abschluss der
Rehabilitationsleistungen sowie zur Doku-
mentation und Qualitätssicherung ist in
der Empfehlungsvereinbarung geregelt. 

Fazit

Mit der neuen Empfehlungsvereinbarung
RPK bleibt der psychiatrischen Versor-
gung ein bewährtes und gut geeignetes
Instrument zur spezifischen Rehabilitati-
on gerade für die Kerngruppe schwer und
chronisch psychisch kranker Menschen
erhalten. Den fachlichen Entwicklungen
und Erfahrungen entsprechend werden
nun die wohnortnahe und sozialpsychi-
atrische Orientierung und die vorrangig
ambulante Leistungserbringung neu ein-
geführt. Da RPK-Einrichtungen bisher
sehr ungleich über das Bundesgebiet ver-
teilt sind, wird es nun in erster Linie da-
rauf ankommen, allen Betroffenen ent-
sprechende Leistungen in Nähe ihres
Wohnortes anzubieten. ❚ ❚ ❚

Prof. Dr. Heinrich Kunze ist Ärztlicher Direktor der
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Merxhausen,
Bad Emstal/Kassel und Leiter der RPK Guxhagen; 
stellvertretender Vorsitzender der Aktion Psychisch
Kranke e.V., Bonn.
Prof. Dr. Wolfgang Weig ist Ärztlicher Direktor 
des Niedersächsischen Landeskrankenhauses und 
Leiter der RPK Osnabrück; Vorsitzender der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der RPK.
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D ie Bundesagentur für Arbeit hat
neue Empfehlungen zum persön-
lichen Budget herausgegeben. Sie

schlägt einen neuen Weg im Feld Reha-
bilitation ein. Budgets sollen nun bevor-
zugt behandelt werden, bisherige Ein-
schränkungen werden aufgehoben. Zum
Beispiel wird ein »virtueller« Werkstatt-
Berufsbildungsbereich ermöglicht.

Die geänderte »Handlungsempfehlung«
ist beispielsweise unter www.budget.pari-
taet.org (dort unter »Rechtliches«) im In-
ternet zu finden. Vieles, was bisher schwie-
rig bis unmöglich erschien, kann man
sich nun als erreichbar vorstellen. Wollte
bisher beispielsweise ein Mensch mit psy-
chischen Beeinträchtigungen eine auf sei-
ne individuellen Bedürfnisse zugeschnit-
tene Reha-Maßnahme (Leistung der Teil-
habe am Arbeitsleben) bei einem Anbieter
seiner Wahl haben, so war dies nur in Aus-
nahmefällen und mit viel fachlicher Un-
terstützung denkbar.

In der Regel wurde auf Maßnahme-Kur-
se bei anerkannten Anbietern verwiesen,
die mit Gruppen von etwa 20 Teilnehmer/-
innen durchgeführt werden. Vor allem auf
dem Lande sind solche Blockmaßnahmen
kaum zu finden. Im Ergebnis bedeutet das
dort einerseits weniger Maßnahmen, weil
die Betroffenen nicht weg aus der vertrau-
ten Umgebung möchten, und andererseits
wohnortsferne und teure Maßnahmen mit
entsprechender Zusatzbelastung für die
verbleibenden Teilnehmer/innen. Wer in
städtischen Ballungsräumen wohnt oder
eine Rentenversicherung als Reha-Träger
hatte, war da bisweilen besser bedient.

Des Weiteren haben solche eher an
Schul-Kurse erinnernden Maßnahmen den
Nachteil, dass sie meist betriebsfern abge-
halten werden. Auch der Bundesagentur
ist bekannt, dass Maßnahmen, die mög-
lichst frühzeitig direkt im Betrieb durchge-
führt werden, meist erfolgreicher sind.
Der Übergang in eine reguläre Beschäfti-
gung gelingt nämlich dann viel häufiger.

Trotzdem hielt man an der Beauftragung
von Bildungsträgern mit den bekannten
Block-Maßnahmen fest. Durch die Aus-
schreibungspolitik der letzten Zeit kamen

zudem oft preiswerte Träger zum Zuge, die
aber über weniger regionale und fachliche
Kompetenz verfügten. Anbieter, die sich
um individuelle Maßnahme-Gestaltung
und Begleitung beim Übergang in eine Be-
schäftigung bemühen, sind rühmliche
Einzelfälle.

Mit der neuen Empfehlung scheint die
Tür zu solchen Möglichkeiten aber wieder
ein Stück weiter offen zu stehen. Zusam-
menfassend heißt es dort schon zu Be-
ginn: »Die Weisungen zum Persönlichen
Budget wurden umfassend überarbeitet.
Es sind nunmehr grundsätzlich alle Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bud-
getfähig. Die Agenturen sind aufgefordert,
die Leistungsform Persönliches Budget in
geeigneten Fällen zielgerichtet in den Be-
ratungsprozess einzubringen.«

»Grundsätzlich alle Leistungen budget-
fähig« bedeutet, dass z.B. Leistungen wie
die Beauftragung eines Integrationsfach-

dienstes für Menschen ohne anerkannte
Schwerbehinderung entgegen der bisheri-
gen Praxis als Budget an Betroffene verge-
ben werden können.

Im Prinzip kann nun jede/r Betroffene
sich selbst eine passende Maßnahme zu-
sammenstellen. Diese wird dann mit der
Agentur in einer »Zielvereinbarung« fest-
gehalten. Die Anerkennung als Rehabili-
tand muss aber vorliegen! Es empfiehlt
sich, bei der Entwicklung einer individuel-
len Maßnahme den Rat von Fachleuten
einzuholen, die es in jeder Region gibt.
Einrichtungen, die mit Betroffenen zusam-
men neue Angebots-Formen entwickeln
wollen, werden sicher auch Unterstützung
beim Antrag geben.

Beim Thema Werkstätten wird die Ar-
beitsagentur in der Empfehlung sehr kon-
kret. Es wird genau ausgeführt, was nun
möglich sein soll: dass »ein Förderanspruch
i. S. von § 40 SGB IX (das ist der Eingangs-
und Berufsbildungs-Bereich) im Rahmen
eines Persönlichen Budgets in eigener Re-
gie des Budgetnehmers ohne Anbindung
an eine WfbM, z.B. durch Wahrnehmung
von auf den Personenkreis des § 136 SGB
IX (Werkstattbedürftigkeit) zugeschnitte-
nen Angeboten realisiert wird; dabei kann
es sich auch um auf Einzelpersonen zuge-
schnittene Angebote handeln.«

Das bedeutet, dass prinzipiell jede/r Be-
troffene, dessen Aufnahme in eine Werk-
statt vorgesehen ist, sich um Alternativen
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für virtuelle Werkstätten

Von Manfred Becker



bei anderen Anbietern bemühen kann. Ge-
meinsam muss dann ein Konzept erstellt
werden, wie denn die Durchführung der
Alternativ-Maßnahme aussehen soll. Das
Ganze muss dann als persönliches Budget
bei der Agentur beantragt werden. Wenn
das nicht teurer ist als herkömmliche Ein-
gangs- und Berufsbildungs-Bereiche, muss
die Agentur eigentlich zustimmen.

Dies Verfahren würde auch die Realisie-
rung einer »virtuellen Werkstatt« ermögli-
chen, zumindest im Eingangs- und Berufs-
bildungs-Bereich. Initiativen in Thürin-
gen, die sich darum bemühen, wäre damit
sehr geholfen. In Saalfeld z.B. läuft ein Pro-
jekt der Aktion Psychisch Kranke. Dort
gibt es mit Hilfe der Sozialverwaltung
schon einen betriebsintegrierten (»virtuel-
len«) Arbeitsbereich, aber noch keinen Be-
rufsbildungsbereich. Auch in Saarbrücken
kann nun das Modellprojekt »virtuelle
Werkstatt« (siehe PSU Nr. 1/06) auf die Er-
gänzung durch einen Berufsbildungsbe-
reich hoffen.

Dies ist aber nur ein Punkt unter mehre-
ren in der Empfehlung. Wichtig ist auch,
dass Budget-Antragsteller bevorzugt behan-
delt werden sollen. Die – sehr richtige –
Begründung: »Mit der Entscheidung für
das PersB bringen sich behinderte Men-
schen initiativ, aktiv und eigenverantwort-
lich in den Teilhabe- und Integrationspro-
zess ein. Das lässt erwarten, dass mit PersB
bei gleichem Mitteleinsatz eher über-
durchschnittliche Integrationsergebnisse
(Wirkung) erzielt werden können.«

Damit die Sachbearbeiter in den örtli-
chen Agenturen nicht auf die Idee kom-
men, Budget-Anträge einfach abzulehnen
(entsprechende Fälle gibt es), wird auch
gleich genau beschrieben, dass eine Ableh-
nung sorgfältig begründet werden muss.
Warum die von Betroffenen beantragten
Maßnahmen schlechter sein sollen als die
herkömmlichen, muss genau erläutert
werden. Es wird auch betont, dass alle
Agenturen mitmachen sollen und ein Ver-
weis auf die Budget-Modellregionen falsch
ist. Jeder kann bei seiner Agentur ein Bud-
get beantragen.

Neue Kombinationen werden ermög-
licht: »PersB können auch als Teilbudget
mit bestimmten »herkömmlichen« Teil-
habeleistungen, aber auch mit anderen
Leistungen zur Integration behinderter
Menschen in Ausbildung und Arbeit kom-
biniert werden.«

Es wird auch die Möglichkeit eröffnet,
»die Leistungsdauer über eine rechtlich
festgelegte Förderdauer hinaus« zu erwei-
tern. Die Klärung von Lebensunterhalt
und Sozialversicherung muss dabei kos-
tenneutral beachtet werden. Ansonsten

D ie Wiedereingliederung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern
nach längerer psychischer Krank-

heit gehört zu den anspruchsvollsten
Aufgaben der betrieblichen Personalarbeit.
Der dauerhafte Erhalt des Arbeitsplatzes
und der Erwerbsfähigkeit ist für die be-
troffenen Mitarbeiter von entscheiden-
der Bedeutung und trägt im hohen Maße
zur psychosozialen Stabilisierung bei. 

Um den sensiblen Prozess des Wieder-
einstiegs für Mitarbeiter und Betrieb glei-
chermaßen erfolgreich zu gestalten, emp-
fiehlt sich eine schrittweise, systematische
Vorgehensweise unter professioneller Be-
gleitung. Die ARINET GmbH ist seit 1998
im Bereich der ambulanten beruflichen
Rehabilitation in Betrieben der Hambur-
ger Wirtschaft erfolgreich tätig. Die praxis-
nahe Begleitung in Arbeit, Ausbildung oder
Umschulung für Menschen mit psychi-
scher Beeinträchtigung steht dabei im Vor-
dergrund und bildet die Grundlage für die
konzeptionelle Weiterentwicklung zum be-
trieblichen Eingliederungsmanagement.

Was ist betriebliches Eingliederungs-
management?

Ein betriebliches Eingliederungsmanage-
ment (BEM) soll, so die Intention des Ge-
setzgebers, erkrankten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern einen individuellen Pro-
zess der erfolgreichen Rückführung an
den Arbeitsplatz ermöglichen, erneuter

Arbeitsunfähigkeit vorbeugen und zum
Erhalt des Arbeitsplatzes beitragen.

§ 84 Abs. 2 des IX. Sozialgesetzbuches
beschreibt das BEM wie folgt: 

»Der Arbeitgeber ist verpflichtet, spätes-
tens nach 42 Tagen Arbeitsunfähigkeit in-
nerhalb von 12 Monaten Maßnahmen des
BEM einzuleiten.«

Der inhaltliche Kontext bleibt offen,
gleichwohl wird die Fürsorgeverpflich-
tung des Arbeitgebers herausgestellt. Die
42 Tage orientieren sich an der bekannten
Lohnfortzahlung resp. dem Einstieg in
den Krankengeldbezug und beschreiben
dabei eine Obergrenze.

Innerhalb der Fachöffentlichkeit besteht
jedoch Einigkeit darüber, dass erste Schrit-
te schon deutlich früher ansetzen sollten.

Die Bedeutung von BEM zeigt die Zu-
nahme an Erkrankungen durch psychi-
sche Belastungen. Die Notwendigkeit, die
betriebliche Praxis, Abläufe und die Kom-
munikationsstrukturen kritisch zu hinter-
fragen, ergibt sich auch aus der aktuellen ge-
samtgesellschaftlichen Entwicklung: 10%
aller Berufstätigen leiden an einer psy-
chischen Erkrankung und 30% befinden
sich wegen psychosomatischer Erkran-
kungen in Behandlung (wissenschaftl. In-
stitut der AOK 4.2005).

Langzeiterkrankung und Frühverrentung
aufgrund von psychischen Erkrankungen
stellen einen erheblichen Anteil dar und
erreichen in den Statistiken nach Skelett-
und Hauterkrankungen einen vorderen
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Betriebliches 
Eingliederungsmanagement

Wie kann man den Arbeitsplatz nach psychischer Erkrankung sichern?
Von Michael Schweiger

sind aber z.B. Teilzeit-Maßnahmen denk-
bar, die mit weniger Belastung verbunden
sind und länger dauern würden als bisher
erlaubt.

Unter dem Titel »wirtschaftlich und
sparsam« wird beschrieben, dass Betroffe-
ne die Hälfte des Geldes selbst behalten
dürfen, welches sie durch besonders spar-
same Durchführung des Budgets mögli-
cherweise erwirtschaften. So hätten dann
beide Seiten etwas davon.

Zu hoffen ist, dass diese Änderung auch
bei den Arbeitsgemeinschaften zum SGB
II, also für AlG II-Empfänger, umgesetzt
werden und ebenso bei den Options-

Kommunen. Rechtlich spricht nichts da-
gegen. Innerhalb der Arbeitsgemeinschaf-
ten müsste sich die Agentur sogar für die
Umsetzung stark machen. In vielen Kom-
munen ist auch noch reichlich Geld vor-
handen, die vorgesehenen Mittel für Ein-
gliederung sind – von positiven Ausnah-
men abgesehen – bundesweit zu wenig
ausgeschöpft.

Es bleibt festzuhalten, dass sich für alle
Interessierten das genaue Durchlesen der
neuen Empfehlungen lohnen kann. Für
Betroffene und engagierte Einrichtungen
können sich hier neue Möglichkeiten er-
schließen. ❚ ❚ ❚ 



Platz. Vor diesem Hintergrund sind beson-
ders belastete Branchen wie Handel, Ban-
ken, Versicherungen, aber auch der öffent-
liche Dienst alarmiert. 

Die Gründe für die Entstehung psychi-
scher Erkrankungen sind auch im betrieb-
lichen Umfeld zu suchen. Zeitdruck, Über-
oder Unterforderung, Probleme mit Mitar-
beiterinnen und Vorgesetzten, Angst
vor dem Verlust des Arbeitsplatzes etc.
führen zu Belastungsfaktoren, die die
psychische Stabilität und die Gesund-
heit beeinflussen können. Diese grund-
sätzlichen Faktoren können wir natür-
lich auch durch betriebliches Einglie-
derungsmanagement nicht beseitigen,
aber die Integrationsberater der ARI-
NET GmbH verfügen über einen um-
fangreichen Maßnahmenkatalog für
die Wiedereingliederung. Dieser bein-
haltet u.a. die Bausteine Arbeitserpro-
bung, Belastungstraining, stufenweise
Wiedereingliederung, Berufsfindung,
Umschulungsbegleitung, Arbeitsplatz-
gestaltung, Arbeitsorganisation, Arbeits-
umgebungsgestaltung inklusive Bera-
tung über mögliche technische Hilfs-
mittel.

Was leistet betriebliches Eingliede-
rungsmanagement?
❚ es reduziert Arbeitsunfähigkeiten

und Lohnfortzahlungen;
❚ erhält Knowhow und Erfahrung im 

Betrieb;
❚ ermöglicht den positiven Einfluss

auf Zufriedenheit und Identifikation;
❚ führt zum Imagegewinn für das Unter-

nehmen;
❚ gewährleistet Rechtssicherheit durch

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften;
❚ eröffnet ggf. finanzielle Unterstützung

nach §84/3 SGB IX;
❚ bereitet ggf. frühzeitig auf demografi-

schen Wandel vor.
Zur weiteren Erläuterung skizziere ich ein
Praxisbeispiel:

Frau A. (35) war nach Ihrer Ausbildung
zehn Jahre als medizinisch-technische La-
borassistentin tätig, bevor sie wegen einer
psychischen Erkrankung arbeitsunfähig
wurde. Es wurde eine Schwerbehinderung
von 60 GdB (Grad der Behinderung) fest-
gestellt. Nach verschiedenen medizini-
schen Rehabilitationsleistungen konnte
sie sich so weit stabilisieren, dass sie durch
das von ARINET begleitete Eingliederungs-
management ins Erwerbsleben zurückkeh-
ren konnte.

Die Schwere der Erkrankung von Frau A.
bedurfte einer umfangreichen stationären
Heilbehandlung, sodass in Absprache mit
der Beschäftigten das Arbeitsverhältnis zu-
nächst ruhte. Nach der abgeschlossenen

medizinischen Behandlung wollte die La-
borassistentin ihren ruhenden Arbeitsver-
trag wieder aufnehmen. Nach Vorgesprä-
chen mit dem Arbeitgeber, der Betriebs-
ärztin, der Schwerbehindertenvertretung,
Frau A. und der Integrationsberaterin von
ARINET begann die berufliche Wiederein-
gliederung mit einer dreimonatigen Er-

probungszeit. Im Rahmen reduzierter Ar-
beitszeiten und abgestimmter Tätigkeiten
wurden hierbei zunächst ihre Arbeitsfä-
higkeit, Belastbarkeit und ihre Unterstüt-
zungsbedarfe geprüft. 

Durch die ihr vertrauten Praxisbedin-
gungen entwickelte Frau A. wieder Routi-
ne und fachliche Sicherheit. Im Verlauf
des zwölfmonatigen Praxistrainings wur-
den die Arbeitszeiten schrittweise von fünf
Stunden täglich auf Vollzeit erhöht. Deut-
lich wurde, dass sie eine »klare Linie« be-
nötigt und bei Abweichungen der Routine
eingeschränkt flexibel war. Hier führten
jedoch klärende Reflexionsgespräche mit
der Integrationsberaterin zur weiteren Sta-
bilisierung.

In der Folgezeit übernahm sie für abge-
stimmte Projekte zunehmend Verantwor-
tung und brachte ihre qualitätsbewusste
Arbeit gut ein. Dank dieser positiven Ent-
wicklung konnte Frau A. ihren Arbeitsver-
trag nach Ablauf des Eingliederungsmana-
gements wieder aufnehmen.

Das Praxisbeispiel macht deutlich, wie
sich das Dreiecksverhältnis zwischen Be-
trieb, Beschäftigten und Dienstleister gestal-
ten kann.

Fünf Schritte auf dem richtigen Weg:
❚ Zustimmung des Betroffenen für weitere

Maßnahmen einholen;
❚ Ursachen für Arbeitsunfähigkeit 

feststellen;
❚ gegenwärtige Leistungsfähigkeit klären;
❚ Maßnahmen ableiten und Vereinbarun-

gen treffen;
❚ Maßnahmen umsetzen und 

Erfolg überprüfen.
Ohne Veränderungsbereitschaft auf
beiden Seiten geht es nicht. Was
braucht es, um im Besonderen den
Bedürfnissen von psychisch er-
krankten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Rechnung zu tragen?
Ein grundsätzlich wertschätzendes
Handlungsverständnis und eine
Bereitschaft, Veränderungen in der
Ablauf- und Arbeitsorganisation
vorzunehmen. Dies gilt natürlich
auch für die Betroffenen. Ohne ihr
aktives Zutun ist ein Prozess des
betrieblichen Eingliederungsmana-
gements nicht zu gestalten. 

Vor dem Hintergrund, dass eine
psychische Erkrankung oft eine la-
tente Kommunikationsstörung nach
sich zieht und die neue Situation
sowie das fehlende Wissen sowohl
den Betroffenen als auch sein Um-
feld verunsichern, ist hier Klarheit
und Transparenz im gesamten Ver-
fahren notwendig. Im Spannungs-
feld einer modernen Unternehmens-

und Personalführung sollte ein gelingen-
des betriebliches Eingliederungsmanage-
ment daher nach folgenden Prämissen ge-
staltet sein:
❚ beraten statt anordnen;
❚ betriebliche Probleme aufdecken;
❚ Arbeitsabläufe analysieren und 

optimieren;
❚ vorhandene Ansätze stärken;
❚ Hilfe zur Selbsthilfe anbieten.
Es ist davon auszugehen, dass mit zuneh-
mender Praxiserfahrung in den Betrieben
der professionelle Umgang auch mit psy-
chisch erkrankten Mitarbeitern zu einer
Verbesserung des Betriebsklimas und da-
mit zur Gesunderhaltung der gesamten
Belegschaft beiträgt.

Unsere Erfahrungen im betrieblichen
Kontext zeigen, dass Unternehmen sehr
wohl bereit sind, Veränderungs- und Ge-
staltungsprozesse zugunsten der Erhaltung
der Gesundheit ihrer Mitarbeiter voranzu-
treiben. ❚ ❚ ❚

Michael Schweiger ist Geschäftsführer der 
ARINET GmbH – Das Arbeitsintegrationsnetzwerk.
Homepage: www.arinet-hamburg.de, 
Kontakt: michael.schweiger@arinet-hamburg.de
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D a staunte ein Kunde, als er erfuhr,
dass im Bioladen »Ökotopia« in
Giessen alle Mitarbeiterinnen psy-

chisch behindert sind. »Die sehen doch
ziemlich gesund aus«, wunderte er sich.
»Sind sie auch«, bestätigt die Geschäfts-
führerin des Ladens, Claudia Jesiek, die
kürzlich mit ihrer Belegschaft den 20.
Geburtstag von »Ökotopia« feiern konn-
te. Ihre Mitarbeiterinnen sind zwischen
50 und 90 Prozent schwerbehindert. Alle
haben eine lange und leidvolle Kranken-
geschichte, doch keine lebt mehr im Heim
oder unter Betreuung.

»Ökotopia« in Giessen entstand vor 20
Jahren als Integrationsbetrieb auf Initiati-
ve der Lebenshilfe und gehört dem eigen-
ständigen »Verein zur Förderung von Ar-
beitsprojekten e.V.«, der mit der Lebens-
hilfe zusammenarbeitet. Der Bioladen hat
heute 140 qm Verkaufsfläche und bietet
1,75 Stellen (eine Vollzeit- und zwei Teil-
zeitstellen) für nicht behinderte und sechs
Stellen für behinderte Mitarbeiterinnen,
darunter eine Auszubildende. In den 20
Jahren seines Bestehens hat der Betrieb et-
wa 15 behinderten Mitarbeiterinnen Ar-
beit gegeben. Der Laden finanziert sich zu
rund 75 Prozent aus Verkaufserlösen, der
Rest kommt aus Mitteln der Ausgleichsab-
gabe.

»Ökotopia« ist einmalig – nicht nur in
Stadt und Kreis Giessen oder im Land Hes-
sen, sondern vermutlich sogar bundes-
weit, wie die Geschäftsführerin sagt: Es ist
nach ihrer Kenntnis der einzige Integrati-
onsbetrieb, der ausschließlich psychisch
behinderte Menschen beschäftigt.

»Psychisch behinderte Menschen kön-
nen oft mehr, als viele ihnen zutrauen«,
weiß Claudia Jesiek. »Wir arbeiten nicht
mit den Defiziten, sondern mit den Res-
sourcen unserer Mitarbeiterinnen«. Ein er-
folgreicher Ansatz, wie sich gezeigt hat,
denn die Fluktuation des Personals ist ge-
ring. Kündigungen aus gesundheitsbeding-
ten Gründen hat es bisher noch nicht ge-
geben, auch wenn hin und wieder
Schwankungen der Leistungsfähigkeit auf-
gefangen werden müssen – eine Aufgabe,
die meist an Claudia Jesiek hängen bleibt.
Sie ist gelernte Sozialarbeiterin und Einzel-
handelskauffrau und hat in ihrem Leben
schon viele Tätigkeiten ausgeübt, bis sie
bei »Ökotopia« anfing und erkannte: »Das

ist mein Ding. Ich mache hier etwas wirk-
lich Sinnvolles«. 

Hauptpersonen bei »Ökotopia« sind al-
lerdings nicht die Mitarbeiterinnen, son-
dern die Kunden. Damit der Laden läuft,
sind Zuverlässigkeit und Freundlichkeit

gefragt – und das an sechs Tagen in der
Woche. Die meisten von Claudia Jesieks
Mitarbeiterinnen haben vorher in einer
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
gearbeitet. Der Sprung in einen Betrieb,
der sich wie alle anderen am Markt be-
haupten muss, ist groß. Deshalb geht der
Einstellung stets ein Praktikum voraus.
Wenn es in dieser Zeit klappt, hat die
Praktikantin (fast immer bewerben sich
Frauen) einen Anstellungsvertrag sicher,
denn Praktika ohne Einstellungsoption
lehnt Claudia Jesiek ab.

Margot Matuschka, heute 45 Jahre alt,
ist von Anfang an dabei und berichtet, wie
sie nach der WfbM ihre Unsicherheit lang-
sam ablegte und nach einiger Zeit sogar
erfolgreich eine Lehre zur Einzelhandels-
kauffrau abschloss. Heute ist sie gesund-

heitlich stabilisiert und die rechte Hand
der Chefin. Der Laden ist ihre zweite Hei-
mat.

Bei Ökotopia gibt es ganz normale Ar-
beitsverhältnisse mit existenzsichernder
Bezahlung; die seelisch behinderten Mit-
arbeiterinnen sind also nicht auf Sozial-
leistungen angewiesen, sondern verdie-
nen ihren Lebensunterhalt selbst.

Dennoch ist Geld nach Einschätzung
von Jesiek nicht die Hauptsache für ihre
psychisch behinderten Mitarbeiterinnen.
Wichtiger seien die Anerkennung ihrer
Leistung und die Regelmäßigkeit im Ta-

ges- und Wochenablauf. »Die Identifikati-
on mit dem Laden ist extrem hoch«, stellt
sie fest.

Trotz dieser Erfolge sieht Jesiek mit ge-
mischten Gefühlen in die Zukunft. Denn
die Lage des Einzelhandels ist nicht ein-
fach, Bioprodukte gibt es inzwischen an
vielen Orten. Sinkende Umsätze führen da
schnell zum Kollaps, wenn nicht Hilfe
von außen kommt. »Psychisch Behinderte
haben keine Lobby«, bedauert sie, »der
Landeswohlfahrtsverband hat kein Geld,
und Arbeitsamtszuschüsse werden abge-
baut«. Mit neuen Ideen und Arbeitsfel-
dern hofft sie, die Arbeitsplätze für sich
und ihre Mitarbeiterinnen auch in Zu-
kunft sichern zu können. ❚ ❚ ❚

Mehr im Internet unter: www.oekotopia.de
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Ziemlich gesund

Ein Integrationsbetrieb für psychisch behinderte Menschen wird 20
Von Jutta Seifert



Jetzt tu’ ich was für mich«, das ist der
Titel, unter den der BApK seine psy-
choedukativen Wochenendveranstal-

tungen für Angehörige schizophren Er-
krankter gestellt hat, die nunmehr im
zweiten Jahr in verschiedenen Bundes-
ländern durchgeführt werden. Ziel des
dreijährigen Projektes, das durch die Bris-
tol-Myer-Squibb-Stiftung in New York ge-
fördert wird, ist es, fachliche Informatio-
nen zur Krankheit, zum Umgang mit den
Patienten und zu Entlastungsstrategien
für das familiäre Umfeld wirksam zu ver-
binden mit der Vermittlung von Erfah-
rung und Kompetenzen aus eigenem Er-
leben, wie sie in der Selbsthilfe der Ange-
hörigen gebündelt sind.

Dass das Konzept aufgeht, belegen u.a.
die überwiegend positiven Rückmeldun-
gen der Teilnehmer der Seminare in Rheins-
berg und Bielefeld. Und auch eine erste
vorläufige Auswertung der bisher durch-
geführten Veranstaltungen im Rahmen
der das Projekt begleitenden Evaluierung
durch Dr. Hermann Elgeti von der Sozial-
psychiatrischen Poliklinik der Medizini-
schen Hochschule Hannover erbrachte in-
teressante Ergebnisse: Unter den Teilneh-
mern, deren Angaben ausgewertet wur-
den, waren 33 Frauen (das entspricht 87
Prozent) und 5 Männer, das Durchschnitts-
alter betrug 56 Jahre (61 bei den Männern,
55 bei den Frauen). Teilnehmer mit einem
Alter über 56 Jahren bewerteten den Work-
shop an seinem Ende besser im Hinblick
auf Informationsvermittlung zur Krank-
heit und Motivierung zur Weitergabe eige-
ner Erfahrungen. Die wenigen Männer,
die alle eine Partnerin haben, schätzten
sowohl ihre Erfahrungen in Bezug auf die
Inhalte des Workshops als auch ihre Belas-
tung durch ihre schizophren erkrankten
Kinder höher ein als die teilnehmenden
Frauen. Sie bewerteten den Workshop an
seinem Ende in Bezug auf Informations-
vermittlung und Erlernen von Techniken
zur Stressbewältigung vergleichsweise kri-
tischer, in Bezug auf die Ermutigung zur
Weitergabe ihrer Erfahrungen positiver.
Ein besonders großes Interesse an den In-
halten des Workshops besteht bei Teilneh-
mern mit einer hohen Belastung als Ange-
hörige schizophren erkrankter Menschen,
welche ihrerseits in den letzten 12 Mona-

ten relativ häufig in stationärer Behand-
lung waren, dagegen seltener stetig ambu-
lant behandelt wurden.

Neben der individuellen Stärkung der
Angehörigen waren von Anfang an auch
die Sicherung der Nachhaltigkeit und der
Aspekt der Vernetzung der betroffenen
Angehörigen Ziel der Projektarbeit. Aus
den Reihen der Teilnehmer sollten Akteu-
re gewonnen werden, die in ihrem eige-
nen Umfeld derartige psychoedukative Se-
minare für Angehörige initiieren und
durchführen sollen. Und diese Idee findet
Akzeptanz: Von den 22 Teilnehmern am
Multiplikatoren-Workshop, der Anfang Ju-
li im Seehotel in Zeuthen bei Berlin statt-
fand, hatten neun vorher das 1. und 13
das 2. Schulungs-Wochenende absolviert.

Planung ist die halbe Miete

Gut gemeint ist nicht immer gut ge-
macht. Diese Binsenweisheit gilt auch für
die Selbsthilfe. Auch die eigenen Erfah-
rungen müssen »professionell«, das heißt
klar, überzeugend und in einer angemes-
senen Form vermittelt werden. Und zur
Organisation einer derartigen Veranstal-
tung gehört noch viel mehr. Das ahnten
die Teilnehmer bereits vorher, wissen es
jetzt und haben, in kompakter Form, das
Handwerkszeug dafür vermittelt bekom-
men. Der erste Tag war der Vorbereitung,
Organisation, Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit gewidmet. Ulrike Feldhusen
und Kirsten Thellmann von der Agentur
»akzent« waren als Referentinnen kurz-
fristig eingesprungen und konnten ihre
fundierten Kenntnisse bei der Eventpla-
nung in die Seminararbeit einbringen.

Auch bei den Teilnehmern gab es eigene
Erfahrungen bei der Organisation und
Durchführung von Veranstaltungen ver-
schiedener Art in eigener Regie. Die Erwar-
tungen waren hoch: So wurde die Hoff-
nung geäußert, in der Moderation von
Veranstaltungen künftig mehr Sicherheit
zu gewinnen und gleichzeitig das prakti-
sche Rüstzeug im Sinne von »gewusst, wie«
zu erarbeiten. Ebenso wünschten sich die
Teilnehmer die Vermittlung von Techni-
ken, die die Organisation erleichtern.

An Projektbeispielen aus dem Bereich
Psychiatrie und Öffentlichkeit veranschau-

lichten die Referentinnen den verschie-
denartigen Charakter von Veranstaltun-
gen und gingen auf die Besonderheiten
von Psychoedukationsworkshops von
und für Angehörige ein.

In der Gruppenarbeit war dann Gele-
genheit, das Gehörte gleich praktisch zu
erproben. Teilnehmergewinnung, Gewin-
nung von »passenden« Referenten bzw.
eines prominenten Schirmherren, Organi-
sation und Finanzen waren dabei die Ar-
beitsthemen der Gruppen.

Bei aktiver Unterstützung durch die Re-
ferentinnen entstand sehr schnell eine Ar-
beitsatmosphäre, die es erleichterte, ne-
ben dem hier vermittelten Wissen die un-
terschiedlichen eigenen Erfahrungen im
Sinn von Teamwork einzubringen. Check-
listen zu den einzelnen Bereichen geben
bei der Umsetzung zuhause dann weitere
Sicherheit.

Anhand von Beispielmaterialien wurde
im Anschluss die Konzeption eines Pro-
grammflyers in eigener Regie erarbeitet.

Entspannung und Austausch

Auch für diesen Kurs spielte der – durch-
aus gewünschte – Entspannungs- und Ent-
lastungseffekt wie schon bei den voran-
gegangenen Veranstaltungen wieder eine
große Rolle. Dazu beigetragen haben ganz
bestimmt auch das wunderschön am Was-
ser gelegene Hotel und das sommerliche
Wetter.

Ein traumhafter Grillabend auf der See-
terrasse war ein stimmungsvoller Ausklang
des ersten Seminartages, den sich alle Teil-
nehmer nach einem anspruchsvollen und
mitunter auch anstrengenden Programm
redlich verdient hatten. Hier war dann
endlich auch Zeit genug für Gespräche und
den freundschaftlichen Austausch, die ge-
nau so wichtig sind für den Erfolg der Ver-
anstaltung wie die Vermittlung von Wis-
sen und Knowhow.

Zuhören ist Gold!

Kommunikation ist nicht alles, aber oh-
ne sie ist alles nichts. Das ist, kurz zusam-
mengefasst, das Fazit des zweiten Tages
der Veranstaltung. Vermittelt wurde dies
in beeindruckender Weise von Rasto Le-
wandowski. Der erfahrene Kommunika-
tionstrainer, der sonst Politiker und Ma-
nager schult, hatte sich dankenswerter
Weise als Moderator für diese Selbsthilfe-
veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Auch am zweiten Seminartag war das
Zusammentragen der Wünsche und Er-
wartungen der Teilnehmer der erste Ta-
gungsordnungspunkt. Dabei sollte es nach
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Kommunikation ist (fast) alles

Psychoedukation als Aufgabe der Selbsthilfe – ein erster Workshop für Multiplikatoren 
am 1. und 2. Juli 2006 in Zeuthen bei Berlin
Von Beate Lisofsky



der Planung und Organisation von Veran-
staltungen heute vorrangig um Sicherheit
im eigenen Auftreten, die Möglichkeit,
auch »schwierige« Teilnehmer einzubin-
den und den Umgang mit Konflikten ge-
hen. Das sind Punkte, die allen Teilneh-
mern auf dem Herzen liegen, denn mehr
noch als bei reinen Informationsveran-
staltungen spielen emotionale Faktoren
für Moderator und Teilnehmer gleicher-
maßen eine große Rolle, geht es doch bei
allen Themen um das eigene (Er)-Leben
und Dinge, die »unter die Haut« gehen.

Rasto Lewandowski ermutigte die Teil-
nehmer mit der Feststellung, dass die
Grundtechniken der Kommunikation auch
hier hilfreich und zielführend wirken und
ihr Erlernen Sicherheit und Stärkung
bringt. Als Beispiel führte er das Erarbeiten
und strikte Einhalten einer Tagesordnung
an. Beim Vorstellen der Tagesordnung kön-
nen Wünsche der Teilnehmer aufgegriffen

und integriert werden. Solch ein Gerüst
bietet Struktur und Rückhalt, die Möglich-
keit, Ergebnisse zu wiederholen und zusam-
menzufassen und beugt Konflikten vor.

Für einen »guten« Moderator steht nach
dem Referenten entspanntes Zuhören im
Vordergrund. Dies – und ein erhebliches
Maß an Wortwitz, Schlagfertigkeit und er-
kennbarem Spaß an der Sache – demons-
trierte Rasto Lewandowski eindrücklich. So
wurden die Prinzipien aus der Rhetorik-
lehre, delectare, docere und movere, nicht
nur theoretisch, sondern gleich am positi-
ven Beispiel ein- und vorgeführt. Dabei
wurden die Zuhörer gleichzeitig bei Laune
gehalten, informiert nicht zuletzt zum ei-
genen Tun ermutigt.

Motivation und Integration

Im zweiten Teil des (Sonn-)Tages ging es
darum, das Gehörte nunmehr selbst um-

zusetzen. Und wieder war Gruppenarbeit
angesagt. Die erste Gruppe wollte sich
um die Einführung, die »Visitenkarte« ei-
ner Veranstaltung, bemühen. Hier soll-
ten die Botschaft, der Titel der Veranstal-
tung, Ablauf und Zielsetzung klar umris-
sen sein.

Die zweite Gruppe spielte eine Diskussi-
onsrunde mit viel Verve nach, an der
»schwierige« Gruppenmitglieder jede Men-
ge Hürden für die Diskussionsleitung dar-
stellten. Während Schwafler und Dauer-
frager auf der einen Seite vom Moderator
oft als störend empfunden werden, sind
sie doch andererseits auch wichtige Helfer,
die es zu integrieren gilt. Das war die
durchaus neue Erkenntnis, die sich aus
der Übung für die Diskutanten wie das Pu-
blikum ergab.

Fazit und Ausblick

»Aufbruchstimmung«, durchaus auch im
übertragenen Sinn, kennzeichnete die
Empfindungslage der Teilnehmer nach
einem anstrengenden, intensiven, aber
auch Selbstvertrauen fördernden Wochen-
ende. Mehrere äußerten sich am Ende
der Veranstaltung optimistisch zu den ei-
genen Möglichkeiten, psychoedukative
Wochenendseminare in dieser Art selber
zu organisieren. So wurden bereits ver-
schiedentlich Pläne geschmiedet und über
Allianzen nachgedacht, so dass nur fest-
zustellen bleibt, dass das Ziel dieser Ver-
anstaltung augenscheinlich erreicht wur-
de.

Das bestätigt auch ein kurzer Blick in ei-
ne erste vorläufige Auswertung des Multi-
plikatoren-Seminars: Zu Beginn des Trai-
nings-Workshops zeigten sich in der
Selbsteinschätzung der Teilnehmer recht
hohe Werte bei den Fähigkeiten in Bezug
auf die Organisation eines eigenen Work-
shops, wobei die Kontaktfähigkeit gegen-
über fremden Personen noch am wenigs-
ten ausgeprägt war. Relativ geringe Erfah-
rungen bestanden im Hinblick auf die Lei-
tung eines Gruppengesprächs. An den
Trainings-Workshop selbst knüpften sich
hohe Erwartungen, besonderes Interesse
gab es an Informationen über Bausteine
der Programmgestaltung.

Die Wünsche der Teilnehmer an den
Workshop erfüllten sich in vollem Um-
fang, besonders das Training in freier Rede
und die praktischen Übungen zur Diskus-
sionsgestaltung kamen sehr gut an.

Der zweite Workshop für Multiplikato-
ren wird im Sommer nächsten Jahres
stattfinden, voraussichtlich in der Mitte
Deutschlands. ❚ ❚ ❚
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Es ist normal, 
verschieden zu sein
Toleranz darf nicht in 
Gleichgültigkeit umschlagen
Ein Kommentar von Roland Hartig

W as wird nicht alles unter dem
Motto »Es ist normal, verschie-
den zu sein« veranstaltet, wäh-

rend sich fern ab davon Menschen ins
Elend stürzen. Die meisten leben völlig
zurückgezogen oder schlafen längst als
Obdachlose in Abbruchhäusern oder Wäl-
dern. Viele darunter sind zu krank, um zu
begreifen, dass sie krank sind. Für die An-
gehörigen eine Katastrophe. Andere ver-
suchen darüber hinwegzutrösten: »Ein-
fach in Ruhe lassen!« – »Duldet ihre Le-
bensweise!«

Diese Art von »Toleranz« passt zum neo-
liberalen Mainstream. Und es gibt Veran-
staltungen und Gesetze, die das guthei-
ßen. Und es gibt Psychiater, die lieber Pa-
tienten behandeln, die aus eigenem An-
trieb kommen. Die keinen Antrieb (mehr)
haben, im Denken, Fühlen, Wollen, Ent-
scheiden, Handeln, und wie benommen
neben sich stehen, dürfen die Kräfte der
Familien weiter strapazieren. Was für eine
große Belastung, diese schwerkranken Men-
schen den Familien allein zu überlassen!
Leider sind viele im so genannten Trialog
nicht mehr gewohnt, diese kritischen Tö-
ne zu hören. Statt diese Missstände anzu-
gehen, die Angehörige beschreiben, greift
man lieber die Angehörigen selbst an. »Bei
aller Verschiedenheit sollten wir nicht aus
dem Auge verlieren, dass es immer um die
Verbesserung der Lage psychisch Kranker

und ihrer Angehörigen geht.« Dieses Zitat
des Bundesverbandes der Angehörigen
psychisch Kranker stammt aus dem Vor-
wort der Broschüre »Es ist normal, ver-
schieden zu sein!«, herausgegeben von der
AG Psychoseseminare. Das Zitat ist hoch
aktuell. Die Aussage von Richard von
Weizsäcker, »Es ist normal, verschieden zu
sein«, stellt eine zutiefst menschliche Hal-
tung dar, um das Anderssein anderer Men-
schen verstehen und respektieren zu kön-
nen. Damit ist auch gemeint, Menschen
mit einer chronischen Erkrankung bzw.
einer Behinderung nicht auszugrenzen.
Das alles ist zu begrüßen, wie auch das
neue Gleichbehandlungsgesetz.

Aber ein Dilemma bleibt: Psychische Er-
krankungen können Menschen völlig aus
der Bahn werfen, oft mit gravierenden
Folgen. Das alleinige Einlassen auf »Es ist
normal, verschieden zu sein« könnte sich
dann als Hindernis erweisen. ❚ ❚ ❚

Quelle und Linkverweis: http://www.lichtblick-
newsletter.de/ticker2160_06.html

10 Jahre Mimose
Hommage an einen selbstlosen Verein
Von Siegrid Thiel

Gemeinnützig und helfend wollten
wir sein / Gerichtlich bestätigt
wurden wir zum Verein / Schaun

wir uns um, nichts ist so wie damals 
geblieben / Heut’ sind wir dreißig, statt
damaliger sieben.

Das ist ein Auszug aus einem Gedicht, in
dem ein Angehörigenverein aus Bernau
bei Berlin gewürdigt wird: Mimose e.V.
Dabei steht der Name des empfindlichen
Pflänzchens für:

M wie mitfühlend;
I wie individuell;
M wie menschlich;
O wie optimal;
S wie seriös;
E wie einfühlsam.

Und der Name ist Programm. Nach nun
fast elf Jahren sind wir 32 Mitglieder, die
sich wie unter einem Schutzdach wohl
fühlen. Keiner hinterfragt sie und so kön-
nen sie im Austausch mit anderen Mit-
gliedern ihre Ruhe zurückfinden, Kraft
schöpfen, aber auch mit Gelassenheit
nach Problemlösungen suchen. Dazu ge-
hört auch, dass jeder von jedem telefo-
nisch erreichbar und ein individuelles Ge-
spräch immer möglich ist.

Daneben sah der Vorstand seine Aufga-
be aber immer auch darin, durch entspre-
chende Hilfs- und Handlungsoptionen die
Eigenkompetenz der Mitglieder zu stärken
und aufzuzeigen, dass psychische Erkran-
kungen nicht zwangsläufig zur Chronifi-
zierung führen. Wir sind davon überzeugt,
dass wissende und entlastete Angehörige
besser helfen und sogar das Rückfallrisiko
reduzieren können.

Die Treffen werden deshalb in einem
Jahresarbeitsplan langfristig geplant und
monatlich durchgeführt. Dazu gehören
Gesprächsrunden, die von den Mitgliedern
selbst durchgeführt werden und wo wir
auch interessante Fachpublikationen oder
Filme zur Schizophrenie nutzen. Auch
Fachvorträge mit kompetenten Referen-
ten aus dem Kreis der niedergelassenen
Ärzte, der Kliniken oder Fachhochschule
Potsdam gehören dazu.

Eng arbeiten wir mit den komplementä-
ren Einrichtungen des Landkreises wie dem
Behindertenbeirat, dem Sozialpsychiatri-
schen Dienst oder dem Integrationsdienst
zusammen. Wir unterstützen die regiona-
le Selbsthilfegruppe der Psychiatrie-Erfah-
renen, wo wir mehrmals im Jahr gemein-
same Veranstaltungen durchführen.

Besonders günstig hat sich die langjähri-
ge Zusammenarbeit mit der ehemaligen
Landesklinik Eberswalde, dem heutigen
Martin-Gropius-Krankenhaus entwickelt.
Dies ist nun schon zu einer guten Traditi-
on geworden und durch gegenseitiges Ge-
ben und Nehmen geprägt. Zu verdanken
ist dies vor allem dem persönlichen Enga-
gement der leitenden Ärztin, Dr. Angelika
Grimmberger, die oft an Höhepunkten der
Vereinsarbeit teilnimmt, Zeit für Gesprä-
che findet, zuhören kann und sachkundi-
ge Ratschläge gibt. Auf Einladung der Kli-
nik erhielt der Verein mehrmals die Mög-
lichkeit, auf den Weiterbildungsveranstal-
tungen junger Assistenzärzte zur Sicht der
Angehörigen von Patienten zu sprechen.
Die Diskussion zeigte stets, dass sich hier
viele Aspekte auftun, die kein theoreti-
sches Studium vermitteln kann.

Umgesetzt haben wir u.a. auch im ver-
gangenen Jahr, nach Teilnahme an einem
psychoedukativen Wochenende des Bun-
desverbandes in Rheinsberg, die Idee, selbst
einen derartigen Workshop anzubieten.

Im Mai 2006 fand dieser unter dem Mot-
to »Kommunikation und Entspannungs-
möglichkeiten im Zusammenleben der
Angehörigen mit psychisch Kranken« in
den Räumlichkeiten der Klinik statt.

Die Referentinnen erläuterten in sehr
spannender und anschaulicher Weise fa-
miliäre Bewältigungsstrategien unter akti-
ver Einbeziehung der Teilnehmer durch
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praktische Übungen. Besondere Schwer-
punkte waren Techniken wie aktives Zu-
hören und die Verwendung von Ich-Bot-
schaften in der Kommunikation, da psy-
chisch Kranke oft sehr sensibel reagieren.
Den Abschluss bildete ein praktisches Ent-
spannungstraining in einem Fitnessraum
des Krankenhauses.

Geplant haben wir in diesem Jahr einen
weiteren Kommunikationsworkshop ge-
meinsam mit der Selbsthilfegruppe der
Psychiatrie-Erfahrenen. ❚ ❚ ❚

Psychisch krank 
im Alter
Von Dorle Durban

A uffallend ist, dass wir in letzter
Zeit sehr viele Anrufe und E-Mails
von erwachsenen Kindern erhal-

ten, deren Eltern nach dem 60. Lebens-
jahr tiefe Depressionen bekommen.

Vater, Mutter, Schwiegervater, Schwie-
germutter, Onkel, Tanten – warum die äl-
tere Generation? Jetzt auf einmal im Alter,
wo man eigentlich die wohlverdiente Ren-
te in Ruhe ohne Sorgen verleben sollte!
Dies gab mir zu denken. Im Gespräch mit
einer Bekannten empfahl sie mir das Buch
von Sabine Bode »Die vergessene Genera-
tion«. Ich las es. Plötzlich verstand ich! 
Einige behandelnde Nervenärzte und 
Psychologen haben diesen Personenkreis
nach ihren Kindheitserlebnissen gefragt.
Das Lebensmotto war Pflichtgefühl und
Durchhaltevermögen. Kinderlandverschi-
ckung, Flucht, Vater gefallen, Bombenan-
griffe usw. – alle diese schrecklichen Erleb-
nisse wurden verdrängt. Statt einer unbe-
schwerten Kindheit und Jugend ein sofor-
tiges Erwachsenwerden, keine Zeit zum
Trauern und Verarbeiten der verschiede-
nen Traumata. 

Die folgenden Mails zeigen, wie schwie-
rig das Zusammenleben in den Familien
wird, wenn im Alter die unverarbeiteten
Erfahrungen der Kindheit als psychische
Krisen aufbrechen:

1. Hallo, ich brauche dringend Verhal-
tensratschläge, damit nicht die ganze Fa-
milie zusammenbricht! Seit ca. einem Jahr
leidet meine Mutter unter Verfolgungs-
ängsten, die wir anfangs gar nicht richtig
wahrgenommen haben. Leider verschlim-
merte sich dieser Zustand immer mehr.
Die Ängste/Wahnvorstellungen erfolgen
in Schüben. Dazwischen kann man eini-
germaßen mit ihr reden, allerdings ist sie
bei den Gesprächen zunehmend verunsi-

chert. Inzwischen kommen die Schübe ca.
2 x die Woche. (Als meine Mutter sich vor
ca. eineinhalb Monaten um unsere ster-
bende Katze kümmerte, blieben die Schü-
be für drei Wochen ganz aus.) Ihre Ängs-
te/Wahnvorstellungen äußern sich wie
folgt: Sie denkt, dass ich (ihre Tochter) Sa-
chen aus ihrer Wohnung entwende mit
dem Ziel, sie so zu irritieren, dass sie ent-
mündigt oder in psychologische Behand-
lung geschickt werden soll. (...) Mein Va-
ter, der ja in der gleichen Wohnung lebt,
sagt, dass sie versucht hat, alles zu verste-
cken, z.B. Schokolade im Schuhschrank,
Schmuck in der Kaffeekanne. Hinterher
kann sie sich an die Verstecke nicht mehr
erinnern. Mein Vater und ich sind so ver-
zweifelt, weil wir ihr gerne helfen würden
und auch selbst inzwischen schon Hilfe
brauchen, da meine Mutter uns mit ihren
Attacken psychisch ans Ende bringt. Kann
ich von Ihnen einen Rat bekommen, wie
ich meine Mutter zu einem Arzt bzw. Psy-
chologen bekommen kann? Mein Vater,
dem ich diese E-Mail vor dem Versand ge-
zeigt habe, meinte, ich habe den Zustand
meiner Mutter viel zu harmlos dargestellt
(...).

2. Guten Tag, mein Vater ist seit Anfang
2004 psychisch krank. Er ist mittlerweile
das fünfte Mal (jeweils mehrere Monate)
stationär im ... Krankenhaus in... Anfangs
war die Diagnose Depression im weitesten
Sinne. Mittlerweile hat sich sein Zustand
aber stetig verschlimmert, so dass ein uns
vertrauter Psychiater, der meinen Vater
kennt, nicht mehr von einer Depression,
sondern von einer Schizophrenie spricht.
Wir wissen nicht mehr, was wir machen
sollen. Bei der Schizophrenie darf man ja
zum Beispiel nicht in der Vergangenheit
bohren, um ev. Ansätze zu erforschen. Im
Krankenhaus wird aber gar nichts ge-
macht. Mein Vater spricht von sich selbst:
er sei verrückt und keiner kann ihm hel-
fen. Das Krankenhaus schafft es nicht und
versucht auch nicht, einen Zugang zu fin-
den. Wir wissen nicht mehr, was wir ma-
chen sollen. Wenn wir nichts tun, wird
das wieder ein monatelanger Aufenthalt
mit anschließender Entlassung in die Ta-
gesklinik. Nach einigen Wochen wird der
Zustand aber wieder so schlimm sein, dass
er per Notaufnahme eingeliefert werden
muss.

3. Hallo, wir haben ein Problem. Meine
Oma ist 75 Jahre alt. In den letzten Jahren
verschlechtert sich ihr Zustand, Gewichts-
verlust, Wahrnehmungstörungen, die ich
aber nicht auflisten möchte, da sie echt
derb sind. Sie belästigt ihre Nachbarn (die
schon Angst haben), leidet an Spielsucht
(Rätselgewinne). Was soll man dagegen

machen? Keiner traut sich an das Problem
heran. Könnt Ihr mir ein paar Tipps ge-
ben?

An dieser Stelle kann ich nur allgemeine
Tipps geben: Über den Sozialpsychiatri-
schen Dienst beim Gesundheitsamt kön-
nen Sie versuchen, an den Erkrankten he-
ranzukommen und eine Behandlung ein-
zuleiten. Auf jeden Fall sollten Sie auf eine
richtige Diagnose drängen. Achten Sie da-

rauf, dass ihr Angehöriger nicht von einer
Gesprächstherapie ausgenommen wird.
Schildern Sie bei einem Gespräch mit dem
Oberarzt genau die Situation. Davon hängt
auch eine medikamentöse, wirksame Be-
handlung ab. Bei Krankheitsuneinsichtig-
keit darf man auch – ehe eine Familie aus-
einanderfällt – mit sanftem Druck eine Be-
handlung versuchen einzuleiten. ❚ ❚ ❚
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✆
Telefon-Hotline 
für Angehörige

Als Familien-Selbsthilfe Psychiatrie bietet der
Bundesverband der Angehörigen psychisch
Kranker e.V. telefonische Selbsthilfeberatung
zu folgenden Zeiten an: 
Montag, Dienstag und Donnerstag 
von 15.00 bis 19.00 Uhr unter der 
Telefonnummer 0180/5 95 09 51
(12 ct/min).
Beratung von Menschen mit psychischen Pro-
blemen ist unter der Telefonnummer
0228/63 26 46 mittwochs und freitags in der
Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr möglich.
Jederzeit ist das Beratungsangebot über 
E-Mail unter der Adresse 
beratung.bapk@psychiatrie.de 
erreichbar. 

Auch Anfragen per Brief (Familien-Selbsthilfe
Psychiatrie, Am Michaelshof 4b, 53117 Bonn )
sind jederzeit möglich.



Wann endlich 
Hilfe durch 
Gespräche über 
die Traumebene 
von Psychosen?
Von Dorothea Buck

»Seit 1934 Zwangssterilisationen, seit
1937 Schocks, 1939–45 Mord, seit 1953
Zwangsmedikation, seit 1960 (?) Hand-,
Fuß-, Bauchfesseln!« Mit diesen Fakten 
begann Dorothea Buck ihren Beitrag in der
letzten PSU über ihre Erfahrungen mit der
Psychiatrie der NS-Zeit und der Folgejahre.
Sie wies auf die alternative bedürfnisange-
passte Behandlung nach Yrjö Alanen hin,
die seit über 30 Jahren in Skandinavien
praktiziert wird. In diesem zweiten Beitrag
entwickelt sie aus eigener und fremder Psy-
chose-Erfahrung ihre Sicht der Verwandt-
schaft von Traum und Psychose durch ihre
gemeinsame Quelle im normalerweise Un-
bewussten. Durch die vorangestellte Wir-
kung der Neuroleptika auf die Betroffenen
gewinnt diese gesprächsorientierte Heran-
gehensweise ihre Bedeutung.

Heute frage ich mich mit 89 Jahren, ob
ich die von mir erlebten fünf Psychiatrien
von 1936 bis 1959 lieber mit der heuti-
gen Psychiatrie mit ihren oft überdosier-
ten Zwangsmedikationen, ihren Fixie-
rungen, die es zu meinen fünf Psychia-
triezeiten noch nicht gab, mit Neurolep-
tikafolgen wie Zuckungen besonders im
Gesicht, Konzentrationsschwächen, Ge-
dämpftheiten, organischen Schäden wie
Diabetes bei atypischen Neuroleptika,
bis zu 30 kg Gewichtszunahmen und an-
dern Folgen getauscht hätte. Wie aber
hätte ich mir bei der heutigen Zwangs-
medikation meine Psychoseinhalte be-
wahren können, die mir zur Verarbeitung
meiner Psychosen und ihrer Einbeziehung
in mein normales Leben dringend not-
wendig waren? Neuroleptika sollen Psy-
choseinhalte ja gerade vergessen machen
und lassen zugleich auch normale Inhal-
te/Erinnerungen vergessen.

Schon im Betheler »Lehrbuch der Geis-
tes- und Nervenkrankenpflege« von Jas-
persen heißt es in der 7., völlig neu über-
arbeiteten Auflage 1975: »Nach Unter-
suchungen von Grahmann, Boeters und
Moeltgen und auch nach unseren eige-
nen Beobachtungen ist es wahrschein-
lich, dass langjährige hochdosierte Ga-
ben von Neuroleptika auch zu Demen-
zen führen können. Auch diese Untersu-
chungsergebnisse zwingen uns zu einer
strengeren Indikationsstellung bei der
Verordnung.« (S.80)

Zu diesem Thema schickte mir mein
guter Freund Hans Jürgen Claußen für
unsere vier BPE-Seiten in der PSU folgen-
den Beitrag: 

Neuroleptika löschen Langzeitgedächtnis

»Ich bin Hans Jürgen Claußen. Ich war
eine Zeitlang Vorstandsmitglied des BPE.
Seit 1988 nehme ich Neuroleptika. Ich
habe seit 1994 eine Liebesbeziehung zu
einer Partnerin. Obwohl ich seit 11 Jah-
ren mit ihr zusammen bin, kann ich nur
maximal die letzte Woche mit ihr rekon-
struieren. Sie sagt, ich mache sie irre,
weil ich immer vergessen habe, was wir
am letzten Wochenende gemacht und
besprochen haben. Sie sagt, es macht sie
wahnsinnig, dass sie jedes Wochenende
mit mir bei NULL anfangen muss. Vor
zwei Jahren starb meine über alles ge-
liebte Mutter und beste Freundin. Wisst
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Mitteilungen des Bundesverbandes 
Psychiatrie-Erfahrener



ihr, dass ich mich an keine einzige Situa-
tion mit ihr erinnern kann. Wisst ihr, dass
ich mein ganzes Leben vergessen habe
durch die Medikamente. Ich suche Psy-
chiatriepatienten, die das Gleiche erleben
und was unternehmen wollen. Nehmt
Kontakt zu mir auf. Ich bin von Ärzten mit
Medikamenten dement gemacht wor-
den. Das, was wirklich hilft bei Psycho-
sen, ist das Wissen, dass es Träume sind.
Medikamente sind nur die chemische
Zwangsjacke und die Löschtaste für dein
Gehirn. Meine Adresse könnt Ihr beim BPE
erfragen.«

Psychose als Aufbruch des Unbewussten,
um vorausgegangene Lebenskrisen
zu lösen

Hans-Jürgen Claußen wird ebenso wie ich
die »Traumebene« seiner Psychosen mei-
nen. Schon zu Anfang des 20. Jahrhun-
derts hatten Tiefenpsychologen wie Sig-
mund Freud und C. G. Jung erkannt, dass
in der Schizophrenie Inhalte des norma-
lerweise Unbewussten ins Bewusstsein
einbrechen. In »Symbole der Wandlung
– Analyse des Vorspiels zu einer Schizo-
phrenie« schrieb C. G. Jung 1912:

»Eine konsequente Regression bedeu-
tet eine Rückverbindung mit der Welt
der natürlichen Instinkte, welche auch in
formaler, d.h. ideeller Hinsicht Urstoff dar-
stellt. Kann dieser vom Bewusstsein aufge-
fangen werden, so wird er eine Neubele-
bung und Neuordnung bewirken. Er-
weist sich das Bewusstsein dagegen als
unfähig, die einbrechenden Inhalte des
Unbewussten zu assimilieren, so entsteht
eine bedrohliche Lage, indem dann die
neuen Inhalte ihre ursprüngliche, chaoti-
sche und archaische Gestalt beibehalten
und damit die Einheit des Bewusstseins
sprengen. Die daraus resultierende geis-
tige Störung heißt darum bezeichnen-
derweise Schizophrenie, d.h. Spaltungs-
irresein.« (S. 703/4)

Wie aber sollen die Betroffenen ohne
jegliche Hilfe die sie überwältigenden
Psychoseinhalte als »aus ihrem eigenen
Unbewussten ins Bewusstsein eingebro-
chen« erkennen können? Bis zu meinem
vierten Schub 1946 bewertete ich sie als
von außen »eingegeben«, andere spre-
chen davon »ferngesteuert« zu sein, etc.
An einer Mitpatientin, die in der Nacht
aus ihrem Traum heraus mit einer Psy-
chose aufwachte und dabei eine fremde,
französisch klingende Sprache sprach,
obwohl sie nie französisch gelernt hatte,
aber aus einer Hugenottenfamilie stamm-
te, kam mir erstmals der Gedanke, dass
es ein Unbewusstes geben müsse, in

dem Rhythmus und Klang der Sprache
ihrer Vorfahren aufbewahrt waren. Als mir
13 Jahre später nach meiner fünften und
letzten Psychose 1959 auffiel, dass seit
dem Aufbruch meiner psychotischen Vor-
stellungen meine Nachtträume ausgesetzt
hatten, die ich morgens vielleicht nur
vergessen hatte, schloss ich daraus auf
die gemeinsame Quelle von Traum und
Psychose im eigenen Unbewussten. An-
stelle meiner Nachtträume waren meine
psychotischen Vorstellungen aufgebro-
chen. Ich verschob sie nachträglich auf
die »Traumebene« und konnte mir so ih-
ren Sinn erhalten, nur ihre objektive Wirk-
lichkeit nicht. Auf diese Weise brauchte
ich sie nicht mehr als »krank« von mir
selbst abzuspalten. Denn alles nur Ver-
drängte, von sich selbst Abgespaltene
bricht irgendwann erneut auf.

Träume helfen Psychosen verstehen

Die Parallelen zwischen Traum und Psy-
chose können eine entscheidende Hilfe
zum Psychose- und Selbstverständnis sein.
Ich machte mir die gemeinsamen Mittel
klar, die unsere Psychosen und unsere
Nachtträume anwenden: 
❚ Das zuvor Ausweglose einer Lebens-

krise, die wir nicht lösen konnten, kann
in der Psychose symbolische, konkrete
Gestalt gewinnen. Vielleicht ist das
auch der Sinn unserer Nachtträume:
Emotionen, Probleme und uns gar
nicht bewusste Inhalte unserer Seele
im Traum in konkrete Vorstellungen, 
in real erlebte Situationen bildhaft zu
verwandeln, die sie uns zugänglicher
machen können. 

❚ Die in Psychosen erlebten Identifika-
tionen mit vorzugsweise biblischen Ge-
stalten oder anderen Personen erin-
nern an die in unseren Nachtträumen
handelnden Personen, die uns häufig
selbst meinen, obwohl sie unter einer
anderen Identität auftreten. 

❚ Das in Psychosen veränderte Weltge-
fühl sonst nicht gespürter Sinnbezüge
lässt an ein Zitat von S. Freud in 
»Abriss der Psychoanalyse« über den
Traum denken: »Da ist vor allem eine
auffällige Tendenz zur Verdichtung, 
eine Neigung, neue Einheiten zu bil-
den aus Elementen, die wir im Wach-
denken gewiss auseinander gehalten
hätten.« 

❚ Was der gleichen Quelle, dem eigenen
Unbewussten entstammt, wendet
auch die gleichen Mittel an. Ohne 
dieses in der Psychose veränderte Welt-
gefühl sonst nicht gespürter Sinnbe-
züge würden die bekannten schizo-

phrenen Symptome wie »Beziehungs-
und Bedeutungsideen«, die schon von
Eugen Bleuler erkannte »Verwendung
von Symbolen anstelle des ursprüng-
lichen Begriffs«, das »nicht Unterschei-
den von Wesentlichem und Unwesent-
lichem«, weil alles einen symbolischen
Sinn zu haben scheint, als Wirklichkeit
kaum überzeugen können.

Der Text wurde mit leichten Änderungen
einer Broschüre von Dorothea Buck ent-
nommen, in der sie sich mit vier Aufsätzen
für die Annullierung des NS-Zwangssteri-
lisationsgesetzes vom Juli 1933 und ge-
gen Zwangsmedikamentation einsetzt. ❚

Die Broschüre ist unter dem Stichwort 
»70 Jahre Zwang« über den Paranus Verlag der 
Brücke gGmbH, Postfach 1264, 24502 Neumünster,
verlag@paranus.de für 3,– € zzgl. Versandkosten, 
ab fünf Exemplaren für 2,– €/Stück zu beziehen. 

Erfahrungen mit 
der Wirkung von
Neuroleptika
Von Christine Kahra

Seit nahezu 16 Jahren, nur von einer vier-
jährigen Pause unterbrochen, nehme ich
regelmäßig Neuroleptika ein, um einem
eventuellen »katatonen schizophrenen
Schub« vorzubeugen. Sehr unangenehme
Begleiterscheinungen von Krankheit und
Medikamenten, die ich bei mir beobach-
tet habe, sind u. a.:

Konzentrationsstörungen

Ich kann mich nur schwer auf eine Sache
über einen längeren Zeitraum konzen-
trieren, kann kaum mehr zusammenhän-
gende Texte oder Bücher lesen, dem TV-
Geschehen folgen oder konzentriert zu-
hören.

Gedächtniseinschränkungen

Ich bin sehr vergesslich und kann mir viel
weniger merken als früher – mit manch-
mal beschämenden Folgen. Vor drei Jah-
ren verstarb infolge eines Hirntumors die
einzige Enkelin des Patenonkels meiner
Tochter im Alter von knapp sechs Jahren.
Anlässlich dieses traurigen Ereignisses
kondolierte ich dem Patenonkel per Kar-
te. Als dieser dann wenig später zu Besuch
bei uns war, fragte ich ihn allen Ernstes
nach dem Wohlergehen seiner Enkelin.
Als ich sein betroffenes Gesicht sah, wäre
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ich am liebsten ich im Erdboden versun-
ken ...

Lahmgelegte Gefühle

Auch in tieftraurigen Situationen wie dem
Verlust dieser Angehörigen verliere ich
keine einzige Träne. Es gelingt mir auch
kaum noch, emotional am äußeren Ge-
schehen teilzunehmen: das Herz ist wie
»versteinert«.

Alle diese Begleiterscheinungen finde
ich schwer erträglich.

Folgen der Medikamente – 
oder Folgen der Erkrankung?

Meine Schlussfolgerungen:
Da ich nach der sofortigen Medikation in
der Klinik nicht mehr fühlen und denken
konnte, obwohl ich mit starken, aufge-
wühlten Gefühlen dorthin gekommen
war, steht für mich außer Zweifel, dass
diese Ausfälle Folgen der Medikamente
sind. Darin besteht ja die Wirkung der
Neuroleptika, dass sie Psychotisches und
Normales, Erfahrungen und Gefühle ver-
gessen lassen. Zwischen normalen und
psychotischen Bewusstseinsinhalten kön-
nen Sie nicht unterscheiden. Sie lassen
alles vergessen. ❚

Bloße Verwahrung
Ein Erfahrungsbericht aus dem AK Eilbeck
Von Mario Dittmer

Im Sommer 2005 erlebte ich meine erste
Psychose – ausgelöst durch eine Lebens-
krise. Am Höhepunkt der Psychose wur-
de ich in die geschlossene Psychiatrie des
Allgemeinen Krankenhauses Eilbeck ein-
geliefert.

Nachdem ich von meiner vollgekote-
ten Hose befreit und geduscht worden
war, gab es ein Aufnahmegespräch. Ich
sprach, glaube ich, mit dem Chefarzt,
den ich dann nie wieder sah. Wir redeten
über meine Psychoseerfahrung. Ich erzähl-
te ihm alles, was mir einfiel. Ich war im-
mer noch sehr verschreckt durch die ver-
gangenen Erlebnisse. Dann kam ich auf
die Station. Die Schwestern waren sehr
freundlich und lieb.

Zum ersten Mal bekam ich Medikamen-
te: Risperdal als Tabletten und dazu Be-
ruhigungstabletten. Von den nächsten
drei Tagen weiß ich nicht mehr viel. Ich
kam zur Ruhe und ruhte mich aus.

Jeden Morgen gab es eine Vorstel-
lungsrunde, bei der wir sagten, wie es

uns ging. So frei über mich zu reden,
strengte mich sehr an. Nach einigen Ta-
gen gab es Ergotherapie für etwa eine
Stunde. Die restliche Zeit lag ich im Bett
oder ging auf den Flur, um unter Men-
schen zu sein. Das dritte Gespräch führte
ich mit einer Sozialbetreuerin, weil Eil-
beck meine Betreuung beim Gericht be-
antragt hatte.

Weitere Gespräche über meine Psycho-
se und über die ihr vorausgegangene Le-
benskrise gab es nicht. Die hätte ich aber
gebraucht, um meine Psychose verstehen
zu können. Dass es außerdem nur Medi-
kamente, Essen, Schlaf, zweimal die Wo-
che eine Stunde Ergotherapie und zwei-
mal in diesen drei Wochen je eine Stunde
Spaziergang in den Park gab, dazu die
morgendlichen Vorstellungsrunden, konn-
te ich nur als wenig hilfreiche Verwah-
rung erleben.

Wie soll dieses geringe Angebot zur
Gesundung helfen? Unter dieser Behand-
lung des Nichtstuns ging es mir auch
körperlich immer schlechter. Darum ließ
ich mich nach drei Wochen auf eigenen
Wunsch entlassen.

Das Abschlussgespräch verlief ober-
flächlich, weil ich nur weg wollte. Im Ab-
schlussbericht stand mit krikeliger Schrift,
dass ich glaubte, ich wäre geheilt, was
gar nicht stimmte. Das war mein Erlebnis
im AK Eilbeck.

Ich sehe dieses Erlebnis dennoch posi-
tiv, weil so meine Selbstheilungskräfte
stark aktiviert wurden und ich Wege ge-
funden habe, mir durch Selbsthilfegrup-
pen zu helfen. Doch tun mir die leid, die
in die gleiche Lage geraten ohne eigene
Wege der Selbsthilfe. Denn eigentlich
müsste diese Hilfe von den Psychiatern
und Psychologen kommen. Dafür sind
die Psychiatrien doch da und werden je-
ne bezahlt. ❚

Die behandlungsbe-
dürftige Psychiatrie – 
Ein Erfahrungs-
bericht
Ich bin seit 27 Jahren psychoseerfahren, seit
zwei Jahren ohne Neuroleptika. Ich lebe
mit Orfiril – um die Hochs und Tiefs abzu-
federn, seitdem aber in heftiger Gesell-
schaft mit mir bis dato gänzlich unbekann-
ten Depressionen. Wie gesprächslos die
Psychiatrie auch heute noch ist, möchte
ich an einer Begebenheit aus meiner letz-
ten Erkrankung vor fünf Jahren schildern.
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Bei meinem letzten Klinikaufenthalt in
Debstedt vor 5 Jahren: Ich bin auf der of-
fenen Station und male an einem Bild.
Das Tor von Auschwitz/Birkenau. Große
Aufregung. Der Chefarzt gibt Anwei-
sung: Da darf sie nicht weiter dran ma-
len. Anweisung der Ergotherapeutin: Das
geht nicht, Frau St. Bemalen Sie doch 
einen Seidenschal.

Gespräche, Worte, warum malen sie
denn so was? Fehlanzeige. Ich bin tief in
meinen Erinnerungen, der Besuch in
Auschwitz, die Baracken, die Gleise, die
unendliche Weite – mir war damals, als
würde ich einsinken in diese Wiese. Ja,
ich war da mal – wirklich!! Ich mache an
dem Bild weiter – heimlich, rette mich al-
lein über die Angst und Verzweiflung, die
aufkommt. Erinnere mich an die polni-
schen Bauern, die KZ-Häftlinge unter Heu-
haufen versteckten, um ihnen zur Flucht
zu verhelfen. Gerate wieder in ruhigere
Gewässer mit meinen Gefühlen. 

Am Ende der Gang zu einem mir bis
dahin unbekannten Psychologen auf der
Station – vielleicht doch noch ein Ge-
spräch? Er sieht das Bild – ich erkläre
ihm. »Oh haben sie jüdische Vorfahren?«
Nicht, dass ich wüsste! – »Na, also!« – Er
nimmt das Bild – dreht es um – deutet
auf die leere, weiße Rückseite und sagt:
»Sehen Sie Frau St., alles ist leer. Da ist
nichts.«

Wenn ich mich heute daran erinnere,
werde ich so wütend und böse. Unsere
deutsche Geschichte – ein leeres weißes
Blatt – nichts. Wer ist denn nun behand-
lungsbedürftig? ❚ V. St.

BPE-Kulturnetz-
werk auf Erfolgskurs
Von Ruth Fricke

20 Mitglieder des BPE-Kulturnetzwerkes
waren aus allen Teilen Deutschlands zum
ersten Netzwerktreffen ins Herforder Kreis-
haus gekommen, wo sie durch den Sozi-
aldezernenten Herrn Bockhorst herzlich
begrüßt wurden. Damit hatte sich ca.
ein Viertel dieses Künstlernetzwerkes auf
den Weg nach Herford gemacht, um
dort, am Vorabend der Eröffnung der Er-
gotherapieausstellung und dem Vortrag
von Dr. Uwe Gonther zum Thema »Ge-
nie und Wahnsinn« im Museum MARTa
beizuwohnen.

Der 1.9.06 war dann einer Arbeitssit-
zung gewidmet, in der die Netzwerkmit-
glieder Wege suchten, wie sie aus ihrem



Talent einen Broterwerb machen könnten.
Unterstützt wurden die Netzwerker durch
Jan Hoet, den derzeitigen künstlerischen
Direktor des MARTa -Herford, der sich
anderthalb Stunden Zeit genommen hat-
te, um die Künstlergruppe zu beraten.

Eine erste Vernetzung und Zusammen-
arbeit für die Maler und Bildhauer ergab
sich durch anwesende Mitglieder von
Art-Transmitter, eine vom Wirtschaftmi-
nisterium NRW geförderte Initiative, die
Kunst zum Verleih und Verkauf im Inter-
net präsentiert.

Die Mitglieder des Netzwerkes haben
auch die Konzeption für ein ständiges
Büro entwickelt, welches Ausstellungen,
Lesungen, Musik- und Theatergruppen
vermitteln, aber auch Postkarten von Ge-
mälden, Zeichnungen und Skulpturen
sowie Bücher mit Dichtung, Lyrik und
Prosa vertreiben soll. Hier gilt es nun,
Fördergelder einzuwerben, um mit der
Arbeit beginnen zu können.

Ein erstes Projekt ist eine 10-tägige
BPE-Herbstkunstschule, die vom 10. bis
20. September 2007 am Hölzernen See
in der Nähe von Berlin stattfinden wird.
Geplant sind eine Theaterwerkstatt, eine
Malwerkstatt, eine Zeichenwerkstatt und
eine Schreibwerkstatt. Die Teilnehmer-
zahl pro Werkstatt ist auf jeweils 10 Per-
sonen begrenzt. Bei Unterbringung in
Mehrbettzimmern soll die Teilnehmerge-
bühr inklusive Vollpension 320,– € für
BPE-Mitglieder und 350,– € für Nicht-
mitglieder betragen. Einzelzimmer sind
gegen Aufschlag möglich. Die Anreise ist
nicht im Preis enthalten und muss selbst
organisiert werden.

Das nächste Treffen des BPE-Kultur-
netzwerkes soll Ostern 2007 in Trier statt-
finden. Hier wird ein Schwerpunkt da-
rauf gelegt werden, die Künstlerinnen
und Künstler mit dem notwendigen Know-
how auszustatten, damit sie sich und Ih-
re Produkte vermarkten können. Urhe-

berrechtsschutz, Künstlerversicherung,
Vertragsrecht sind nur einige Stichworte,
um die es gehen wird. Es wird aber auch
die Möglichkeit geben, Bilder, Gedichte,
Theaterstücke, Tanz, Gesang etc. zu prä-
sentieren sowie weitere Projekte zu pla-
nen.

Selbstverständlich werden Mitglieder
des Netzwerkes auch der BPE-Veranstal-
tung, die im Juni 2007 in Dresden anläss-
lich des WPA-Kongresses zum Thema
»Zwang und Gewalt in der Psychiatrie«
stattfindet, sowie dem 15-jährigen Jubi-
läum des BPE ein angemessenes Rahmen-
programm bieten. ❚

Trauer um 
Tanja Stragies

»Ich bin ein Störfaktor« war das Motto
von Tanja Stragies, die am 28.05.2006
nach einem Badeunfall verstorben ist.
Ich lernte sie bei der Gründung der 1996
ins Leben gerufenen Bayerischen Landes-
arbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahre-
ner kennen. Wir wollten bayerischen
Selbsthilfegruppen Ansprechpartner sein,
um einen Erfahrungsaustausch zu för-
dern und das Mitspracherecht psychisch
Kranker bei allen sie betreffenden Belan-
gen zu stärken. Tanja engagierte sich für
Veranstaltungen und Seminare unserer
Gruppe, half bei der Gründung und Be-
treuung von Selbsthilfegruppen, unter-
stützte die Pressearbeit und das Be-
schwerdewesen und verfolgte die Gre-
mienarbeit und Forschung. Als die Grup-
pe 2002 auseinanderbrach, konzentrierte
sich Tanja auf ihren »Verein zur Emanzi-
pation von Menschen mit psychischen
Problemen«, den »VEMpP«, in Nürnberg.

Gemeinsam war uns, dass wir ohne
Psychopharmaka mit ihren Nebenwir-

kungen leben wollten. Das ihr das, mit
Unterstützung durch ihre Familie und
Freunde, gelungen ist, belegt der folgen-
de Brief, den sie mir im November 1998
geschrieben hat: »In der Psychiatrie
selbst war ich nun schon seit sechs Jah-
ren nicht mehr als Patient – mein Mann
schottet mich da prima ab. Ich liege
dann halt solange daheim in meinem
Bett, bis die Depression wieder vorbei ist
und wenn ich ein bisschen zu manisch
reagiere, dann habe ich mir inzwischen
einen ziemlichen Freiraum an Narrenfrei-
heit geschaffen. Die Leute, die ich dann
belästige, kennen mich und tolerieren
mich auch. Ansonsten habe ich mich in-
zwischen einigermaßen unter Kontrolle
(...).«

Liebe Tanja, ich weiß ja nicht, wie es zu
diesem Badeunfall kam, der Dich so früh
hat sterben lassen. Ich hoffe aber sehr,
dass Du bis zum letzten Augenblick den
Mut zu einem glücklichen Leben hattest.
❚  Karin Haehn, Bad Heilbrunn
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✆

Service-Nummern 
für Psychiatrie-Erfahrene

Telefonischer Erstkontakt
Gibt Auskunft über den BPE, über Selbst-
hilfegruppen vor Ort, leitet Anfragen weiter
und versendet Infomaterialien: 
Tel. (0234) 68705552, Fax: 6405103, 
E-Mail: kontakt-info@bpe-online.de.

Psychopharmaka- und
Psychotherapie-Beratung 
Matthias Seibt berät Montag 
bis Donnerstag von 11.00–17.00 Uhr unter
Tel. (0234) 6405102. 
Weitere Informationen: 
Psychopharmaka-Beratung des BPE, 
Wittener Str. 87, 44 789 Bochum, 
E-Mail: Matthias.Seibt@psychiatrie-
erfahrene-nrw.de, Internet: 
www.psychiatrie-erfahrene-nrw.de.

Sozialhilfe-, Rechts- und 
Computerberatung
Der BPE bietet seinen Mitgliedern (und nur
diesen!) eine kostenlose Sozialhilfeberatung
und Computerberatung an. Die Telefon-
nummern stehen im Mitgliederrundbrief
des BPE. 

Adresse des BPE
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener
(BPE), Wittener Str. 87, 44 789 Bochum, 
E-Mail: kontakt-info@bpe-online.de oder
vorstand@bpe-online.de oder
beratung@bpe-online.de, 
Internet: www.bpe-online.de. 
Die Wittener Str. 87 liegt 8 Fußminuten
vom Hinterausgang des Bochumer Hbf 
entfernt. ÖPNV Linien 310, 345 und 368
bis Haltestelle Verwaltungsakademie.

M
IT

T
EI

LU
N

G
EN

 D
ES

 B
U

N
D

ES
V

ER
B

A
N

D
ES

 D
ER

 P
S

Y
C

H
IA

T
R

IE
-E

R
FA

H
R

EN
EN



Portal zu Selbstevaluation

Socialnet, eine deutschsprachi-
ge Plattform für Fachinforma-
tionen aus Sozialwirtschaft und
Nonprofit-Management sowie
ein branchenerfahrener Dienst-
leister mit vielfältigen Angebo-
ten rund um Internet, Kommu-
nikation und Wissensmanage-
ment, stellt seit Frühjahr die-
sen Jahres ein Fachportal zum
Thema Selbstevaluation vor.
Die Fachportale von socialnet
profitieren von einer breiten
Vernetzung mit Experten, Ent-
scheidungsträgern und Orga-
nisationen.

Selbstevaluation stellt eine
attraktive Möglichkeit dar,
ausgewählte Bereiche des ei-
genen beruflichen Handelns
systematisch zu beleuchten.
Durch Dokumentation erfolg-
reicher Arbeit nach Innen und
Außen können wichtige Ar-
gumente zur Budgetsicherung
und für Entgeltverhandlun-
gen bereitgestellt werden. Das
Portal spricht Fachkräfte der
Sozialen Arbeit in allen er-
denklichen Arbeitsfeldern an,
die mit Hilfe der Selbstevalua-
tion Anhaltspunkte für Ver-
besserungsmöglichkeiten und
-notwendigkeiten bei festge-
stellten Schwachstellen erhal-
ten möchten.

www.selbstevaluation.de bie-
tet übersichtlich aufbereitet:
❚ ein erstes Verständnis für

Selbstevaluation;
❚ einen Überblick über 

Barrieren für die Durchfüh-
rung von Selbstevaluation
und Möglichkeiten sie zu
umgehen, zu überwinden
oder zu schleifen;

❚ einen Praxisleitfaden zur
Durchführung von Selbst-
evaluation in der Jugend-
hilfe;

❚ eine Literaturliste mit einer
Auswahl besonders anre-
gender Literatur, häufig be-
reichert um Hinweise auf

Fachrezensionen zu den
aufgeführten Werken;

❚ ausgewählte Links.
Das Portal, das sich wachsen-
der Beliebtheit erfreut, lädt da-
zu ein, Berichte über durchge-
führte Selbstevaluationsprojek-
te in einem Dokumentations-
bereich zu veröffentlichen. ❚

Birgit Hartung, Bonn

Beiträge können Sie richten an die 
Redaktion: Prof. Dr. Harro Kähler, 
socialnet GmbH, Brambachstr. 56,
51069 Köln,
Harro.Kaehler@socialnet.de.

30 Jahre Dachverband 

Der Dachverband Gemeinde-
psychiatrie feierte auf seiner
Jahrestagung in Magdeburg (s.
S. 7) seinen 30. Geburtstag.
Vom frühen Förderer der Ange-
hörigenbewegung, Unterstüt-
zer der Betroffenenorganisati-
on und Sprachrohr der Bürger-
helfer in der Psychiatrie hat
sich der Dachverband auf den
Weg gemacht, den vielen aus
den psychosozialen Hilfsverei-
nigungen entstandenen Träger-
vereinen eine Diskussionsplatt-
form zu bieten und politisch
insbesondere für die kleinen
Träger einzutreten. Als Mithe-
rausgeber der Psychosozialen
Umschau sorgt er dafür, dass
innovative Vereinsarbeit wie
auch die Arbeit der Bürgerhel-
fer in der Gemeindepsychiatrie
gewürdigt werden. 

In der gemeinsamen Ge-
schäftsstelle mit dem Bundes-
verband der Angehörigen psy-
chisch Kranker wird seit Jah-
ren Verwaltungsarbeit auch
für den Bundesverband der
Psychiatrie-Erfahrenen geleis-
tet. Vernetzung und trialo-
gisch – quadrologisches Arbei-
ten soll keine Worthülse sein,
sondern gelebter Alltag.

Das 30. Jahr ist aber nicht
nur ein Jubiläumsjahr, son-
dern steht auch für einen

Neuanfang. Christian Zechert,
vormals wissenschaftlicher Mit-
arbeiter in der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie
in Bielefeld-Bethel und schon
lange Vorstandsmitglied des
Dachverbandes, hat die Ge-
schäftsführung des Dachver-
bandes von Hansgeorg Ließem
übernommen, der noch ver-
schiedene Projekte als freier
Mitarbeiter koordiniert; sein
besonderes Interesse wird da-
bei weiterhin der Soziothera-
pie gelten, für die er sich in
den drei Jahren als Geschäfts-
führer besonders stark ge-
macht hat. Christian Zechert
sieht den Schwerpunkt seiner
Arbeit darin, den Dachverband
künftig stärker als zuverlässi-
gen Ansprechpartner für die
Trägervereine zu repräsentie-
ren, ohne seine guten Bezie-
hungen zu Betroffenen, Bür-
gerhilfe und Angehörigen zu
vernachlässigen. Sein Ziel ist
es, den Dachverband insge-
samt kommunikativer zu ge-
stalten, aber auch konkrete in-
novative Projekte zu entwi-
ckeln, z.B. an den Schnittstel-
len zum SGB V. Er weiß sich
dabei der Unterstützung von
Birgit Görres sicher, die nach
ihrem Mutterschaftsurlaub
dem Dachverband jetzt halb-
tags als Fachreferentin zur Ver-
fügung steht. 

An der personellen Neuauf-
stellung und Verstärkung wird
sichtbar, dass der Dachver-
band seine Koordinierungs-
und Dienstleistungsfunktio-
nen an der psychiatrischen Ba-
sis ausbauen und sich keines-
falls auf den historischen Lor-
beeren ausruhen möchte. Im
Gegenteil: In Zeiten knapper
Kassen ist es insbesondere für
private Träger und Ehrenamt-
liche wichtig zu wissen, wo
sie ihr Knowhow effektiv ein-
bringen und ihre Dienstleis-
tungen am besten anbieten
können. Der Dachverband
könnte ihre »Fortbildungs-
agentur« sein, wie ihr ehema-
liger Geschäftsführer und
langjähriger Wegbegleiter Arnd
Schwendy es in seiner Jubilä-
umsrede formulierte. ❚ (kk)
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Journalistenpreis für 
»Geister, die ich rief«

Auf dem Länderrat der Ange-
hörigenverbände in Rostock
wurde am 8. September 2006
die Filmemacherin Stella Tin-
bergen mit dem Journalisten-
preis »Schizophrenie und Stig-
ma – Mit psychisch kranken
Menschen leben« für ihren
Film »Siegfried – Geister, die ich
rief« ausgezeichnet. Stifter der
mit 5.000 Euro dotieren Aus-
zeichnung sind die Familien-
Selbsthilfe Psychiatrie, Bundes-
verband der Angehörigen psy-
chisch Kranker e.V. (BApK)
und das forschende pharma-
zeutische Unternehmen Jans-
sen-Cilag GmbH. Der Preis wird
in diesem Jahr zum 4. Mal ver-
liehen. Ausgezeichnet werden
abwechselnd journalistische Ar-
beiten aus dem Bereich Print
sowie Hörfunk und TV.

Ziel dieses Journalistenprei-
ses ist es, einer Stigmatisierung
psychisch kranker Menschen
entgegenzuwirken, sachliche
Berichterstattung zu fördern,
über die Lebenssituation von
an Schizophrenie erkrankten
Menschen und ihrer Familien
zu informieren sowie die
Wahrnehmung Betroffener in
der Öffentlichkeit zu verbes-
sern. Und genau diese Krite-
rien erfüllt der Film von Stella
Tinbergen, der am 3. Novem-
ber 2005 auf Arte gesendet
wurde. Da die Preisträgerin
nicht nur Filmemacherin, son-
dern gleichzeitig Angehörige
eines psychisch Kranken ist,
hatte sie die Möglichkeit einer
Langzeit-Beobachtung ihres
Bruders. »Was darin transpor-
tiert wird, ist keine didakti-
sche Absicht, sondern erlebtes
Wissen. Das hat uns sehr be-
eindruckt«, hob Dr. Eckart
Schibber, Medizinjournalist
und Vorsitzender der Jury in
seiner Laudatio hervor.

Eine Belobigung ging an
den Radio-Beitrag »Was ist
Schizophrenie? Definition
und Vorurteile« der Redakti-
on »Durchgeknallt«, gesendet
im Dezember 2005 auf Radio
Z, Nürnberg. Dabei handelt es
sich um einen Bürgerfunkbei-

KURZ & KNAPP
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trag einer Gruppe junger Men-
schen mit psychischen Er-
krankungen. Mit der Belobi-
gung wurden die kontinuier-
liche Arbeit der Gruppe sowie
die gute Umsetzung ihrer Er-
lebnisse gewürdigt. ❚ (li)

Partnervermittlung 
für Behinderte und 
Nichtbehinderte

Benachteiligte Menschen müs-
sen nicht dankbar sein für ei-
nen Partner, ihre Sehnsucht
nach einem anderen Menschen
darf nicht ein Tabu sein. Mit
diesen Grundgedanken und
dem Wunsch, Sicherheit zu
bieten, tritt die P+M Partner-
vermittlung an caritative Ein-
richtungen, Selbsthilfegrup-
pen, Behindertenorganisatio-
nen, Mediziner und Kliniken
heran, um für ihre Klienten zu
werben. Diese zeigen häufig
mehr Verständnis und Wärme
für ihre Umgebung als die so-
genannten Gesunden oder Nor-
malen. Menschen, die am Ran-
de der Gesellschaft stehen –
Alleinerziehende, Mitbürger
anderer Nationen, ältere Men-
schen und Personen mit kör-
perlichen und psychischen Han-
dicaps – begleitet die Vermitt-
lung bei ihrer Suche nach ei-
nem Lebensgefährten.

Das ernsthafte Interesse an
einer festen Beziehung ist Vo-
raussetzung, um in die Kartei
der P+M Partnervermittlung
aufgenommen zu werden. Dass
daneben auch geordnete per-
sönliche und wirtschaftliche
Verhältnisse eine Bedingung
sind, heißt nicht, dass Men-
schen in Notsituationen abge-

lehnt werden. Vielmehr ver-
folgt diese Partnervermittlung
ein Projekt »Hilfe zur Selbst-
hilfe – alternative Lebensge-
meinschaften«, bei dem ver-
sucht wird, alleinstehende
Menschen, die sich aus einem
Grund nicht mehr selber hel-
fen können, mit anderen zu-
sammenzubringen, ohne dass
daraus eine Liebesbeziehung
erwachsen muss.

Die Aufnahme in die Kartei
erfolgt mit dem Ausfüllen ei-
nes detaillierten Fragebogens.
Dieser kann zur Grundlage ei-
nes im Internet veröffentlich-
ten Kurzprofils gemacht wer-
den, muss aber nicht. Die
Mitarbeiter suchen auch im
Hintergrund nach einem ge-
eigneten Kandidaten. Für eine
einmalige Zahlung von 493,–
€ werden ohne zeitliche Be-
grenzung so viele Kontakte
vermittelt, bis eine Beziehung
zustande kommt. ❚

Birgit Hartung, Bonn

Weitere Informationen: 
P+M Partnervermittlung, Marsstr. 12,
80334 München, 
www.p-m-partnervermittlung.de, 
E-Mail: p-m-partnervermittlung@
freenet.de, Ansprechpartnerin Monika
Häusler.

Bundesverdienstorden 
für Bürgerhelferin

Bundespräsident Horst Köhler
verlieh im Mai 2006 der Dort-
munderin Brunhilde Schäfer
die Verdienstmedaille des Ver-
dienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland. Überreicht
wurde die Auszeichnung in ei-
ner Feierstunde vom Bürger-
meister der Stadt Dortmund,
Adolf Miksch. 

Frau Schäfer wirkt seit 1990
im Arbeitskreis Bürgerhilfe
mit, der bundesweit die Tätig-
keit der vielen örtlichen Bür-
gerhilfe-Gruppen zu koordi-
nieren und zu fördern ver-
sucht. Von 1995 bis Juni 2006
gehörte sie ferner dem Vor-
stand des Dachverbandes Ge-
meindepsychiatrie an.

Seit 1983 ist Brunhilde Schä-
fer ehrenamtliche Bürgerhel-
ferin im Kontakt-Club Dort-
mund-Mitte. Als Ansprech-
partnerin innerhalb und –
wenn es in Krisensituationen
notwendig ist – auch außer-
halb der Sprechstunden ge-
hörte sie dem Vorstand des
Trägervereins des Kontakt-
Clubs für psychisch erkrankte
Menschen an. ❚ (chriz)

Herbert Bertling ist tot

Bereits im April verstarb Her-
bert Bertling nach langer und
schwerer Krankheit in Duis-
burg. Der langjährige und
streitbare Sozialdemokrat war
in den Jahren 1988 bis 1995 in
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den Vorständen des Vereins
Regenbogen e.V. Duisburg und
in der Arbeitsgemeinschaft Ge-
meindepsychiatrie Rheinland
e.V. (AGPR) engagiert. Der
Schwerpunkt seiner Arbeit lag
in der Vermittlung psychiatri-
scher Themen an eine breite
Öffentlichkeit.

Bis zuletzt hat sich Herbert
Bertling für die Entwicklung
und die Arbeit der Psychiatrie
im Rheinland interessiert. Sein
Einsatz für seelisch erkrankte
Menschen, für die er sich
nicht nur im Rheinland, son-
dern auch bundesweit – etwa
in den Jahren von 1992 bis
1998 als Vorstandsmitglied im
Dachverband Gemeindepsy-
chiatrie e.V. engagierte – bleibt
ein unverzichtbares Gut. Dies
würdigte auch Landesrat Rai-
ner Kukla bei der Trauerfeier.
Herbert Bertling war ein Mit-
streiter im Wortsinn und ein
ungeduldiger Mitdenker, dem
Fortschritte oft nicht schnell
genug gediehen. Wir werden
sein Tun und Wirken in dank-
barer Erinnerung behalten. ❚

Elisabeth Hofmann, Duisburg

KURZ & KNAPP

In Köln beginnt im Frühjahr 2007
ein neuer Zertifikatskurs zur
Qualifizierung für Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen gemeinde-
psychiatrischer Einrichtungen, 
die sich der Versorgung und
Begleitung psychisch kranker
Straftäter öffnen wollen.

Informationen zu Kursinhalten,
Organisation, Terminen und 
Kosten erhalten Sie bei der

DGSP-Geschäftsstelle
Zeltinger Str. 9
50969 Köln
Tel.: 0221 / 51 10 02
Fax: 0221 / 52 99 03
E-Mail: dgsp@netcologne.de

Sozialpsychiatrische
Zusatzausbildung

Komplementäre Nachsorge für 
psychisch kranke Straftäter

»Preisübergabe«
v.l.n.r.: Skulpturengestalter 
Christoph Bauersch, Ursula Brad (BApK), 
Heidemarie Marona (Janssen Cilag), 
Stella Tinbergen und 
Dr. Eckart Schibber (Jury)



Bücher & Medien

Radikal systemisch und
praktisch

Gerhard Dieter Ruf
Systemische Psychiatrie
Ein ressourcenorientiertes 
Lehrbuch
Klett-Cotta, Stuttgart 2005
ISBN 3-608-94154-1
308 Seiten, 34 €

In der »Schwarzen Serie« des
Klett-Cotta-Verlages, in der von
Milton Erickson über Helm
Stierlin, Mara Selvini-Palazzoli
sowie die Palo-Alto-Gruppe um
Paul Watzlawick, Arnold Ret-
zer u.a. immer wieder innova-
tive und vergleichsweise hoch-
bis spitzenwertige systemische
Literatur herausgegeben wur-
de und wird, hat im letzten
Jahr ein Autor ein Buch veröf-
fentlicht, das es im wahrsten
Sinne des Wortes »in sich hat«.
Dabei erstaunt, dass dieses
Buch, das durch seine dichte
Konzeption besticht, das Werk
eines einzigen Mannes ist, und
der nicht zu den viel gehan-
delten Größen oder gar Lehr-
therapeuten der mittlerweile
doch recht großen systemi-
schen Gemeinde zählt. Ein nie-
dergelassener Psychiater hat
sich die Mühe gemacht, ein
Buch zu schreiben, das in die-
ser Form längst überfällig war:
Gerhard Dieter Ruf aus Asperg
bei Ludwigsburg. Selbstver-
ständlich steht der Autor »auf
den Schultern von Riesen«, und
dennoch, dies sei vorweg ge-
nommen, in der vorliegenden
Form kenne ich kein vergleich-
bares Buch im systemischen
Bereich.

Formal gliedert sich das
300-Seiten-Werk in zwei Teile:
Ein Drittel widmet sich den
systemischen Grundlagen, dem
Denk- und Handwerkszeug,
den therapeutischen Haltun-
gen und Handlungen in Psy-

chiatrie und Psychotherapie.
Dieses hat man so oder so
ähnlich schon in anderen ein-
schlägigen Lehrbüchern nach-
lesen können, allerdings sel-
ten derart kenntnisreich und
verdichtet.

Das besondere Verdienst die-
ses Buches aber sind die nach-
folgenden 170 Seiten. In ih-
nen entwickelt der Verfasser
eine äußerst intelligente und
beeindruckende Systematik
psychiatrischer Störungsbilder.
Das Besondere daran ist die
Form, wie dies geschieht. An-
ders als in den klassischen
Klassifizierungsmanualen wie
ICD oder DSM beschränkt
sich das Buch nämlich nicht
auf Verdichtungen von beob-
achtbaren Verhaltensweisen
zu Diagnosen, sondern der
Autor entwickelt ein eigenes,
insbesondere für den Praktiker
relevantes, ineinandergreifen-
des Zuordnungssystem: Nahe-
zu die ganze Bandbreite psy-
chiatrischer Diagnosen wird
unter folgendem – zuvor im
Grundlagenteil erläuterten –
Schema konsequent analysiert
und geordnet. Die Sympto-
matik wird kurz beschrieben,
um danach unter dem Blick
des zirkulär beobachtenden
Praktikers die Spezifitäten die-
ser Symptomatik im biologi-

schen (Körper), psychischen
(Geist) und sozialen System
(Kommunikation) darzustel-
len. Hierbei wird darauf fokus-
siert, dass jegliche Symptoma-
tik als Lösungsversuch der
Klienten in unterschiedlichen
Konfliktarrangements verstan-
den werden kann.

Anschließend werden die
Konsequenzen dieser Sympto-
matiken – unter Einstreuung
zahlloser typisch systemischer
Fallbeispiele – für unterschied-
liche Behandlungskontexte un-
tersucht: in normativen Kon-
texten (Zwangs- und Kontroll-
kontexten), in Krankheitskon-
texten (klassisch-medizini-
schen Kontexten) und in Pro-
blemlösekontexten (systemi-
sche Psychotherapie).

Insbesondere diese letzten
Betrachtungen machen für
mich das Buch im psychiatri-
schen Feld einzigartig, denn
hier wird die Kybernetik 2.
Ordnung in die Psychiatrie
eingeführt. Dies bedeutet ei-
nen radikalen Perspektiven-
wechsel: Nicht mehr der Pa-
tient und seine Symptome sind
das zu behandelnde System,
sondern das zu behandelnde
System ist die Beziehung des
Therapeuten zu seinem Klien-
ten unter Berücksichtigung
des spezifischen Kontextes, in
dem diese Beziehung stattfin-
det. Damit finden wir hier die
Pragmatik, die sich aus der
entscheidenden Differenz sys-
temischer und klassisch-psy-
chiatrischer Erkenntnistheo-
rie ergibt.
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Zusammengefasst halte ich
dieses Buch für einen Meilen-
stein in der systemischen Un-
terwanderung der (psychiatri-
schen) Welt. Dieses Buch soll-
te man nicht nur lesen, man
muss es besitzen. Und nach
Jahren wird es vom Nach-
schlagen abgegriffen sein, wie
früher nur Großmutters Koch-
buch. 

Ich bedanke mich an dieser
Stelle beim Autor und für eine
möglichst weite Verbreitung
werde ich insofern einen Bei-
trag leisten, als ich es ab so-
fort in meinen Ausbildungs-
kursen für systemische Thera-
pie und Beratung in Heidel-
berg als Pflichtlektüre einfüh-
re. ❚

Bernd Schumacher, Heidelberg

Eine gelungene Einführung

Martin Zobel (Hg.)
Traumatherapie
Psychiatrie-Verlag 2006
ISBN 3-88414-404-9
190 Seiten, 19,90 €

Traumapatienten haben meist
mit vielfältigen psychosomati-
schen Symptomen zu kämp-
fen, und sind dadurch in ihrer
Lebensqualität durchaus be-
einträchtigt. Sie sind auch frü-
her schon in Behandlung ge-
kommen, aber die zentrale Be-
schäftigung mit dem persön-
lichkeitsverändernden Erleben
hat eine relativ junge Traditi-
on, die ihren Ursprung in der
therapeutischen Arbeit mit
Kriegsveteranen hat. 

Die Auseinandersetzung mit
Missbrauchs- und Gewalter-
fahrungen ist eine Herausfor-
derung, der sich zu stellen auch
auf Therapeutenseite Mut er-
fordert. 

Wer sich die Frage stellt, ob
er diesen Schritt gehen will,
bekommt mit der Einführung
in die Traumatherapie von
Martin Zobel einen ganz gu-
ten Überblick, um was es sich
bei Traumatherapie überhaupt
handelt und was sie erfordert.

Zu Beginn gibt Christoph
Smolenski einen Abriss über

BÜCHER & MEDIEN



die Entwicklung der letzten
Jahrhunderte bis hin zur Ge-
genwart, und macht neugie-
rig, sich in das ein oder ande-
re selber zu vertiefen, was auf-
grund der Komplexität des
Themas nur angerissen wer-
den kann.

Wie bei anderen Störungs-
bildern auch, spielt die Hirn-
forschung in die Behandlung
von Posttraumatischen Belas-
tungsstörungen (PTBS) immer
stärker hinein. Matthias Ber-
king, Yvonne Egenolf und
Klaus Grawe bringen die Leser
hier auf dem neuesten Stand.

Weiter geht es mit einem
Kapitel von Martin Zobel
selbst: »Von der Anamnese bis
zur Diagnose«. So einfach ist
es nämlich nicht, eine PTBS
zu diagnostizieren – wie man
das doch gut bewerkstelligen
kann und warum es wichtig
ist, das gut abzuklären, dazu
gibt Zobel gute Hinweise.

Über die Stabilisierung
schreibt Luise Reddemann, ge-
folgt von einem Kapitel über
verhaltenstherapeutische In-
terventionen von Monika Vo-
gelsang. In fast allen Kapiteln
finden sich konkrete Fallbei-
spiele, was den Band sehr an-
schaulich macht.

Dann kommt ein längeres
Kapitel von Oliver Schubbe
über das berühmte EMDR (Eye
Movement Desensitization
and Reprocessing) – jener von
Francine Shapiro entwickel-
ten Therapiemethode, mit der
offenbar große Behandlungs-
erfolge erzielt werden. Dabei
folgen klassischerweise die

Augen des Klienten dem Fin-
ger des Therapeuten während
Belastungsgrad und Körper-
empfindungen bei der Erin-
nerung an traumatische Bil-
der besprochen werden. Wie
man speziell diesen EMDR-
Prozess steuert, was man da-
bei alles beachten muss und
wie es im Einzelnen stattfin-
det, darüber wird nicht detail-
liert Auskunft gegeben, hier
wird man auf weitere Lektüre
oder spezielle Fortbildungen
angewiesen sein. Deutlich
wird aber sehr wohl, dass der
EMDR-Prozess, wie andere
Therapieverfahren auch, gut
eingeleitet und abgeschlossen
werden muss. Schubbe legt
sehr viel Wert auf die Einbet-
tung der bilateralen Stimulati-
on in einen Behandlungspro-
zess, den er denn auch im
Ganzen beschreibt.

Im Anschluss an Schubbe
beschreibt Lydia Hantke, wie
man mit Dissoziationen und
Körpererinnerungen umgehen
kann und Konstantin Passa-
meras umreißt die Bedingun-
gen einer medikamentösen
Therapie bei Patienten mit
posttraumatischen Belastungs-
störungen.

Erfreulicherweise gibt es
auch ein Kapitel über Ange-
hörige, die, wie Simon Finkel-
dei den Therapeuten mit auf
den Weg gibt, immer mit-be-
troffen sind. Schließlich run-
det Christiane Eichenberg das
Buch ab mit lauter guten Hin-
weisen über Psychotraumato-
logie im Internet. Im Anhang
gibt Martin Zobel noch eine
zusammenfassende Übersicht
über Indikationen, Diagnos-
tik und Behandlung - wann
ist eine Traumatherapie über-
haupt angesagt, welche Vo-
raussetzungen müssen erfüllt
sein und wann darf man auf
keinen Fall mit einer Trauma-
therapie beginnen – quasi Do’s
und Don’ts auf einen Blick.

Ein Fachbuch für Fachleute
also, das sicher noch der ver-
tiefenden Lektüre oder besser
noch einer Fortbildung be-
darf, wenn man sich tatsäch-
lich dafür entscheidet, mit
Traumapatienten zu arbeiten,

das aber für die Beantwortung
der Frage, will ich das, traue
ich mir das zu und was muss
ich mir dazu aneignen, jede
Menge Stoff bereit hält. Mar-
tin Zobel ist eine Einführung
gelungen, die zum Nachfra-
gen und Weiterforschen an-
regt und im besten Sinne des
Wortes dafür wirbt, sich auf
die Therapie posttraumati-
scher Belastungsstörungen
einzulassen. ❚

Ursula Talke, Berlin

Nachhaltige Hilfe?

Robert Akeret
Eine Couch auf Reisen
Ein Psychoanalytiker trifft 
ehemalige Patienten ein 
halbes Leben später
Psychosozial-Verlag, 
Gießen, 2005
ISBN 3-89806-451-4
245 Seiten, gebunden, 
22,90 €

Mit »Eine Couch auf Reisen«
stellt sich ein in Amerika be-
kannter Psychoanalytiker am
Ende seines Berufslebens die
Frage, ob er als Therapeut sei-
nen Patienten wirklich helfen
konnte. Dabei spielt nicht nur
die Sorge um das Wohl seiner
ehemaligen Klienten eine Rol-
le, sondern auch eine persönli-
che Krise, die ihn über den Er-
folg seines beruflichen Lebens
und damit über seine Bedeu-
tung für andere nachdenken
lässt. Er kommt also auf die
Idee, seine ehemaligen Klien-
ten 30 bis 35 Jahre nach Been-
digung der Therapie zu besu-
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chen, um festzustellen, ob sie
in ihrem Leben glücklich ge-
worden sind. Der Bericht sei-
ner Reise zu seinen schwersten
und ungewöhnlichsten Fällen,
zeichnet für den Leser ein brei-
tes Spektrum an psychischen
Störungen mit zum Teil gera-
dezu unglaublichen persönli-
chen Geschichten auf. Zu den
aufgesuchten Personen gehört
z.B. eine Collegeschülerin, die
damals behauptete, schon ein-
mal als spanische Contessa ge-
lebt zu haben und in die fal-
sche Familie geboren worden
zu sein. Aus ihr wurde bezeich-
nenderweise eine in Spanien
berühmte Flamencotänzerin,
die nach ihrer Rückkehr in die
USA als Hundesalonbesitzerin
glücklich geworden ist. 

Der skurrilste Fall ist wohl
der eines Zirkusarbeiters, der
sich aufgrund eines Kind-
heitstraumas in eine Eisbärin
verliebt hatte. Er verwandelte
sich deshalb äußerlich mehr
und mehr in einen Eisbären
und versuchte gefährlicher-
weise, dem Tier zum Beweis

seiner Liebe auch körperlich
nahe zu kommen. Ihm hatte
Akeret zwar das Leben retten
können, doch es bleiben nach
dem Besuch Zweifel an der
langfristigen Wirksamkeit der
Therapie, da der Zirkusartist
ein im Grunde unglückliches
und vor allem in sexueller Hin-
sicht unerfülltes Leben führt.

Einen anderen jungen
Mann mit extremen Gewalt-
fantasien kann er aus der Ab-
hängigkeit von seiner überaus
narzisstischen Mutter erlösen,
dieser wird später gar selbst
Psychologe. Schließlich führt
Akeret seine Reise sogar bis
nach Paris, wo er, wie er fest-
stellen muss, auf den weniger
erfolgreich verlaufenen Fall
eines bis in die Gegenwart
sich und andere zerstörenden
zynischen russischen Schrift-
stellers trifft. Diesen konnte er
damals zwar von einer Schreib-
blockade befreien, doch sein
weiterhin sexuell ausschwei-
fender Lebensstil machte ihn
bis zum Wiedersehen von
Therapeut und Patient zu ei-

nem körperlichen und seeli-
schen Wrack.  

Auffällig ist bei den Ge-
schichten, dass in den meis-
ten Fällen die Mutter Schuld
an den Störungen der Patien-
ten trägt, aber das liegt wohl
in der Natur der Psychoana-
lyse. 

Sehr authentisch erzählt
Akeret von seiner humorvol-
len und lehrreichen Zusam-
menarbeit mit einem der
wohl berühmtesten Psycho-
analytiker, Erich Fromm, der
ihn Anfang der 60er Jahre
ausbildete und bei einem die-
ser Fälle beriet.

Fazit: Wen Robert Akerets
mitunter koketter selbstzweif-
lerischer und letztlich doch
auch etwas eitler Blick auf die
eigene Bedeutsamkeit nicht
stört, der wird viel Vergnügen
an der Lektüre dieses gut er-
zählten Buches haben, das
vor allem von der Skurrilität
der Fälle lebt.  ❚

Kerstin Zander, Bonn

48 PSYCHOSOZIALE Umschau 4/2006

Magersucht, 
eine Verneinung

Lena S.
Auf Stelzen gehen
Edition Balance, Bonn 2006
3-88414-406-5, 
175 Seiten, 12,90 €

Mit dem Begriff »Verneinung«
fasst Lena S. zusammen, was
für sie hinter der Diagnose Ma-
gersucht steckt. Was sie in ih-
rem Leben verneint und wa-
rum sie das tut, beschreibt sie
in diesem Buch, das ihre Le-
bens- und Krankheitsgeschich-
te erzählt. Ich selbst kenne den
Kampf mit dem Essen und vie-
le Bücher zum Thema. Um so
überraschter war ich, dass es
Lena mit ihrem Buch gelun-
gen ist, ihre eigenen Erfahrun-
gen und ihren Umgang mit
der Erkrankung so zu schildern,
dass sie in ihrer Individualität
erkennbar bleibt, auch wenn
sich die Geschichten anorekti-
scher Patientinnen auf den
ersten Blick so sehr ähneln.
Am Ende der Erzählung hat
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Lena es noch nicht »geschafft«,
sie ist nicht gesund, dennoch
ist dieses Buch keine Aufforde-
rung, sich als Betroffene eben-
falls wieder in das Hungern zu
stürzen. Vielmehr wird deut-
lich, die Anorexia nervosa ist
wirklich eine Sucht, von der
man sich nicht einfach lösen
kann, auch wenn der Wille da-
zu da ist. Lena vermittelt, dass
es darum geht, immer wieder
aufzustehen und für sich zu
kämpfen.

Das Nachwort des Buches
ist wahrscheinlich gut ge-
meint, liest sich aber merk-
würdig. Alexa Franke bewer-
tet mit professioneller Autori-
tät das Buch als »[...] Lehr-
buch zur Anorexia nervosa.
Die Hausaufgabe für ein Semi-
nar in klinischer Psychologie
könnte darin bestehen, im
Buch die Stellen herauszu-
schreiben, die die Leitsympto-
me der Anorexie umfassen –
man würde sie alle finden«.
Wieder beurteilt jemand Lena
S. von »oben«, ihre Art etwas
von sich preiszugeben, wie sie
ihre Erfahrungen schildert und
wie sie lebt. Wieder scheint
ihre Geschichte einer Erklä-
rung zu bedürfen, wieder gibt
es eine Meinung von jeman-
dem, der »Expertin« für Lenas
Erfahrungen ist und die Paral-
lele der Expertenmeinung zu
den Bewertungen von Lenas
Mutter drängt sich für die Le-
senden unweigerlich auf.

Dennoch: »Auf Stelzen ge-
hen« hat mir sehr gut gefal-
len, weil es auch sprachlich
ein sehr gelungenes Buch ist.

Selbstbetroffene können sich
in den Schilderungen wieder
finden, Eltern macht es (hof-
fentlich) nachdenklich und
Fachleute bekommen einen
guten Eindruck von den Ver-
strickungen aller Familienmit-
glieder, die sehr deutlich wird.

❚ Christiane Tilly, Bünde

Selbstverständlichkeiten
als Geschenk

Christa Beau (Hg.)
Licht & Schatten
Dorise Verlag, Halle 2005
ISBN 3-937973-08-7
103 Seiten, 7,80 €

20 Autoren schreiben über ih-
re Probleme, Ängste, Psycho-
sen, Hoffnungen und Wün-
sche, über ihre Wege in und aus
der Krise. Sehr unterschiedlich
in Form und Ausdruck, lyrisch
bis berichtend, und auch
»Nichtbetroffene« fühlen sich
am Ende der Lektüre betrof-
fen. Betroffen von Sätzen wie:
»Meine Vergangenheit ist mein
ständiger Begleiter (...). Ich bin
eine Blume, die zu welken be-
ginnt, bevor sie blüht (...) be-
wege mich nur noch auf Reser-
ve wie ein Auto mit leerem
Tank.« (Sandra Michaela Tlus-
te)

Es sind sehr ehrliche Texte,
wenn auch einige Autoren
sich nicht selbst zu erkennen
geben wollen und das Licht
der Öffentlichkeit scheuen.
Der Leser beginnt nachzuden-
ken, über diese Krankheit; über

Menschen, denen die Fröh-
lichkeit abhanden gekommen
ist (Roswitha Pötzschek); die
Selbstverständlichkeiten als
Geschenk begreifen (»Ich bin
stolz. Trotz allem schaffte ich
es, mit Genuss zu duschen.
Damit gab ich meiner Seele
für kurze Zeit ein Geschenk.«
anonym); die lieber »im Ne-
bel leben«, der Sicherheit und
Geborgenheit gibt (hde).

Im Briefwechsel mit Sandra
Michaela Tluste schreibt Petra
Taubert: »Wenn ich Geld hät-
te, würde ich ein Krisenhaus
in meiner Heimatstadt auf-
bauen. Bei Menschen wie uns
zwei sind Krisen fast nie län-
ger als drei Tage. Dafür will
ich zum Beispiel nicht ins
Krankenhaus einreiten. Auch
du sperrst dich gegen Zuschüt-
ten mit Medikamenten, die
deinen emotionalen Schmerz
im besten Fall lahm legen,
aber nicht damit leben hel-
fen.« Provozierend fragt sie:

»Vielleicht ist es gesünder /
Scheitern zu kultivieren, / statt
auf Kosten anderer gewinnen
/ ohne runden Rücken zu ver-
lieren.«

»Licht und Schatten« wurde
die entstandene Anthologie
treffend tituliert und Jürgen
Kuffel gelingt es, manchmal,
aber nur manchmal, dem Le-
ben ein »Kleines Glück« abzu-
gewinnen. »Ich sitze nur da.
Höre Lebensgeschichten. Und
trinke mein Bier. Die Kellne-
rin ist sehr schön. Was brau-
che ich heute mehr?«

Vielleicht so ein Buch?  ❚
Christina Seidel, Halle
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Es geht auch anders!
Innovative Projekte 
verändern die Gemeindepsy-
chiatrie – Personenzentrierte
Hilfen in der Praxis
26.–27. Oktober 
in Bad Nauheim
Information und Anmeldung:
LWV Hessen, 
Anemone Gabler-Schröter,
Tel.: (0561) 10 04 - 26 94

Was ist Beziehung 
heute wert?
Psychodynamische Psychia-
trie zwischen Beziehungs-
arbeit und störungsspezifi-
scher Technik
3.–4. November 
in Holstein
Information und Anmeldung:
Dr. med. Angela Schürmann,
psychatrium Gruppe, 
Wiesenhof, 
23730 Neustadt in Holstein,
Tel.: (04561) 6 11 46 40, 
E-Mail: schuermann@
psychatrium.de 

Zu Risiken und 
Nebenwirkungen 
psychiatrisch-psycho-
therapeutischer Arbeit 
11. Forum Psychiatrie und
Psychotherapie Paderborn 
7.–8. November 
Information und Anmeldung:
Westfälisches Zentrum 
Paderborn, 
Agathastraße 1, 
33098 Paderborn, 
Telefon: (05251) 295-102, 
E-Mail: bernward.vieten@
wkp-lwl.org

Fachtagung Klinische 
Sozialarbeit in der Praxis
10. November in Berlin 
Kath. Hochschule für 
Sozialwesen, Referat Weiter-
bildung, Forschung und 
Entwicklung, 
Beate Knäbel, 
Köpenicker Allee 39–57,
10318 Berlin, 
Tel.: (030) 50 10 10-39, 
E-Mail: weiterbildung@
khsb-berlin.de

Absetzen von 
Psychopharmaka 
11. November in Berlin
Information und Anmeldung:
Tel.: (030) 85 96 37 06, 
Internet: www.faelle.org/
termine

Weiterentwicklung 
der Hilfen für ältere 
Menschen mit psychischen
Erkrankungen
14.–15. November 
in Berlin
Information und Anmeldung:
Aktion Psychisch Kranke e.V.,
Brungsgasse 4–6, 
53117 Bonn, 
Tel.: (0228) 67 67 40, 
Fax: 67 67 42, 
E-Mail: apk-bonn@
netcologne.de, 
Internet:
www.psychiatrie.de/apk

DGPPN Jahrestagung
22.–25. November 
in Berlin
Information und Anmeldung:
CPO HANSER SERVICE
GmbH, Stephanie Weise,
Paulsborner Straße 44,
14193 Berlin, 
Tel.: (030) 30 06 69 32, 
E-Mail: dgppn06@
cpo-hanser.de

Mächtig Gewaltig Sozial 
Vom Umgang der 
Psychiatrie mit Grenzen
DGSP-Jahrestagung 2006
23.–25. November 
in Potsdam
Information und Anmeldung:
DGSP, 
Zeltinger Str. 9, 
50969 Köln, 
Tel.: (0221) 51 10 02, 
Fax: 52 99 03, 
E-Mail: dgsp@psychiatrie.de

Wahn – Sinn
10. Februar
Information und Anmeldung:
Sek. Prof. Förstl, 
Frau Rosemarie Nirschl, 
E-Mail: r.nirschl@
lrz.tu-muenchen.de, 
Anschrift: 
Klinikum rechts der Isar 
der Technischen Universität
München, Klinik für 
Psychiatrie und 
Psychotherapie, 
Ismaninger Str. 22, 
81675 München
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Die subjektive Seite 
der Schizophrenie
Das Ende der Unheilbarkeit
14.–16. Februar 
in Wien
Information und Anmeldung:
Ludwig Boltzmann Institut
für Sozialpsychiatrie, 
Spitalgasse 11, 
A-1090 Wien, 
Tel.: +0043-1-406 07 55,
Fax: 406 07 55, 
E-Mail: office@lubis.at, 
Internet:
http://events.lbg.ac.at/
subj2007wien

5th European Congress 
of Psychiatry
17.–21. März 
in Madrid
Information und Anmeldung:
Internet: www.kenes.com/
aep2007

TERMINE
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