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Sind die Angehörigen immer noch Ungehörige? 
Die Zukunft der Familienselbsthilfe in der Psychiatrie
Dass wir alle Angehörige sind, ist ein Axiom und bedarf daher keines Beweises. 
Und dass wir auch alle Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen oder psychischen Problemen sind, belegt die immer wieder in allen be-
kannten Untersuchungen dargelegte Quote von bis zu 20% betroffener Men-
schen, die weltweit an unterschiedlichsten psychischen Problemen leiden. Dies 
bedeutet, dass voraussichtlich jede Familie – zumindest im weiteren Familien-
kreis – von psychischer Erkrankung betroffen ist.  
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33Editorial

dass wir alle Angehörige sind, 
ist ein Axiom und bedarf daher 
keines Beweises. Und dass wir, 
bei genauerer Betrachtung, auch 
alle Angehörige von Menschen 
mit psychischen Erkrankungen 
oder psychischen Problemen sind, 
belegt die immer wieder in allen 
bekannten Untersuchungen dar-
gelegte Quote von bis zu 20% be-
troffener Menschen, die weltweit 
an unterschiedlichsten psychi-
schen Problemen leiden und die 
natürlich alle Angehörige haben. 
Dies bedeutet, dass voraussicht-
lich jede Familie – zumindest im 
weiteren Familienkreis – von psy-
chischer Erkrankung betroffen ist.      

Alle Autorinnen und Autoren 
dieses Kerbe-Heftes haben die He-
rausforderung angenommen, aus 
ihrer jeweils unterschiedlichen 
Perspektive etwas zum aktuellen 
Stand der Angehörigenarbeit in 
und mit der Psychiatrie beizutra-
gen. Uns ist es besonders wichtig, 
dass sich dabei auch das Erfah-
rungswissen von Angehörigen 
in den Texten kritisch reflektiert 
widerspiegelt. So betonen bei-
spielsweise Endrik Marischka und 
Werner Aschenbrenner in ihrem 
Beitrag, dass die Machtverhält-
nisse zwischen Angehörigen und 
Professionellen in der Psychia-
trie sowohl in den Kliniken wie 
auch ambulant (und dort noch 
ausgeprägter) auch nach der 
„Jahrtausendwende“ fortbestehen, 
und zwar eher zum Vorteil der 
Professionellen! Die nach wie vor 
bestehende Ambivalenz und Dis-
tanz in der Beziehung zwischen 
Angehörigen und Professionellen 
rückt dabei in den Vordergrund. 

Ebenso sieht Sibylle Prins zwi-
schen Angehörigen und Psychi-
atrie-Erfahrenen ein eher ambi-
valentes und konfliktbelastetes 
Beziehungsgeflecht. Vielleicht 
hilft hier ja wirklich die sich 
weiterentwickelnde Kommunikati-
onskultur des Trialogs, in der sich 
Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige 
und Professionelle als Partner ak-
zeptieren? 
Als für dieses Kerbe-Heft Verant-
wortliche, haben wir als Ange-
hörige und Professionelle noch 
die Psychiatrie Anfang der 70-er 
Jahre kennen gelernt, in der „Pa-
tienten“ (der Begriff: „Psychia-
trie-Erfahrene“ war damals noch 
reine Utopie) zu „bewältigen“ und 
Angehörige als „Ungehörige“ so 
schnell wie möglich „abzuferti-
gen“ waren.

Mit dem für manche sicherlich 
provozierenden Titel der „Unge-
hörigen Angehörigen“ möchten 
wir nicht zuletzt gerne auch 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
herausfordern, sich an einem 
fachlichen Diskurs darüber zu 
beteiligen, welchen Stand die 
Selbsthilfebewegung Angehöriger 
in unserer heutigen psychiatri-
schen Landschaft aus Ihrer Sicht 
hat. Wir wünschen Ihnen daher 
viel Spaß und neue Erkenntnisse 
bei der Lektüre unseres Kerbe-
Heftes zur Familienselbsthilfe und 
freuen uns jetzt schon auf Ihre 
Leserbriefe!  

Prof. Dr. Reinhard Peukert                                     
Jürgen Bombosch

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
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Die Angehörigenbewegung hat eine 
inzwischen Jahrzehnte währende 
Tradition, in der sich ihr Selbstver-
ständnis immer wieder wandelte, 
ohne das vorherige Wissen und die 
vorherigen Auffassungen zu ver-
lieren.

Einen einzigen Ursprung in 
Deutschland zu benennen, wäre 
falsch: die Bewegung speiste sich 
zu ihren Anfängen aus mehreren 
Quellen, die an unterschiedlichen 
Orten sprießten, wobei möglicher-
weise noch gar nicht alle bekannt 
sind. Eine der ersten und starken 
Wurzeln liegt in Baden-Württem-
berg, wo sich bereits seit 1968 
Angehörige regelmäßig treffen 
und an der Gründung des Bun-
desverbandes der Angehörigen im 
Jahre 1985 in Bonn mit 50 Perso-
nen teilnehmen. (Quelle: mündli-
che Informationen der Zeitzeugin 
Lotte Mucha).

Vom individuellen Leiden der Ange-
hörigen zur Angehörigenbewegung

Die Evangelische Akademie Bad 
Boll veranstaltete erstmals im 
September 1969 eine Tagung für 
Angehörige psychisch kranker 
Menschen, und in ihrem Umfeld 
kommt es 1975 zur ersten Grün-
dung einer Angehörigengruppe 
als eingetragenem Verein: Die 
„Aktionsgemeinschaft Stuttgart 
für psychisch Kranke und ihre 
Angehörigen e.V.“ wird ins Leben 
gerufen. Die Gründerinnen und 
Gründer müssen „für psychisch 
Kranke“ in ihren Vereinsnamen 
aufnehmen, da ihnen als Zusam-
menschluss nur von Angehörigen 
die Anerkennung der Gemein-
nützigkeit versagt wird. „Erst viel 
später, Mitte der 80-er Jahre kann 
der Verein durch eine Namensän-
derung auch das dokumentieren, 
was er immer war: ein Zusam-
menschluss der Angehörigen“, in-
dem sie sich nun „Aktionsgemein-
schaft Stuttgart der Angehörigen 

psychisch Kranker e.V.“ nennen 
darf. Den Kölner Angehörigen 
ging es übrigens nicht anders. 
Susanne Heim berichtet von den 
„hartnäckigen Verhandlungen und 
spitzfindigen Umformulierungen 
unserer Satzung“ im Jahre 1985, 
um die Gemeinnützigkeit attestiert 
zu bekommen. (Heim in: Deger-
Erlenmaier 1992, S. 175). Deger-
Erlenmaier hebt die herausragende 
Rolle von Elisabeth Harmsen und 
Marjonie Wingler hervor und er-
innert daran, dass auch bei der im 
Jahre 1978 in Wien ins Vereins-
register eingetragenen „Hilfe für 
psychisch Erkrankte (HPE)“ die 
Angehörigen selbst nicht im Na-
men erscheinen. Viele Jahre spä-
ter wird der Bundesverband der 
Angehörigen psychisch Kranker 
e.V. mit dem Zusatz „Familien-
selbsthilfe Psychiatrie“ ihren Mit-
Vertretungsanspruch für psychisch 
kranke Familienmitglieder offen-
siv reklamieren. 

Die Angehörigen finden sich in 
Selbsthilfegruppen zusammen, um 
sich selbst zu stützen und um sich 
als Sprachrohr nach außen Gehör 
zu verschaffen. Daneben bildet 
sich in der Fachwelt – zunächst 
recht zart und vereinzelt – die 
Überzeugung heraus, dass Bemü-
hungen um den Patienten allein 
nichts nutzen, wenn die Angehö-
rigen nicht in die Überlegungen 
und Planungen einbezogen wer-
den. Diese Überzeugung konnte in 
Anstalten wie den damaligen Lan-
deskrankenhäusern nicht entste-
hen, sie wuchs in der von Klaus 
Dörner in Hamburg geleiteten 
Tagesklinik heran, in der ab 1973 
Gruppen für Angehörige zum 
festen Bestandteil des Klinikange-
botes wurden. Damit war neben 
der Selbsthilfe die expertengelei-
tete Angehörigengruppe geboren, 
aber es dauert noch Jahre, bis 
angeleitete Angehörigengruppen 
als sinnvolle Ergänzung fachliche 
Akzeptanz genießen können.

In den bewegten frühen 70-ern 
kommt es zu ersten Begegnungen 
zwischen der Reformpsychiatrie 
und der Selbsthilfebewegung 
der Angehörigen. 1973 stellt die 
Creme der bundesrepublikani-
schen Psychiatrie in Bad Boll 
Zwischenergebnisse der Psychi-
atrie-Enquete im gebotenen wis-
senschaftlichen Habitus vor. Da 
meldet sich Marjonie Wingler zu 
Wort, „geht ans Mikrophon, stellt 
sich als Mutter eines psychisch 
kranken Sohnes vor und schildert 
ihre persönliche Lebenssituation. 
Es wird sehr still. Die Psychia-
trieprofessoren und -Experten 
werden erstmals mit einer neuen 
Realität und Sichtweise konfron-
tiert“ (Deger-Erlenmeier 1992, 
S.149). Zweifelsfrei war das nicht 
die erste Konfrontation mit der 
Realität der Angehörigen, aber 
erstmals in einem solchen Rah-
men – und Rahmen definieren die 
Wirkung: Das „Angehörigenprob-
lem“ wird fachöffentlich!

Die Angehörigen erhalten Rü-
ckendeckung von professio-
nellen Freunden, u.a. in Form 
des bahnbrechenden Buches im 
Psychiatrieverlag: „Freispruch 
der Familie“, herausgegeben von 
Klaus Dörner, Albrecht Egetmeyer 
und Konstanze Koenning (Bonn 
1982); neben Fachleuten schildern 
Angehörige erstmals ihre Lebens-
situation.

Von der Angehörigenbewegung zum 
Angehörigenverband

Die Einmischung der Angehörigen 
in die fachöffentliche Diskussion 
öffnet die Tür zu weitreichenden 
Engagements, die damals sicher 
nur wenige der Akteure  voraus-
ahnen konnten. Ausgehend von 
sich nahezu selbst genügenden 
Selbsthilfegruppen und profes-
sionell geleiteten Gruppen mit 
eher therapeutischem Anspruch, 
brechen die Angehörigen auf, das 

Die Angehörigenselbsthilfe in der 
Psychiatrie
Das immer wieder neue Selbstverständnis der Angehörigenselbsthilfe in Deutschland 

Von Reinhard Peukert 

Professor Dr. phil 
Reinhard Peukert, 
Fachhochschule Wies-
baden, Fachbereich 
Sozialwesen, Tel. 0611 
- 9495307, 
Peukert@sozialwesen.
fh-wiesbaden.de
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professionelle und politische Ter-
rain zu beeinflussen. Dazu bedarf 
es eines organisatorisch-admi-
nistrativen Rahmens, der sich in 
diesen Jahren entwickelt.

In Baden-Württemberg, in Nord-
rhein-Westfalen, in Hessen und 
an vielen Orten treffen sich 
Angehörige in Gruppen, und 
karitative Einrichtungen stellen 
unterstützende Hilfen zur Verfü-

gung, zumindest Räume. Weitere 
Selbsthilfegruppen geben sich die 
institutionelle Form von eingetra-
genen Vereinen und treten dem 
1976 gegründeten „Dachverband 
psychosozialer Hilfsvereine“ (seit 
kurzem: „Dachverband Gemein-
depsychiatrie“) bei, in dem sich 
gemeindepsychiatrische Bür-
gerinitiativen, Hilfsvereine und 
Gruppen von Bürgerhelfern or-
ganisiert hatten. (Damals hießen 
die Bürger- noch Laienhelfer, die 
sich damals wie heute psychisch 
kranke Menschen ohne professi-
onellen Hilfeanspruch zur Verfü-
gung stellten).

1982 fand sich im Dachverband 
der „Arbeitskreis Angehörige“ zu-
sammen, der im gleichen Jahr zu 
einem Bundestreffen aller Ange-
hörigen einlud. Beim 3. Bundes-

treffen (1984 in Neckargemünd) 
mit dem Titel: „Angehörige auf 
dem Weg zur politischen Lobby“ 
wurde die Gründung eines Bun-
desverbandes beschlossen, die 
dann auf einer Klausurtagung in 
Bad Boll vorbereitet und am 8. 
Juni 1985 vollzogen wurde. Der 
organisatorisch-administrative 
Rahmen für eine wirksame Vertre-
tung der Angehörigeninteressen 
war geschaffen, und die Förde-

rung der gemeinsamen Geschäfts-
stelle seitens des Bundesministe-
riums für Gesundheit sorgte für 
die organisatorische Basis in der 
Anfangsphase und bis heute. 

Die schöne neue Welt der 
Psychiatrie: Die alten Ziele 
sind auch die Neuen
Keines der aufgezählten Ziele (siehe 
Infokasten) hat sich überlebt, aber 
einige von ihnen konnten erst in 
den letzten Jahren wirksam ange-
gangen werden und definieren die 
Praxis und das aktuelle Selbstver-
ständnis des Verbandes. 

1. Nach wie vor gehört die Be-
teiligung sowie die Bildung und 
Unterstützung von Angehörigen-
selbsthilfegruppen auf örtlicher 
Ebene zu den zentralen Anliegen 

der organisierten Angehörigen 
(siehe den Beitrag von Seifert auf 
Seite 12). Waren schon immer 
neben den vorrangig vertretenen 
Eltern vereinzelt Partner, Kinder 
oder Geschwister in den Grup-
pen aktiv, so finden sich heute 
unter dem Dach der Familien-
selbsthilfe Partner-, Kinder- und 
Geschwistergruppen zusammen, 
um sich auf die je spezifischen 
Fragestellungen und Probleme zu 

beziehen. (Zu 
Kindern psy-
chisch kranker 
Menschen siehe 
Mattejat und Li-
sofsky 1998; zu 
Geschwistern: 
Peukert in: Psy-
chosoziale Um-
schau 4/2003, 
S. 35-37 und 
Schmid, Spießl, 
Peukert in: Psy-
chiatrische Pra-
xis 2004 31; S. 
225-227).

2. Die „ …Zu-
sammenführung 
zu Landesar-
beitsgemein-
schaften“ hat 
zur Gründung 
von Landesver-
bänden geführt, 
und bereits kurz 
nach der Wende 
wurden diese 
auch in allen 
neuen Bun-

desländern gebildet; die Landes-
verbände sind die Mitglieder des 
Bundesverbandes. 

3. Das Ziel, die Zusammenarbeit 
mit allen in der Psychiatrie Täti-
gen zu fördern, ist erreicht - mit 
zunächst wohl nicht erwarteten 
Nebenwirkungen. Nicht allein 
wegen der immer wieder vorge-
tragenen Forderung nach Einbe-
ziehung, sondern auch wegen des 
sich gesamtgesellschaftlich und 
fachlich vollzogenen Wandels 
findet man heute im thematischen 
Feld der Psychiatrie wohl kein 
Gremium und keine Fachtagung 
mehr, an der Angehörige nicht 
beteiligt sind; zumindest wurden 
sie zu einer Beteiligung gebeten, 
und wenn dies vergessen wurde, 
kommt das einem Kunstfehler 
gleich. Die Nebenwirkungen sind 

Der Bundesverband hatte sich zur Durchsetzung seiner satzungs-
mäßigen Ziele folgende Aufgaben gestellt:

1. Aktivierung der Selbsthilfekräfte der Familien durch Bildung von Angehörigen 
 gruppen auf örtlicher Ebene.
2. Zusammenführung örtlicher Mitglieder zu Stadt- und Kreisverbänden, Zusam- 
 menführung der Stadt- und Kreisverbände zu Landesarbeitsgemeinschaften.
3. Förderung der Zusammenarbeit von Angehörigen mit allen in der Psychiatrie     
 Tätigen.
4. Veranstaltung von Tagungen zur Angehörigenarbeit und Familienproblematik
5. Einflussnahme auf Politik, Verwaltung und Sozialversicherung.
6. Aufklärung der Gesellschaft über die Situation der Familien.
7. Beratung von kommunalen Gebietskörperschaften, Trägern, Institutionen und  
 Diensten im Hinblick auf die familiengerechte Planung und Ausrichtung psychia- 
 trischer Angebote.
8. Beratung und Unterstützung von Trägern und Institutionen, die in Städten und  
 Kreisen Notfalldienste, beschützte Wohn-, Beschäftigungs- und Freizeitangebote  
 für seelisch Erkrankte und Behinderte aufbauen.
9. Mitwirkung an Entwicklungsprojekten, die den Zielen des Verbandes dienen.
10. Auseinandersetzung mit Missständen in der Behandlung von psychisch Kranken  
 und Behinderten.

Zitiert nach: Deger-Erlenmeyer 1992, S 153. Dies sind die Ziele von 1985; 2001 wurde ein ak-
tuelles Leitbild verabschiedet, aber um die Kontinuität im Wandel nachvollziehbar zu machen, 
wähle ich die „alten“ Ziele als Bezugspunkt. 

Keines der aufgezähl-
ten Ziele des Bundes-
verbandes hat sich 
überlebt, aber einige 
von ihnen konnten erst 
in den letzten Jahren 
wirksam angegangen 
werden und definieren 
die Praxis und das ak-
tuelle Selbstverständnis 
des Verbandes

Das Ziel, die Zusam-
menarbeit mit allen in 
der Psychiatrie Tätigen 
zu fördern, ist erreicht 
- mit zunächst wohl 
nicht erwarteten Ne-
benwirkungen
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dramatisch: „Prestige füllt den 
Terminkalender“ (Susanne Heim). 
Wo Nebenwirkungen auftreten, 
sind in der Regel auch erwünschte 
Wirkungen zu beobachten. Dazu 
zählt vor allem die Tatsache, dass 
Missstände bei der Behandlung 
von psychisch Kranken und Be-
hinderten (10) aus Sicht der An-
gehörigen kaum noch anzupran-
gern sind (anders als die krassen 
Versorgungsdefizite, siehe 7 und 
8). Der wesentliche Grund dafür 
werden Haltungsänderungen im 
Fach Psychiatrie selbst sein, z.B. 
die Hinwendung zu „shared de-
cision making“ bzw. „Verhandeln 
statt Behandeln“; aber auch die 
Lautstärke, mit der sich die orga-
nisierten Angehörigen und orga-
nisierten Psychiatrie-Erfahrenen 
zu Wort melden, wird mitgewirkt 
haben – trotz des von Angehöri-
gen und Psychiatrie-Erfahrenen 
beklagten Mangels an regionalen 
Beschwerdestellen.

Die „flächendeckende“ Beteiligung 
an Gremien und Tagungen kon-
trastiert unerfreulich mit unzu-
reichender Einbeziehung im the-
rapeutischen Alltag, obwohl dies 
als Behandlungsstandard gilt und 
praktikable Beispiele wie die An-
gehörigensprechstunde existieren.

Die sich anfangs zurückhielten, wer-
den zentrale Kooperationspartner

In den Anfängen waren die Kon-
takte und inhaltlichen Überein-
stimmungen mit den sich eher 
psychiatrie-kritisch verstehenden 
Verbänden exklusiv, nämlich mit 
dem Dachverband in der gemein-
samen Geschäftsstelle und der 
Deutschen Gesellschaft für Soziale 
Psychiatrie (DGSP). „Naheliegend 
ist auch, dass sozialpsychiatrisch 
ausgerichtete Verbände eine en-
gere Verbindung zu unseren An-
gehörigenvereinigungen haben 
als medizinisch-wissenschaftliche. 
Besonders von den ärztlich-psy-
chiatrischen Vereinigungen würde 
ich mir mehr Aufgeschlossenheit 
für die Angehörigen wünschen“ 
sagte Hildegunt Schütt, die erste 
Vorsitzende des BApK in einem 
Interview (siehe: Deger-Erlenmaier 
1992, S. 171).

Und Susanne Heim stellt vor mehr 
als 10 Jahren fest: „Besondere Zu-
rückhaltung im Erkennen gemein-

samer Interessen üben nur (noch) 
die niedergelassenen Psychiater“ 
(in: ebenda S. 181). 
 
Das hat sich – aus Sicht des Au-
tors dieser Zeilen – drastisch ver-
ändert! Der erste Schritt war wohl 
der Jubiläumskongress „150 Jahre 
Psychiatrie“ der DGPPN (Deutsche 
Gesellschaft für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Nervenheilkunde) 
im Jahre 1992, auf dem die Ver-
anstalter auch mit den Patien-
ten und ihren Angehörigen „ins 
Gespräch“ kommen wollten; das 
vorläufig letzte Ereignis war der 
DGPPN-Kongress 2004, in des-
sen Rahmen das „Trialog Forum 
Psychiatrie“ u.a. mit dem Bundes-
verband der Psychiatrie-Erfahre-
nen und dem Bundesverband der 
Angehörigen psychisch Kranker 
stattfand.

Allerdings ist dies nur die sicht-
bare Spitze vielfältiger Koopera-
tionen mit Ärzten und ärztlichen 
Verbänden, z.B. in Form gemein-
samer Tagungen. Auch vor Ort, in 
den Selbsthilfegruppen, sind Ärzte 
die liebsten Gäste. Nach ihnen 
kommen gleich die Juristen, und 
es gibt so gut wie keine Angehö-
rigenveranstaltung, bei der nicht 
medizinische Themen von Ärzten 
vertreten werden: nicht nur im 
Behandlungs- und Betreuungs-
alltag (vor allem in den Kliniken) 
wird von Angehörigen vor allem 
die ärztliche Kompetenz hoch ge-
schätzt. Angehörige sehen in ih-
rem Umfeld also gern Ärzte – und 
Ärzteverbände suchen heute von 
sich aus gern die Nähe zu den or-
ganisierten Angehörigen. 

Ist es bei den Angehörigen der 
Wunsch, von den Kompeten-
zen der Ärzte zu profitieren und 
Bündnispartner bei gemeinsamen 
politischen Zielstellungen zu ge-
winnen, stehen bei Ärztevertretern 
voraussichtlich zwei Motive im 
Vordergrund:

n Angehörige beeinflussen mit 
ihren Haltungen und Handlungen 
die therapeutischen Erfolge bei 
den erkrankten Familienmitglie-
dern auf vielfältige Weise, was 
nicht zuletzt durch die Forschun-
gen zu HEE und LEE sowie zu den 
Einflussgrößen auf die Compli-
ance immer wieder belegt wird. 
High-Expressed-Emotions (HEE) 

mit den Merkmalen feindseliger 
Äußerungen und emotionalem 
Überengagement erhöhen, warme 
und unterstützende Kontakte – 
klassisch immer noch als Low-Ex-
pressed-Emotions (LEE) gezeichnet 
– reduzieren die Rückfallhäufig-
keit. Therapeutische Intentionen 
in Richtung auf die Angehörigen 
wollen in der Regel die expressed 
emotions positiv beeinflussen 
(Vaughn 1989).
n Die organisierten Angehörigen 
werden aufgrund ihrer Kontakte 
zu den vielen Selbsthilfegruppen 
von den Ärzten – zu Recht – als 
Multiplikatoren für eine „thera-
peutische Bündnispartnerschaft“ 
wahrgenommen. 

Wenn man davon ausgeht, dass 
Angehörige sich primär und 
nahezu ausschließlich für die 
Interessen ihrer kranken Famili-
enmitglieder einsetzen und in den 
sozialpolitischen Auseinanderset-
zungen keinen fachfremden bzw. 
monetären Motiven folgen, eignen 
sie sich als hervorragende Bünd-
nispartner für Gruppen innerhalb 
der Auseinandersetzungen, die ge-
meinhin davon ausgehen müssen, 
dass ihnen von ihren „Kontrahen-
ten“ (fachfremde) Eigeninteressen 
vorgeworfen werden. Psychiater 
müssen um einer angemessenen 
ambulanten Versorgung, aber 
auch um des Überlebens ihrer 
Praxen willen um die Höhe ihrer 
Vergütungen kämpfen. Ange-
hörige müssen an einer ausrei-
chenden ambulanten Versorgung 
interessiert sein: da liegt eine 
sozialpolitisch gerichtete Bündnis-
partnerschaft nahe.

Neue Partner betreten das Feld

Seit einigen Jahren gehören zu 
den „in der Psychiatrie Tätigen“ 
Akteure, an die in den Gründer-
jahren niemand dachte. Seinerzeit 
waren die mit den Patienten bzw. 
Klienten unmittelbar arbeitenden 
Berufgruppen und deren Organi-
sationen gemeint, die Dienste und 
Einrichtungen mit ihren Arbeits-
kreisen und Dachinstitutionen 
sowie die Politik und Verwaltung, 
einschließlich der Krankenkassen. 
Aber da gibt es noch die for-
schend in der Psychiatrie Tätigen 
und die Pharmaindustrie,  damals 
noch außerhalb des Gesichtskrei-
ses der Angehörigen.

Die „flächendeckende“ 
Beteiligung an Gre-
mien und Tagungen 
kontrastiert unerfreu-
lich mit unzureichen-
der Einbeziehung im 
therapeutischen Alltag

Die organisierten An-
gehörigen werden auf-
grund ihrer Kontakte 
zu den vielen Selbst-
hilfegruppen von den 
Ärzten – zu Recht – 
als Multiplikatoren für 
eine „therapeutische 
Bündnispartnerschaft“ 
wahrgenommen
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Zunächst zur Pharmaindustrie. 
Angehörigen konnte nicht ver-
borgen bleiben, dass diese indus-
trielle Sparte über ansehnliche 
Marketingbudgets verfügt, auf die 
von anderen Akteuren bereitwillig 
zugegriffen wird, z.B. um Tagun-
gen zu finanzieren; aber bis in die 
90-er Jahre hinein gab es in der 
organisierten Angehörigenbewe-
gung ein ehernes Gesetz: Pharma-
mittel werden grundsätzlich 
nicht in Anspruch genommen, 
auch wenn sie an keinerlei Ver-
pflichtungen gebunden werden. 
Die Psychiatrie-Erfahrenen, die 
Deutsche Gesellschaft für Sozi-
ale Psychiatrie, der Dachverband 
und die Aktion Psychisch Kranke 
halten sich bis heute an diesen 
Grundsatz.

Die zunehmenden Aktivitäten 
der Landesverbände und des 
Bundesverbandes haben zu einer 
Wende geführt: für konkret um-
schriebene Projekte werden Spon-
sorenmittel der Industrie gern in 
Anspruch genommen, und um 
dem einen transparenten Rahmen 
zu geben, wurden im Jahr 2000 
Kooperationsvereinbarungen des 
Bundesverbandes mit der Lilly 
Deutschland GmbH und mit Jans-
sen Cilag geschlossen, und der 
Bundesverband sowie einige der 
Landesverbände veröffentlichen 
den Umfang der Firmenförderung.

Viele der Landesverbände können 
aufgrund der Streichung öffent-
licher Zuschüsse und trotz der 
inzwischen erfolgenden Selbsthil-
feförderung durch die Kranken-
kassen ihre Aktivitäten nur im 
Rückgriff auf Sponsoring durch 
die Firmen fortsetzen. Was könnte 
Pharmafirmen über altruistische 
Erwägungen hinaus veranlassen, 
die Angehörigenbewegung mit 
Sponsorengeldern zu unterstüt-
zen? Vielleicht ist es kein Zufall, 
dass die wechselseitige Wahrneh-
mung in einen Zeitraum fällt, da 
eine neue Generation von Me-
dikamenten gegen schizophrene 
Symptomatiken auf den Markt 
kommt – mit klaren Vorteilen für 
die Patienten und einem klaren 
Nachteil: da sie noch patent-
geschützt sind, dürfen für sie 
deutlich höhere Preise verlangt 
werden als für die bisher schon 
verfügbaren. 

Nun zu den forschend in der 
Psychiatrie Tätigen; bevor die An-
gehörigen auf diese Gruppe auf-
merksam wurden, waren sie selbst 
längst zu Forschungsobjekten 
geworden, eingeleitet durch die 
HEE und LEE-Forschungen von 
Leff, Vaughn, Wing u.a. in den 
50er Jahren (Überblick: Vaughn 
in: Journal of Child Psychology 
and Psychiatry 30 1989 S. 13-22). 
Mit dem Erstarken der Angehö-
rigenbewegung in Deutschland 
wuchs auch das forschende In-
teresse, insbesondere an den Be-
lastungsfaktoren für Angehörige. 
Den vorläufigen Höhepunkt dieser 
Entwicklung markiert die Tatsa-
che eines Symposions „Aktuelle 
Schwerpunkte der Angehörigen-
forschung“ auf dem DGPPN-Kon-
gress 2004.

Anders als im Feld der expan-
dierenden Psychoedukation, in 
dem die Kooperation zwischen 
Angehörigen und professionell 
Tätigen längst gute Tradition ist 
(Bäuml und Pitschel-Walz, 2003), 
steht eine systematische Ausein-
andersetzung der Angehörigen-
selbsthilfe mit den vielfältigen 
Forschungsaktivitäten noch aus 
und ist dringend erforderlich, da 
es sich um an Praxis interessierte 
Forschung handelt, die auf „sys-
tematische Angehörigenarbeit“ 
(Möller-Leimkühler) bzw. die Ent-
wicklung „spezialisierter Therapie-
angebote“ (Kallert) zielt. 

Professionalisierung I: von  
subjektiver Betroffenheit zur 
Treffsicherheit der Anliegen 

5. Die Einflussnahme auf Politik, 
Verwaltung und Sozialversiche-
rungen war zunächst nur margi-
nal, gehört heute aber zweifelsfrei 
zu den zentralen Anliegen und 
Aktivitäten der organisierten 
Angehörigenselbsthilfe. Eine we-
sentliche Voraussetzung für den 
potentiellen Erfolg in diesem Feld 
ist die im Laufe der vielen Jahre 
gewachsene „Professionalisierung“ 
der Angehören; diese besteht aus 
einer „Professionalisierung des 
Auftritts“ und einer eher fach-
lichen Seite des Prozesses. Im 
Sinne einer „Professionalisierung 
des Auftritts“ haben wir gelernt, 
das subjektive Betroffen-Sein, die 

subjektiv erlebten Demütigun-
gen und Belastungen innerhalb 
unserer Selbsthilfegruppen zu 
verarbeiten, zumindest „vor-zu-
verarbeiten“ und uns sowie unsere 
Anliegen auf dem sozialpoliti-
schen Parkett in der dort üblichen 
semi-professionellen Sprache zu 
präsentieren, d.h. 
n Engagement zu zeigen, aber 
nur so viel, dass es für die Mit-
handelnden nicht zu bedrängend 
wird;
n individuelle Erfahrungen zu 
präsentieren, um Betroffenheit 
herzustellen – aber nicht als sub-
jektiv-individuelle, sondern exem-
plarische;
n kollektive Erfahrungen in mög-
lichst wissenschaftlicher Form 
aufscheinen zu lassen – ohne uns 
von den restriktiven Vorschriften 
empirischer Sozialforschung be-
schneiden zu lassen (siehe eine 
Konkretisierung im nächsten Ab-
satz);
n und sprachfähig zu bleiben, 
selbst wenn es einem die Sprache 
verschlägt, z.B. angesichts der 
Tatsache, dass es trotz ständiger 
Ausdehnung von Diensten und 
Einrichtungen bis heute kaum 
aufsuchende multiprofessionelle 
Hilfen gibt, die rund um die Uhr 
verfügbar sind und auch die 
Krisenhilfefunktion übernehmen 
würden.

Bei der Präsentation kollektiver 
Erfahrungen in wissenschaftli-
chem Gewande werden z.B. „em-
pirisch saubere“ Belastungsstudien 
um eigene Erhebungen ergänzt, 
womit sich erst die entscheiden-
den Bedeutungsaspekte herstellen: 
trotz der erheblichen finanziellen 
Belastungen der Familien und 
trotz der erlebten sozialen Ein-
schränkungen werden von ihnen 
die Mängel des Hilfesystems als 
primäre Belastungsgröße einge-
schätzt.

Zur eher „fachlichen“ Professi-
onalisierung trägt vor allem die 
inzwischen fast selbstverständli-
che Beteiligung der Angehörigen 
an Gremien, Kongressen und Ta-
gungen bei, wobei das eine oder 
andere Gremium auf penetrantes 
Drängen der Angehörigenselbst-
hilfe zustande kam (z.B. der 
hessische Fachbeirat für Psychi-
atrie). Haben Angehörige früher 
Angehörigentreffen durchgeführt 

Die zunehmenden 
Aktivitäten der Lan-
desverbände und des 
Bundesverbandes 
haben zu einer Wende 
geführt: für konkret 
umschriebene Projekte 
werden Sponsoren-
mittel der Industrie 
gern in Anspruch ge-
nommen

Die Einflussnahme auf 
Politik, Verwaltung 
und Sozialversicherun-
gen war zunächst nur 
marginal, gehört heute 
aber zweifelsfrei zu 
den zentralen Anliegen 
und Aktivitäten der 
organisierten Angehö-
rigenselbsthilfe
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und blieben dort unter sich oder 
waren sie als Gastrednerinnen zu 
„Profi-Veranstaltungen“ eingela-
den, so haben sich in vielen Regi-
onen Deutschlands Tagungen der 
Angehörigenselbsthilfe zu ernst 
zu nehmenden Fachtagungen ge-
mausert (der Hessische Psychiatri-
etag wird z.B. vom Landesverband 
Hessen veranstaltet, um nur ein 
Beispiel zu nennen).

Diese starke Beteiligung an der 
Wissens- und Willensbildung 
erzwingt geradezu die Auseinan-
dersetzung mit vielfältigen fach-
lichen Positionen und deren Rela-
tivierung unter Angehörigenpers-
pektive und ergänzt so die völlig 
eigenständig erarbeiteten Sicht-
weisen und Vorschläge sehr posi-
tiv. Die Breite der Themen bringt 
es mit sich, dass nicht einzelne 
Personen Träger der – sich zudem 
laufend verändernden – Wissens-
bestände sein können und führt 
zu arbeitsteiligen Strukturen, die 
die Wirksamkeit noch erhöhen. 
Heute ist die Angehörigenbewe-
gung in der Lage, zu allen fach-
psychiatrischen, gesetzgeberischen 
und administrativen Fragen pro-
fund Stellung zu beziehen.

6. Die Fachwelt über die Situa-
tion der Familien und ihre Vor-
stellungen für sinnvolle Hilfen 
aufzuklären ist die eine Seite, 
die Aufklärung der Gesellschaft 
die andere. Rückte früher schon 
mal das schwere Los der Fami-
lien in den Vordergrund öffent-
licher Botschaften, so stehen 
heute die Einstellungen und das 
gesellschaftliche Wissen zu den 
Erkrankungen im Vordergrund. 
Für psychisch Kranke und ihre 
Angehörigen, d.h. für die gesamte 
Familie, gehören die nach wie 
vor bestehende Stigmatisierung 
psychischer Störungen und die 
Folgen der Stigmatisierung zu den 
demütigenden Erfahrungen. Hier 
einen Beitrag zur Entstigmatisie-
rung zu leisten gehört heute zur 
Praxis der Angehörigenselbsthilfe 
auf allen Ebenen: vor Ort durch 
die Beteiligung an Anti-Stigma 
Aktionen in Schulen und Betrie-
ben, durch entsprechende Veröf-
fentlichungen in der regionalen 
und überregionalen Presse. So 
wurde z.B. im vergangenen Jahr 
in Berlin als Modellregion mit 
Unterstützung der Selbsthilfeför-

dergemeinschaft der Ersatzkassen 
und in Kooperation mit dem dor-
tigen Landesverband und zahl-
reichen Fachverbänden, u.a. der 
Apotheker und der KV Berlin, ein 
Pilotprojekt gestartet, wo Infor-
mationen zu psychischen Krank-
heiten und Hilfemöglichkeiten 
aus der unmittelbaren Erfahrung 
und in Verantwortung der Selbst-
hilfe zusammengetragen wurden 
und Materialien erstellt wurden, 
die dies niederschwellig über 
Apotheken und Arztpraxen wie 
Kinder-, Haus- oder Frauenärzte 
an den Mann bzw. die Frau brin-
gen. „Amelie“, Maskottchen und 
Leitfigur dieser Kampagne, eine 
neugierige und mutige Schwester 
eines psychisch Kranken, hat sich 
in wenigen Monaten einen durch-
aus positiven Namen gemacht, so 
dass an einer Ausweitung dieses 
präventiven Projektes über Berlin 
hinaus gearbeitet wird.
 
Der Bundesverband, der seit 2000 
ein Pressebüro in Berlin unterhält, 
nutzt für den Transport seiner 
Botschaften in beide Richtungen 
(Politik und Öffentlichkeit) die 
gesamte Palette der Methoden 
zur Lobby- und Öffentlichkeits-
arbeit und führt z.B. regelmäßig 
Gespräche mit Abgeordneten 
durch. Seine Jahrespressekonfe-
renz in Berlin – im vorigen Jahr 
mit Beteiligung der Patientenbe-
auftragten der Regierung Helga 
Kühn-Mengel – erfreute sich einer 
erfreulichen Resonanz bei Jour-
nalisten nicht nur der Fachpresse, 
sondern auch von Publikumsme-
dien. Die Landesverbände können 
von solchen Möglichkeiten nur 
träumen, dennoch gelingt es ih-
nen in klassischer ehrenamtlicher 
Selbsthilfe, manchmal vom priva-
ten Wohnzimmer- oder Küchen-
tisch aus, Politik zu machen und 
Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. 

7. und 8. Mit der Beratung und 
Unterstützung von kommunalen 
Gebietskörperschaften, Trägern, 
Institutionen, Diensten und Initi-
ativen im Hinblick auf die fami-
liengerechte Planung und Aus-
richtung psychiatrischer Angebote 
ist es nicht weit her: vielerorts 
sind die Angesprochenen an einer 
konkreten Beratung nicht inter-
essiert! Dabei wäre Beratung so 
dringend geboten, um z.B. die von 
Angehörigen seit Jahren gefor-

derten  ambulanten Krisenhilfen 
an 7 Tagen und über 24 Stunden, 
hinweg und nicht nur zu den re-
gulären Arbeitszeiten zu realisie-
ren! Gleichwohl gibt es Regionen, 
in denen die Angehörigen und 
Psychiatrie-Erfahrene z.B. in die 
Detailplanungen von Klinikneu-
bauten einbezogen waren; zu den 
Positiv-Beispielen gehören auch 
jene Träger, bei denen Angehörige 
in den Vorständen vertreten sind.

Professionalisierung II: An-
gehörige stützen Fortgang 
der Psychiatriereform

Um es kurz zu machen: die „tradi-
tionellen“ Dienste und Einrichtun-
gen der „Reformpsychiatrie“ ent-
sprechen (noch) keineswegs dem 
Bedarf, wie er von den Familien 
gesehen wird. Die äußerst spär-
liche Verbreitung von Diensten, 
die auch die Krisenfunktion über-
nehmen, wurde schon angespro-
chen. Familien entlastende bzw. 
-unterstützende Angebote sind 
rar (z.B. häusliche Krankenpflege) 
oder unflexibel (Betreuung in der 
Wohngruppe des Trägers: ja – in 
der elterlichen Wohnung oder bei 
Obdachlosigkeit auf der Straße: 
nein); ein Platz in einer Werk-
statt für behinderte Menschen: 
vielleicht – eine stundenweise Be-
schäftigung mit leistungsgerechter 
Vergütung: wohl kaum; viermal 
in der Woche in die Tagesstätte: 
ja – zweimal wöchentlich: nein; 
eine Anpassung des Hilfebedarfs 
an die Erfordernisse der Einrich-
tung: eher ja; eine Abstimmung 
der Hilfen sowie der Hilfevollzüge 
mit den Familienangehörigen: 
eher nein; u.s.w.

Mit der ständigen Zunahme von 
Regionen, die den personenzen-
trierten Ansatz ernst nehmen, 
besteht die Chance zu einer 
Veränderung der Situation auf 
breiter Front. In mehr und mehr 
Regionen gibt es zentrale Steue-
rungsgremien, die auf der Basis 
der Hilfepläne die sinnfällige 
Flexibilisierung und den Umbau 
der Dienste und Einrichtungen 
tatsächlich in Angriff nehmen. 
(Kerbe 4/2004: Personenzentrie-
rung in der Praxis). Wo Angehö-
rige an diesen Gremien beteiligt 
sind, beginnen sich ganz langsam 

Die Fachwelt über die 
Situation der Familien 
und ihre Vorstellungen 
für sinnvolle Hilfen 
aufzuklären ist die 
eine Seite, die Aufklä-
rung der Gesellschaft 
die andere

Um es kurz zu ma-
chen: die „traditio-
nellen“ Dienste und 
Einrichtungen der 
„Reformpsychiatrie“ 
entsprechen (noch) 
keineswegs dem Be-
darf, wie er von den 
Familien gesehen wird
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Prozesse hin zu solchen personen-
zentrierten Hilfen zu entwickeln, 
die in der Hilfeplanung und -
Leistung das unmittelbare soziale 
Umfeld, und das sind häufig die 
Familien, berücksichtigen. Dazu 
sind in der Regel nicht mehr 
Mittel erforderlich, sondern eine 
Anpassung der Hilfen. Die An-
gehörigenselbsthilfe stimmt mit 
den Positionen des personenzen-
trierten Ansatzes völlig überein, 
beklagt aber die vielerorts recht 
halbherzige Umsetzung (Peukert 
in: Psychosoziale Umschau 4 
2003, S. 12- 5).

9. Die Mitwirkung an Entwick-
lungsprojekten hat eine ganz 
neue Dimension erreicht: Die or-
ganisierte Angehörigenbewegung 
beginnt, selbst Träger solcher 
Projekte zu werden. So ist zur 
Zeit ein betriebliches Präventi-
onsprojekt sehr erfolgreich, das in 
Kooperation mit dem Bundesver-
band der Betriebskrankenkassen 
durchgeführt wird. (Julius in: 
APK u.a. (Hrsg.:)  2004; S. 232 
- 235). Schon seit den Anfangs-
zeiten schaffen Angehörigen-
vereine selbst Angebote. So gibt 
es z.B. bereits seit 1983 in Bonn 
Arbeitsprojekte als Teil der psy-
chiatrischen Versorgung vor Ort 
in Trägerschaft des Bonner An-
gehörigenvereins; auch in Leipzig 
sind nach der Wende Angebote 
in Trägerschaft von Angehörigen 
entstanden: eine recht große Ar-
beits- und Begegnungsstätte. Der 
Schwerpunkt bei der Beteiligung 
der Angehörigen an den Versor-
gungsfragen lag und liegt aber 
darauf, die erforderlichen Hilfen 
in der erforderlichen Form und 
Qualität vom professionellen Sys-
tem einzufordern. (5., 7. und 8.).

Professionalisierung III: 
Schluss mit der Einbahn-
straße: Professionelle müs-
sen sich auf spezifische 
Fachlichkeit der Angehöri-
gen einstellen

Worin besteht die ganz neue 
Dimension heutiger Entwick-
lungsprojekte, wie z.B. des be-
trieblichen Präventionsprojektes? 
Hier wird nicht versucht, in 
Stellvertreterfunktion dringend 

erforderliche Versorgungsnotwen-
digkeiten abzudecken und so die 
Professionellen ggf. aus ihrer Ver-
antwortung zu entlassen. Das Be-
sondere und Neue besteht darin, 

auf die speziellen Kompetenzen 
von Angehörigen abzuheben und 
diese Kompetenzen systematisch 
einzusetzen, um betriebliche Mit-
arbeiter zu qualifizieren.

Auf europäischer Ebene, im 
Rahmen von EUFAMI (European 
federation of associations of fa-
milies of mentally ill people), 
werden Projekte entwickelt die 
zum Ziel haben, diese spezifischen 
Kompetenzen auch zur Beratung 
von Diensten und Einrichtungen 
zu nutzen: die therapeutischen 
oder auch psycho-edukativen 
Einbahnstrassen erhalten Ge-
genverkehr, da die Angehörigen 
nicht nur gelernt haben, selbst zu 
fahren; sie haben erkannt und in 
den Pilotprojekten nachgewiesen, 

dass sie einige der Fahrmanöver 
besser beherrschen und sich auch 
als Lehrer für die Professionellen 
eignen.

Ob sich diese in den Pilotpha-
sen im europäischen Ausland 
gemachten Erfahrungen im bun-
desrepublikanischen Feldversuch 
bestätigen lassen, wird vor allem 
von zwei Dingen abhängen: Kann 
die Selbsthilfe (der Angehörigen 
und Betroffenen gemeinsam) 
genügend Ressourcen sowohl in 
personeller wie auch strukturel-
ler Hinsicht entwickeln, um jene 
Kompetenzen, die aus der eigenen 
unmittelbaren Erfahrung erwach-
sen, zu bündeln, um sie sowohl in 
Entscheidungsprozesse einfließen 
zu lassen und transportfähig zu 
machen für die neuen Aufga-
benfelder, wie Psychoedukation, 
Prävention oder auch Qualitäts-
sicherung? Zum anderen wird 
in diesem Zusammenhang auch 
die Frage zunehmend spannend, 
ob die in der Psychiatrie Tätigen 
diesen neuerlichen Rollenwech-
sel der Angehörigen aushalten 
können.  Auf beiden Seiten steht 
diese Aufgabe auf jeden Fall auf 
der Agenda.
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Abstract 

Seit Beginn der Angehörigen-
bewegung und ihrer Institutio-
nalisierung als Bundesverband 
im Jahre 1985 werden die glei-
chen zentralen Ziele verfolgt, 
wobei sich diese immer wieder 
den aktuellen Bedingungen 
und Entwicklungen anpassen. 
Waren früher Missstände bei 
der Behandlung anzuprangern, 
sind es heute krasse Versor-
gungsdefizite – insbesondere 
mangelnde Hilfeangebote an 
zunächst hilfeuneinsichtige 
Personen und die nur an weni-
gen Orten realisierte Krisenhil-
fefunktion über 24 Stunden an 
7 Tagen in der Woche. Ange-
hörige beteiligen sich dennoch 
– oder gerade deshalb? – aktiv 
an reformpsychiatrischen Vor-
haben auf regionaler, Landes- 
und Bundesebene: auch dicke  
Bretter wollen gebohrt sein! 
Neben der Widerständigkeit hat 
sich in der Angehörigenbewe-
gung eine ureigene Fachlichkeit 
gebildet. Es wird sich zeigen, 
ob die in der Psychiatrie Täti-
gen dieses Angebot annehmen 
und ob sie diesen neuerlichen 
Rollenwechsel der Angehörigen 
aushalten können.

Die Mitwirkung an 
Entwicklungsprojekten 
hat eine ganz neue Di-
mension erreicht: Die 
organisierte Angehöri-
genbewegung beginnt, 
selbst Träger solcher 
Projekte zu werden

Seit Beginn der Ange-
hörigenbewegung und 
ihrer Institutionalisie-
rung als Bundesver-
band im Jahre 1985 
werden die gleichen 
zentralen Ziele ver-
folgt, wobei sich diese 
immer wieder den 
aktuellen Bedingungen 
und Entwicklungen 
anpassen
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Die Beziehung zwischen den Fach-
leuten – Psychiatern, Psychologen, 
Therapeuten, Sozialpädagogen, 
Pflegepersonal – und den Angehö-
rigen psychisch kranker Menschen 
gestaltet sich noch immer auf 
sehr unterschiedliche Weise. Das 
Fachpersonal besitzt die Kenntnisse 
und Erfahrungen, die sie anwen-
den und wofür sie bezahlt werden. 
Die Angehörigen dagegen sind 
zunächst ahnungslos, erleben den 
Krankheitsverlauf täglich mit, sind 
diesem wie die Betroffenen selbst 
ohne Unterbrechung ausgesetzt und 
stehen ohne Vorbereitung unter ei-
nem enormen Lernzwang.

Durch diesen Unterschied nehmen 
die Professionellen gegenüber den 
Angehörigen eine vollkommen 
andere Position ein. Manche Ärzte 
beanspruchen weiterhin jene 
Autorität, die es ihnen erlaubt, 
ambulant wie stationär nahezu 
jede Entscheidung zu treffen, 
ohne sich erklären zu müssen, 
schon gar nicht vor den Angehö-
rigen. Sie legen die Diagnose fest 
und bestimmen die medizinische 
Behandlung. Die Angehörigen 
hingegen sind anfangs völlig 
hilf- und machtlos, fühlen sich 
überfordert und werden folgerich-
tig gar nicht erst als gleichwertige 
Behandlungspartner akzeptiert. 
Auch die Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit entsteht auf beiden Sei-
ten erst später, sofern sich hierfür 
eine Notwendigkeit entwickelt.

Den Unterschieden folgen

Da die Machtverhältnisse in den 
Kliniken auch nach der Jahrtau-
sendwende so fortbestehen, hängt 
es unseres Erachtens noch immer 
weitgehend vom Behandlungs-
konzept, der fachlichen Einsicht 
oder der persönlichen Bereitschaft 
ab, ob die Angehörigen sich ernst 
genommen fühlen dürfen oder 
nicht. Im ambulanten Bereich 
sieht es oft noch krasser aus und 
von einem Mitsprache-Recht ist 

man noch weit entfernt. Unbe-
stritten ist, dass das Fachpersonal 
über die Mittel verfügt, wodurch 
die Patienten auf den Weg der 
Heilung gebracht werden sollen. 
Betrachtet man aber die häufig 
jahre- oder jahrzehntelange Dauer 
einer psychiatrischen Erkrankung, 
so ist es ebenso wahr, dass die 
Angehörigen mit all ihrer Unvoll-
kommenheit diese Maßnahmen 
mit dem Patienten zusammen 
umsetzen müssen. Das bedeutet 
dann, dass die Angehörigen zum 
unumgänglichen Mitspieler beim 
Genesungs- bzw. Stabilisierungs-
prozess geworden sind.

Diese Erkenntnis hat sich bei den 
meisten Professionellen wie An-
gehörigen in den letzten Jahren 
weitgehend als Teil des sozialpsy-
chiatrischen Bewußtseinswandels 
durchgesetzt. So haben die Ärzte 
in den Kliniken gelernt, ihre Sen-
sibilität für die Abläufe innerhalb 
der Familie zu steigern und in ihr 
Kalkül mit einzubeziehen. Und die 
Angehörigen haben gelernt, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten Ver-
antwortung zu übernehmen und 
sie auch standhaft zu vertreten. Es 
gilt auf beiden Seiten, die unter-
schiedlichen Erfahrungen mit dem 
Patienten aufeinander abzustim-
men, um eine optimale Wirkung 
zu erzielen. Außerdem: Wegen des 
steigenden Kostendruckes wird die 
Aufenthaltsdauer der Patienten in 
den Kliniken immer kürzer und in 
der Folge der kompetente Einsatz 
der Familie immer notwendiger. 
Dieses aufeinander Angewiesen-
sein, zumindest bei Langzeitver-
läufen, macht aber die Bezie-
hungsgestaltung nicht einfacher, 
da gegenseitig häufig enttäuschte 
Erwartungen, Rückschläge oder il-
lusionäre Wünsche die Beziehung 
belasten. Zur Verdeutlichung wird 
im Folgenden die persönlich ge-
staltete Zusammenfassung einer 
Beziehungsentwicklung im eige-
nen Erleben dargestellt. 

Stufe 1: Durchlebter Übergang
Der Unterschied einerseits zwi-
schen den Spannungen beim 
Zusammenleben von mehreren 
Menschen im Alltag und anderer-
seits bei beginnenden psychischen 
Erkrankungen ist zunächst einmal 
vom Laien kaum oder überhaupt 
nicht wahrnehmbar. Die An-
gehörigen finden hierfür keinen 
Ansprechpartner, da Bekannte, 
Freunde oder Nachbarn ohne Ver-
ständnis bleiben. Wenn die Auf-
fälligkeiten im Alltag sich häufen 
und steigern – Absonderung des 
Patienten, massives Beharren auf 
speziellen Tätigkeiten, verbale Ent-
gleisungen, Streitereien, sture Ab-
lehnung von Vorhaltungen – wird 
das Zusammenleben schwieriger, 
der Handlungsdruck steigt. 

Stufe 2: Einweisung
Die Vorfälle eskalieren so, dass 
der Angehörige Hilfe von außen 
holen muss, weil die Sicherheit 
des Patienten bzw. der Angehöri-
gen nicht mehr gewährleistet ist: 
Gewaltanwendungen gegen sich 
oder andere, Zerstörungen von 
Gegenständen oder übermäßige 
Beschimpfungen führen in vielen 
Fällen zum Einsatz der Polizei, 
was natürlich von sämtlichen 
Nachbarn beobachtet wird. Im 
günstigsten Fall erfolgt die Ein-
weisung auf dem Lande durch 
den Hausarzt. Hilflosigkeit und 
Lähmung stehen auf Seiten der 
Angehörigen, aktives Handeln auf 
Seiten der Professionellen.

Stufe 3: Erster Klinikaufenthalt
Die Aufnahmeprozedur ist für 
das Klinikpersonal Routine: Die 
psychische Erkrankung wird diag-
nostiziert, die Behandlung einge-
leitet. Ansonsten gibt es oft keine 
weiteren Erklärungen, Fragen 
werden ausweichend beantwortet, 
die Angehörigen auf die nächs-
ten Tage vertröstet, die aber auch 
keine Klarheit bringen. Sie bleiben 
mit ihren Sorgen, Unsicherheiten 
und Schuldgefühlen allein. Die 
ersten Besuche sind ein Schock 
für die Familie: Der Patient ist in 
seinem Verhalten völlig verändert, 
durch die Nebenwirkungen der 
Medikamente sind die Reaktio-
nen gedämpft, die Bewegungen 
eingeschränkt. Bei den Ärzten 
erhält der Angehörige oft zu 
knappe Auskünfte, und auch auf 
die Sorgen der Familie wird selten 

Angehörige und Professi-
onelle in der Psychiatrie
Eine ambivalente Beziehung

Von Werner Aschenbrenner und Endrik Marischka

Dr. Endrik Marischka, 
Sozialpsychiatrisches 
Zentrum des Diakoni-
schen Werkes Kemp-
ten, 87435 Kempten, 
St. Mang-Platz 12
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ausreichend eingegangen. So ent-
wickelt sich die Beziehung zu den 
Professionellen recht unausge-
wogen und von Fall zu Fall sehr 
unterschiedlich. Oft erfährt der 
Angehörige beim Pflegepersonal 
oder beim Sozialpädagogen mehr 
Anteilnahme als bei den behan-
delnden Ärzten. 

Stufe 4: Inmitten des Leidensweges
Langsam realisiert die Familie, 
dass die Krise nicht so schnell 
vorüber sein wird und beginnt, 
sich auf die Erkrankung einzu-
lassen und sich mit ihr ausein-
anderzusetzen. Ob ambulant oder 
stationär, man trifft auf Profes-
sionelle, andere Angehörige oder 
sucht eigene Kontaktpersonen, 
mit denen ein Austausch möglich 
wird, so dass sich langsam ein 
gewisses Verständnis und ein Ein-
blick in den Krankheitsverlauf er-
gibt. Bemüht sich die Familie wei-
ter intensiv um den Kontakt zum 
Arzt, wird sie allmählich wahrge-
nommen und zunehmend in die 
Entscheidungen einbezogen. 

Stufe 5: Leben mit der Krankheit 
Die Angehörigen haben inzwi-
schen gelernt, welche Personen 
für den Patienten zuständig sind 
und an wen sie sich mit ihren 
Fragen wenden können. Ob-
wohl die Erkenntnis zunehmend 
wächst, dass die Erkrankung nicht 
so schnell behoben sein wird, 
hoffen sie doch auf ihr baldiges 
Ende, was aber auf absehbare Zeit 
nicht der Fall sein wird. Diese 
Einsicht führt zu Trauerreaktionen 
und  manchmal Depressionen, die 
auch nicht unproblematisch für 
die weitere Beziehungsgestaltung 
sind. Die Professionellen können 
hier – selbst wenn sie dies erken-
nen – kaum Hilfestellung geben. 
Der größte Teil dieser emotiona-
len Arbeit bleibt allein bei den 
Angehörigen. Sehr bald jedoch 
merkt die Familie, wenn sie jetzt 
nicht aktiven Anteil am weiteren 
Geschick des Patienten nimmt, 
dann entscheiden andere oder es 
geschieht nichts. Also beginnen 
sich die Angehörigen fundiert 
zu informieren, suchen die dafür 
zuständigen Personen und Insti-
tutionen auf und beginnen sich 
einzumischen. Spielen die Profes-
sionellen und vor allem die Psy-
chiater hier mit, kann es zu einer 
gedeihlichen Zusammenarbeit auf 

Dauer kommen, tun sie dies aber 
nicht, ist der Dauerclinch vorpro-
grammiert, was sicherlich nicht 
zum Vorteil des Patienten ist. 

Nachklang: Die gewachsene Ein-
sicht der Angehörigen, dass die 
eigene Verantwortung, die sich 
aus der langfristigen Betreuung  
des Patienten ergibt, zu konkretem 
Handeln und oft folgenreichen 
Entscheidungen führen muss, 
gewinnt zunehmend an Raum 
und stärkt das Selbstbewusstsein 
gegenüber den Professionellen. 
Es wächst nicht nur die eigene 
Handlungs- und Entscheidungs-
kompetenz, sondern auch der 
Anspruch, ernst genommen zu 
werden und Mitsprache zu er-
halten. So ist und bleiben auch 
in Zukunft das Zuhören, das ge-
genseitige Lernen und der Dialog 
zwischen den Angehörigen und 
den Professionellen die wesent-
lichsten Felder, auf dem sich die 
Beziehung gestaltet und entwi-
ckelt. Die noch immer grassie-
rende und zunehmende Taubheit 
aus Zeitmangel und die hohen 
Mauern des Unverständnisses auf 
beiden Seiten lassen zu viele not-
wendige Beziehungsversuche auch 
heute noch scheitern.

Dabei ist es von besonderer Wich-
tigkeit, dass einerseits die Familie 
Einsicht in die Entscheidungen 
der Ärzte gewinnt und anderer-
seits, dass die Professionellen den 
Angehörigen Hilfestellung geben 
bei allen wichtigen Fragen des Le-
bens mit der Krankheit: dem Ver-
stehen des Krankheitsverlaufs, bei 
der Lösung von Konflikten und 
bei der Unterscheidung zwischen 
den Problemen, wie sie in nor-
malen Familien auch vorkommen 
und denen mit dem Patienten. Im 
Zusammenhang mit der Krankheit 
gibt es aber auch noch andere 
Probleme, die für die Angehö-
rigen nicht minder wichtig sind 
und die sie alleine kaum lösen 
können: Welche Rehamaßnahmen 
kommen in Frage, welche Arbeits-
formen sind möglich und wann 
sollte man eine Rente beantragen. 
Vielfach finden Angehörige hier-
für nicht nur Unterstützung und 
Verständnis in Angehörigengrup-
pen, sondern inzwischen auch bei 
vielen Professionellen im ambu-
lanten und stationären Bereich, 
sowie darüber hinaus auch bei 

etlichen Betroffenen. Psychoedu-
kative Gruppen und Seminarar-
beit als Beispiel zum Verständnis 
der Krankheitsmodelle und der 
Familiendynamik sind zwar sehr 
effektiv und nützlich, auch für die 
Beziehung zwischen den Angehö-
rigen und Professionellen, werden 
aber noch viel zu selten einge-
setzt. In die Zukunft gedacht sind 
aus unserer Sicht nicht nur die 
Angehörigenselbsthilfegruppen 
wichtig, sondern ebenso die sehr 
hilfreichen Dialoge oder Trialoge 
mit allen Betroffenen, sowie die 
persönliche Beziehungslandschaft 
mit den Ärzten und Therapeuten. 
Die Rahmenbedingungen für das 
so überaus wichtige Gelingen die-
ser Beziehungen bei Langzeitver-
läufen sind in den letzten Jahren 
zwar zunehmend schlechter ge-
worden – erinnert sei an den Kos-
tenfaktor und die Personalknapp-
heit – dennoch glauben wir nicht, 
dass die vielen positiven Beispiele 
gelungener Beziehungsgestaltung 
wirkungslos geblieben sind.

Werner Aschenbrenner, 
Realschullehrer a.D., 
Angehöriger, 88161 
Lindenberg; Maximi-
lian- Bentele-Str. 51

Abstract
Ausgehend von umfangreichen 
Erfahrungen mit psychisch kran-
ken Menschen sowie langjähriger 
Gruppenarbeit versuchen die Au-
toren ihre persönliche Sicht des 
ambivalenten Beziehungsgesche-
hens zwischen Angehörigen und 
Professionellen in der psychia-
trischen Landschaft darzustellen. 
Dabei heben sie die Wurzeln 
sowie die Notwendigkeit erfolg-
reicher Zusammenarbeit hervor. 
Um gleichzeitig den subjektiven 
Charakter dieser Darstellung zu 
illustrieren und jeden Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit abzu-
weisen, wird ein persönlicher Er-
fahrungsweg in den Mittelpunkt 
gestellt. Mit ihm soll exempla-
risch sowohl das Wachstum des 
sich verändernden Beziehungs-
geflechts bei Langzeitverläufen 
als auch die Notwendigkeit im-
mer wieder erneuter Bemühun-
gen auf beiden Seiten gezeigt 
werden. In Kenntnis der sich 
gegenwärtig verschlechternden 
Rahmenbedingungen für eine 
gelingende Beziehungsgestaltung 
wird abschließend erneut die 
wesentlichste Ressource gemein-
samen Bemühens betont: die 
Fähigkeit, im Dialog und Trialog 
voneinander zu lernen. 

Langsam realisiert 
die Familie, dass die 
Krise nicht so schnell 
vorüber sein wird und 
beginnt, sich auf die 
Erkrankung einzulas-
sen und sich mit ihr 
auseinanderzusetzen
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Die Angehörigengruppe ist nach 
Ansicht der Autorin eine noch im-
mer aktuelle Form der Hilfe durch 
Selbsthilfe, die in dieser Form kaum 
anderswo geleistet werden kann. Ihre 
Stärke liegt in der Authentizität und 
Glaubwürdigkeit, die den Gruppen-
prozess kennzeichnen. Der Austausch 
der Gruppenmitglieder erlaubt es, 
das eigene Verhalten im Spiegel der 
anderen zu reflektieren und dadurch 
die eigenen Probleme besser zu be-
wältigen. Die Autorin plädiert dafür, 
dass den Gruppen Ansprechpartner 
und Begleiter aus dem „Profilager“ 
unter Einschluss der Ärzte zur Verfü-
gung stehen, weil dies den Austausch 
von Informationen und einen Lern-
prozess auf beiden Seiten fördert. 
Angehörigenarbeit, die Gründung 
und Begleitung von Gruppen sollte 
nach ihrer Ansicht von Diensten 
und Einrichtungen aktiv betrieben 
werden. Eine wichtige Funktion der 
Gruppen liegt darin, dass aus ihr 
Angehörige hervorgehen, die sich auf 
Landes- und Bundesebene engagieren 
und damit auch eine vertikale Inte-
ressenvertretung auf demokratischer 
Basis sichergestellt wird.

Es war ein Psychiater – übrigens 
einer von der sympathischen Sorte 
– der vor Jahren im Gespräch mit 
einem leichten Seufzer den Satz 
fallen ließ: „Angehörige sind ja 
auch wirklich komische Leute“. Ver-
blüfft von so viel Offenheit (sprach 
er doch aus, was viele aus der Hel-
ferbranche wohl denken, aber nicht 
laut sagen), fiel mir nur die flapsige 
Erwiderung ein: „Psychiater aber 
auch!“ Womit das Intermezzo be-
endet war, ohne dass wir der Sache 
ernsthafter auf den Grund gegan-
gen wären. Dabei hatte der Mann 
aus seiner Sicht gar nicht mal 
Unrecht: Was sind das für Leute, 
die sich in die privilegierte Bezie-
hung von Patient und Therapeut 
reinhängen, die alles besser wissen 
und denen man nichts recht ma-
chen kann? Die manchmal so durch 
den Wind sind, dass man sie glatt 
dabehalten möchte, wenn sie in 

die Klinik kommen? Die (unter uns 
Therapeuten gesagt) ja schon zu 
Hause alles falsch gemacht haben 
und nun noch nicht mal gute Rat-
schläge annehmen. Nicht zu reden 
von denen, die von dem Kranken 
nichts mehr wissen wollen und sich 
einfach zurückziehen. Komische 
Leute, wirklich. Ironie beiseite: 
Berufsmäßige Helfer sind eben 
auch nur Menschen und können 
nicht aus ihrer Haut. Sind sie nicht 
ausschließlich für ihre Patienten/
Klienten da? Setzen sie sich nicht 
zwischen alle Stühle, wenn sie die 
Angehörigen einbeziehen? Und 
wer bezahlt das überhaupt? Es gibt 
einige gute und viele schlechte 
Gründe für  Distanz zwischen Hel-
fern und Angehörigen.

Wie „komisch“ Angehörige auch 
immer sein mögen, eines leugnet 
niemand: Auch sie brauchen Hilfe, 
zunächst einmal ganz banal auf der 
menschlichen Ebene. Wenn es um 
eine schwere psychische Erkran-
kung in der Familie geht, kann das 
kaum ein Angehöriger ganz für 
sich alleine bewältigen. Aber wo 
hört man ihm zu, leidet mit, be-
schönigt oder beschwichtigt nichts 
und redet Klartext, wenn es sein 
muss? Wo kann er seine Sorgen, 
seine Zweifel, seine Wut loswer-
den, ohne dass er dafür „scheel“ 
angesehen wird? Ich kenne dafür 
nur einen Ort: die Angehörigen-
gruppe. Die Gruppe bietet etwas, 
was niemand sonst bieten kann: 
Authentizität. Richtig augenfällig 
wurde mir das bei der Sichtung des 
Materials zu einem Buch, das 2004 
zum zehnjährigen Bestehen unse-
rer Giessener Angehörigengruppe 
erschien und viele Fallbeispiele 
und O-Töne der Gruppenteilnehmer 
enthält, die wir im Laufe der Jahre 
gesammelt haben. Zur Sprache 
kommen Erlebtes und Erlittenes, 
Einsichten, Ängste, Fehler, Zorn, 
Resignation – eben alle Phasen, die 
Angehörige im Lauf der Zeit durch-
leben. Die Gruppe steht für Glaub-
würdigkeit, auch und gerade weil 

dort nicht immer „politisch korrekt“ 
geredet oder mit billigen Ratschlä-
gen aufgefahren wird. Sie ist der 
Ort, wo man eigenes Verhalten im 
Spiegel der Anderen reflektieren 
und sich damit den Weg zur Hilfe 
durch Selbsthilfe eröffnen kann. 
Dass dieses Verfahren wirkungsvoll 
ist, können wir in unserer Gruppe 
immer wieder beobachten. Etwas 
Durchhaltevermögen ist allerdings 
gefragt. Viele Angehörigen erwar-
ten zu Beginn Hilfe ausschließlich 
von anderen oder von außen. Sol-
che Hilfe ist natürlich nötig und 
leider bei weitem nicht im erfor-
derlichen Ausmaß verfügbar. Doch 
selbst wenn sie es wäre, bliebe das 
Problem der Leidensbewältigung. 
Auch bei den besten Hilfen von au-
ßen können Angehörige, so meine 
ich, ohne diese Trauerarbeit ihr 
inneres Gleichgewicht nicht finden. 
Und sie finden es leichter, wenn ih-
nen eine Gruppe gleich Betroffener 
dabei hilft. Natürlich ist die Gruppe 
auch ein hervorragender Ort, um 
an Informationen zu kommen, vor 
allem wenn – wie in unserem Fall 
– dafür auch Ansprechpartner aus 
dem „Profilager“ einschließlich 
Ärzten zur Verfügung stehen. Auf 
den Nutzen einer solchen Konstel-
lation für die Einrichtung, aus der 
dieses Personal kommt, möchte ich 
ausdrücklich hinweisen, ohne näher 
auf diesen oft übersehenen Aspekt 
eingehen zu können. Die Vermitt-
lung von Informationen füllt eine 
Lücke im psychosozialen Hilfesys-
tem, die von fast allen Angehörigen 
bitter beklagt wird. Eine gut funk-
tionierende Gruppe im Verbund mit 
professionellen Ansprechpartnern 
ist die beste „Psychoedukation“, die 
ich mir vorstellen kann. 

Doch so wichtig Information ist 
– den wichtigsten Gruppeneffekt 
sehe ich dennoch in der Rücken-
stärkung für die Angehörigen, die 
sich in jeder Situation verstanden 
und angenommen fühlen können. 
Selbst wenn andere ihre Meinungen 
nicht teilen und ihre Handlungen 
für falsch halten sollten, gibt es 
immer eine Basis des Wohlwollens 
und der Akzeptanz. Rückenstär-
kung durch die Gruppe bedeutet 
darüber hinaus auch, sich nach 
außen besser durchzusetzen, wenn 
es um die Belange des Kranken, der 
Familie oder  horribile dictu um die 
eigenen Wünsche und Belastungs-
grenzen geht. 

Die gute alte Angehöri-
gengruppe ...
Warum sie noch immer wichtig ist

Von Jutta Seifert

Jutta Seifert, Jour-
nalistin und Autorin, 
Vorsitzende des Ver-
eins „Angehörigen-
gruppe Giessen e.V.“ 
und engagiert im Lan-
desverband Hessen und 
im Bundesverband der 
Angehörigen psychisch 
Kranker. Adresse: 
Angehörigengruppe 
Giessen e. V., Am 
Steg 22, 35385 Gie-
ssen, psy30@aol.com 
www.angehoerige-
mittelhessen.de     
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Die Gruppe kann noch weitere 
„Nebenwirkungen“ haben: Nichts 
hindert sie daran, sich mit For-
derungen und Kritik an Einrich-
tungen, Politik und Öffentlichkeit 
zu wenden oder in Gremien ihre 
Anliegen zu vertreten. Mit Rü-
ckendeckung der Gruppe fällt das 
viel leichter, als alleine. Vergessen 
wir nicht, dass Angehörige häufig 
die einzige unabhängige Stimme 
im Chor der Interessen- und In-
stitutionenvertreter sind und dass 
die große Mehrzahl der chronisch 
psychisch Erkrankten in und von 
ihren Familien betreut und gepflegt 
wird – das sind Gründe genug, um 
öffentlich und politisch Gehör und 
Mitwirkung zu verlangen. Natür-
lich sind es nicht diese Gründe, die 
Angehörige in eine Gruppe treiben 
– für sie geht es erst einmal darum, 
den Kopf über Wasser zu behalten. 
Aber die Gruppe kann gewisserma-
ßen ein „Brutplatz“ sein für Ange-
hörige, die die Notwendigkeit einer 
Interessenvertretung nach außen 
erkennen und bereit sind, sich da-
für auch zu engagieren. Wo sonst 
als von dieser Basis sollen die An-
gehörigenvertreter auf Landes- und 
Bundesebene herkommen, und wie 
sollten sie sich ohne diese Basis 
legitimieren? 

Ob man es also vom individuellen 
Erleben des einzelnen Angehörigen 
her betrachtet oder im Licht der 
Notwendigkeit, Familien mit psy-
chisch erkrankten Mitgliedern auch 
überregional eine Stimme zu ver-
leihen: an der Bedeutung der An-
gehörigengruppen kann man nicht 
vorbei. Das Problem ist, dass diese 
Einsicht nicht sonderlich verbreitet 
ist bzw. selten zu Konsequenzen 
führt. „Bei euch mag das ja klap-
pen – aber bei uns … wir haben 
schon Mühe, unsere Gruppe über-
haupt am Leben zu halten“. Solche 
oder ähnliche Sätze höre ich von 
Angehörigen wie von Profis immer 
wieder, wenn ich die Vorzüge der 
Gruppe preise. Auch vermute ich 
in vielen und weiß es in manchen 
Fällen, dass Gruppen nur auf dem 
Papier existieren – meist in Falt-
blättern und Selbstdarstellungen 
von Institutionen, die sich mit 
einem solchen Angebot als fort-
schrittlich ausweisen wollen. Wenn 
man dann nachfragt, wann und 
wo die Treffen sind und wer An-
sprechpartner ist, stößt man nicht 
selten ins Leere oder bekommt die 

verlegene Auskunft, dass es zurzeit 
keine Gruppe gebe oder dass keine 
Interessenten da seien. Das behaup-
tete Desinteresse der Angehörigen 
ist eine willkommene Ausrede, sich 
im Drang der Geschäfte diesem 
Thema nicht weiter widmen zu 
müssen. Zu hören ist auch – und 
nicht nur von Profiseite, sondern 
auch in der Selbsthilfe-Szene 
– dass „echte“ Angehörigengruppen 
quasi ein naturwüchsiges Produkt 
sein müssten, bei dem Hege und 
Pflege überflüssig und die Mitwir-
kung von Profis – insbesondere 
von Ärzten – weder nötig noch 
erwünscht seien. Ich halte diese 
Ansicht für falsch. Gute Angehöri-
gengruppen fallen nicht vom Him-
mel. Damit sie zustande kommen 
und Bestand haben, ist zunächst 
einmal die Erkenntnis vonnöten, 
wie wichtig sie sind. Nach Lage der 
Dinge darf diese Erkenntnis eher 
vom Profi-Lager erwartet werden 
als von einem Angehörigen, dem 
zu Hause vielleicht gerade die Pro-
bleme über den Kopf wachsen. 

Das heißt im Klartext: Es erscheint 
mir wünschenswert, dass professi-
onelle Helfer, Einrichtungen oder 
Dienste Angehörigengruppen an-
stoßen, begleiten und fördern. Dazu 
genügt es nicht, einen Aushang am 
schwarzen Brett zu machen und die 
Telefonnummer einer Sozialarbeite-
rin anzugeben. Gute Angehörigen-
arbeit ist ein Projekt, in das man 
schon etwas mehr Phantasie und 
Engagement stecken sollte. Wichtig 
ist vor allem, die Gruppe „aufzu-
bauen“, damit sie nach und nach 
Autonomie gewinnt. Ziel ist nicht, 
dass sich die „Geburtshelfer“ damit 
überflüssig machen, sondern dass 
die Angehörigen gleichberechtigte 
und selbstbewusste Gesprächspart-
ner für sie werden. Mancher „Profi“ 
mag damit Probleme haben – der 
Satz von den „komischen Ange-
hörigen“ deutet darauf hin. Desto 
besser, wenn hier ein Lernprozess 
stattfindet, von dem beide Seiten 
profitieren.

Die Gründung der ersten Angehöri-
gengruppen liegt einige Jahrzehnte 
zurück, der Bundesverband der 
Angehörigen ist in diesem Jahr 20 
Jahre alt. Seit den Gründungszeiten 
hat sich viel verändert, unzweifel-
haft gab es Fortschritte. Doch die 
Probleme der Familien mit einem 
psychisch erkrankten Mitglied 

bestehen fort. Da ist und bleibt 
das menschliche Leid, da sind und 
bleiben aber auch Defizite in der 
Akzeptanz, von anderen Defiziten 
ganz zu schweigen. Auf dem Gebiet 
der Mitsprache und Einbeziehung 
in die individuellen Betreuungs- 
und Behandlungsschritte machen 
die Angehörigen sehr unterschied-
liche Erfahrungen – von fort-
schrittlichen und aufgeschlossenen 
Behandlern und Betreuern bis zu 
solchen, die noch immer auf Ab-
grenzung, wenn nicht gar direkte 
oder indirekte Schuldzuweisung 
setzen. Angehörigengruppen haben 
hier die Funktion, Informationen 
zu vermitteln und dem Einzelnen 
den Rücken zu stärken, sie können 
aber auch weit einflussreicher sein, 
indem sie sich auf lokaler Ebene 
einmischen. 

Wenn von Einmischung die Rede 
ist, so ist diese selbstverständlich 
auch überregional nötig. Sie findet 
statt unter dem Label „Familien-
selbsthilfe Psychiatrie“, das die 
Landesverbände und den Bundes-
verband der Angehörigen umfasst. 
Ihnen ist es in den letzten Jahren 
gelungen, ihre Stimme im Chor 
der Verbände hörbar zu machen, 
in Gremien mitzuarbeiten,  zu Ta-
gungen oder auch zu Aufsätzen in 
Zeitschriften wie dieser eingeladen 
zu werden. Das erfüllt uns mit 
Genugtuung. Doch macht es dem 
überschaubaren Häuflein der ehren-
amtlich engagierten Angehörigen 
auch seine Grenzen deutlich. Ange-
sichts der knappen finanziellen und 
personellen Ressourcen, der Auf-
gabenfelder, die sie beackern und 
der Termine, die sie wahrnehmen 
sollen, kommt die Rückbindung an 
die Angehörigengruppen „draußen 
im Lande“ leicht zu kurz. 

Auf allen Ebenen sollte nach mei-
ner Ansicht das Bewusstsein wach 
gehalten werden, einer von der 
Basis her aus gemeinsamer Not ge-
wachsenen Bewegung anzugehören, 
die sich inzwischen landes- und 
bundesweit demokratisch organi-
siert hat. Darin liegt die Authen-
tizität und Glaubwürdigkeit der 
Angehörigenbewegung, und gerade 
das ist ihr wichtigstes Kapital. Die 
„gute alte Angehörigengruppe“ hat 
auch in diesem Kontext keineswegs 
ausgedient. Sie braucht vielleicht 
ein „Lifting“ – aber tot ist sie noch 
lange nicht.     

Das Angehörigenbuch
Jutta Seifert (Hg) mit 
Beiträgen von Michael 
Franz, Uwe Kropp und 
Christine Kern, Verlag 
Ehgart und Albohn, 
Fernwald, ISBN 3- 
936705-43-7, 170 Sei-
ten, broschiert, 10 Euro. 
Bestellungen per E-mail 
unter psy30@aol.com 
oder über den Buch-
handel. Textauszüge 
auf der Homepage des 
Angehörigenvereins 
www.angehoerige-
mittelhessen.de  

Die „gute alte Ange-
hörigengruppe“ hat 
auch in diesem Kontext 
keineswegs ausgedient. 
Sie braucht vielleicht 
ein „Lifting“ – aber tot 
ist sie noch lange nicht.
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Gute Lobbyarbeit für seine Mitglie-
der zu leisten, ist ein Kompliment 
für jeden Verband und kann ihn 
getrost mit Zufriedenheit, ja mit 
Stolz erfüllen. Gute Lobbyarbeit zu 
leisten ist eine Herausforderung, sie 
erfordert ein hohes Maß an Enga-
gement. Das trifft ganz besonders 
zu für Interessenvertreter von kran-
ken und behinderten Mensch und 
ihren Familien und damit auch für 
den „Bundesverband der Angehöri-
gen psychisch Kranker e.V.“ (BApK). 

Die Arbeit des BApK steht unter 
dem Motto „Familien-Selbst-
hilfe Psychiatrie“ und erstreckt 
sich auf drei große Bereiche. An 
erster Stelle steht die Interes-
senvertretung der Familien mit 
psychisch kranken Mitgliedern in 
der Öffentlichkeit, auf psychia-
trisch-fachlicher und politischer 
Ebene. Angehörige hätten keine 
Lobby, ist ein Spruch von ges-
tern! Sie haben eine aktive und 
kreative Vertretung durch ihren 
Bundesverband, durch die Lan-
desverbände und Vereine vor Ort. 
Und das ist gut so! Unser zweites 
großes Tätigkeitsfeld: Noch immer 
haben Familien, in denen jemand 
psychisch krank ist, eine große 
Scheu, sich zu ihrem Schicksal 
zu bekennen. Ihnen eine Stimme 
zu verleihen, ihre Lebensleistung 
ins Bewusstsein aller zu rücken, 
gehört zu unseren fundamentalen 
Anliegen. Durch jahrelange be-
harrliche Anstrengungen hat sich 
der Bundesverband der Angehö-
rigen psychisch Kranker einen 
guten Namen gemacht und ist zu 
einem gefragten Gesprächspartner 
in Psychiatrie-Fachkreisen, bei 
Politikern und bei Kostenträgern 
geworden. Das Motto „Familien-
Selbsthilfe Psychiatrie“ macht 
dies deutlich. Die Ermutigung 
der Familien zu Selbstbewusstein 
und Solidarität untereinander ist 
Anlass für viele BApK-Veranstal-
tungen, Fortbildungen und Veröf-
fentlichungen. Dritter großer Auf-
gabenbereich des Bundesverbands 

ist schließlich die Beratung und 
Weitergabe von Informationen an 
einzelne Angehörige, an Landes-
verbände und Vereine vor Ort.

Die Stärke des BApK liegt in 
seiner Vernetzung mit der Ba-
sis der Angehörigen-Selbsthilfe, 
den örtlichen Angehörigengrup-
pen und den Landesverbänden 
in den Bundesländern. Impulse 
der Basis führen nicht selten 
zu politischen Aktivitäten auf 
Bundesebene und zu neuen Pro-
jekten. Die Vorstandsmitglieder 
im Bundesverband sind nicht 
nur Angehörige eines psychisch 
kranken Menschen, sie haben 
darüber hinaus jahrelang an der 
Basis der Angehörigen-Selbsthilfe 
mitgewirkt. Mit dieser Erfahrung, 
mit der emotionalen Beteiligung 
durch das eigene Erleben und mit 
dem angeeigneten Wissen sind die 
Angehörigen-Vertreter auf Bun-
desebene Lobbyisten im besten 
Sinne des Wortes. Dabei sind sie 
nicht immer bequem und reden 
niemandem nach dem Mund. Ge-
rade in ihrer Unabhängigkeit liegt 
ihre Stärke. 

Die Landesverbände

Die Landesverbände unterstützen 
und vernetzen die regionalen 
Selbsthilfegruppen und nehmen 
die Interessen der betroffenen 
Familien auf Landesebene wahr. 
Sie sind die Mitglieder des Bun-
desverbands. Ihre inspirierende 
Mitarbeit ist unverzichtbar. Durch 
die zunehmende Verlagerung der 
Zuständigkeit für die Belange 
der psychiatrischen Versorgung 
und die Umsetzung von Gesetzen 
vom Bund auf Länder, Kreise und 
Kommunen wachsen auch die 
Aufgaben der Landesverbände. Ih-
rer Zusammenarbeit untereinander 
und dem Austausch von Informa-
tionen mit dem Bundesverband 
kommt so große Bedeutung zu. 
Öffentlichkeitsarbeit 

Die Außenwirkung der Arbeit 
des Bundesverbands hängt ganz 
wesentlich von einer guten Öf-
fentlichkeitsarbeit ab. Eingedenk 
dieser Tatsache leistet sich der 
Verband eine Pressevertretung in 
Berlin mit dem Vorteil, nahe am 
politischen Geschehen zu sein. 
Ziel dieser intensiven Öffent-
lichkeitsarbeit ist es, Kontakte 
zu Vertretern der Psychiatrie, zu 
Politikern des Deutschen Bundes-
tags, zu Medien und Behörden, 
Schulen, Kirchen und Betrieben 
zu pflegen und den Bekanntheits-
grad der Angehörigen-Selbsthilfe 
zu erhöhen. Wichtigstes Ereignis 
der Öffentlichkeitsarbeit ist sicher 
die Jahrespressekonferenz des 
Bundesverbands, bei der einem 
großen Kreis von Medienvertre-
tern die Schwerpunkte der Ver-
bandsarbeit sowie Wünsche und 
Forderungen an die Politik ver-
mittelt werden. Den immer noch 
kursierenden Vorurteilen gegenü-
ber psychisch kranken Menschen 
und ihren Familien begegnet der 
Bundesverband unter anderem 
mit Anti-Stigma-Bausteinen wie 
Preisverleihungen für herausra-
gende journalistische Arbeiten 
zur Aufklärung über psychische 
Krankheiten und einem Ehrenpreis 
für herausragendes ehrenamtli-
ches Engagement.

Agenda 2006

Die Vorstellungen zur Versorgung 
psychisch kranker Menschen wan-
deln sich. Wohl in keinem ande-
ren medizinischen Bereich gehen 
Veränderungen so schnell von-
statten wie in der Psychiatrie. Das 
betrifft auch das Rollenverständ-
nis zwischen psychisch Kranken, 
Angehörigen und professionell in 
der Psychiatrie Tätigen; es betrifft 
darüber hinaus die Weiterentwick-
lung der sozialpolitischen Rah-
menbedingungen. Seine diesbe-
züglichen  Vorstellungen hat der 
Bundesverband in seiner „Agenda 
2006“ niedergelegt. Dort wird be-

Familien mit psychisch Kranken   
haben eine Lobby
Der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker – aktiv und kreativ

Von Eva Straub

Eva Straub, Vorsit-
zende, Bundesverband 
der Angehörigen 
psychisch Kranker 
e.V., Am Michaelshof 
4b, 53177 BONN, 
Tel. 0228-63 26 46, 
bapk@psychiatrie.de  
www.bapk.de 
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schrieben, welche Rolle die Fami-
lien spielen wollen und können, 
welche Bedingungen Angehörige 
von psychisch kranken Menschen 
brauchen, damit sie gute Begleiter 
und Partner des psychisch kran-
ken Familienmitglieds sein und 
ein Leben ohne permanente Zu-
kunftsangst führen können.  
Im Kapitel „Weiterentwicklung 
der Familien-Selbsthilfe“ finden 
sich Punkte wie der Ausbau von 
Serviceangeboten, Beratung und 
Information für Politiker und Ent-
scheidungsträger, individuelle Be-
ratung und Weitervermittlung an 
die zuständigen Landesverbände, 
Einrichtung einer Telefon-Hotline 
für Familien mit psychisch Kran-
ken sowie für spezielle gesell-
schaftliche Bereiche wie Betriebe 
und Schulen.

Beratung

Mit der Verwirklichung der 
Agenda-Aufgaben wurde bereits 
begonnen. So gibt es seit einigen 
Jahren eine Beratungshotline für 
Angehörige und psychisch kranke 
Menschen (01805 95095). Für In-
ternetbenutzer gibt es außerdem 
Beratungen über beratung.bapk@
psychiatrie.de und www.bapk.de. 
Am Beratungsnetz der Betriebs-
krankenkassen, www.beranet.de, 
ist der Bundesverband ebenfalls 
beteiligt. Zum Thema Beratung 
und Information gehört auch, 
dass der Bundesverband alle zwei 
Jahre zu Selbsthilfetagen in un-
terschiedlichen Regionen Deutsch-
lands einlädt. 

Familienstiftung Psychiatrie

Eine weitere Initiative seit 2003 
die gemeinnützige „Familienstif-
tung Psychiatrie“ Sie will psy-
chisch erkrankte Menschen und 
ihre Familien unterstützen und 
ihnen in jeder Beziehung Hilfe 
gewähren. Angehörigen psychisch 
Kranker bietet die Stiftung eine 
solide Basis zur langfristigen fi-
nanziellen Absicherung ihres er-
krankten Familienmitglieds. Diese 
Absicherung ist Angehörigen ein 
zentrales Bedürfnis und darüber 
hinaus auch eine wichtige gesell-
schaftspolitische Aufgabe. 

Neben den bisher angeführten 
grundlegenden Bausteinen spie-
len Projekte für die Arbeit des 

Bundesverbands eine große Rolle. 
Gerade hier kann er auf aktuelle 
Entwicklungen und Erfordernisse 
eingehen und – oft im Zusam-
menwirken mit Kooperationspart-
nern – wichtige Signale setzen. 
Im Folgenden sind einige dieser 
Projekte beschrieben.

TriaLogisch e.V.

Eine Lücke im Netzwerk der 
Selbsthilfe für den psychiatrischen 
Bereich wurde 2004 geschlossen. 
Auf Initiative des Bundesverban-
des der Angehörigen psychisch 
Kranker entstand der Verein Tria-
Logisch e.V., in dem sich Vertreter 
der Angehörigenbewegung auf 
Bundes-, Länder- und regiona-
ler Ebene, (ehemalige) Patienten, 
namhafte Wissenschaftler und 
Praktiker aus der ambulanten 
und stationären psychiatrischen 
Versorgung zusammengeschlossen 
haben, um innovative Projekte 
gemeinsam zu entwickeln und 
unbürokratisch umzusetzen. 
Die Aktivitäten des Vereins sind 
auf drei Bereiche gerichtet:

n Dienstleistungen zur Stärkung 
der Selbsthilfe von Betroffenen 
und ihren Familien 
n Einbindung der Erfahrungen 
und Kompetenzen aus der Selbst-
hilfe für die psychiatrische Ver-
sorgung und Rehabilitation sowie 
für deren patienten- und famili-
enorientierte Weiterentwicklung 
n Einbindung von Kooperati-
onspartnern für die wissenschaft-
liche Evaluation durchgeführter 
Projekte

Dieser Verein möchte es nicht 
nur beim Reden über eine part-
nerschaftliche „trialogische“ Psy-
chiatrie belassen, sondern durch 
gemeinsames Tun am Bau der 
„schönen neuen Welt“ der Psy-
chiatrie mitwirken. Arbeit ist für 
psychisch kranke Menschen mehr 
als Geldverdienen. Sie stabilisiert 
den Gesundheitszustand und 
stärkt das Selbstvertrauen, beides 
wichtige Faktoren zur Vermeidung 
von Rückfällen. 

„Psychische Erkrankungen am    
Arbeitsplatz“ 

Zudem ermöglicht ein fester Ar-
beitsplatz dem Rekonvaleszenten, 
soziale Kontakte zu knüpfen und 

erleichtert ihm so die Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft. 
Psychische Erkrankungen führen 
schnell zum Verlust des Arbeits-
platzes. Wenn er aber einmal 
verloren ist, besteht kaum eine 
Chance, wieder eingestellt zu wer-
den. Der Vermeidung dieser fata-
len Entwicklung dient das Bun-
desverbandsprojekt „Psychische 
Erkrankungen am Arbeitsplatz“. 
Unternehmen und Arbeitskollegen 
werden von erfahrenen Ange-
hörigen über den angemessenen 
Umgang mit psychisch kranken 
Menschen informiert und ge-
schult, Unkenntnis und Vorurteile 
auf diese Weise abgebaut. Die 
Nachfrage von Unternehmen ist 
groß, und die Evaluationen geben 
zu großen Hoffnungen Anlass. 
Mit Unterstützung des Bundesver-
bands der Betriebkrankenkassen 
kann das ursprünglich auf drei 
Jahre konzipierte Projekt weiter-
geführt werden.

Amelie-Kampagne

Im Herbst 2004 startete das neue 
Aufklärungsprojekt „Amelie“. 
Es geht das bedrückende Thema 
psychische Erkrankungen unkon-
ventionell mit einer locker aufge-
machten Broschüre an. In Alltags-
sprache und ohne unverständliche 
Fachbegriffe erklärt das 15-jäh-
rige Mädchen Amelie, was es mit 
den Krankheitserscheinungen auf 
sich hat. Die Broschüre informiert 
und weckt Interesse, sich weiter 
mit dem Thema auseinander zu 
setzen. Ziel der Kampagne, die 
bisher als Pilotprojekt in Berlin 
lief, aber demnächst auf ganz 
Deutschland ausgedehnt werden 
soll, sind Entstigmatisierung und 
Prävention. Die Projekte und 
Aktivitäten des Bundesverbands 
können sich also sehen lassen, 
dennoch besteht kein Anlass, 
sich zufrieden zurück zu lehnen. 
Einerseits gilt es immer wieder, 
der Familien-Selbsthilfe den Rang 
zu sichern, der ihr auf Grund der 
großen Leistungen der Familien 
gebührt. Dies umfasst im Übrigen 
auch die staatliche Förderung und 
den Stellenwert, den der Staat der 
Selbsthilfe jenseits von freundli-
chen Worten einzuräumen bereit 
ist. Andererseits sind noch immer 
viele Forderungen offen, die seit 
Jahren von den Angehörigen (nicht 
nur von diesen) erhoben werden.  

Eine weitere Initiative 
seit 2003 die gemein-
nützige „Familien-
stiftung Psychiatrie“ 
Sie will psychisch er-
krankte Menschen und 
ihre Familien unter-
stützen und ihnen in 
jeder Beziehung Hilfe 
gewähren

Im Herbst 2004 star-
tete das neue Aufklä-
rungsprojekt „Amelie“. 
Es geht das bedrü-
ckende Thema psy-
chische Erkrankungen 
unkonventionell mit 
einer locker aufge-
machten Broschüre an
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Gleichstellung

Ganz oben auf der Mängelliste der 
Angehörigen-Selbsthilfe steht die 
fehlende Gleichstellung psychisch 
Kranker mit somatisch Kranken. 
Die auf Bundesebene und in den 
Ländern verabschiedeten Behin-
derten-Gleichstellungsgesetze 
haben daran nichts geändert. Wir 
stellen fest, dass allzu viele hehre 
Ziele auf dem Papier stehen, de-
nen keine entsprechende Umset-
zung gefolgt ist. Psychisch Kranke 
und ihre Familien bleiben weiter 
benachteiligt, ein Befund, der auf 
die Dauer ihr Vertrauen in Politik 
und Gesetzgebung untergräbt. 
   
Schutz vor Überforderung der An-
gehörigen

Mehr denn je brauchen Familien 
mit psychisch Kranken heute eine 
starke Interessenvertretung. Die 
Tendenz in der Gesundheitspolitik 
geht in die Richtung, den Ange-
hörigen Kranker und Behinderter 
mehr Pflichten und Eigenver-
antwortung aufzuerlegen. Für 
Familien mit psychisch Kranken 
hat der Prozess bereits mit der 
Psychiatrie-Reform begonnen. 
Wohnortnahe ambulante Versor-
gung wollen alle –  doch oftmals 

ist nur die eigene Familie des Er-
krankten „wohnortnah“, und nur 
sie geht „flexibel“ auf die indivi-
duellen Bedürfnisse des Betroffe-
nen ein. Die Alltagsbelastungen 
bei der Begleitung und Pflege ha-
ben viele Familien an den  Rand 
ihrer Kräfte gebracht. 

Sie müssen durch familiären Ein-
satz ausbaden, was an ambulan-
ten Versorgungseinrichtungen und 
Vernetzungen nicht funktioniert 
oder weggestrichen wird. Diese 
Schwachstellen aufzuzeigen und 
zu verhindern, dass Reformen zu 
Lasten der Familien psychisch 
Kranker gehen, ist und bleibt eine 
zentrale Aufgabe der Bundesver-
bandspolitik. 

Familienorientierte Psychiatrie

Personenorientierte psychiatrische 
Behandlung und Betreuung sind 
heute Qualitätsstandard. Aber 
das ist nicht ausreichend. Der 
Bundesverband setzt sich für eine 
Psychiatrie ein, die Wohl und 
Wehe der betroffenen Familien 
bei der Gestaltung von Thera-
pie, Behandlung und Betreuung 
berücksichtigt. Familien dürfen 
nicht ungefragt in diesem Pro-
zess eingespannt und verplant 
werden und brauchen Schutz vor 
Überforderung. Nur dann können 
sie ihrer wichtigen Rolle für die 
gesundheitliche und soziale Reha-
bilitation der Erkrankten gerecht 
werden.

Folgenschwere Schnittstellen 

Ein besonders heikler Punkt 
sind die Schnittstellen zwischen 
professioneller Hilfe und den 
Angehörigen der Patienten. Die 
Nichteinbeziehung der weiter be-
treuenden Familien in die Entlas-
sungsplanungen nach stationärer 
Behandlung kommt einem Kunst-
fehler gleich. Hier bestehen noch 
immer Defizite, die bei weitem 
folgenschwerer sind als die man-
gelnde Zusammenarbeit und Ver-
netzung von Profi-Einrichtungen 
untereinander. Es gibt unbestritten 
eine Kommunikationslücke zwi-
schen Krankenhaus und Angehö-
rigen, zwischen niedergelassenem 
Psychiater und Angehörigen. Die 
Beseitigung dieser Kluft ist ein 
Muss und die notwendige Folge-
rung aus der Psychiatrie-Reform.

Fazit: Die Aktivitäten des Bun-
desverbands der Angehörigen 
psychisch Kranker richten sich auf 
die Verbesserung der Lebenssitua-
tion der Angehörigen, Partner und 
Freunde von psychisch erkrankten 
Menschen. Dies impliziert ganz 
selbstverständlich auch den Ein-
satz für eine bessere Versorgung 
der Erkrankten selbst, für die 
Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse 
wie beschützte Wohnplätze im 
angestammten sozialen Umfeld, 
Tagesstruktur, Arbeitsplätze, nie-
derschwellige Hilfen und ambu-
lante Nachsorge.

Dieser kurze Überblick zeigt, wie 
viel noch zu tun ist. Die Bedin-
gungen für die Ehrenamtlichen in 
der Familien-Selbsthilfe werden 
nicht einfacher. Der Bundesver-
band hat seine Arbeit in den 
letzten Jahren den sich laufend 
verändernden Versorgungsbedin-
gungen in der Psychiatrie und in 
der Sozialgesetzgebung angepasst, 
hat sich modernisiert und ist neue 
Wege gegangen. Er wird und 
muss dies auch in der Zukunft 
tun, um die Anliegen der Familien 
mit psychisch Kranken wirkungs-
voll vertreten zu können. •

_____________________________

Ganz oben auf der 
Mängelliste der An-
gehörigen-Selbsthilfe 
steht die fehlende 
Gleichstellung psy-
chisch Kranker mit 
somatisch Kranken

Mehr denn je brau-
chen Familien mit 
psychisch Kranken 
heute eine starke 
Interessenvertretung. 
Die Tendenz in der Ge-
sundheitspolitik geht 
in die Richtung, den 
Angehörigen Kranker 
und Behinderter mehr 
Pflichten und Eigen-
verantwortung aufzu-
erlegen

Für Netz und Boden

Seit 1999 engagiert sich 
Katja Beeck im Rahmen ihrer 
Initiative: „Netz und Boden 
– Initiative für Kinder psy-
chisch kranker Eltern“ dafür, 
dass Kinder psychisch kranker 
Eltern nicht weiter „ohne 
Netz und Boden“ leben müs-
sen. Beeck betont: „Glück-
licherweise brechen immer 
mehr Erwachsene das Tabu 
und sprechen über ihre Kind-
heit“. Fachleute und vor allem 
auch Betroffene fordert sie 
auf, aktiv zu werden und sich 
für die Situation der Kinder 
verschiedener Altersstufen zu 
engagieren. Mehr zur Initia-
tive und ihren Angeboten ist 
unter ww.netz-und-boden.de. 
Einen ausführlichen Artikel 
über die Initiative finden Sie 
in einer der nächsten Aus-
gaben.
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Das Verhältnis zwischen Angehö-
rigen und Psychiatrie-Erfahrenen 
ist häufig ambivalent: einerseits 
wird die Hilfe und Unterstützung 
der Angehörigen dringend benötigt, 
andererseits sind die Beziehungen 
oft mit Problemen und Konflikten 
belastet. Die psychiatrieerfahrene 
Autorin versucht zunächst, den 
Begriff „Angehörige“ zu fassen bzw. 
zu erweitern, um dann aus eigener 
und fremder Erfahrung von diesen 
Ambivalenzen zu berichten. Neben 
der Tatsache, dass Ablöse- und 
Generationskonflikte, die von der 
psychischen Erkrankung zu unter-
scheiden sind, eine Rolle spielen 
können, betrachtet sie die Frage, 
inwieweit Familien als soziale Ge-
bilde zur Veränderung fähig sind, 
wenn sie einer gänzlich neuartigen 
und schwierigen Situation gegen-
überstehen – woran die erforder-
lichen Veränderungen scheitern 
können, wie aber Familien sich 
auch als durchaus lernfähig erwei-
sen. Gewürdigt wird das Bemühen 
der Angehörigen um ihr psychisch 
erkranktes Familienmitglied, sowie 
deren Belastung, die manchmal 
höher ist als die des primär Betrof-
fenen. Zum Schluss folgt ein Blick 
auf die Arbeit der Angehörigenver-
bände und deren Verhältnis zu den 
organisierten Psychiatrie-Erfahre-
nen.

Angehörige. Allein dieser Begriff 
klingt schon komisch. Meine 
Familie ist erst durch meine 
Psychiatrisierung plötzlich zu 
„Angehörigen“ geworden, vorher 
waren da einfach Mutter, Vater, 
Geschwister. Wenn ich den da-
durch ausgelösten Assoziationen 
bis zum Ende nachgehe, stoße 
ich auf ein anderes Wort: „Hin-
terbliebene“. Als wäre man sofort 
bei psychischer Erkrankung den 
sozialen Tod gestorben. „Bezugs-
personen“ dagegen klingt sehr 
nach Kinderpädagogik, erlaubt 
aber eine Erweiterung des Per-
sonenkreises. Denn wer sind im 

Allgemeinen diese Angehörigen? 
Klassischerweise die Herkunfts-
familie. Oder auch die eigene Fa-
milie. Das aber um so seltener, je 
länger die Psychiatrie-Erfahrung 
besteht, und je früher sie eintritt. 
Nur: ist es für einen erwachsenen 
Menschen eigentlich normal, dass 
die Herkunftsfamilie die wich-
tigsten und engsten Beziehungen 
stellt? Sind da dann nicht schon 
andere Menschen wichtiger im 
Leben? Freunde und Freundinnen, 
Kolleg/innen, Hobbypartnerschaf-
ten, Mitbewohner. Sollte man die 
Nachbarn im Zweifelsfall zu den 
Angehörigen rechnen? Angesichts 
der Vielfalt moderner Lebens-
formen wäre ich sehr dafür, den 
Angehörigenbegriff nicht auf 
Blutsverwandte zu beschränken. 
Das wird im Einzelfall ja auch ge-
sehen – aber oft eben auch nicht. 
Als ich meine ersten Psychosen 
hatte, war ich schon einige Jahre 
aus meinem Elternhaus ausgezo-
gen. Lebte in einer anderen Stadt, 
hatte ganz andere Bezüge, sah 
Eltern und Geschwister höchstens 
mal zu Weihnachten. Und nun, 
nach der Erkrankung , trat meine 
Familie plötzlich wieder auf den 
Plan. Ich war ganz überrascht 
– und nicht unbedingt nur freu-
dig. Denn es kam natürlich doch 
so, dass meine Eltern dann mein 
Leben für mich regeln wollten. 
Stimmt, ich schaffte das zu dem 
Zeitpunkt nicht oder kaum. Dass 
ich erst mal eine längere Erho-
lungszeit gebraucht hätte, war 
ihnen auch nicht sofort klar. Um 
ehrlich zu sein: sie hatten noch 
weniger Ahnung von psychischen 
Krankheiten, Psychiatrie und Re-
habilitation als ich. Deshalb, bei 
allem Bemühen, führte ihre Hilfe 
für mich oft eher vom Regen in 
die Traufe. So richtig gut ging das 
alles nicht.

Familien neigen wohl dazu, ein-
mal eingeschliffene Kommuni-
kations- und Verhaltensmuster 

beizubehalten, auch wenn sich die 
Situation geändert hat. So führten 
auch wir die alten Rollen erst mal 
fort. Das war auch der Grund, 
weshalb es nicht funktionierte. 
Meinen alten Platz im System, 
den ich vielleicht mit 14 Jahren 
innegehabt hatte, konnte ich nicht 
mehr einnehmen. Zum Einüben 
neuer Rollen war die Lage nicht 
entspannt genug. Diese Entspan-
nung geschah dann durch eine 
räumliche Distanzierung (eigene 
Wohnung in anderem Stadtteil). 

Soeben sagte ich, Familien seien 
manchmal etwas starr. Aber das 
ist vielleicht ein zeitlich zu kurz-
fristiger Blick. Familien ändern 
sich auch durch „natürliche“ 
Entwicklungen. Alle Mitglieder 
werden älter. Vielleicht stirbt 
jemand. Neue Mitglieder kom-
men hinzu, durch Geburten oder 
Partnerschaften, manchmal sind 
es sogar die eigenen Eltern, die 
neue Paarbeziehungen eingehen. 
Rollen verändern sich, irgend-
wann kippt das Fürsorgeverhält-
nis Eltern-Kind um, und man 
sieht sich in der Situation, die 
eigenen Eltern nun versorgen zu 
müssen. Ich kenne etliche Psych-
iatrie-Erfahrene, denen es selbst 
nicht immer gut geht, die sich 
um ihre pflegebedürftigen Eltern 
kümmern. Oft aber ist es so, dass 
dieser Verantwortungswechsel in 
den Generationen aufgrund der 
psychischen Erkrankung aus-
bleibt. Der/die Psychiatrie-Erfah-
rene bleibt bezüglich seiner/ihrer 
Herkunftsfamilie auf ewig in der 
Kinderrolle. Oder aber die Familie 
akzeptiert seine/ihre Beeinträch-
tigungen, mit dem Ergebnis, dass 
der/die Betreffende dauerhaft die 
Krankenrolle oder die Rolle des 
„Sorgenkindes“ übernehmen muss. 
Etwas anderes steht ihm oder ihr 
nicht mehr offen. Die Wertschät-
zung als Person, als Mitglied der 
Familie, entfällt. Gekümmert wird 
sich, gemocht und gesucht nicht 
mehr. Da hatte ich mehr Glück. Es 
ergab sich eine enge, über einige 
Jahre fast symbiotische Beziehung 
zu meiner jüngeren Schwester. 

Beziehung zur Schwester stabilisiert

Diese Beziehung hat mir wohl 
das Leben gerettet, zumindest in 
sozialer Hinsicht. Das besondere 
war nun, dass es keineswegs eine 

Angehörige und Psychi-
atrie-Erfahrene
Erfahrungen und Überlegungen einer Psychiatrie-Erfahre-
nen / Die eigene Familie mit niemandem tauschen
Von Sibylle Prins

,„Was, du sollst ver-
rückt sein? Du bist 
doch die Vernünftigste 
von uns allen!“
Der Bruder der Atu-
roin, 2005

Sibylle Prins, Verein 
Psychiatrie-Erfahrener, 
Postfach 102962, 
33529 Bielefeld, 
s.prins@t-online.de
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Einbahnstraßenbeziehung war, bei 
der ich die Kranke und zu Umsor-
gende sein musste, sondern meine 
Schwester brauchte mich genauso, 
wie ich sie. Im Rahmen meiner 
natürlich begrenzten Möglich-
keiten leistete ich Unterstützung 
für sie und ihre junge Familie. 
Unsere Ursprungs-Familie hat sich 
natürlich auch durch die oben ge-
nannten Entwicklungen verändert, 
sie ist heute eine ganz andere als 
vor 20 Jahren bei meiner Erster-
krankung. Auch die Rollenmuster 
haben sich wieder normalisiert: 
ich achte zwar darauf, innerhalb 
der Familie keine Aufgaben zu 
übernehmen, die mich massiv 
überfordern würden, trage aber 
selbstverständlich das, was ich 
kann, zum Netzwerk Familie bei. 
Und weiß auch, dass von den an-
deren echtes Interesse an meiner 
Person, an meiner Anwesenheit, 
vorhanden ist.

Lebenskonzept neu geschrieben 

Manchmal hatte ich den Ein-
druck, dass Angehörige nach 
Ersterkrankungen und akuten 
Krisen möglicherweise noch mehr 
Schwierigkeiten als der Betroffene 
selbst damit haben, zu akzeptieren 
bzw. zu lernen, dass Lebenspläne 
nicht mehr durchführbar sind, ein 
neues Lebenskonzept geschrieben 
werden muss. Zeit, Zeit, Zeit und 
Geduld. Manche – Betroffene wie 
Angehörige – schaffen das nie. 
Jedoch muss trotz aller Probleme 
und Konflikte eines festgestellt 
werden: letztendlich ist es dann 
doch die Familie, die sich um den 
Psychiatrie-Erfahrenen verbind-
lich und verantwortlich küm-
mert. Eine Verbindlichkeit und 
Verantwortlichkeit, wie sie das 
professionelle System, meist mit 
sogenannten „Komm-Struktu-
ren“, nicht leistet. Vielleicht nicht 
leisten kann. Nette Anekdoten 
könnte ich auch dazu erzählen, 
wie konträr die Rückmeldungen 
zu meiner Person waren, die ich 
aus Familie und Freundeskreis 
einerseits und aus der Psychiatrie 
andererseits erhalten habe. Dies 
gibt mir viele Rätsel auf: ver-
halte ich mich in beiden sozialen 
Feldern völlig anders? Hat eine 
der beiden Gruppierungen „einen 
Knick in der Optik?“ Im Laufe der 
Jahre hört und erlebt man vieles 
mit. Unter anderem durch Lebens-

situationen, in denen ich in ange-
hörigenähnliche Rollen geriet. So 
gibt es inzwischen auch Beispiele, 
wo mein Mitgefühl mehr den An-
gehörigen gilt als dem eigentlich 
Betroffenen. Oder eine extreme 
Langmut von Angehörigen, die 
Verhaltensweisen eines Psychia-
trie-Erfahrenen tolerieren, die un-
erträglich und inakzeptabel sind. 
Die sogar meinen, eigentlich recht 
weiten, Toleranzrahmen überstei-
gen. Angehörige, die von Betrof-
fenen massiv ausgebeutet werden, 
finanziell, arbeitsmäßig, nervlich. 
Und viele Angehörige, die schier 
Unglaubliches leisten, um ihr 
psychisch erkranktes Familienmit-
glied nicht im Stich zu lassen und 
zu unterstützen. Unbezahlt, im 
Gegensatz zu professionellen Hel-
fern. Wobei letztere für das Sich-
Kümmern um die Angehörigen oft 
auch nicht bezahlt werden.

Manchmal wird mir wegen dieser 
Wahrnehmungen von anderen 
Psychiatrie-Erfahrenen vorgewor-
fen, ich sei zu angehörigenfreund-
lich. Dabei nehme ich die andere 
Seite durchaus wahr, und kann 
nun auch nicht alle Angehörigen 
pauschal heilig sprechen: neben 
jenen Abgründen, die wohl auch 
in den „intakten“ oder mit relativ 
normalen Problemen behafteten 
Familien vorkommen, gibt es 
natürlich auch echte Problemfa-
milien. Familien – nicht nur Her-
kunfts- sondern auch eigene Fa-
milien, in denen Gewalt, Vernach-
lässigung, Mißhandlung oder se-
xuelle Übergriffe vorkommen oder 
gar an der Tagesordnung sind. 
Familien, die auf andere Weise 
belastet sind: durch psychische 
Erkrankung in der Elterngenera-
tion, durch Abhängigkeitserkran-
kungen, Suizide. Nicht wenige 
Psychiatrie-Erfahrene kommen 
auch aus solchen Familien. Wird 
die Frage der Problemfamilien 
eigentlich in den Angehörigenver-
bänden thematisiert?

Umarmung mit Pharmaindustrie

Damit bin ich bei der Verband-
sebene angelangt. Anfangs fiel 
mir folgendes auf: in der jeweils 
individuellen Interaktion zwi-
schen Psychiatrie-Erfahrenen und 
Angehörigen vermischen sich oft 
Generations- und Ablösekonflikte 
mit den Problemen, die durch eine 

psychische Erkrankung aufgewor-
fen werden, obwohl das eigentlich 
zwei verschiedene paar Schuhe 
sind. Und diese Vermischung 
setzte sich fort auf der Ebene der 
Verbände, wo, ein wenig subti-
ler, ebendieselben Generations-
konflikte ausgetragen wurden. 
Inzwischen hat sich das etwas 
nivelliert, weil jetzt oft die Akti-
visten der Angehörigen und der 
Psychiatrie-Erfahrenen derselben 
Generation angehören. Da spricht 
man leichter miteinander. Ärger-
lich finde ich es, wenn es aktive 
Angehörige oder sogar Verbände 
gibt, die die Tatsache, dass sich 
die Psychiatrie-Erfahrenen in-
zwischen auch organisiert haben, 
einfach ignorieren oder sich nach 
Kräften bemühen, dies zu tun. 
Oft mit dem Argument, die orga-
nisierten Psychiatrie-Erfahrenen 
seien eine ganz andere Klientel 
als das psychisch erkrankte Fa-
milienmitglied, das man zu Hause 
habe. Da könnte man kontern: 
dasselbe gilt auch für die Ange-
hörigen. Wer da auf mittlerer oder 
oberer politischer Ebene tätig ist, 
ist kein „typischer“ Angehöri-
ger, wie man ihn im Alltag trifft. 
Ferner bin ich gern bereit, das 
vorgenannte Argument anhand 
der Mitgliederliste unseres lokalen 
Selbsthilfevereins und der dazuge-
hörigen Biografien zu entkräften. 
Ganz problematisch ist die Umar-
mung mancher Angehörigenver-
bände mit der Pharma-Industrie. 
Egal, wie man persönlich zur Me-
dikamentenfrage stehen mag – als 
Selbsthilfeverband mit einer sozi-
alen Zielsetzung mit Unternehmen 
anzubandeln, die ausschließlich 
kommerzielle Interessen haben 
– das geht einfach nicht.

Also meine Familie, die ist ganz 
schön verrückt. Im guten und 
auch im schlechten Sinne. Bei-
spielsweise gehören kräftige 
Größenideen zu unserer Familien-
kultur. Nicht solche psychotischer 
Natur, aber doch von der Art, 
dass man unwillkürlich erschrickt 
und ein paar Schritte zurück-
geht. In dieser Runde bin ich ein 
harmloses Teelicht. Ich habe mich 
manchmal bei anderen Familien 
umgeschaut, ob ich dort besser 
bedient wäre. In mancher Hinsicht 
ja. Jedoch: bei uns sind wenigs-
tens interessante Leute. 

„Jetzt bin ich 53 Jahre  
und Universitätspro-
fessor. Aber wenn ich 
meine Eltern besuche, 
bin ich plötzlich 
wieder 13 Jahre alt“       
Ein Dozent an der Uni

,„...das ist einer der 
Gründe dafür, weshalb 
das Zusammensein 
mit Verwandten ge-
nauso erdrückend wie 
gemütlich ist...Die 
Familie gestattet ih-
ren Mitgliedern keine 
Experimente mit sich 
selbst. Die Strafe für 
lebenslange treue 
Akzeptanz durch die 
anderen ist, dass du so 
bleiben musst, wie du 
immer warst. .....sich 
neu zu erfinden ist 
nicht drin“
Nuala O‘ Faolain
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Laut des Statistischen Bundesamtes 
(2003) werden ungefähr 70% aller 
pflegebedürftigen Menschen in der 
Familie versorgt und gepflegt. Aus 
der immensen Bedeutung, die den 
familialen Hilfeleistungen damit 
zukommt, leitet sich die zuneh-
mende Aufmerksamkeit für die 
familiale Pflege in der (Fach-)Öf-
fentlichkeit ab. Auffällig ist hier, 
dass sich die Auseinandersetzung 
zum einen auf Prognosen kon-
zentriert, die einen Rückgang der 
familialen Pflegebereitschaft nahe 
legen. Zum anderen werden, z.B. im 
Hinblick auf die Qualitätssicherung 
der Pflege, die unstrittig mit der 
familialen Fürsorge verbundenen 
Belastungen thematisiert. Vor die-
sem Hintergrund wird häufig ein 
krisenhaftes Szenario entworfen, 
dass der Realität familialer Pflege 
und Fürsorge jedoch nicht ent-
spricht (Gröning, Kunstmann, Ren-
sing 2004).  

Im Hinblick auf die professionelle 
Pflege, die in Krankenhäusern, 
von ambulanten Diensten, in Al-
ten- und Pflegeheimen erbracht 
wird, wiederholt sich sowohl 
die einseitige Negativdarstel-
lung, die insbesondere von den 
Medien forciert wird, als auch 
die Konzentration auf die funk-
tionalen Aspekte der Pflege, die 
strukturell durch die gesetzlich 
verankerte Modularisierung der 
Pflege begünstigt wird. Insofern 
also sowohl die professionelle als 
auch die familiale Pflege eher aus 
einer funktionalen Perspektive 
und im Hinblick auf problema-
tische Gesichtspunkte diskutiert 
werden, verwundert es nicht, dass 
Entsprechendes auch für die Ko-
operation zwischen professionell 
Pflegenden und den Angehörigen 
hilfebedürftiger Menschen gilt. 
Kooperationen werden vorrangig 
funktional verstanden, insofern 
eine marktorientierte ‚Anbieter-
Kunden-Beziehung‘ entworfen 
oder Profis und Angehörige als 
Leistungserbringende für die pfle-
gebedürftigen ‚KundInnen‘ ange-

sehen werden. Gleichzeitig gelten 
Kooperationen vor diesem Hinter-
grund als problematisch und kon-
fliktträchtig, was beispielsweise 
an der anhaltenden „Laiendebatte“ 
deutlich wird.

Eine solche Sichtweise vernach-
lässigt jedoch, dass die Koope-
ration zwischen professionell 
Pflegenden und den Angehörigen 
hilfe- und pflegebedürftiger Men-
schen zwar funktional angelegt 
ist, aber gleichzeitig im konkreten 
Kontakt strukturelle Faktoren 
und Dynamiken auf der Bezie-
hungsebene die Tragfähigkeit der 
Zusammenarbeit beeinflussen. 
Ausschlaggebend für das ‚Gelin-
gen‘ einer Kooperation sind deren 
Rahmenbedingungen sowie die 
gegenseitigen Erwartungen und 
Befürchtungen, die Gedanken und 
Gefühle, die in dem Beziehungs-
dreieck zwischen professionell 
Pflegenden, Pflegebedürftigen und 
pflegenden Angehörigen zum Tra-
gen kommen. 
Die im Folgenden zitierten Aus-
züge aus „Pflegegeschichten“ 
(Gröning/ Kunstmann/ Rensing/ 
Röwekamp 2004) erweitern den 
theoretischen Blick auf die Koo-
peration zwischen professionell 
Pflegenden und Angehörigen 
insofern, als sie die Vielschich-
tigkeit und den Facettenreichtum 
der Beziehungskonstellationen, 
Konfliktlinien ebenso wie Gestal-
tungspotentiale verdeutlichen. Sie 
tragen damit wesentlich dazu bei, 
die Bedingungen einer geteilten 
Verantwortung von professionell 
Pflegenden und Angehörigen im 
Sinne der „gemeinsamen Sorge“ 
für pflegebedürftige Menschen zu 
umreißen. 

Konfliktpotentiale zwischen profes-
sionell Pflegenden und Angehörigen 

Aus der Perspektive der profes-
sionell Pflegenden ist einerseits 
die Notwendigkeit eines offenen, 
kooperativen Umgangsstils mit 
Angehörigen weitgehend unbe-

stritten. Andererseits stellt sich 
das Miteinander im Alltag häu-
fig als schwierig, konflikthaft 
und belastend dar: Professionell 
Pflegende erleben Angehörige in 
ihren Verhaltensweisen oft als 
‚unberechenbar‘. Darüber hinaus 
verstrickt ein Teil der Angehöri-
gen die professionell Pflegenden 
in Familienkonflikte, worauf diese 
häufig hilflos reagieren. Manche 
Angehörige kränken die profes-
sionell Pflegenden, äußern sich 
herablassend, neigen zu offenen 
oder verdeckten Vorwürfen, dra-
matisieren ‚Fehler‘ und stellen da-
mit die Leistung der professionell 
Pflegenden in Frage (vgl. Bauer, 
A./ Gröning, K./ Kunstmann, A.-
C./ Rensing, E. 2001a). 

Dies trifft zumindest teilweise 
auf Frau D. zu, die ihre geringe 
Anerkennung durch einen direk-
ten Vergleich mit den Fähigkei-
ten der Pflegerinnen ausdrückt: 
„Die Pflege konnte ich nach 1 
1⁄2 Monaten genauso gut wie die 
Schwestern.“ Gleichzeitig schätzt 
sie deren Professionalität und er-
hofft sich eine Anerkennung der 
eigenen Leistungen: „Für mich ist 
es wichtig, dass die Schwestern 
kommen. Die Pflege könnte ich 
auch alleine machen, das ist kein 
Thema, aber ich habe oft Fragen, 
möchte Auskünfte oder auch ein-
mal eine Bestätigung haben, dass 
ich alles richtig gemacht habe. 
Frau D. spricht offen darüber, 
dass eine gelingende Kooperation 
von ihrer Haltung gegenüber den 
einzelnen Pflegenden beeinflusst 
wird: „Mir ist sehr wichtig, dass 
Schwestern kommen, wo der ‚Na-
senfaktor‘ stimmt.“ Anerkennung 
bringt Frau D. denjenigen ent-
gegen, die ihr sympathisch sind, 
während Gefühle der Antipathie 
die Zusammenarbeit mit anderen 
Pflegerinnen und dadurch auch 
die Pflege latent gefährden: „Die 
Dicke aus der Anfangszeit kam 
immer mal wieder vorbei, aber ich 
konnte mit ihr nicht reden. Zuerst 
habe ich sogar gehofft, sie würde 
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einen Fehler machen, damit ich 
bei der Pflegedienstleitung sagen 
konnte, die braucht nicht wieder 
zu kommen, aber einen richtigen 
Fehler hat sie nie gemacht.“

Angehörige wiederum haben ge-
genüber professionell Pflegenden 
keine sichere Rolle, sie erleben 
sich als hilflos und reagieren 
nicht selten ambivalent. Ihre be-
sonderen Bedürfnisse, Erwartun-
gen und Befürchtungen werden 
von den professionell Pflegenden 
oft nicht wahrgenommen oder 
sind mit den Erfordernissen des 
Organisationsablaufes nicht 
vereinbar (vgl. Bauer/ Gröning/ 
Kunstmann/ Rensing 2001a). Als 
besonders problematisch erweist 
sich so Grond (2000a/ b), dass 
viele Pflegende in der Kommu-
nikation mit Angehörigen wenig 
geschult sind. 

Institutionell bedingte Konflikte: 
Fremdbestimmung der Angehörigen

Die Inanspruchnahme professio-
neller Unterstützung führt neben 
der erwünschten Entlastung der 
pflegenden Angehörigen immer 
auch zu einer Fremdbestimmung. 
Sowohl das Bedürfnis, sich zu 
entlasten und Pflichten abzuge-
ben, als auch der Wunsch sich 
weiterhin für das pflegebedürftige 
Familienmitglied zu engagieren, 
müssen mit den professionell 
Pflegenden abgestimmt werden. 
Die Angehörigen erleben sich 
dadurch als weitgehend abhängig 
von der oder den unterstützen-
den Institutionen. Lüders (1994) 
zufolge, der von einer „Kolonia-
lisierung des informellen Netzes“ 
spricht, wird die innerfamiliale 
Pflegekultur durch die Vorgabe 
fremdbestimmter Regeln und Zei-
ten symbolisch entwertet. 

Dieses Erleben von Fremdbestim-
mung spiegelt sich in den Überle-
gungen Herrn L.‘s wider, der ex-
terne Hilfen zwar als Entlastung 
erlebt, gleichzeitig aber deren 
Eindringen in die Intimsphäre der 
Familie heraus stellt, sie als ‚Stör-
faktor‘ wahrnimmt: 
„Natürlich kann man überlegen, 
ob man sich durch die weitere 
Inanspruchnahme professioneller 
Dienste entlastet. Das ist ein zwei-
schneidiges Schwert. Bereits jetzt 
erlebe ich das mit Warten und 

Unruhe verbundene Kommen und 
Gehen von Krankengymnasten, 
Pflegedienst, einer Reinigungs-
kraft am Wochenende als Eindrin-
gen in Intimität und Privatsphäre 
- will sagen: Die notwendige 
Entlastung wird durch Belastung 
und Abhängigkeit in einer ande-
ren Qualität kompensiert. Banale 
Beispiele: Mit Blick auf einen avi-
sierten Termin des Pflegedienstes 
am sehr frühen Sonntagmorgen 
wollte ich ‚kreativ‘ kochen und 
habe hierzu Einladungen ausge-
sprochen. An diesem Tag kam 
der Dienst natürlich genau in die 
Essenszeit.“

Herrn L. ‚s Bedürfnis, sich und 
seiner Familie den verbliebenen 
Freiraum und Reste von Privats-
phäre zu erhalten, steht unverein-
bar der Notwendigkeit gegenüber, 
Unterstützung in Anspruch neh-
men zu müssen: „Mit einer weite-
ren Ausweitung hole ich mir den 
Heimalltag unter nicht geringen 
Koordinationsaufwendungen und 
Personalfluktuationen ins Haus. 
Es wird nicht mehr meines sein, 
nur eine bauliche Hülle für einen 
fremdbestimmten Alltag.“

Ähnlich ambivalent erlebt Frau F. 
die Einbeziehung eines ambulan-
ten Dienstes. Auch sie schildert, 
wie sehr das Angewiesensein auf 
externe Hilfe in den Alltag, das 
Familienleben und die persönli-
che Lebensgestaltung eingreift: 
„Mein Tagesablauf veränderte sich 
insoweit, dass ich nun ganz nach 
der Uhr lebte, weil zu bestimm-
ten Zeiten die Schwestern kamen 
(mit einer Zeitdifferenz von einer 
halben bis einer Stunde). Jeder 
Einkauf oder jedes Treffen oder 
Weggehen außer Haus musste 
in dieses Zeitschema passen. (...) 
Auf diese Weise war ich sehr ans 
Haus gebunden und mein Mann 
gewöhnte sich schweren Herzens 
daran, dass man nicht mehr so 
viel gemeinsam unternehmen bzw. 
spontan länger irgendwo bleiben 
konnte.“ 

Der Prozess der wahrgenommenen 
Fremdbestimmung erreicht einen 
Höhepunkt mit dem Umzug ei-
nes pflegebedürftigen Menschen 
in ein Heim. In dieser Situation 
reduziert sich die Rolle der Ange-
hörigen häufig auf die von Besu-
chenden. Die Rollen der Pflegebe-

dürftigen und ihrer Angehörigen 
gleichen sich an, da sie sich beide 
tendenziell passiv zur Institution 
verhalten und im Extrem auf ei-
nen Objektstatus festgelegt sind 
(Goffman 1972, Lüders 1994).

Dieses Gefühl wird in den fol-
genden Äußerungen verknüpft 
mit einer Kritik an der Qualität 
der Pflege in stationären Ein-
richtungen. Die Hilflosigkeit, die 
Angehörige erleben, wird durch 
die drastischen Formulierungen 
betont und dadurch unterstrichen, 
dass sich die Kritik eher auf ‚das 
Heim an sich‘ richtet. 

Herrn L. bilanziert: „Man selbst 
darf und kann nicht ausbrechen, 
selbst wenn man wollte: Man 
wäre einerseits moralisch in der 
Ecke, andererseits weiß man 
durch das Hearing zur Enquete 
der Heime und auch durch eigene 
Wahrnehmung um die reduzierte 
Fließarbeitpflege kaum bezahlba-
rer Einrichtungen, die dem eige-
nen Gewissen wenig Möglichkei-
ten lassen. Der Vorwurf, jemanden 
‚abzuschieben‘ in Einrichtungen, 
deren Strukturen durchaus asso-
ziiert werden können mit ‚End-
station‘, ‚inhuman‘, ‚Verlust von 
Selbstwert und bürgerlicher Nor-
malität‘, hängt über allem.“

Auch Frau Mü. betont den 
wahrgenommenen Objektstatus 
pflegebedürftiger Menschen in 
stationären Einrichtungen: „Mut-
ter verstummte zunehmend. (…) 
Die Pflegestation war personell 
dermaßen schlecht besetzt – von 
qualifiziertem Personal ganz zu 
schweigen.“

Angehörige in ‚marginalen Rollen‘

Eine wesentliche Konfliktebene ist 
durch das strukturelle Ungleich-
gewicht zwischen Institutionen 
und pflegenden Angehörigen 
bedingt: Steiner-Hummel (1993a/ 
b) zufolge sind Angehörige von 
pflegebedürftigen, alten Menschen 
häufig auf ‚marginale Rollen‘ 
festgelegt, die oft mit wenig Wert-
schätzung verbunden, aber von 
großer Distanz geprägt sind. 

Angehörige können sich mit ihren 
Bedürfnissen oftmals nicht über 
die organisatorischen und institu-
tionellen Sachzwänge der jewei-

Angehörige wiederum 
haben gegenüber pro-
fessionell Pflegenden 
keine sichere Rolle, sie 
erleben sich als hilflos 
und reagieren nicht 
selten ambivalent

Die Inanspruchnahme 
professioneller Unter-
stützung führt neben 
der erwünschten Ent-
lastung der pflegenden 
Angehörigen immer 
auch zu einer Fremd-
bestimmung
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ligen Institution hinwegsetzen. 
Darüber hinaus bleiben sie als 
‚Laien‘ den professionell Pflegen-
den nachgeordnet, wodurch Sie 
leicht in die Rolle der ‚Co- bzw. 
Hilfs-Pflegenden‘ geraten. In die-
ser Rolle sind Angehörige latent 
von einer Instrumentalisierung 
durch das professionelle System 
‚bedroht‘. Gleichzeitig wird eine 
Wahrnehmung der Professionellen 
begünstigt, aus der heraus Ange-
hörige als diejenigen erscheinen, 
die intra-institutionelle Abläufe 
potentiell behindern: Im Extrem 
gelten sie als ‚Störfaktoren‘. 

Ähnlich problematisch wirkt 
sich die Rolle einer ‚Co-Klien-
tin‘ bzw. eines ‚Co-Klienten‘ 
aus. Hier mündet die einseitige 
Wahrnehmung der Konflikte und 
Belastungen der familialen Pflege 
in eine ‚Klientifizierung‘ der An-
gehörigen. Angehörige werden zu 
‚Opfern der Pflege‘ -manchmal 
auch zu ‚Tätern‘- und damit selbst 
zu AdressatInnen professioneller 
Intervention. Diese Sichtweise auf 
Angehörige widerspricht nicht nur 
deren Lebenswirklichkeit sondern 
erweist sich auch im Hinblick auf 
eine Kooperation im Sinne der 
‚gemeinsamen Sorge‘ als kontra-
produktiv (Gröning, Kunstmann/
Rensing o.J.). 

Vor diesem Hintergrund stellt sich 
die ‚Kooperation‘ als ein von in-
stitutioneller und professioneller 
Macht geprägtes Verhältnis dar, 
das für die Angehörigen häufig 
mit Erfahrungen der persönlichen 
Kränkung verbunden ist: Vorbe-
halte gegenüber der erbrachten 
Qualität der Pflege, die oft mit 
dem Vorurteil ‚Pflege um des 
Geldes willen‘ verbunden sind, 
latente Vorwürfe einer Vernach-
lässigung der Pflegebedürftigen 
oder vorschnelle Verdächtigungen 
in Bezug auf Gewaltanwendung 
können Ausdruck dieser Hierar-
chisierung sein.

Eine solche Erfahrung schildert 
Frau Q., deren Schwiegermutter 
äußerst unruhig schläft und sich 
am Bettgitter verletzt: „Eines Ta-
ges fiel mir in den Berichten der 
Diakonie auf, dass darin vermerkt 
war: ‚Patientin hat rote Streifen 
auf dem Rücken.‘ Nach Rückfra-
gen stellte sich heraus, dass un-
sere Vermutung, die Schwestern 

würden denken, dass wir unsere 
Oma verhauen, richtig war.“ Trotz 
dieser für Frau Q. beschämenden 
Anschuldigung gelingt es, die 
Kooperation zu erhalten. Dennoch 
bleibt die Befürchtung weiterer 
Missverständnisse: „Wir konnten 
ihnen Gott sei dank glaubhaft 
erklären, dass die Streifen von ih-
ren nächtlichen Ausflügen in die 
Gitter stammten. Seitdem habe ich 
bei der kleinsten Kleinigkeit Zettel 
geschrieben.“ Letztlich erreicht 
Frau Q., dass sich die Vorbehalte 
der Pflegenden in ein anerken-
nendes Verhältnis wandeln: „Bei 
einem Einkauf im Baumarkt fielen 
mir zufällig Schaumstoffschläuche 
auf, die eigentlich zum Kälte-
schutz für Wasserleitungen ge-
dacht waren. Wir machten daraus 
Gitterpolsterungen. Die Schwes-
tern und der Pfleger der Diakonie 
waren begeistert, so etwas hatten 
sie noch nicht gesehen.“

Gefühle der Ohnmacht

Angehörige und professionell 
Pflegende sind gleichermaßen mit 
dem Leiden der Hilfebedürftigen 
konfrontiert. Angesichts der Un-
möglichkeit, dieses Leiden zu lin-
dern, erleben sie sich als hilflos. 
Das sowohl bei den Angehörigen 
als auch bei den Professionellen 
vorhandene latent ‚schlechte Ge-
wissen‘ kann - zur eigenen Ent-
lastung - zu einer ‚Anklage‘ der 
jeweils anderen führen. 

Aus Sicht der professionell Pfle-
genden stellt sich der Entlas-
tungswunsch der Angehörigen 
dann leicht als ein ‚Abschieben‘ 
der Hilfebedürftigen dar. Die pro-
fessionell Pflegenden fühlen sich 
allein gelassen und auf die Ebene 
von ‚Dienstmädchen‘ degradiert: 
Sie empfinden sich und ihre Ar-
beit entwertet. Alleinsein mit der 
‚Dreckarbeit‘, als eines der univer-
sellen Gefühle in der Altenpflege, 
kann zur Quelle des Neides und 
der Wut auf diejenigen werden, 
die es besser haben (Gröning 
2000). Seitens der MitarbeiterIn-
nen können Aggressionen und 
Missachtung gegenüber Angehö-
rigen ausgelöst werden, die diese 
wenig geachtete Arbeit ‚abschie-
ben‘ können, während sie selbst 
bis zur Erschöpfung arbeiten und 
doch unzulänglich bleiben. 

Analoge Gefühle kennzeichnen 
das Erleben der Angehörigen. 
Angesichts der eigenen Belastung 
kann es sein, dass „der Neid des 
Angehörigen auf den Helfer, der 
noch nicht erschöpft, noch nicht 
ausgelaugt, noch freundlich, ge-
duldig seine Arbeit tun kann“, zu 
massiven Konflikten mit profes-
sionell Pflegenden führt (Steiner-
Hummel 1993a: 12). 

Anders bei Frau T., deren de-
menziell erkrankte Mutter in ei-
nem Pflegeheim lebt. Sie nimmt 
eine verstehende, anerkennende 
Haltung ein. Die professionell 
Pflegenden werden als Personen 
wahrgenommen, mit denen sie 
die Fürsorgeverantwortung teilt: 
„Wir lernten junge, engagierte 
Menschen kennen, die viel für die 
ihnen anvertrauten alten Men-
schen taten. Doch Altenpflege ist 
mehr als anstrengend. Wer hält 
auf lange Sicht einen Achtstun-
dentag durch, wenn Menschen 
merkwürdige Laute ausstoßen und 
unentwegt ‚Ah ja, Ah ja‘ schreien. 
Einmal erlebte ich, dass nach 
einer Pflegerin mit einem vollen 
Marmeladenglas geworfen wurde. 
(…) Tausend Kleinigkeiten sum-
mieren sich und zerren an den 
Nerven. Wer noch nie einen Hei-
malltag erlebt hat, kann sich das 
alles gar nicht vorstellen.“

Aushandlungsprozesse zwischen 
professionell Pflegenden und An-
gehörigen

Angehörige erhoffen sich von 
professionellen Diensten eine 
Entlastung und Entpflichtung. 
Gleichzeitig haben sie ein ausge-
prägtes Bedürfnis nach Orientie-
rung, Sicherheit und Kontrolle. 
Entsprechend verursachen Unklar-
heiten (z.B. über Zuständigkeiten) 
und Veränderungen (z.B. häufiger 
Personalwechsel) bei den Angehö-
rigen Hilflosigkeit, aktivieren das 
Gefühl des Kontrollverlustes und 
provozieren Konflikte. 

Das Bedürfnis, die Kontrolle über 
den Pflegeprozess zu behalten, 
kann sich z.B. in dem Bemühen 
äußern, sich Achtung und Respekt 
zu verschaffen. Eine andere Reak-
tionsweise infolge von Gefühlen 
des Kontrollverlustes kann darin 
bestehen, sich komplett aus der 
Verantwortung zurückziehen, 

Angehörige und pro-
fessionell Pflegende 
sind gleichermaßen 
mit dem Leiden der 
Hilfebedürftigen kon-
frontiert. Angesichts 
der Unmöglichkeit, 
dieses Leiden zu lin-
dern, erleben sie sich 
als hilflos

Angehörige erhoffen 
sich von professi-
onellen Diensten 
eine Entlastung und 
Entpflichtung. Gleich-
zeitig haben sie ein 
ausgeprägtes Bedürfnis 
nach Orientierung, Si-
cherheit und Kontrolle
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wodurch ein Prozess des sozialen 
Sterbens beginnt. 

Mit der Inanspruchnahme exter-
ner Hilfe müssen sich Angehörige 
nicht nur mit dem eigenen ‚Schei-
tern‘ sondern auch mit voran-
gegangenen Verlusterfahrungen 
und mit dem nahenden Tod des 
pflegebedürftigen Familienmit-
glieds auseinander setzen. Kon-
flikte mit professionell Pflegenden 
entstehen zu diesem Zeitpunkt 
z. B. dadurch, dass Angehörige 
zunehmend advokatorische Funk-
tionen gegenüber der Institution 
übernehmen: Sie versuchen, dafür 
zu sorgen, dass dem Familienmit-
glied die bestmögliche Versorgung 
zuteil wird. Die damit verbundene 
‚prüfende‘ Haltung wird von den 
Profis nicht selten als Einmi-
schung, als unangemessene Kon-
trolle, als Misstrauen erlebt. 

Den meisten Angehörigen geht 
es um eine Teilhabe an der Sorge 
für die Pflegebedürftigen (Urlaub 
1995). Wie eine sinnvolle Vertei-
lung von Verantwortlichkeiten zu 
gestalten sein kann, muss jedoch 
ausgehandelt werden. Solche Aus-
handlungsprozesse sind häufig 
konfliktträchtig (Kühnert 1991). 

Resignation klingt in der Schilde-
rung von Frau Q. mit, die erlebt, 
dass die Nutzung der Kurzzeit-
pflege ihr Erholungsbedürfnis 
konterkariert: „Einmal im Jahr 
haben wir (…) Oma zur Kurzzeit-
pflege ins Pflegeheim gebracht, 
um zu Hause mal wieder durchat-
men zu können. Irgendwie hatte 
man nachher nur das Gefühl, dass 
sich das rächte. Man hatte doppelt 
so viel Arbeit zu leisten, wenn 
man Oma wiederbekam. (…) Kann 
man einen Patienten nicht vier 
Wochen zur Kurzzeitpflege geben 
und ihn im gleichen Zustand wie-
der zurückbekommen?“

Die Idee der ‚gemeinsamen Sorge‘

Um Konflikte bereits im Vorfeld 
zu vermeiden, sind Konzepte 
der Kooperation zwischen pro-
fessionell Pflegenden und den 
Angehörigen hilfebedürftiger 
Menschen zu etablieren, die deren 
unterschiedliche Bedürfnisse und 
Erwartungen integrieren. Insofern 
sich die Konstellation zwischen 
Pflegebedürftigen, Angehörigen 

und professionellen HelferInnen 
zudem als ein Beziehungsdrei-
eck (Steiner-Hummel 1993a/ 
b) darstellt, sind hier auch die 
Beziehungen zwischen Pflegebe-
dürftigen und Angehörigen sowie 
zwischen beiden Personengrup-
pen und professionell Pflegenden 
einzubeziehen: Die pflegebe-
dürftigen Menschen entscheiden 
nicht unwesentlich mit, ob und in 
welchem Ausmaß externe Hilfe in 
Anspruch genommen und wie sie 
gestaltet wird.

Frau H. beschreibt die Reaktion 
ihres pflegebedürftigen Vaters 
darauf, dass ein professioneller 
Pflegedienst in die Pflege einbe-
zogen wird: „Und zwar war es 
ihm äußerst peinlich und unange-
nehm, wenn die jungen Schwes-
tern ihn reinigten. Er protestierte 
mit dem andauernden Ruf: „Hilfe, 
Hilfe“. (...) Wohlgemerkt, die Pfle-
gerinnen gingen sehr behutsam 
und freundlich mit meinem Vater 
um. Ich glaube, er hatte ein Pro-
blem damit, die jungen Frauen als 
Pflegerinnen zu sehen, die ledig-
lich ihre Arbeit taten.“

Mit der Idee der ‚gemeinsamen 
Sorge‘, die im Rahmen eines 
Modellprojektes für stationäre 
Altenhilfeeinrichtungen entwi-
ckelt wurde (Bauer/ Gröning/ 
Kunstmann/ Rensing, 2001a/ b/ 
c), ist ein Perspektivwechsel in der 
Gestaltung der Kooperation zwi-
schen Institutionen bzw. profes-
sionell Pflegenden und Angehö-
rigen insofern verbunden, als die 
Pflegebeziehung durchgängig als 
eine Subjekt-Subjekt-Beziehung 
zwischen den Pflegebedürftigen, 
ihren Angehörigen und professio-
nell Pflegenden verstanden wird. 
Gleichzeitig setzt das Leitbild 
einer geteilten Verantwortung vo-
raus, dass sich weder die Familien 
noch die Institutionen unbeab-
sichtigt eine Philosophie zu eigen 
machen, in der wechselseitige 
Beziehungen vor allem unter dem 
Aspekt der Nützlichkeit betrachtet 
werden. In diesem Zusammen-
hang ist vermehrt eine lebenswel-
tliche Perspektive bezogen auf die 
Rolle pflegender Familienmitglie-
der einzunehmen. Die Pflege von 
Angehörigen ist weniger funktio-
nal, als ‚Verrichtung‘ pflegerischer 
Tätigkeiten, sondern stärker als 
umfassende Fürsorgeleistung zu 

verstehen (Gröning/ Kunstmann/ 
Rensing 2004). 

Dass dieses Konzept der ‚gemein-
samen Sorge‘ in einigen Pflege-
arrangements bereits ausgestaltet 
wird, zeigen die Erfahrungen von 
Frau R., die resümiert: „Wir haben 
uns gut verstanden. Es war eine 
gute Zusammenarbeit und ein 
vertrauensvolles Verhältnis.“
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pflegeheim. Frankfurt a.M. 1991
Lüders, I.: Angehörige in der Pflege - Störfaktor 
oder Ressource im professionellen Pflegesystem. 
In: Braun, H. u. a.: Zukunft der Pflege. Beiträge zur 
Pflegediskussion in Altenarbeit und Gerontologie. 
Melsungen 1994
Statistisches Bundesamt: Bericht: Pflegestatistik 
2001. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung. 
Deutschlandergebnisse. Bonn 2003
Steiner-Hummel, I.: Angehörige im Pflegedreieck. 
Die ungeliebten Dritten. In: Forum Sozialisation, 
63/ 1993(a)
Steiner-Hummel, I.: Angehörige stützen. In: Blät-
ter der Wohlfahrtspflege, 5/ 1993(b)
Urlaub, K.-H.: Angehörigenarbeit im Altenheim. 
Konzepte und Erfahrungen. Ergebnisse einer empi-
rischen Untersuchung. Köln 1995

Mit der Inanspruch-
nahme externer Hilfe 
müssen sich Angehö-
rige nicht nur mit dem 
eigenen ‚Scheitern‘ 
sondern auch mit 
vorangegangenen Ver-
lusterfahrungen und 
mit dem nahenden Tod 
des pflegebedürftigen 
Familienmitglieds aus-
einander setzen

Um Konflikte bereits 
im Vorfeld zu vermei-
den, sind Konzepte 
der Kooperation zwi-
schen professionell 
Pflegenden und den 
Angehörigen hilfebe-
dürftiger Menschen zu 
etablieren, die deren 
unterschiedliche Be-
dürfnisse und Erwar-
tungen integrieren
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„Intellektuelle Erkenntnisse sind 
Papier. Vertrauen hat immer nur 
der, der von Erfahrenem redet“ 
(Hermann Hesse 2003). Da ich 
persönlich seit 1970 über Erfah-
rungen als Professioneller und 
Angehöriger aus und mit der Psy-
chiatrie verfüge, kann ich im Sinne 
von Hermann Hesse (1877-1962) 
– der selber Psychiatrie-Erfahrener 
und Angehöriger war – inzwischen 
„Erfahrenes“ doppelperspektivisch 
aus über 35 Jahren zum Diskurs des 
Trialogs beitragen. 

Bekanntlich arbeiten im Trialog 
zunächst primär Psychiatrie-Er-
fahrene, Angehörige und professi-
onelle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus allen Arbeitsfeldern 
der Psychiatrie bzw. Sozialpsy-
chiatrie (1) partnerschaftlich mit 
dem Ziel zusammen, gemeinsam 
eine neue Kommunikationskultur 
zu entwickeln, in der sich Psych-
iatrie-Erfahrene und Angehörige 
als „Experten in eigener Sache“ 
(Geislinger 1998) und Profes-
sionelle – als „Experten durch 
Ausbildung“ (Bock u.a. 2004) 
– akzeptieren. Sekundär sind 
natürlich alle Austauschpartner 
wie beispielsweise Ehrenamtlich- 
oder bürgerschaftlich Engagierte, 
Vertreterinnen und Vertreter 
von Kostenträgern, aus Politik, 
Forschung, der öffentlichen und 
freien Wohlfahrtspflege etc. sowie 
alle weiteren Interessengruppen 
angesprochen.

Grundlage ist die Sozialpsychiatrie

„Psychiatrie ist soziale Psychia-
trie oder sie ist keine Psychiatrie“ 
(Klaus Dörner, 1973). Mit diesem 
in der gesamten psychiatrischen 
Szene sehr bekannten Zitat von 
Klaus Dörner (Jahrgang 1933), 
möchte ich verdeutlichen, wo 
die Grundlage für den Trialog 
bisher überwiegend angesiedelt 
ist. Da es in der bundesdeutschen 
„Mainstream-Psychiatrie“, die 
bekanntlich nach wie vor primär 
naturwissenschaftlich-medizinisch 

orientiert ist, bis heute keinen 
sozialpsychiatrischen Paradigmen-
wechsel gegeben hat, plädiere ich 
mit Martin Wollschläger (Woll-
schläger 2001) dafür, den „Begriff 
Sozialpsychiatrie als Kennzeich-
nung für ein grundsätzlich multi-
perspektivisches, fächerübergrei-
fendes und dabei gleichberechtig-
tes psychiatrisches Denken und 
Handeln weiterzuverwenden“. Und 
dies auf dem gemeinsamen Weg 
zu einer tatsächlich demokratisch- 
und erfahrungswissenschaftlich 
basierten Psychiatrie, in der der 
Trialog von Psychiatrie-Erfahre-
nen, Angehörigen und Professi-
onellen wirklich praktisch wird 
(Bombosch u.a.[Hg.] 2004). Mit 
anderen Worten: Die diskursive 
Basis und interdisziplinäre Kultur 
zur Durchsetzung des Trialogs 
findet sich primär in der Sozial-
psychiatrie bzw. in einer Psych-
iatrie, die sich eindeutig anthro-
pologisch, also „biopsychosozial“ 
und durch und durch interdis-
ziplinär im Sinne Wollschlägers 
definiert.

Der Trialog gehört zur anthropolo-
gischen Psychiatrie

Dazu sind die im Jahre 2004 von 
Thomas Bock, Klaus Dörner und 
Dieter Naber herausgegebenen 
„Anstöße zu einer anthropologi-
schen Psychiatrie“ wegweisend 
(vgl. Bock u.a. 2004). In dieser 
Veröffentlichung wird bereits im 
Vorwort betont: „Nicht umsonst 
ist die Idee zur Vorlesungsreihe, 
aus der dieses Buch entstand, aus 
dem Psychoseseminar heraus er-
wachsen. Nicht umsonst sind alle 
Vorträge durch die „Weihen“ eines 
trialogischen Diskurses gegangen. 
Alle Vorträge wurden von profes-
sionellen Experten aus der Psych-
iatrie und ihrem weiteren Umfeld 
sowie von Experten aus eigener 
Erfahrung als Patienten oder An-
gehörige diskutiert – zum Teil 
mit leidenschaftlicher Intensität“ 
(Bock u.a. 2004, S. 10).

Dass der Trialog aber inzwischen 
auch in der „Mainstream-Psych-
iatrie“ angekommen ist, beweist 
ein äußerst beachtenswerter Vor-
gang, der keinesfalls unterschätzt 
werden sollte. Auf dem Kongress 
der Deutschen Gesellschaft für 
Psychiatrie, Psychotherapie und 
Nervenheilkunde (DGPPN), der 
vom 24. bis 27.11.2004 in Berlin 
stattfand, wurden drei „Trialog-
Foren“ angeboten; organisiert 
vom Bundesverband der Psychia-
trie-Erfahrenen (BPE), dem Bun-
desverband der Angehörigen psy-
chisch Kranker/Familienselbsthilfe 
Psychiatrie (BApK) sowie den 
Anti-Stigma-Initiativen. Ge-
wünscht war vom Veranstalter, 
fünf konsensfähige Forderungen 
der drei Trialog-Foren an die Po-
litik zu richten. Das vom BPE or-
ganisierte Trialog-Forum richtete 
klugerweise erst mal fünf Forde-
rungen an die drei Trialog-Part-
ner, um im Prozess eines offenen 
Diskurses, in dem alle Lernende 
sind, zunächst bei sich selbst zu 
beginnen, bevor die „Politik“ mit 
Thesen konfrontiert wird, die im 
„eigenen Hause“ noch gar nicht 
„gelebt“ werden. Da ich diesen 
fünf Forderungen grundlegende 
Bedeutung zumesse, sollen sie 
hier ausführlich dokumentiert 
werden.

Die Forderungen lauten:
n 1. „Zusammenarbeit auf glei-
cher Augenhöhe zwischen Profis 
und Selbsthilfegruppen vor Ort ...“ 
(damit gemeint ist auch die finan-
zielle Förderung der Selbsthilfe 
durch Krankenkassen, Kommunen, 
Land und Bund ...).
n 2. „Systematische Erforschung 
des Erfahrungswissens der Psychi-
atrie-Erfahrenen und Nutzung des 
Erfahrungswissens für hilfreiche 
Strategien zur Bewältigung und 
Vorbeugung psychischer Krisen 
und Ausnahmezustände.“
n 3. „Das Erfahrungswissen der 
Psychiatrie-Erfahrenen sollte 
obligatorischer Bestandteil aller 
Ausbildungsordnungen für Psych-
iatrie-Profis aller Berufsgruppen 
werden. Zur Vermittlung des Er-
fahrungswissens sind Psychiatrie-
Erfahrene als Lehrende einzuset-
zen.“
n 4. „Enttabuisierung psychischer 
Erkrankungen, denn wirkliche 
Entstigmatisierung setzt Enttabui-
sierung voraus. Die von Profiseite 

Vom Monolog zum Trialog
Wie die „Mainstream-Psychiatrie“ den Trialog und die 
Sozialpsychiatrie die Angehörigen entdeckte
Von Jürgen Bombosch

Jürgen Bombosch, 
Geschäftsführer 
Sozialwesen, Di-
akonisches Werk 
der Evangelischen 
Kirche im Rheinland 
e. V., Lenaustr. 41, 
40470 Düsseldorf, 
Tel: 0211/6398-264, 
jbombosch@dw-
rheinland.de
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immer noch häufig zu hörende 
Empfehlung: „Reden sie nicht 
über ihre psychische Erkrankung“ 
oder: „Sprechen sie nicht mit ih-
rem Angehörigen über seine letzte 
Krise“, führt zu Sprachlosigkeit, 
zu Schuldgefühlen und so zur 
Stigmatisierung und Ausgrenzung 
und wirkt daher krankheitserhal-
tend und –verstärkend. Erst muss 
das Tabu gebrochen werden, um 
Stigmatisierung und Selbstaus-
grenzung überwinden zu können.“
n 5. „Das Thema Arbeit muss in 
der Therapie, beginnend im sta-
tionären Bereich, einen größeren 
Stellenwert erhalten. Arbeit in 
allen seinen Varianten ist sinnstif-
tend, stärkt das Selbstbewusstsein 
und wirkt so auch stabilisierend 
auf die seelische Gesundheit ...“ 
(vgl. Rundbrief des BPE Nr.4/
Dezember 2004, S. 14 ff).
Ich bin mir sicher, dass diese fünf 
Forderungen des BPE auch vom 
BApK/ „Familienselbsthilfe Psy-
chiatrie“ unterzeichnet werden 
können! Dies wird evident, wenn 
wir in den dargelegten fünf For-
derungen lediglich den Begriff: 
„Psychiatrie-Erfahrene“ gegen 
„Angehörige“ austauschen.

Der Weg vom Monolog zum Trialog

Doch machen wir uns nichts vor: 
Der Weg vom Monolog zum Tri-
alog, und damit zur verstärkt an-
thropologischen, demokratischen 
und wirklich erfahrungswissen-
schaftlich basierten Psychiatrie ist 
bisher nur in Anfängen begangen, 
aber keinesfalls flächendeckend 
geebnet worden. Dies scheint 
insbesondere für die deutsche 
Psychiatrie, seit diese sich vor 
rund 200 Jahren institutionalisiert 
hat, ein äußerst beschwerlicher 
Weg zu sein. Auf dem Höhepunkt 
des Monologs, der, wie Dorothea 
Buck, die Ehrenvorsitzende des 
BPE, mit Recht unermüdlich be-
tont, „gesprächslosen Psychiatrie“ 
(vgl. Buck u.a. 2004), sind nach 
heutigem Wissensstand etwa 
300.000 Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen und anderen 
Behinderungen ermordet und rund 
400.000 Menschen zwangssterili-
siert worden. „Auf der Geschichte 
der Psychiatrie in Deutschland 
wird für immer der Fluch des 
Patientenmordes während der 
Zeit des Nationalsozialismus las-
ten“. Diesem Satz des Historikers 

Dirk Blasius (Blasius 2001, S. 29) 
stimme ich u.a. deshalb uneinge-
schränkt zu, da er den weltweit –
in dieser offensichtlich sehr deut-
schen Konsequenz- einmaligen 
Paradigmenwechsel „vom Heilen 
zum Vernichten“ deutlich macht, 
dem zwischen 1933 und 1945 die 
Mehrheit der Verantwortlichen 
im damaligen Gesundheitswesen 
offensichtlich relativ kritiklos ge-
folgt ist. 

Daher, so meine These, war es 
in Deutschland ein besonders 
weiter Weg, bis es Anfang der 
1970er Jahre mit der beginnen-
den Sozialpsychiatrie zu einem 
zunächst verstärkten Dialog zwi-
schen Psychiatrie-Erfahrenen und 
Professionellen kam, bei dem die 
Angehörigen als „Ungehörige 
Angehörige“ (Gröning 2003) eine 
noch untergeordnete und deutlich 
diskriminierte Rolle spielten. Bei 
meinem Start als Professioneller 
in die Psychiatrie, 1970, hatte ich 
somit noch zu lernen: „Patienten 
sind zu bewältigen und Ange-
hörige so schnell wie möglich 
abzufertigen“ (Bombosch 1988). 
So benötigte auch die sich ent-
wickelnde Sozialpsychiatrie in 
Deutschland beinahe zwei weitere 
Jahrzehnte, um die wesentliche 
Perspektive der Angehörigen 
als Beitrag für eine empirische 
(erfahrungswissenschaftliche) 
Psychiatrie zu erkennen! Aber 
selbst die ersten Psychosesemi-
nare und Psychose-Foren (als 
Urform und Wiege des Trialogs) 
waren 1988 zunächst dualistisch 
geprägt. Doch wurde man sich 
schnell darüber einig, dass in eine 
Kerngruppe sozialpsychiatrischen 
Denkens und Handelns, also: Zur 
„Vervollständigung der Wahrneh-
mung“ selbstverständlich auch die 
Angehörigen psychisch kranker 
Menschen gehören. So konnte der 
„Dialog“ zum „Trialog“ werden.

Spätestens seit dem XIV. Welt-
kongress für Soziale Psychiatrie 
in Hamburg 1994 hat sich der 
Begriff des „Trialogs“, der nach 
wie vor in keinem Wörterbuch zu 
finden ist, besonders in der sozi-
alpsychiatrisch geprägten Szene 
durchgesetzt. So widmet Dörner 
beispielsweise in „Der gute Arzt“ 
2001 der „Trialogischen Medizin“ 
bereits relativ selbstverständ-
lich ein eigenes Kapitel von 34 

Seiten (Dörner 2001). In: „Irren 
ist menschlich“ findet man den 
Begriff „Trialog“ im Sachregister 
bereits an acht verschiedenen 
Stellen (Dörner u.a. 2002). Gibt 
man bei „Google“ den Suchbegriff 
„Trialog“ ein, erhält man rund 
64.000 Ergebnisse. Bezogen auf 
die Weiterentwicklung der Psy-
chiatrie in Deutschland, machen 
mir die oben erwähnten „Trialog-
Foren“ beim DGPPN-Kongress viel 
Hoffnung auf eine zunehmend 
selbstverständlichere Implemen-
tierung des Trialogs auch in der 
„Mainstream-Psychiatrie“. Selbst 
wenn die antipsychiatrisch ausge-
richteten BPE-Aktivisten, die sich 
als Reaktion auf die Teilnahme 
von BPE-Migliedern am o.g. DG-
PPN-Kongress im November 2004  
als neue „Bundesarbeitsgemein-
schaft Psychiatrie-Erfahrener“ 
(BagPE) gegründet haben, die 
Einladung der DGPPN als Ein-
ladung zu einem „abgründigen 
Kongress“ bewerten, der Psychi-
atrie-Erfahrene „kolonisiert“ und 
die am Kongress Teilnehmenden 
zu „abgerichtete(n) Hofschranze(n) 
im vorgetäuschten Diskurs-Rei-
gen“ macht (vgl. Pankow 2004). 
Unangenehmerweise ist es über 
die Gründung der BagPE mit dem 
BPE zu einem Rechtsstreit über 
die Namensrechte „BPE“ und 
„BPE e.V.“ gekommen, der im 
Juli 2005 vor Gericht entschieden 
werden soll. Ich drücke dem BPE 
die Daumen, dass er durch diese 
Abspaltung der BagPE-Aktivisten 
nichts von seiner selbsthilfepoliti-
schen Stärke und Anerkennung in 
der bundesdeutschen Psychiatrie-
Szene verliert! 

Trialog ist universell

Hierzu lautet meine These: Der 
Trialog ist deshalb auch interdis-
ziplinär universell, da es welt-
weit keinen institutionalisierten 
Bereich der sozialen Arbeit bzw. 
des gesamten Sozial- und Ge-
sundheitswesens gibt, im dem die 
Kerngruppe der primär Handeln-
den nicht aus: Klienten, Angehö-
rigen und Professionellen besteht. 
Daher steckt im Trialog ein noch 
ungeahntes Entwicklungspoten-
zial, auch Nukleus für die Er-
weiterung bestehender Qualitäts-
management-Systeme über den 
Kontext Sozialpsychiatrie hinaus 
zu werden.

Doch machen wir uns 
nichts vor: Der Weg 
vom Monolog zum 
Trialog, und damit zur 
verstärkt anthropo-
logischen, demokra-
tischen und wirklich 
erfahrungswissen-
schaftlich basierten 
Psychiatrie ist bisher 
nur in Anfängen be-
gangen, aber keines-
falls flächendeckend 
geebnet worden

Eine ausführliche 
Literaturliste zum 
Thema kann beim 
Autor (jbombosch@dw-
rheinland.de) angefor-
dert werden.



25

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 3
/2

0
0

5

„Bei uns selbst – beim Ich – beginnt 
die Selbsthilfe. Im Erfahrungs- 
Austausch in unseren Selbsthilfe-
gruppen und Psychose- Seminaren 
erweitert sie sich zum Du um die 
Erfahrungen anderer Betroffener 
– auch der Angehörigen. Im ge-
meinsamen Wir organisierten wir 
uns im Bundesverband Psychiatrie- 
Erfahrener, in Landesverbänden und 
Landesarbeitsgemeinschaften, um 
eine einsichtige und menschliche 
Psychiatrie zu erreichen.“ (Buck 
1998, S.158). Mit diesen Worten 
fasst die Psychiatrie-Erfahrene Do-
rothea Buck die Entwicklung der 
Selbsthilfebewegung zusammen, die 
als „Widerstand gegen die medizini-
sche psychiatrische Sicht“ (a.a.O., S. 
153) entstand und vielfältige eigene 
Alternativen zur traditionellen Psy-
chiatrie geschaffen hat. Inzwischen 
kommen Psychiatrie- Erfahrene, 
Angehörige und Professionelle 
zum trialogischen Austausch in 
Psychoseseminaren zusammen, um 
zu einer gemeinsamen Sprache zu 
finden (Bock et al. 2000, S. 15). 
Etwa 130 Seminare existieren heute 
im deutschsprachigen Raum (Bock 
2004, S.32f), aus denen der An-
spruch erwächst, Psychiatrie demo-
kratischer zu gestalten. Gleichzeitig 
wirft diese Entwicklung innerhalb 
der Betroffenenbewegung die Frage 
auf: „Auf den Trialog einlassen oder 
sich auf die eigene Selbsthilfearbeit 
beschränken?“ (Fricke 2004, S. 81). 
Im Rahmen meiner Diplomarbeit 
interessierte mich die Fragestellung, 
wo die Schwierigkeiten, Vorausset-
zungen und positiven Wirkungen 
beider Ansätze liegen und welche 
Konsequenzen sich daraus für die 
Professionellen ergeben. Hierzu 
wurden drei in der Selbsthilfe aktive 
Psychiatrie- Erfahrene als „Experten 
in eigener Sache“ (Geislinger 1998) 
und ein professionell in der Psychia-
trie Tätiger befragt. 

„Irgendwie streiken als Patienten, 
weiß ich auch nicht, wie das gehen 
soll“. Mit Skepsis beurteilt eine der 
Interviewpartnerinnen die politi-

sche Macht der Betroffenen. Neben 
der Möglichkeit zu Protesten und 
Unterschriftenaktionen fehlten der 
Selbsthilfebewegung zum einen die 
üblichen finanziellen Druckmittel, 
zum anderen wird die zahlenmä-
ßige Vertretung von Psychiatrie- 
Erfahrenen in Entscheidungsgre-
mien als zu gering angesehen. Des 
Weiteren werden in allen Inter-
views die fehlenden Ressourcen 
der Selbsthilfe als Hauptproblem 
der Arbeit thematisiert. Die Inter-
viewten betonen, dass die Vernet-
zung der örtlichen Selbsthilfe mit 
der Bundesebene, die Realisierung 
alternativer Projekte wie Weglauf-
häuser und Krisenwohnungen oder 
die Konzeption einer professionel-
len Öffentlichkeitsarbeit nur mit 
einer umfassenden Infrastruktur 
erreicht werden können. Für den 
Aufbau einer solchen Struktur 
mangele es jedoch sowohl an per-

sonellen Kapazitäten als auch an 
finanziellen Mitteln. Bislang wird 
der Großteil der Selbsthilfearbeit 
auf lokaler und Bundesebene eh-
renamtlich geleistet. Besonders 
im Vergleich mit der von einem 
Interviewpartner als Interessen ge-
leitet charakterisierten Selbsthilfe 
der Pharmaindustrie werden die 
ungleichen Startvoraussetzungen 
deutlich. Er spricht hier von ei-
nem „Wettrennen zwischen For-
mel-1-Pilot und Rollstuhlfahrer.“ 
Zwar sind die Krankenkassen seit 
2000 laut § 20 Abs. 4, SGB V zur 
Förderung der Selbsthilfe im Ge-
sundheitsbereich mit 0,54 Euro pro 
Versichertem und Jahr verpflichtet 
(Matzat 2004, S.54f), die Umset-
zung dieser Förderrichtlinie wird 
jedoch in den Interviews kritisiert. 
Erhält die Selbsthilfe finanzielle 
Unterstützung, so muss nach An-
sicht eines Befragten sichergestellt 
werden, dass eine ihrer wesentli-
chen Stärken, die Unabhängigkeit, 
nicht gefährdet wird. Weitere 
Spannungsfelder ergeben sich zu-
dem durch die Heterogenität der 
Selbsthilfebewegung. 

„Wir müssen etwas bieten, wir 
müssen gut sein in unserer Arbeit“ 

Voraussetzungen für wirkungsvolle 
Selbsthilfe stellen zunächst die 
Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen, insbesondere der Aufbau 
einer Infrastruktur dar. Darüber 
hinaus gibt es Bestrebungen der 
Selbsthilfebewegung, die Arbeit 
zunehmend zu professionalisieren 
und durch gute Konzepte zu über-
zeugen. Bereits 1990 wurden von 
Judi Chamberlin Qualitätskriterien 
für Selbsthilfegruppen Psychia-
trie- Erfahrener veröffentlicht (vgl. 
Jensen/ Seibt 1993). Ein von ihr 
genanntes Merkmal ist die Unab-
hängigkeit der Selbsthilfe, die auch 
in den Interviews als wichtige Vor-
aussetzung betont wurde. 

„Wir sind also Korrektiv, stören im-
mer ein bisschen, müssen das tun“

Chancen und Grenzen von Selbst-
hilfebewegung und Trialog
Ergebnisse und Schlussfolgerungen einer qualitativen Studie mit Psychiatrie-Erfahrenen

Von Sabine Mayer

Abstract

In diesem Beitrag werden anhand 
von vier qualitativen Expertenin-
terviews mit Psychiatrie- Erfah-
renen und einem Professionellen 
Ergebnisse und Schlussfolgerun-
gen einer Diplomarbeit im Fach 
Soziale Arbeit mit der Fragestel-
lung: „Wo liegen die Chancen und 
Grenzen der Selbsthilfebewegung 
von Betroffenen und des Tria-
logs?“ vorgestellt. Die Selbsthilfe 
Angehöriger, die im Trialog eine 
wichtige Rolle spielt, war dabei 
kein Gegenstand der Untersu-
chung. Trialog und Selbsthilfe 
stellen keine alternativen Ansätze 
dar, vielmehr wird in einer selbst-
bewussten Selbsthilfebewegung 
die Voraussetzung für gleichbe-
rechtigten Trialog gesehen. Pro-
fessionelle und Psychiatrie- Er-
fahrene können gemeinsam durch 
die Evaluation bestehender trialo-
gischer Projekte sowie durch die 
Entwicklung neuer Forschungsfra-
gen zu einer Weiterentwicklung 
der Psychiatrie in Richtung Sub-
jektorientierung beitragen. 

Sabine Mayer, Im 
Ochsenstein 9, 
79110 Freiburg, 
sabinemay@web.de
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Den genannten Schwierigkeiten 
setzt die Selbsthilfebewegung Kre-
ativität und Innovation entgegen. 
Eine Interviewpartnerin berichtet, 
sie werde „oft zugeschüttet […] 
mit Ideen“, ein anderer Interview-
partner charakterisiert die Stärke 
der Selbsthilfe folgendermaßen: 
„Also, da sind einfach kreative 
Lösungen möglich, die anderswo 
[…] hauptsächlich durch Vorurteile 
blockiert sind“. Die Entwicklung 
alternativer Konzepte bezieht sich 
zum einen auf konkrete Projekte 
und Einrichtungen wie beispiels-
weise Weglaufhäuser oder Fortbil-
dungsangebote aus der Perspektive 
von Betroffenen. Zum anderen 
geht es um die Entwicklung wis-
senschaftlicher Konzepte, die eine 
Alternative zum traditionellen, 
von Psychiatrie- Erfahrenen oft-
mals kritisierten medizinischen 
Krankheitsmodell bieten. Die ei-
gene Psychose-Erfahrung dient als 
Grundlage, herkömmliche Theorien 
in Frage zu stellen, wie ein Inter-
viewpartner deutlich macht: „Mit 
meiner persönlichen Entwicklung 
bin ich ganz von selbst eine Stö-
rung für die alte Auffassung vom 
defekten Stoffwechselautomat, der 
nicht lernfähig ist. Ich war und 
bin lernfähig. Das ist also ein Aus-
laufmodell aus meiner Sicht…“. 

Ein anderer Weg sei es, in An-
lehnung an naturwissenschaftli-
che Konzepte aus den Bereichen 
Chemie, Physik und Biologie zu 
fragen: „Wie entsteht da Ord-
nung, wie entsteht Struktur, wie 
verändern sich Strukturen, was 
ist Chaos, wann zerfällt eine Ord-
nung?“. Wenn jede Ordnung als 
zeitlich und endlich betrachtet 
werde, bedeute das in der Über-
tragung auf seelische Krisen, die 
Psychose als einen Übergangszu-
stand zu einer neuen Normalität 
und Ordnung anzusehen. Der 
Ansatz der Selbsthilfe, herkömm-
liche Krankheitskonzepte in Frage 
zu stellen und diesen Konzepten 
eigene Erfahrungen entgegenzu-
setzen, wird jedoch laut Aussage 
eines Interviewpartners von be-
handelnden Ärzten und Ärztinnen 
nicht immer positiv bewertet, son-
dern oftmals als Non-Compliance 
des Patienten oder der Patientin 
definiert. Nicht compliant zu sein 
oder zu „stören“ könne jedoch 
auch bedeuten, sich Freiräume zu 
erhalten oder zu schaffen, die für 

eine gute Entwicklung notwendig 
sind. Diese korrektive Wirkung der 
Selbsthilfe wird nicht nur auf der 
Ebene individueller Behandlung, 
sondern auch auf gesundheits-
politischer Ebene als wichtiger 
Faktor angesehen: „Ich muss 
stören, wenn ich merke, dass es 
manchmal handfeste materielle 
Interessen sind, die verhindern, 
dass Psychiatrie gut gemacht wird. 
Dafür ist die Selbsthilfe eben da, 
wer soll das denn sonst leisten?“ 
Auffallend ist meiner Ansicht 
nach, dass der Begriff Störung, der 
im medizinischen Sinne für ein 
Krankheitsbild verwendet wird, 
von der Selbsthilfe positiv um-
gedeutet und als eine Stärke der 
Selbsthilfe im individuellen und 
politischen Bereich gesehen wird. 
Jürgen Matzat weist in diesem 
Zusammenhang auf eine wichtige 
Voraussetzung hin: „Wenn Selbst-
hilfe als „Korrektiv“ gewünscht ist.  
d.h. als Kritiker, aber eben auch 
als Verbesserer, als Widerpart, aber 
eben auch als „Ausbalancierer“, 
dann muss sie beteiligt werden. In 
allen Gremien des Gesundheitswe-
sens […] ist zu prüfen, zu welchen 
Fragen in welcher Weise die Pers-
pektive und das Erfahrungswissen 
der Patienten mit einbezogen wer-
den kann“ (Matzat 2003, S. 19f). 
Weiter weisen die Interviewten auf 
die Kosteneinsparungen für das 
Gesundheitssystem durch die Ar-
beit der Selbsthilfe hin, die durch 
mehrere Studien belegt werden 
kann (Engelhardt et al. 1995; Stark 
2001). Unabhängig von der An-
nahme, dass „Selbsthilfe ein ver-
gleichsweise sehr kostengünstiges, 
um nicht zu sagen billiges Instru-
ment moderner Gesundheitspolitik 
zu sein scheint“ (Rosenbrock 2001, 
S.32), lässt sich der Wert und die 
Qualität der Arbeit, in der es unter 
anderem um soziale Wärme und 
Lebensmut geht, ihm zufolge nicht 
allein an Zahlen messen. Kaum 
messbar, aber ebenso wichtig, 
scheint der Beitrag der Selbsthilfe 
zu sein, Menschen zu befähigen, 
ihre Handlungsmöglichkeiten 
und ihre Freiheit zu erweitern. In 
diesem Sinne sei Selbsthilfe „ein 
wichtiger Faktor für die demokra-
tische Kultur einer Gesellschaft“. 

Chancen und Grenzen des Trialogs 

Handelt es sich bei der trialogi-
schen Arbeit um echte Gleichbe-

rechtigung aller Beteiligten oder 
doch nur um eine „Tarnkappe für 
einen altbekannten Monolog, der 
plötzlich, weil´s schicker und de-
mokratischer wirkt, mit verteilten 
Rollen heruntergeleiert werden 
soll“ (v. Trotha 1995, S.6) und 
damit eher um einen „Trialüg“, 
wie er von manchen Psychiatrie- 
Erfahrenen bezeichnet wird? Die 
Gefahr der Instrumentalisierung 
der Betroffenen und eine einge-
schränkte Mitsprache von Psych-
iatrie-Erfahrenen werden von den 
Befragten als Schwierigkeiten be-
nannt. Als weiteres Problem stellt 
sich die bislang exemplarische 
Realisierung des Trialogs dar. Dies 
gilt insbesondere für die Beschrän-
kung auf die Psychoseseminare, 
die eine zu geringe politische 
Wirkung entfalten. Ein Interview-
partner weist zudem auf die man-
gelnde Umsetzung im klinischen 
Bereich hin. Neben den Spannun-
gen innerhalb und zwischen den 
verschiedenen Gruppierungen wird 
außerdem eine mangelnde Teil-
nahme von Professionellen an den 
Psychoseseminaren beklagt (Be-
cher/ Zaumseil 2004, S.62). 

„Man muss ja erst mal wissen, 
wer man selber ist“ 

Für alle in der Selbsthilfe aktiven 
Interviewpartner stellt sich eine 
selbstbewusste Selbsthilfe als abso-
lute Voraussetzung für die trialo-
gische Arbeit dar. Fehlt die eigen-
ständige Organisation und Klärung 
der eigenen Position, so besteht 
die Gefahr, dass man „zum Spiel-
ball der anderen Interessen“ wird. 
Hier wird deutlich, dass der Trialog 
nicht als Alternative zur Selbst-
hilfe angesehen werden kann, son-
dern als möglicherweise sinnvolle 
Ergänzung. Zusammenfassend äu-
ßert eine Interviewpartnerin: „Aber 
ich meine, dass eben Selbsthilfe 
ohne Trialog funktionieren kann, 
aber Trialog nicht ohne Selbsthilfe 
funktioniert“. Die Bereitschaft, 
von den anderen Gruppen zu ler-
nen sowie eine gleichberechtigte 
Haltung werden als grundlegend 
für die Zusammenarbeit angese-
hen. Dies stellt eine Anforderung 
an alle beteiligten Gruppen dar: 
Von Seiten der Professionellen 
müssten Psychiatrie-Erfahrene 
und Angehörige, in Anlehnung an 
Geislinger, als „Experten in eigener 
Sache“ anerkannt werden. Dies be-

Für alle in der Selbst-
hilfe aktiven Intervie-
wpartner stellt sich 
eine selbstbewusste 
Selbsthilfe als absolute 
Voraussetzung für die 
trialogische Arbeit dar

Handelt es sich bei der 
trialogischen Arbeit 
um echte Gleichbe-
rechtigung aller Betei-
ligten oder doch nur 
um eine „Tarnkappe 
für einen altbekannten 
Monolog, der plötzlich, 
weil´s schicker und de-
mokratischer wirkt, mit 
verteilten Rollen he-
runtergeleiert werden 
soll“ und damit eher 
um einen „Trialüg“, 
wie er von manchen 
Psychiatrie-Erfahrenen 
bezeichnet wird?



27

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 3
/2

0
0

5

deutet, die herkömmlichen Hierar-
chiestrukturen in Frage zu stellen 
und dafür eine Demokratisierung 
der Psychiatrie anzustreben. 

Gleichzeitig machen die Intervie-
wpartner darauf aufmerksam, dass 
Gleichberechtigung im Wesent-
lichen von der eigenen Einstel-
lung und dem eigenen Auftreten 
abhängt: „Wenn ich da natürlich 
devot ankomme und immer „bitte, 
bitte“ mache, dann werde ich nicht 
gleichberechtigt sein“. Die Begeg-
nung auf gleicher Augenhöhe ist 
jedoch nur möglich, wenn Mitbe-
stimmung und Mitspracherechte 
von Psychiatrie-Erfahrenen in die 
Praxis umgesetzt werden: Bei der 
Planung sämtlicher psychiatrischer 
Einrichtungen und in den Vor-
ständen psychiatrischer Vereine 
müssten sie beteiligt werden. Not-
wendig hierfür ist eine verbindli-
che Verankerung des Trialogs in 
Satzungen, Leitbildern und Geset-
zestexten. Er sollte nicht nur „auf 
dem good will von irgendwelchen 
Professionellen“ beruhen, sondern 
Beteiligung festschreiben, wie dies 
beispielsweise bei den Besuchs-
kommissionen in Nordrhein-West-
falen nach § 23 Abs. 4 PsychKG 
NRW der Fall ist. 

Trialog als „Schlüssel, um Denken 
und Handeln zu verändern“ 

Trotz der Schwierigkeiten schätzen 
die Befragten den Trialog als sehr 
wichtig ein: Er sei der Schlüssel, 
um das Denken und Handeln in 
den Institutionen zu verändern, 
sozusagen eine „gegenseitige Per-
manentschulung“ aller Beteilig-
ten, um besser nachvollziehen zu 
können, „warum handelt wer in 
welcher Situation wie?“. Der Tria-
log wird als Chance gesehen, die 
Wirklichkeit wie bei einem dreidi-
mensionalen Bild wahrzunehmen 
und dadurch besser zu verstehen. 
Dass sich dies positiv auf die 
Interessensvertretung der Psychi-
atrie-Erfahrenen auswirken kann, 
stellt die Mehrzahl der Befragten 
fest: Durch die trialogische Arbeit 
werde ein Verständnis für die Situ-
ation der Betroffenen erreicht, wo-
durch sich größere Spielräume bei 
der Interessensvertretung ergeben. 
Durch die Auseinandersetzung mit 
den verschiedenen Perspektiven 
können zudem bei der Planung 
psychiatrischer Einrichtungen 

Probleme im Vorfeld vermieden 
werden. Unter der Voraussetzung 
einer selbstbewussten Selbsthilf-
ebewegung kann der Trialog als  
„gegenseitige[…] Bereicherung und 
Ergänzung allen Wissens und aller 
Erfahrungen“ verstanden werden. 
Ebenso könnten durch die Betei-
ligung der drei Gruppen theoreti-
sche Krankheitskonzepte korrigiert 
werden, indem in Forschungs-
projekten „von vorneherein über-
haupt andere Fragestellungen 
stattfinden“ würden und ein neues 
Verständnis von Gesundheit und 
Krankheit erreicht werden könnte. 

Über den Bereich der Psychiatrie 
hinaus kann der trialogische An-
satz zudem als hilfreiches Modell 
für die Arbeit im sozialen Bereich 
dienen. In der Übertragung auf 
andere Felder wie Altenarbeit oder 
Kinder- und Jugendhilfe gebe es 
immer „diesen Kern der Drei“: 
einen Angehörigen/Freund, einen 
Professionellen und einen betrof-
fenen Menschen. Der Trialog kann 
also in der Sozialen Arbeit eine 
wichtige Rolle spielen – vorausge-
setzt, die Gleichberechtigung aller 
Beteiligten bleibt kein Lippenbe-
kenntnis, sondern wird zur alltäg-
lichen Praxis.   

Schritte auf dem Weg zu einer sub-
jektorientierten Psychiatrie

Erklärtes Ziel der Selbsthilfebe-
wegung und des Trialogs ist es, 
Psychiatrie menschlich zu gestal-
ten. Auf dem Weg dorthin ist eine 
gleichberechtigte Anerkennung 
der Selbsthilfearbeit grundlegend. 
Ebenso wie in den Psychose-
seminaren die Dichotomie von 
„gesund“ und „krank“ in Frage 
gestellt wird, sollte dies auch für 
die Unterscheidung zwischen „pro-
fessionell“ und „betroffen“ gelten. 
Professionelle müssen den „Mut 
zur Ein-Drittel-Professionalität“ 
(Bombosch 2004) entwickeln, 
den Trialog als Qualitätsmerkmal 
psychiatrischer Arbeit begreifen 
und sich für dessen systemati-
sche Verankerung in Satzungen 
und Leitbildern psychiatrischer 
Einrichtungen einsetzen, damit 
Psychiatrie- Erfahrene, Professi-
onelle und Angehörige dem Ziel 
einer subjektorientierten Psychi-
atrie gemeinsam ein Stück näher 
kommen können. Notwendige 
Schritte auf diesem Weg stellen 

die gemeinsame Evaluation beste-
hender trialogischer Modelle wie 
die Beteiligung von Betroffenen an 
Besuchskommissionen sowie die 
gemeinsame Entwicklung neuer 
Forschungsfragen dar, die im 
Sinne einer betroffenenkontrollier-
ten Forschung (Russo 2004) konse-
quent weiterverfolgt werden. 
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Trotz der Schwierigkei-
ten schätzen die Be-
fragten den Trialog als 
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Denken und Handeln 
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eine „gegenseitige 
Permanentschulung“ 
aller Beteiligten, um 
besser nachvollziehen 
zu können, „warum 
handelt wer in welcher 
Situation wie?

Erklärtes Ziel der 
Selbsthilfebewegung 
und des Trialogs ist es, 
Psychiatrie menschlich 
zu gestalten. Auf dem 
Weg dorthin ist eine 
gleichberechtigte An-
erkennung der Selbst-
hilfearbeit grundlegend
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Als Vorsitzender der Deutschen Ge-
sellschaft für Seelische Gesundheit 
für Menschen mit geistiger Behin-
derung (DGSGB) erhalte ich oft 
Anfragen nach Psychotherapeuten, 
Psychiatern oder Nervenärzten, die 
in der Lage und bereit sind, Men-
schen mit geistiger Behinderung und 
zusätzlichen psychischen Störungen, 
die in ihren Familien, allein oder in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe 
leben, zu behandeln. Ebenso werde 
ich oft nach psychiatrischen Kli-
niken gefragt, die zur stationären 
Behandlung von Menschen mit geis-
tiger Behinderung bereit sind. Leider 
kann ich oft selber nicht weiterhel-
fen, weil mir zumeist Informationen 
zur regionalen Angebotsstruktur 
fehlen oder es schlicht und er-
greifend nichts oder niemanden zu 
empfehlen gibt. Hintergrund solcher 
teilweise verzweifelter Anfragen ist 
einerseits der deutliche Bedarf an 
qualifizierten psychiatrischen und 
psychotherapeutischen Hilfen, an-
dererseits die vielfachen Ablehnun-
gen, Verweigerungen oder negative 
Erfahrungen. Diese Probleme sind 
nicht neu – und gerade das ist das 
Bedrückende daran. Aber es fehlt 
über die eher einzelfallbezogene 
Problembeschreibung hinaus eine ei-
nigermaßen argumentativ belastbare 
statistische Datenbasis zu diesem 
Problemkreis. 

Deshalb hat der Bundesverband 
Evangelische Behindertenhilfe 
e. V. (BeB) vor einiger Zeit eine 
Umfrage bei Trägern von Wohn-
einrichtungen durchgeführt, um 
erste orientierende Erkenntnisse 
auf einer etwas systematischeren 
Grundlage zu erlangen. Ziel sollte 
außerdem sein, auf der Grundlage 
dieser Pilotphase Hinweise für die 
Weiterentwicklung des verwende-
ten Fragebogens zu gewinnen.

Die Befragung

Wie ging die Befragung vonstat-
ten? Der Hauptausschuss Gesund-

heit des BeB entwickelte zum 
Thema Doppeldiagnose (gleich-
zeitiges Bestehen von geistiger 
Behinderung und psychischer 
Störung) einen Fragebogen, der 
verschiedene quantitative und 
qualitative Aspekte erfasst. Am 
Anfang des Fragebogens werden 
das Problem der so genannten 
Doppeldiagnosen näher definiert, 
das Anliegen der Befragung be-
gründet und Hinweise zur Bearbei-
tung des Fragebogens gegeben. Die 
Geschäftsstelle sandte den Frage-
bogen den Mitgliedseinrichtungen, 
den Trägern, mit einem Anschrei-
ben mit der Bitte um Mitwirkung 
zu. Es wurde darum gebeten, den 
Fragebogen bei regional geglie-
derten Trägern für die einzelnen 
Einrichtungen gesondert ausfüllen 
und zurückschicken zu lassen. 

Wesentliche Ergebnisse

Im Folgenden sollen einige aus-
gewählte Ergebnisse in sehr ge-
drängter Form vorgestellt werden. 
(Es ist derzeit beabsichtigt, die 
Ergebnisse später in umfassender 
Form zugänglich zu machen, die 
Befragung mit einem modifizierten 
Fragebogen zu wiederholen und 
vielleicht auch auf andere Seg-
mente der Behindertenhilfe, z. B. 
Werkstattbereiche, auszuweiten). 
Es gingen insgesamt 147 Fragebö-
gen in die statistische Auswertung 
ein. Es lässt sich aber, weil den 
Trägern angeboten worden war, 
die Fragebögen nach Bedarf zu 
kopieren und dezentral bearbeiten 
zu lassen, nicht ohne weiteres eine 
Rücklaufquote ermitteln. Damit 
sind die hier dargestellten Ergeb-
nisse hinsichtlich ihrer Repräsen-
tativität nicht unproblematisch. 
Dennoch sollen die Ergebnisse 
mangels besserer Untersuchungen 
hier vorgestellt werden.

Die folgenden Angaben beziehen 
sich, soweit nichts anderes ange-
ben, stets auf die schon erwähnte 

Anzahl von 147 ausgefüllten 
Fragebögen. Sofern die addierten 
Prozentzahlen von 100 % abwei-
chen, handelt es sich entweder 
um mögliche Mehrfachnennungen 
oder es fehlen entsprechende An-
gaben im Fragebogen. 

n Charakterisierung der teilneh-
menden Einrichtungen: 43 % der 
Einrichtungen (Der Vereinfachung 
halber steht hier der Begriff Ein-
richtung für die mit dem jeweils 
ausgefüllten Fragebogen beschrie-
bene Einheit) gaben an, in einer 
Kleinstadt zu liegen, 28 % auf dem 
Dorf, 23 % in einer Großstadt. Als 
Zielgruppe ihrer Einrichtungen ga-
ben 86 % der Einrichtungen Men-
schen mit geistiger Behinderung 
ohne zusätzliche Beeinträchtigun-
gen, 80 % Menschen mit geisti-
ger Behinderung und seelischer 
Behinderung, 57 % Menschen mit 
schwerer Mehrfachbehinderung, 
33 % Menschen mit körperlicher 
Behinderung, 29 % Menschen mit 
Sinnesbehinderungen an. 72 % der 
Einrichtungen gaben an, nur Er-
wachsene als Zielgruppe zu sehen. 
22 % gaben Erwachsene sowie 
Kinder und Jugendliche als Ziel-
gruppe an. 47 % der Einrichtungen 
ordneten sich bei der Größen-
angabe der Kategorie 31 bis 100 
Plätze zu, 27 % der Kategorie 101 
bis 500 Plätze, 20 % der Kategorie 
bis 30 Plätze, 5 % der Kategorie 
über 500 Plätze zu. Sogar nur 
44,2 % der Einrichtungen gaben 
an, Diplom-Psychologen in Fach-
dienstfunktion (in verschiedenem 
Umfang) angestellt zu haben. Nur 
15,6 % der Einrichtungen gaben 
an, Ärzte angestellt zu haben, da-
von mehrheitlich (86%) Fachärzte 
für Allgemeinmedizin, gefolgt 
von Fachärzten für Psychiatrie, 
Psychotherapie, Neurologie oder 
Psychotherapeutischer Medizin. 
Immerhin 57 % der Einrichtungen 
gaben an, Mitarbeitende therapeu-
tischer Berufsgruppen (Heilpäda-
gogen, Ergotherapeuten, Musik-

Prof. Dr. med. Michael 
Seidel, Facharzt für 
Neurologie und Psy-
chiatrie, Facharzt für 
Psychiatrie und Psy-
chotherapie v. Bodel-
schwinghsche Anstal-
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Geistige Behinderung und zusätzliche psychische
Störungen: Herausforderung für Behindertenhilfe 
Ergebnisse einer Umfrage des Bundesverbandes evangelische Behindertenhilfe e. V. zum 
Problemkreis Doppeldiagnose in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe

Von Michael Seidel



29

K
e

rb
e

 3
/2

0
0

5

S
p

e
c

tr
u

m

therapeuten, Sprachtherapeuten, 
Physiotherapeuten) angestellt zu 
haben.

n Stellenwert der Problematik 
Doppeldiagnose im allgemeinen: 
Hinsichtlich ihres Stellenwertes für 
die jeweilige Einrichtung kenn-
zeichneten 31 % der Einrichtungen 
Doppeldiagnosen als großes Pro-
blem, 49 % als durchschnittliches 
Problem und nur 17 % als unter-
geordnetes Problem. Hinsichtlich 
der konkreten Auffälligkeiten im 
Zusammenhang mit den Doppel-
diagnosen wurden in absteigender 
Rangfolge benannt: Störungen der 
sozialen Interaktion, aggressives 
Verhalten, Hyperaktivität und Um-
triebigkeit, selbstverletzendes Ver-
halten, gestörtes Essverhalten und 
schließlich sexuelle Übergriffe. Be-
züglich der Folgen des auffälligen 
Verhaltens wurde mehrheitlich die 
Ausgrenzung aus der Arbeit (53 
%), gefolgt von Problemen mit der 
Nachbarschaft (33 %), geschlos-
sene Unterbringung (30 %) und 
schließlich verschiedene weitere 
Probleme benannt. Die Hauptprob-
leme in den Einrichtungen stellten 
sich in erster Linie in der ange-
messenen Interpretation des Pro-
blemverhaltens, im angemessenen 
Umgang damit und in der unzurei-
chenden Personalausstattung dar.

n Häufigkeit von Doppeldiagno-
sen: Rund drei Viertel der Einrich-
tungen schätzten bei mehr als 10 
% ihrer Klienten Doppeldiagnosen 
als vorliegend ein, rund die Hälfte 
bei mehr als 20 % ihrer Klienten. 
Ein reichliches Viertel der Einrich-
tungen sah Doppeldiagnosen sogar 
bei mehr als 40 % der Klienten als 
gegeben an. 

n Psychopharmakotherapie: Rund 
80 % der Einrichtungen schätzten 
mehr als 20 % der Klienten als 
aktuell unter Psychopharmaka 
stehend ein, die Hälfte sogar mehr 
als 40 % der Klienten. 88 % der 
Einrichtungen gaben niedergelas-
sene Ärzte als Verordner der Psy-
chopharmaka an, 15 % angestellte 
Ärzte, 33 % psychiatrische Insti-
tutsambulanzen (Mehrfachnennun-
gen möglich).

n Regelmäßige psychiatrische 
bzw. nervenärztliche Behandlung: 
Knapp drei Viertel der Einrichtun-
gen gab an, dass mehr als 20 % 

der Klienten unter regelmäßiger 
psychiatrischer Behandlung ste-
hen. Etwas mehr als die Hälfte der 
Einrichtungen gab an, dass sogar 
mehr als 40 % der Klienten unter 
solcher Behandlung stehen.

n Psychiatrische Bedarfsdeckung: 
Nur 51 % der Einrichtungen 
schätzten ein, dass ihr Bedarf an 
psychiatrischer Versorgung ge-
deckt sei; aber bald ebenso viele, 

nämlich 45 % gaben an, dass ihr 
Bedarf nicht gedeckt sei.

n Psychotherapeutische Behand-
lung: 26 % der Einrichtungen ga-
ben an, dass keiner ihrer Klienten 
aktuell in psychotherapeutischer 
Behandlung stehen, 10 % der Ein-
richtungen, dass 1 % der Klienten, 
9 % der Einrichtungen, dass 2 
% der Klienten, 5 % der Einrich-
tungen, dass 3 % der Klienten in 
psychotherapeutischer Behandlung 
stehe usw. Insgesamt fällt eine 

enorme Spreizung der Angaben 
auf, die keine genaue Aussage 
zulässt. Die Vermutung liegt nahe, 
dass hier auch ein recht unscharfer 
Begriff von Psychotherapie zu-
grunde gelegt wurde.

n Psychotherapeutische Bedarfsde-
ckung: Die Mehrzahl, nämlich 75 
% der Einrichtungen gaben an, ihr 
Bedarf an Psychotherapie sei nicht 
gedeckt. Nur 14 % der Einrichtun-
gen gaben an, ihr Bedarf an Psy-
chotherapie sei gedeckt.

n Zusammenarbeit mit nieder-
gelassenen Ärzten; Psychothera-
peuten und Institutsambulanzen: 
99 % der Einrichtungen nannten 
die Zusammenarbeit mit nie-
dergelassenen Ärzten, 31 % mit 
niedergelassenen psychologischen 
Psychotherapeuten, 46 % mit psy-
chiatrischen Ambulanz.

n Hausbesuche durch niedergelas-
sene Psychiater und Nervenärzte: 
Nur 47 % der Einrichtungen gaben 
an, dass die niedergelassenen Psy-
chiater und Nervenärzte einiger-
maßen regelmäßig Hausbesuche 
durchführen. Aber etwas mehr, 
nämlich 49 % der Einrichtungen, 
gaben an, dass keine einigermaßen 
regelmäßigen Hausbesuche erfol-
gen.

n Qualität der Zusammenarbeit 
mit niedergelassenen Psychiatern 
und Nervenärzten: Die umfangrei-
chen Daten zur Qualitätsbewertung 
der Zusammenarbeit können nur 
zusammenfassend referiert werden: 
Am besten schnitten der respekt-
volle Umgang mit den Klienten 
und die kontinuierliche Versorgung 
ab, gefolgt von der wegemäßigen 
Erreichbarkeit, der Ansprechbar-
keit der Ärzte für die Anliegen der 
Nutzer und das Verständnis für die 
Anliegen der Mitarbeiter.

n Hausbesuche und Beratungen 
durch niedergelassene psychologi-
sche Psychotherapeuten: Nur12 % 
der Einrichtungen gaben an, dass 
die niedergelassenen psychologi-
schen Psychotherapeuten einiger-
maßen regelmäßig Hausbesuche 
und Beratungen durchführen. Aber 
erheblich mehr, nämlich 64 % der 
Einrichtungen, gaben an, dass 
keine einigermaßen regelmäßigen 
Hausbesuche und Beratungen er-
folgen.

Abstract
Im Beitrag werden die Ergebnisse 
einer Umfrage des BeB zum Pro-
blemkreis Doppeldiagnose, an der 
sich 147 Einrichtungen beteilig-
ten, vorgestellt. Die Ergebnisse 
sind beunruhigend: Auf der einen 
Seite belegen die Angaben zur 
Häufigkeit von Doppeldiagnosen, 
zu ihren ausgeprägten Folgen 
und zur Häufigkeit von Psycho-
pharmaka-Verordnungen den 
sehr großen Bedarf an fachlicher 
Unterstützung. Auf der anderen 
Seite zeigen sich teilweise er-
hebliche Mängel in Umfang und 
Qualität fachlicher Unterstützung 
durch Psychiater und Nerven-
ärzte, psychologische Psycho-
therapeuten und psychiatrische 
Krankenhäuser. Gerade auch der 
Bedarf an Psychotherapie ist 
– jedenfalls im Urteil der Ein-
richtungen – nur unzureichend 
gedeckt. Die Schlussfolgerung 
daraus ist, dass sowohl auf der 
Ebene der fachlichen Qualifika-
tion als auch auf der Ebene von 
systemstrukturellen Bedingungen 
innerhalb des psychiatrischen 
Versorgungssystems und an der 
Schnittstelle zwischen Psychiatrie 
und Behindertenhilfe erhebliche 
Verbesserungen erforderlich sind.

Im Beitrag werden 
die Ergebnisse einer 
Umfrage des BeB zum 
Problemkreis Doppel-
diagnose, an der sich 
147 Einrichtungen be-
teiligten, vorgestellt

Die Ergebnisse sind 
beunruhigend: Auf der 
einen Seite belegen die 
Angaben zur Häufigkeit 
von Doppeldiagnosen, 
zu ihren ausgeprägten 
Folgen und zur Häufig-
keit von Psychophar-
maka-Verordnungen 
den sehr großen Bedarf 
an fachlicher Unter-
stützung
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n Qualität der Zusammenarbeit 
mit niedergelassenen psychologi-
schen Psychotherapeuten: Nur 42 
Fragebögen konnten hierzu aus-
gewertet werden. Im Vergleich mit 
den niedergelassenen Psychiatern 
und Psychotherapeuten stellte sich 
die Qualität der Zusammenarbeit 
mit den psychologischen Psycho-
therapeuten deutlich schlechter 
dar, beginnend schon bei der sehr 
geringen Anzahl von nur 42 Ein-
richtungen, die hierzu überhaupt 
eine Aussage machen konnten. Be-
sonders negativ fiel der Mangel an 
fachlicher Supervision und Bera-
tung sowie an einzelfallbezogener 
Beratung auf.

n Verfügbare stationär-psychiatri-
sche Versorgungsangebote: 86 % 
der Einrichtungen gaben an, dass 
eine psychiatrische Fachabteilung 
eines psychiatrischen Kranken-
hauses zur Verfügung steht, 15 % 
gaben an, dass ein psychiatrisches 
Fachkrankenhaus verfügbar ist. 

n Zusammenarbeit mit dem psy-
chiatrischen Krankenhaus: 79 % 
der Einrichtungen gab an, dass 
keine regelmäßige Zusammenarbeit 
mit dem psychiatrischen Kranken-
haus besteht, nur 16 % gab eine 
regelmäßige Zusammenarbeit an.

n Stationär-psychiatrische Auf-
nahmen zur Krisenintervention: 92 
% bejahten die Möglichkeit einer 
stationär-psychiatrischen Auf-
nahme zur Krisenintervention, 3 % 
verneinten diese Möglichkeit.

n Bedarfsgerechtigkeit der statio-
när-psychiatrischen Aufnahmen: 
73 % der Einrichtungen gaben an, 
die Zahl der stationär-psychiatri-
schen Aufnahmen sei einigerma-
ßen bedarfsgerecht. Aber immerhin 
20 % der Einrichtungen gaben an, 
dass die Zahl der Aufnahmen nicht 
bedarfsgerecht sei.

n Zufriedenheit mit dem Ergeb-
nis der stationär-psychiatrischen 
Behandlungen: 46 % der Einrich-
tungen zeigten sich zufrieden, 
demgegenüber aber auch 44 % der 
Einrichtungen unzufrieden mit den 
Ergebnissen der psychiatrischen 
Krankenhausbehandlungen.

n Zusammenarbeit während der 
stationär-psychiatrischen Behand-
lung: 57 % der Einrichtungen 

antworteten, dass während statio-
när-psychiatrischer Behandlungen 
überwiegend auf Informationen 
aus den Einrichtungen zurückge-
griffen werde, 34 % antworteten, 
dass dies überwiegend nicht der 
Fall sei.

n Qualität von Betreuung und 
Pflege während des stationär-psy-
chiatrischen Aufenthaltes: 54 % 
der Einrichtungen schätzten die 
Qualität der Betreuung und Pflege 
als überwiegend gut ein, jedoch 30 
% der Einrichtungen als überwie-
gend schlecht. 

n Informationsfluss nach Ab-
schluss des stationär-psychiatri-
schen Aufenthaltes: Nur 45 % der 
Einrichtungen antworteten, dass 
sie nach der Krankenhausbehand-
lung die notwendigen Informati-
onen und Handlungsanweisungen 
erhalten, 41 % verneinten dies.

Schlussfolgerungen

Trotz eingeschränkter Repräsenta-
tivität der vorgelegten Ergebnisse 
und einiger methodischer Unzu-
länglichkeiten, die wahrscheinlich 
auch auf missverständliche Fra-
geformulierungen zurückzuführen 
sind, die es für eine Wiederho-
lungsuntersuchung noch zu be-
seitigen gälte, sind die Ergebnisse 
sehr instruktiv und sehr beunruhi-
gend: Auf der einen Seite belegen 
die Angaben zur Häufigkeit von 
Doppeldiagnosen, zu ihren ausge-
prägten Folgen und zur Häufigkeit 
von Psychopharmaka-Verordnun-
gen den sehr großen Bedarf an 
fachlicher Unterstützung. Auf der 
anderen Seite gibt es erhebliche 
Mängel in Umfang und Qualität 
fachlicher Unterstützung durch 
Psychiater und Nervenärzte, psy-
chologische Psychotherapeuten 
und psychiatrische Krankenhäuser. 
Gerade der Bedarf an Psychothe-
rapie – wie er sich wenigstens im 
Urteil der Einrichtungen darstellt 
– ist nur unzureichend gedeckt. 
Es wäre falsch, diese Mängel vor-
rangig auf subjektive Faktoren der 
beteiligten Akteure schieben und 
ihnen folglich mit moralischen 
Appellen begegnen zu wollen. 
Vielmehr liegen die Mängel in im 
Wesentlichen auf der Ebene unzu-
länglicher zielgruppenspezifischer 
Qualifikationsangebote in Aus-, 
Fort und Weiterbildung für die 

psychiatrischen und psychothe-
rapeutischen Berufe und auf der 
Ebene hemmender systemstruktu-
reller Bedingungen des psychiatri-
schen Versorgungssystems.

Die dargestellte Diskrepanz zwi-
schen hohem Bedarf einerseits 
und mangelhafter Versorgungssi-
tuation andererseits muss in der 
gesundheits- und versorgungspo-
litischen Diskussion deutlich und 
nachhaltig artikuliert werden. Es 
ist dringend notwendig, zügig 
die fachlichen Voraussetzungen 
(in Ausbildung, Fortbildung und 
Weiterbildung von Psychiatern, 
Nervenärzten und psychologischen 
Psychotherapeuten) und die struk-
turellen Voraussetzungen (z. B. 
zielgruppenspezifisch spezialisierte 
Versorgungssegmente, angemes-
sene Vergütung von behinde-
rungsbedingtem Mehraufwand bei 
Behandlungen) für eine bedarfsge-
rechte Versorgung von Menschen 
mit geistiger Behinderung und zu-
sätzlichen psychischen Störungen 
zu schaffen. Ansätze z. B. in Form 
von spezialisierten psychiatrischen 
Institutsambulanzen, die mit spe-
zialisierten stationären Fachab-
teilungen verbunden sind, sind 
vorhanden. Darüber hinaus bedarf 
es weiterer, situationsgerechter Lö-
sungsansätze, die an dieser Stelle 
differenziert zu diskutieren zu weit 
führen würde. Neben der unmit-
telbaren psychiatrischen oder psy-
chotherapeutischen Versorgung be-
troffener geistig behinderter Men-
schen muss auch die fallbezogene 
und die kontinuierliche fachliche 
Unterstützung (z. B. Beratung, An-
leitung, Supervision, Fortbildung) 
der Einrichtungen und Dienste der 
Behindertenhilfe durch Psychiater, 
Nervenärzte und psychologische 
Psychotherapeuten wesentlich 
verbessert werden. Dabei bedarf 
es kreativer Lösungen für die Auf-
gaben an dieser Schnittstelle, weil 
solche Leistungen nicht zu den 
vollumfänglich abrechnungsfähi-
gen Leistungen niedergelassener 
Ärzte oder psychologischer Psy-
chotherapeuten gehören. Wenn die 
vorliegenden Erkenntnisse aus der 
Umfrage des BeB, trotz mancher 
ihnen noch anhaftenden Unzu-
länglichkeiten und Vorläufigkeit, 
einen Beitrag zu einer nachhalti-
gen, kritisch-konstruktiven Dis-
kussion der Versorgungssituation 
leisten, ist schon viel gewonnen.

Trotz eingeschränkter 
Repräsentativität der 
vorgelegten Ergebnisse 
und einiger methodi-
scher Unzulänglichkei-
ten, die wahrscheinlich 
auch auf missverständ-
liche Frageformulie-
rungen zurückzuführen 
sind, die es für eine 
Wiederholungsun-
tersuchung noch zu 
beseitigen gälte, sind 
die Ergebnisse sehr 
instruktiv und sehr 
beunruhigend

Die dargestellte Dis-
krepanz zwischen ho-
hem Bedarf einerseits 
und mangelhafter 
Versorgungssituation 
andererseits muss in 
der gesundheits- und 
versorgungspolitischen 
Diskussion deutlich 
und nachhaltig artiku-
liert werden
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Mit ausgelöst durch die Kritik 
(Kerbe 4/04: Personenzentrierung 
in der Praxis) an Dörners Aussagen 
(Das Handeln psychosozialer Profis, 
zwischen individueller Hilfeplanung 
und Begleitung im Lebensfeld) soll 
hier die quantitative Erfassung 
von Krankheit und Hilfebedarf 
beleuchtet werden. Gerade als die 
Psychiatrie sich anschickte, wissen-
schaftlich und damit medizinische 
Disziplin zu werden, zeigte sich ein 
riesiger Aufwand im quantitativen 
Erfassen von Patientendaten. Es 
wurde gewogen und gemessen, was 
das Zeug hielt. Zum Ende des 19. 
Jahrhunderts galt der Ausspruch 
Griesingers „Geisteskrankheiten 
sind Gehirnkrankheiten“. Damit war 
klar, dass psychische Krankheiten 
körperlicher Natur sind und auch 
körperlicher Untersuchungsmetho-
den bedürfen. Wenigstens wurde 
die damit verbundene Bettruhe 
wieder zurückgenommen. Die Psy-
chiatriemuseen im Land vermitteln 
einen sehr lebendigen Eindruck der 
damaligen Zeit.

Jetzt, 100 Jahre später, wird ein 
neuerlicher Versuch gestartet, 
psychische Erkrankung mengen-
mäßig zu erfassen. Wenn das Auf 
und Ab zwischen Anlage- und 
Umweltdiskussion richtig inter-
pretiert wird, befinden wir uns 
in einer Phase, in der beide Aus-
richtungen miteinander verknüpft 
werden (Bsp. Vulnerabilitätsmo-
dell). D.h. wir können heute nicht 
mehr den Körper wiegen, um 
etwas über den Krankheitsverlauf 
zu erfahren. Heute wird von „Sys-
temikern“, deren Fortbildungen 
von vielen Sozialberuflern gerne 
besucht werden, das Wiegen der 
Krankenakte empfohlen, um etwas 
über die Schwere des Falles zu 
erahnen. Im derzeitigen Ringen 
um den „richtigen“ Fragebogen 
geht es um ein Instrumentarium 
zur Erfassung psycho-sozialer 
Faktoren, das sowohl die Schwere 
als auch den Hilfebedarf abbildet. 

Anschließend soll damit auch 
noch eine Kostenverrechnung 
möglich sein. Hinter dieser Su-
che liegt ein Ursache-Wirkungs-
Denken, das in seinem linearen 
Vorgehen teilweise überkommen 
schien. Oder wozu werden Heer-
scharen von Kolleginnen und 
Kollegen zu systemischen Fortbil-
dungen geschickt. Lösungs- uns 
Ressourcenorientierung sind dort 
gefragt und nicht eine Problem- 
und Defizitausrichtung.

Wenn ich mein Auto in die Werk-
statt bringe, bin ich eigentlich 
sehr dankbar für eine schnelle 
Diagnose, die den Fehler notfalls 
auch ganz linear-denkend her-
ausfindet und dann zuverlässig 
und möglichst kostengünstig 
behebt. Leider, bzw. auch not-
gedrungen, auf Grund der Kom-
plexität der Bauteile, denken die 
Vertragswerkstätten der von mir 
favorisierten Automarke mit-
tlerweile systemisch. Das Nicht-
Funktionieren eines Bauteils weist 
dieses nun als Symptomträger 
aber keinesfalls als Ursache der 
Störung aus. Die Folge können 
Sie erahnen (von wegen triviale 
Maschine). Nun aber wieder zum 
Menschen, dessen Diagnose im 
psychosozialen Arbeitsfeld mit ei-
nigen Schwierigkeiten verbunden 
ist. Der letzte Tübinger Pädago-
gentag befasste sich mit der sozi-
alpädagogischen Diagnose. Auch 
dies war eine Anregung zu diesem 
Artikel.

Zunächst einmal muss die geringe 
Verbreitung und qualitative Aus-
arbeitung der pädagogischen Dia-
gnose gesehen werden, was auch 
mit dem geringen Selbstbewusst-
sein der Sozialberufe im medizi-
nischen Feld der Psychiatrie zu 
tun haben könnte. Auch darf die 
Frage gestellt werden, ob es wirk-
lich um Diagnose oder eher um 
eine Kasuistik geht. Auch wenn 
noch so viele Gründe z.B. aus 

systemisch/konstruktivistischer 
Sicht gegen Diagnose/Erfassung/
Hilfeplanung sprechen, wir wer-
den daran nicht vorbei kommen.

Renate Schernus bezweifelt mit V. 
Schlippe, ob Menschen überhaupt 
systemisch oder gar ganzheitlich 
denken können. Nach Schernus 
kann der Mensch nur linear den-
ken, allerdings kann er: „sekundär 
mittels des Erkennens von Wi-
dersprüchen, Zusammenhängen 
und Zirkularität zwischen dem 
von ihm linear Gedachten grö-
ßere Zusammenhänge erahnen“ 
(Schernus, Renate, Die Kunst des 
Indirekten, Neumünster 2000, S. 
105). So wie ein Kreis aus vielen 
„kleinen Geraden“ zusammenge-
setzt wird, so kann auch systemi-
sches Denken aus vielen kleinen 
zunächst linearen Schritten ent-
stehen.

Das passgenaue Eingehen auf den 
realen Hilfebedarf des Klienten 
(Klientenzentrierung) und das 
Ende der Einrichtungszentrierung 
nach dem Motto: „So lange Du 
die Füße unter meinem Tisch hast, 
wird gegessen, was auf den Tisch 
kommt“, ist allgemein anerkannt. 
Die Gefahr der „Vermarktlichung 
des Sozialen“ (Dörner) ist bei die-
sem Paradigmenwechsel nicht von 
der Hand zu weisen. Selbstver-
ständlich möchte der Kostenträger 
weiterhin wissen, wofür er bezahlt 
und deshalb wird das Denken 
auch noch eine Weile defizitorien-
tiert sein.

Sicherlich gibt es gute Gründe, 
eine sozialpsychiatrische Dia-
gnostik vorzunehmen. Es muss 
aber ein Hinweis auf den Preis, 
den wir dafür bezahlen, erlaubt 
sein. Wenn wir alles in einem 
Aufwasch erledigen wollen, also 
Diagnose, Hilfeplanung und Ver-
rechnung, ergibt sich zwangsläu-
fig eine erhebliche Verschiebung 
hin zur Defizitorientierung. Denn 
bisher wird über die Schwere des 
Krankheitbildes bzw. der Behinde-
rung eingestuft und bezahlt. Dies 
wird selbst beim sogenannten 
Patientenbudget, der modernsten 
Form der Budgetverwaltung und 
-Steuerung so sein.

Sozialpsychiatrie muss aber res-
sourcenorientiert sein. Oder sollen 
denn die teuren Fortbildungen 

Lässt sich Leid mengen-
mäßig erfassen?
Eine Antwort auf die Kritik an Dörner

Von Ulf Lamparter

Ulf Lamparter, So-
zialpsychiatrischer 
Dienst Calw, Badstraße 
41, 75365 Calw, Tel. 
07051 - 929020
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(systemisch, konstruktivistisch, 
Empowerment etc.) umsonst ge-
wesen sein? Auf die Gefahr der zu 
geringen Ressourcenorientierung 
weist auch Dörner hin. Was ist 
daran kritikwürdig?

Wenn auf der einen Seite eine 
Symptomorientierung und auf der 
anderen Seite eine Ressourcenori-
entierung gefordert wird, so kön-
nen wir uns mit einer „doppelten 
Buchführung“ behelfen (Gebt dem 
Kaiser, was des Kaisers ist). Mit 
Hinweis auf die Notwendigkeit im 
Verfahren ist es durchaus mög-
lich, mit dem Klienten zusammen 
auf seine Defizite zu schauen. 
Dem muss eben ein ressourcenori-
entiertes Vorgehen gegenüberste-
hen. Zwei unterschiedliche Her-
angehensweisen zu zwei verschie-
denen Zwecken für zwei verschie-
dene Berufsgruppen (Verwaltung 
vs. Beratung/Begleitung). „That`s 
life”. Das ist nicht weiter überra-
schend, vielleicht sogar normal. 
Ob aber beiden Aspekten mit 
einem Instrumentarium wie dem 
IBRP Rechnung getragen werden 
kann, ist zweifelhaft. Daran än-
dert auch die Hilfeplankonferenz 
nicht, denn auch hier bleibt die 
doppelte Buchführung erhalten. 
Gerade in Baden-Württemberg 
ergibt sich aus der Eingliederung 
der LWV-Aufgaben in die kom-
munale Ebene auch eine Chance. 
Hier müsste sich doch ein verein-
fachtes Verfahren, das durchaus 
(vorübergehend) defizitorientiert 
sein darf, entwickeln lassen. Zu-
mindest wenn in diese Aufgabe 

ein Bruchteil der Arbeit investiert 
wird, die allein für die Bewerbung 
des IBRP verwandt wird. Die loka-
len Ansprechpartner werden durch 
die persönliche Begegnung erfah-
ren, was soziale Arbeit ausmacht 
und auszeichnet. Sie werden auch 
erkennen, dass es unterschiedliche 
Herangehensweisen und Arbeits-
methoden gibt. 

Dabei muss auch die Frage ge-
stellt werden: Muss unsere Arbeit 
für sich genommen noch mehr 
standardisiert werden?

Argumente dafür:
n Ziele werden formuliert und 
überprüfbar.
n Die Leistung von Ort zu Ort 
wird erwartbar.
n Persönliche Unterschiede im 
Beraterverhalten werden mini-
miert.

Argumente dagegen:
n Psychiatrie benötigt Flexibilität 
(Es gibt so viele Psychosen wie 
es Menschen gibt, die eine solche 
haben).
n Psychisch kranke Menschen 
müssen auch Umwege machen 
dürfen.
n Der Berater muss flexibel auf 
neue Situationen insbesondere auf 
sich zeigende Ressourcen reagie-
ren können.
n Mein dummes Geschwätz von 
gestern muss morgen keine Be-
deutung mehr haben.
n autopoietische Prozesse werden 
behindert.

Es ließen sich für die 
pro wie für die con-
tra Seite noch einige 
Argumente finden. 
Die in der Kerbe 4/04 
formulierten Meinun-
gen gehen in Richtung 
Befürwortung der 
Standardisierung. Aber 
wenn schon, dann we-
nigstens richtig

Es ließen sich für die pro wie für 
die contra Seite noch einige Ar-
gumente finden. Die in der Kerbe 
4/04 formulierten Meinungen 
gehen in Richtung Befürwortung 
der Standardisierung. Aber wenn 
schon, dann wenigstens richtig. 
Gunther Schmid nennt dies das 
Highlander-Prinzip. „Es gibt nur 
ein richtiges Richtig“. 

Sozialpsychiatrische Diagnostik/
Kasuistik mit gutem Instrumen-
tarium muss selbstreferentielle 
Prozesse und Selbstheilung nicht 
behindern. Der Nutzen ist jedoch 
begrenzt. Es muss aber dem Zeit-
geist, der Diagnosen, Bewertung, 
Ergebnis, und Effizienz fordert, 
entsprochen werden. Und wenn 
einem nichts besseres einfällt, 
dann wird eben gewogen, ge-
messen und bewertet. Im übrigen 
ist das zweit-beste Verfahren 
immer noch besser als gar kei-
nes. Mit der Hilfeplankonferenz 
kommt das Verfahren aus der 
anonymisierten Amtsstube in ein 
Fachgremium, und auch dort darf 
systemisch gedacht werden. Ein 
Hammer ist ein Werkzeug, (wie 
auch der IBRP) der vielfältigen 
Nutzen stiften kann (vgl. Mein-
lschmidt, A., Kerbe 4/04, S. 16). 
Da mit Hämmern auch Menschen 
erschlagen werden können, soll-
ten Warnhinweise wenigstens 
zugelassen werden. Ansonsten 
ist das Werkzeug mittlerweile gut 
beschrieben. Bauplan, Statik und 
der Nutzungszweck bedürfen aber 
noch einer theoretischen Ausein-
andersetzung.  •

Berichtet wird über die Partner-
schaft zwischen den v. Bodel-
schwinghschen Anstalten Bethel, 
dem Lehrstuhl für Psychiatrie der 
Jagiellonen-Universität Krakau, 
dem Neuropsychiatrischen Fach-
krankenhaus J. Babinski, Kobierzyn/
Krakau, sowie der Kommunalen 
Sozialhilfe der Stadt Krakau im Ar-
beitsfeld Psychiatrie

Im Jahr 1989 begab sich eine 
Gruppe von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von psychiatrischen 
Einrichtungen in Deutschland auf 
eine Studienreise nach Polen. Die 
Gruppe besuchte mehrere Psychi-
atrische Krankenhäuser, in denen 
während des Zweiten Weltkrieges 
zahllose psychisch kranke und be-
hinderte Menschen von Deutschen 

ermordet wurden. Sie suchte das 
Gespräch und knüpfte erste Kon-
takte zu polnischen Kolleginnen 
und Kollegen.

Der Ausgangspunkt

Mit dieser Reise begann ein Weg 
der gemeinsamen Aufarbeitung 
des furchtbarsten Abschnitts der 
deutsch-polnischen Psychiatrie-
geschichte. Zugleich geriet die 
Gegenwart der psychiatrischen 
Krankenhäuser Polens in den 
Blick. Diese war damals, als die 
demokratische Wende gerade 
begann, auf der einen Seite von 
materieller Armut und teilweise 

Heidi Post, von Bodel-
schwinghsche Anstal-
ten Bethel, Vorstand, 
Königsweg 1, 33617 
Bielefeld, Fon 0521 
144-5330 Fax 0521 
144-5392

Voneinander lernen 
Partnerschaft Bethel/Krakau: seit 12 Jahren zahlreiche
gemeinsame Aktivitäten 

Von Heidi Post
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bedrückenden Arbeitsbedingungen 
gekennzeichnet, auf der anderen 
Seite aber gab es fachlich-konzep-
tionell zum Teil sehr zeitgemäße 
Arbeitsansätze.

Schon während der Reise, an der 
überwiegend Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus psychiatri-
schen Einrichtungen in Westfalen 
teilnahmen, entstand die Idee, 
Partnerschaften zwischen polni-
schen und deutschen psychiatri-
schen Krankenhäusern ins Leben 
zu rufen. Diese Idee wurde vom 
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, Träger der Westfälischen 
Kliniken für Psychiatrie, nachhal-
tig unterstützt und gefördert, und 
so wurden schon 1990 die ersten 
deutsch-polnischen Partnerschaf-
ten ins Leben gerufen.

Zu den ersten gehörte die Partner-
schaft zwischen dem damaligen 
Fachbereich Psychiatrie der v. 
Bodelschwinghschen Anstal-
ten Bethel (Ltd. Arzt Dr. Niels 
Pörksen), der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Krakau (Prof. 
A. Szymusik) und dem Psychiatri-
schen J.-Babinski-Krankenhaus in 
Kobierzyn (Dr. Wasieczko), die am 
22. Oktober 1990 unterzeichnet 
wurde. Im Mai 1998 wurde ein 
ergänzender Partnerschaftsvertrag 
zwischen der städtischen Sozi-
alhilfe Krakau und den Teilan-
stalten Bethel und Eckardtsheim 
geschlossen.

Aktivitäten im Rahmen der Partner-
schaften

Die Partnerschaften werden getra-
gen von der gemeinsamen Über-
zeugung,
n durch den persönlichen Aus-
tausch von Erfahrungen und 
Konzepten voneinander lernen zu 
können und 
n einen Beitrag zur Reflexion 
aktueller fachlich-psychiatrischer 
sowie sozial- und gesundheitspo-
litischer Entwicklungen in beiden 
Ländern vor dem Hintergrund der 
gemeinsamen Geschichte leisten 
zu können.

Im Rahmen der Partnerschaften 
hat sich in den letzten 12 Jahren 
eine Vielzahl unterschiedlicher 
Aktivitäten entwickelt, von denen 
hier einige exemplarisch genannt 
werden:

n Erfahrungsaustausch auf Lei-
tungsebene: gegenseitige Bera-
tung und Diskussion von kon-
zeptionellen Leitlinien, Struktur, 
Organisation und Finanzierung 
von gemeindepsychiatrischen 
Dienstleistungen.
n Mitarbeitendenaustausch: 
wechselseitige Hospitationen 
und Praktika, Organisation des 
Erfahrungsaustausches von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
verschiedener Dienste, Einrichtun-
gen sowie Berufsgruppen; ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt dabei 
bei den Professionen Ergotherapie 
und psychiatrische Pflege.
n Klientinnen-/Klientenaustausch: 
wechselseitige Durchführung von 
Urlaubsreisen und Begegnungen 
zwischen deutschen und polni-
schen Patientinnen und Patienten 
(z. B. Theaterprojekte); Begegnung 
und Erfahrungsaustausch von 
Vertreterinnen und Vertretern der 
Interessenvertretungen Psychia-
trie-Erfahrener sowie Angehöriger 
psychisch Kranker in Krakau und 
Bielefeld.
n Regelmäßige Durchführung von 
Fachtagungen und Symposien zu 
fachlich psychiatrischen Themen 
sowie zu ethisch-theologischen 
Grundfragen psychiatrischen 
Handelns; im jährlichen Wechsel 
bilaterale Symposien in Krakau 
und Bethel.
n Ein besonderer Meilenstein 
für die Partnerschaft waren die 
Tage vom 23. bis 25. Juni 2002. 
60 Jahre zuvor – am 23. und 24. 
Juni 1942 – waren mehr als 500 
Patientinnen und Patienten des 
heutigen J.-Babinski-Kranken-
hauses in Krakau-Kobierzyn von 
deutschen Soldaten nach Aus-
chwitz deportiert und dort umge-
bracht worden. Zum Gedenken an 
die Opfer wurde am 23. Juni 2002 
auf dem Gelände des Kranken-
hauses unter großer öffentlicher 
Anteilnahme ein Denkmal einge-
weiht, das die Namen aller damals 
ermordeten Patientinnen und Pa-
tienten trägt. Auch auf dem nahe 
gelegenen Krankenhaus-Friedhof 
steht seither ein Gedenkstein. Die 
Realisierung beider Erinnerungs-
orte wurde von Bethel finanzi-
ell unterstützt. Der Gedenkfeier 
schloss sich ein internationales 
psychiatrisches Symposium zum 
Thema „Wert des Menschen 
– Stimme der Psychiatrie“ an.
n Ein weiteres wichtiges Datum 

im Rahmen der Partnerschaft 
war die Eröffnung des Hotels „U 
Pana Cogito“ in Krakau am 15. 
Mai 2003. In diesem Hotel in 
einer wunderschön restaurierten 
Villa am Rande der historischen 
Krakauer Altstadt finden seither 
16 Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen Arbeit und eine 
Perspektive für ihre berufliche 
Wiedereingliederung. Träger des 
Hotels ist der Krakauer „Famili-
enverein Psychische Gesundheit 
– Verein für Angehörige psy-
chisch Kranker“. Dieses Projekt 
wurde u. a. durch das Diakonische 
Werk der EKD, das Diakonische 
Werk Westfalen-Lippe sowie die 
v. Bodelschwinghschen Anstalten 
Bethel finanziell unterstützt. 
Darüber hinaus engagieren sich 
die deutschen Partner an Initiati-
ven, die materielle Unterstützung 
für polnische psychiatrische Ein-
richtungen organisieren, und sie 
beteiligen sich im Rahmen der EU 
an internationalen Projekten zur 
Weiterentwick lung psychiatri-
scher Versorgungsmodelle.

Weiterführende Informationen

Zur Partnerschaft Bethel/Krakau: 
Dr. Günther Wienberg, von Bodel-
schwinghsche Anstalten Bethel, Vor-
stand, Königsweg 1, 33617 Bielefeld, 
Fon 0521 144-5330, 
guenther.wienberg@bethel.de

Hotel U Pana Cogito, ul.M.Baluckiego 
6, 30-318 Kraków, Tel. +48 12 
269 7200, biuro@pcogito.pl, 
www.pcogito.pl

Deutsch-Polnische Gesellschaft 
für seelische Gesundheit e.V.: 
www.p-ntzp.org  Die Gesellschaft gibt 
die Zeitschrift „Dialog - Hefte der 
Deutsch-Polnischen Gesellschaft für 
seelische Gesundheit e.V.“ heraus, in 
der seit 1994 die Entwicklungen der 
polnischen und deutschen Psychiatrie 
auf dem Hintergrund der gemeinsa-
men Geschichte reflektiert werden. Im 
Heft Nr. 12 (2003) befindet sich ein 
Artikel zu Kobierzyn: Mateusz Szpy-
tma: Verbrechen an den Patienten der 
staatlichen Einrichtung für psychisch 
und nervlich Kranke in Kobierzyn. 
Bezugsadresse: DPGSfSG c/o Christa 
Knück, Rheinische Kliniken, Bahnstr. 6, 
47551 Bedburg-Hau, Telefon: 02821/
81-3698.

Schon während der 
Reise, an der überwie-
gend Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 
aus psychiatrischen 
Einrichtungen in 
Westfalen teilnahmen, 
entstand die Idee, 
Partnerschaften zwi-
schen polnischen und 
deutschen psychiatri-
schen Krankenhäusern 
ins Leben zu rufen

Ein weiteres wichtiges 
Datum im Rahmen der 
Partnerschaft war die 
Eröffnung des Hotels 
„U Pana Cogito“ in 
Krakau am 15. Mai 
2003. In diesem Hotel, 
in einer wunderschön 
restaurierten Villa am 
Rande der historischen 
Krakauer Altstadt, fin-
den seither 16 Men-
schen mit psychischen 
Beeinträchtigungen 
Arbeit und eine Per-
spektive für ihre 
berufliche Wiederein-
gliederung.
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In den ambulanten und stationären 
Einrichtungen der Sozialpsychiatrie 
des Rauhen Hauses wurden von 
Mitarbeitern und Nutzern „Min-
deststandards zur KlientInnenbe-
teiligung“ entwickelt und im Mai 
2002 verbindlich eingeführt. Ein 
Jahr später wurden wir gebeten, 
mittels einer Evaluationsforschung 
zu beleuchten, welche Veränderun-
gen die Einführung dieser Standards 
aus Sicht der Beteiligten gebracht 
haben. Dazu wurde im Rahmen 
einer zweisemestrigen Forschungs-
werkstatt an der Ev. Fachhoch-
schule für Sozialpädagogik unter 
der Mitarbeit von 14 Studierenden 
ein Forschungsdesign mit Metho-
den qualitativer Sozialforschung 
entwickelt und umgesetzt. Anhand 
der dabei entstandenen Ergebnisse 
wird deutlich, dass die Festlegung 
verbindlicher Beteiligungsformen ein 
wesentlicher Baustein zur  Stärkung 
der Nutzerpartizipation ist, Stan-
darddefinitionen allein aber keine 
ausreichende Bedingung gelingender 
Partizipation der Nutzer darstellen. 
„Nutzerbeteiligung und Empower-
ment in der Psychiatrie“ heißt das 
Schwerpunkthema der nächsten 
Ausgabe der Kerbe.

Die von Vertretern der Mitarbei-
ter- sowie der Nutzerseite erarbei-
teten Standards sind in mehrerlei 
Hinsicht differenziert. Zunächst 
werden drei Stufen der Beteiligung 
unterschieden: 
n die Verpflichtung zur Informa-
tion der Nutzer,
n die Mitberatung der Nutzer, da-
bei müssen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter das Für und Wider 
verschiedener Möglichkeiten und 
der damit verbundenen Konse-
quenzen aufzeigen, sich mit den 
Argumenten der Nutzerseite aus-
einandersetzen und einen Konsens 
anstreben. Im Konfliktfall liegt die 
Entscheidung bei den Mitarbeitern,
n die Mitbestimmung der Nutzer 
gestaltet sich wie der Mitbera-
tung, mit dem Unterschied, dass 
bei Nichtübereinstimmung eine 

ausdrückliche Zustimmung des 
einzelnen Klienten oder des  Kli-
entenrates zum betreffenden Vor-
haben erforderlich ist. Um welche 
Bereiche des Alltags und der Zu-
sammenarbeit geht es dabei nun 
konkret? In der Vereinbarung fin-
det sich zum Beispiel eine Vielzahl 
von Regelungen zur Gestaltung 
und Nutzung der Räumlichkeiten, 
der Verpflegung sowie zur gemein-
samen Freizeitgestaltung – erkenn-
bar mit dem Ziel, ein Mindestmaß 
an Privatsphäre trotz des Lebens 
in einer stationären Einrichtung zu 
gewährleisten. Mitbestimmungsbe-
dürftig ist dabei beispielsweise die 
Einrichtung des Zimmers, Tierhal-
tung, das Empfangen von Besuch 
oder der Zugang von Mitarbeitern 
zu den Räumen der Klientin oder 
des Klienten, ebenso die Planung, 
Durchführung und Auswertung 
von Gruppen - Freizeitaktivitäten. 
Weitere Bereiche sind Pädagogisch 
- therapeutische Angebote, der Be-
treuungsrahmen, die Finanzen so-
wie die Gestaltung von Verträgen 
mit der Einrichtung. Der Klienten-
rat kann in den genannten Berei-
chen ausschließlich durch Infor-
mation und Mitberatung Einfluss 
auf Entscheidungen nehmen – für 
Aspekte, die einzelne Nutzer be-
treffen sind dagegen vor allem die 
Partizipationsstufen Mitberatung 
und Mitbestimmung vorgesehen. 

Evaluation braucht Partizipation!

Sowohl wir als auch die Auf-
traggeber der Evaluation waren 
daran interessiert, die subjektiven 
Sichtweisen auf und Erfahrungen 
mit den Mindeststandards ins 
Zentrum der Untersuchung zu 
rücken. Ziel war nicht die Bewer-
tung des Erfolgs der Umsetzung 
in den einzelnen Einrichtungen 
(wer wäre berechtigt gewesen, 
dafür die Maßstäbe zu definie-
ren?), sondern das Sichtbarmachen 
von Gelingensbedingungen und 
Veränderungsbedarfen aus Sicht 
der betroffenen Nutzerinnen und 

Nutzer sowie der Professionellen. 
Entsprechend haben wir mit der 
Methode der „Fourth Generation 
Evaluation“ der US-amerikani-
schen Autoren Guba und Lincoln 
(Guba/Lincoln 1989) einen Ansatz 
gewählt, der auf die unterschied-
lichen Sichtweisen der an einem 
sozialen Phänomen beteiligten 
Akteure fokussiert und deren 
Aushandlungsprozesse analysiert. 
Die Forschenden sind dabei keine 
übergeordnete, sondern eine neben 
den Nutzern und Professionellen 
gleichberechtigte Deutungsinstanz  
sozialer Wirklichkeit. In diesem 
Sinne kann von partizipativer 
Evaluation gesprochen werden. 
Entsprechend dieser theoretischen 
Grundlage und den im Rahmen 
eines Seminars zur Verfügung 
stehenden zeitlichen Kapazitäten 
wurden in zwei stationären und 
zwei ambulanten Einrichtungen 
insgesamt neun Nutzerinnen und 
Nutzer in Einzelinterviews sowie 
sechs Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Gruppen entlang eines 
teilstrukturierten Interviewleitfa-
dens befragt. Außerdem fand in je-
der Einrichtung eine teilnehmende 
Beobachtung statt, die ethnogra-
phisch dokumentiert wurde. 

Schlaglichter auf die Ergebnisse 

Beteiligung als (Wieder-)Aneig-
nungsprozess der Nutzer: Bereits 
während der Interviews wurde 
deutlich, dass für die Nutzerbe-
teiligung in sozialpsychiatrischen 
Wohn- und Unterstützungsan-
geboten entscheidend ist, von 
der erlebten sozialen Realität der 
Adressaten auszugehen. Die Nut-
zerinnen und Nutzer schilderten 
uns Erfahrungen von Isolation im 
eigenen Erleben, eingeschränkter 
Handlungsfähigkeit aufgrund ihrer 
Erkrankungen sowie Machtlo-
sigkeit und Passivität angesichts 
institutioneller und professioneller 
Abläufe, mit denen sie in Kranken-
häusern oder anderen Institutionen 
konfrontiert waren. Auch die Mit-

Standards zur Nutzerbeteiligung in 
Sozialpsychiatrischen Einrichtungen  
Ergebnisse einer Evaluation

Von Cornelia Frieß und Marcus Hußmann

Cornelia Frieß, Dipl. 
Sozialpädagogin (FH), 
seit 10 Jahren berufs-
tätig in unterschied-
lichen Arbeitsfeldern 
der Jugendhilfe, 
Jugendpolitik und 
Evaluationsfor-
schung. Kontakt: 
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Marcus Hußmann, 
exam. Krankenpfleger 
und Dipl. Sozialpäd-
agoge (FH), bisherige 
Arbeitsschwerpunkte: 
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forschung. Kontakt: 
Hussmann@gmx.de
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arbeiter sprachen davon, die Kli-
enten zu Beginn der Zusammenar-
beit häufig krankheitsbedingt labil 
und orientierungslos, aber auch 
resigniert und hospitalisiert zu 
erleben. Vor diesem Erfahrungs-
hintergrund erscheint  Beteiligung 
für die Nutzer als vorsichtiger 
(Wieder-) Aneignungsprozess, die 
eigenen Bedürfnisse und Rechte zu 
erkennen und für sie einzutreten. 
Dazu bedarf es seitens der Pro-
fessionellen offensichtlich eines 
hohen Einfühlungsvermögens in 
die jeweils besondere Situation der 
Adressaten und einer entsprechend 
subjektorientierten Anwendung 
der Standardisierungen.

Beteiligung als Herausforderung 
für die Professionellen: Sowohl im 
Verlauf der Interviews als auch in 
der abschließenden Präsentation 
und Diskussion der Evaluations-
ergebnisse mit allen Beteiligten 
wurde deutlich, dass die „Mindest-
standards zur KlientInnenbeteili-
gung“ Machtfragen berühren und 
Professionalität herausfordern. 
Seitens der Mitarbeiter wurde die 
Sorge formuliert, dass ein Mehr 
an Mitbestimmung dazu führen 
könne, nur noch als Dienstleister 
für die Wünsche der Nutzer fun-
gieren zu sollen, statt die eigene 
Fachlichkeit einbringen zu können. 
Die Nutzer äußerten umgekehrt die 
Einschätzung, letztlich doch immer 
auf den „Segen“ der Mitarbeiter 
angewiesen zu sein und nichts 
wirklich eigenständig entscheiden 
zu können. 

Betrachtet man demgegenüber die 
Interviewabschnitte, in denen von 
positiven Erfahrungen mit den 
„Mindeststandards“ erzählt wird, 
so sind dies weder Geschichten 
von Siegen und Niederlagen, noch 
von Wunsch und Erfüllung. Viel-
mehr handelt es sich dabei um 
Erzählungen, in denen von gelun-
genen Auseinandersetzungen zwi-
schen Nutzern und Professionellen 
berichtet wird: dem Austausch von 
Argumenten, der gegenseitigen 
Verständigung über unterschiedli-
che Sichtweisen, dem Aushandeln 
von Handlungsalternativen und ei-
nem offenen Ohr für Beschwerden 
oder Anregungen. Demnach ist 
gelingende Beteiligung verknüpft 
mit der Bereitschaft, Konflikte als 
Potenzial für Veränderungen zu 
bejahen und konstruktiv zu ge-

stalten, statt sie zu vermeiden (vgl. 
auch Petersen 1999, 118ff). 

Beteiligung als strukturelle Ver-
änderung der Institution: Die 
verbindliche Einführung der „Min-
deststandards zur KlientInnenbe-
teiligung“ – selbst eine neue Insti-
tution innerhalb der Einrichtungen 
der Sozialpsychiatrie – impliziert 
Veränderungen in den bisherigen 
Strukturen und Organisationsab-
läufen der Einrichtungen. Die be-
fragten Nutzer berichten in meh-
reren Interviewsequenzen davon, 
wie sie die „Mindeststandards“ als 
Strategie der Einmischung in die 
Organisationsstrukturen nutzen 
konnten, dabei ist sowohl von 
positiven Erfahrungen als auch 
von (bislang) unüberwindlichen 
institutionellen Grenzen die Rede. 
Beispielweise berichtete ein Nutzer 
davon, dass durch das Engagement 
des Klientenrates erreicht werden 
konnte, dass die Mitarbeiter bei 
einem Verdacht auf den Besitz 
illegaler Drogen das Zimmer nur 
angekündigt und in Anwesenheit 
des Betroffenen durchsuchen dür-
fen, nicht mehr ohne ihn. Ein we-
niger erfolgreiches Beispiel ist das 
Bemühen, die Öffnungs- und Be-
reitschaftszeiten einer Einrichtung 
zu verändern. Aus dem Interview-
material wird deutlich, dass für die 
Einflussnahme auf institutionelle 
Prozesse weniger die einzelnen 
Nutzer, sondern vor allem der Kli-
entenrat bedeutsam ist – er wird 
von den Nutzerinnen und Nutzer 
sowohl als Ombudsstelle wie auch 
im Sinne von vermittelnder und 
stellvertretender Kommunikation 
mit den Professionellen in An-
spruch genommen.  Durch die 
Institution „Klientenrat“ ist für die 
Nutzer ein Terrain eröffnet, das 
üblicherweise ausschließlich von 
Mitarbeitern und Leitung gestaltet 
wird: Die Teilhabe an den inter-
nen Kommunikationsstrukturen 
der Institution und somit an ihren 
wichtigen Planungs- und Entschei-
dungsbefugnissen. 

Bei der Zusammenschau unserer 
Evaluationsergebnisse wird er-
kennbar, dass eine Stärkung der 
Nutzerbeteiligung zweierlei bedarf: 
Zum einen ist die Entwicklung und 
Einführung verbindlicher Stan-
dards zur Beteiligung der Nutzer 
erforderlich. Selbstverständlich 
können diese nicht top down ver-

ordnet werden, sondern müssen 
von Nutzern und Professionellen 
gemeinsam entwickelt werden. Da-
bei gilt die Maxime, dass der Weg 
bereits ein Teil des Zieles ist. 

Verbindliche Beteiligungsstruk-
turen: 
n machen Interessengegensätze 
sichtbar
n stärken die Rechtsposition der 
Nutzer
n bieten einen Rahmen für die 
konstruktive Gestaltung von Kon-
flikten
n ermöglichen einen partiellen 
Ausgleich des Machtungleichge-
wichtes zwischen Professionellen 
und Nutzern. 

Neben verbindlichen Beteiligungs-
strukturen kommt es entscheidend 
darauf an, wie diese formalen Vor-
gaben in der alltäglichen Kommu-
nikation zwischen Professionellen 
und Nutzern umgesetzt werden. 
Das zeigen auch eine Studie aus 
dem Bereich der Jugendhilfe 
(Hansbauer/ Kriener 2000) und 
Analysen der Nutzerbewegung 
in England (vgl. Beresford 2004). 
Alle Forschungsergebnisse weisen 
darauf hin, dass den Adressaten 
Sozialer Arbeit der menschliche 
Aspekt ein zentrales Anliegen 
ist. Sie wollen, dass respektvoll 
mit ihnen umgegangen wird. 
Wesentliche Elemente dabei sind 
das konstruktive Austragen von 
Konflikten, statt deren machtvolle 
Beendigung seitens Professioneller, 
sowie (besonders für Menschen 
mit Psychiatrieerfahrung) die 
schrittweise Ermutigung, sich für 
die eigenen Belange einzusetzen. 
Insgesamt wurde für uns deutlich, 
dass trotz großer Unterschiede in 
der konkreten Umsetzung, die Ent-
wicklung und verbindliche Einfüh-
rung der Standards zur Beteiligung 
der Nutzer in allen Einrichtungen 
Prozesse der Veränderung hin zu 
mehr Partizipation angeregt hat. 
Dazu wollen wir abschließend eine 
Nutzerin zu Wort kommen lassen: 
„Es ist partnerschaftlicher gewor-
den, man redet mehr miteinander 
statt übereinander, es ist fairer und 
die Atmosphäre hat sich verbes-
sert, ... dass nicht mehr über uns 
bestimmt wird, sondern dass wir 
mitbestimmen, zwar nicht in allen 
Bereichen, aber man kann aktiver 
sein ... man fühlt sich nicht mehr 
so als Kranker behandelt.“ 
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ner, M. (2000): Soziale 
Aspekte der Dienstleis-
tungsqualität in der 
Heimerziehung. In: Neue 
Praxis, 2000 Heft 3
Petersen, K. (1999): 
Neuorientierung im 
Jugendamt. Dienst-
leistungshandeln als 
professionelles Konzept 
sozialer Arbeit. Neuwied. 

Alle Forschungsergeb-
nisse weisen darauf 
hin, dass den Adres-
saten Sozialer Arbeit 
der menschliche Aspekt 
ein zentrales Anliegen 
ist. Sie wollen, dass 
respektvoll mit ihnen 
umgegangen wird
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Psychiatrie auf 
dem Weg
Von der Anstalt zum Menschen:
Reader zu den Herner Gemein-
depsychiatrischen Gesprächen
Eine Rezension von Ernst Luther

Der Reader bietet sowohl für die 
in der Psychiatrie tätigen Profes-
sionellen als auch für Menschen, 
die selbst von einer seelischen Stö-
rung betroffen sind, interessante 
Informationen und Ratschläge. 
Darüber hinaus vermittelt er ein in-
terdisziplinäres Gespräch zwischen 
Professionellen unterschiedlicher 
Disziplinen und Betroffenen. Der 
Reader enthält 14 Vorträge in vier 
Abschnitten: I. Historische und em-
pirische Aspekte der Psychiatriere-
form; II. Gewalttätige Psychiatrie?; 
III. Aspekte des professionellen 
Selbstverständnisses; IV. Selbst 
handeln und aktiv sein. 

25 Jahre blickt das St. Marien-
Hospital Eickel auf eine „gewalt-
freie Psychiatrie“ zurück. Das 
heißt: offene Türen, Heterogenität 
der Krankheitsbilder und Ge-
schlechter auf den Stationen, Ver-
zicht auf Aufnahmestationen bei 
Sicherung der Pflichtversorgung. 
Ist das nicht Normalität, 30 Jahre 
nach der Psychiatrie-Enquete in 
der Bundesrepublik? „Ich war 
während eines Aufenthaltes mo-
natelang angeschnallt“ berichtet 
eine Teilnehmerin. Der emeritierte 
Psychologe Prof. Dr. L. R. Schmidt 
stellt in seinem Tagungsbeitrag 
die Frage: „Verändert die Psych-
iatriereform die psychiatrischen 
Stationen?“ Er kommt zu dem 
Ergebnis: „Sogar in denselben 
Bundesländern bestehen in der 
psychiatrischen Versorgung von 
Menschen mit gleichen Störungs-
formen nebeneinander archaisch 
anmutende Großkliniken mit zahl-
reichen geschlossenen Stationen 
und vielen Langzeitpatientinnen 
und -patienten und kleine, gänz-
lich offene Abteilungen an Allge-
meinkrankenhäusern.“

In einem sehr lesenswerten und 
durch umfangreiche Literatur 
belegten Beitrag zum Thema: 
„Schizophrenie als Multitrauma: 
Traumatisierung Psychoseerkrank-
ter durch Krankheit und psych-
iatrische Behandlung“ schildert 

Dipl.-Psych. Stefan Gunkel die 
Folgen von Zwangsmedikation 
und Unterbringung auf einer ge-
schlossenen Station. Es entsteht 
in einem Schon- und Schutz-
raum ein Trauma, das „sanctuary 
trauma“: „Dieser Begriff ist dort 
angebracht, wo eine Heilungs-
stätte gewissermaßen zur Hölle 
wird.“ 

Als Redner findet man den Arzt, 
der in seinem historischen Abriss 
den Patienten als Gefangenen des 
Anstaltwesens, als den psychia-
trischen Modellen ausgesetzt, als 
Objekt therapeutischer Hypothe-
sen und als aktiven Patienten in 
der Psychiatrie schildert – neben 
den beiden Architekten, die Ein-
flussmöglichkeiten für Patienten 
vorschlagen, damit sie (in kleinen 
Schritten) Freiräume für ihre Le-
bensumfelder mitgestalten. Man 
findet die Lehrerin und Sozialpä-
dagogin, die nach ihrer eigenen 
psychischen Krisensituation im 
Verein „Lebenswelten – Psychoso-
zialer Hilfsverein Königs-Wuster-
hausen“ mitarbeitet neben der im 
Verein Psychiatrie-Erfahrener Bie-
lefeld aktiv in Selbsthilfe und Tri-
alog stehenden und publizieren-
den Psychiatrieerfahrenen. Dane-
ben den Psychologen, der sich mit 
der Evaluation der Psychiatriere-
form (insbesondere Psychiatrie 
mit offenen Türen) befasst, neben 
der Beamtin, die seit elf Jahren 
den „Offenen Gesprächskreis“ am 
St. Marien-Hospital leitet.
 
KRISOR, Matthias / WUNDER-
LICH, Kerstin (Hrsg.): Psychiatrie 
auf dem Weg – Von der Anstalt 
zum Menschen. Reader zu den 
Herner Gemeindepsychiatrischen 
Gesprächen, Band VIII, Pabst Sci-
ence Publishers; Lengerich, Berlin, 
Bremen, Miami, Riga, Viernheim, 
Wien, Zagreb, 2004; 336 S., ISBN 
3-89967-140-6  •

Pro Psychiatrie Qualität 
Transfer in die Praxis
4. Weiterbildung der GFO Nord

Auch in 2005 startet wieder eine 
mehrteilige Weiterbildung „Pro 
Psychiatrie Qualität - Transfer in 
die Praxis“ im Auftrag des BEB 
und PiC. Es ist dann schon der 
4. Durchlauf dieses erfolgreichen 
Angebotes, dessen Konzept per-

manent den Erfordernissen der 
Zielgruppe angepasst wird. 

Derzeit befinden sich die 
Teilnehmer/innen der dritten 
Weiterbildung in der spannenden 
Projektphase. Unterschiedliche 
Vorhaben sind im Rahmen der ak-
tuellen Weiterbildung angestoßen 
worden und werden dort kompe-
tent begleitet und unterstützt; die 
Teilnehmenden befassen sich in 
den Projekten z. B. mit folgenden 
Themen bzw. Problemstellungen: 

n Personenzentrierte Hilfeplanung 
und -umsetzung.
n Gestaltung von Übergängen im 
Betreuungssystem.
n Einführung von Forensikbeauf-
tragten.
n Aufbau und Umsetzung einer 
differenzierten Klientenbefragung.
n Aufbau ergänzender Hilfeange-
bote für spezifische Zielgruppen 
(z. B. im Bereich Sucht).
n Neustrukturierung von Schlüs-
selprozessen (z.B. des Aufnah-
meverfahrens); Aufbau eines Be-
schwerdemanagements.
n Konzeptionsentwicklung im 
Rahmen des QM.
n Qualitätssichernde Maßnahmen 
zur Personal- und Teamentwick-
lung.
n Erstellung eines Q-Handbuches.
n Entwicklung alternativer An-
gebote im Bereich Arbeit und 
Zuverdienst.
n Entwicklung von Gruppenange-
boten und Freizeitmaßnahmen.
n Verbesserung interner Kommu-
nikationsprozesse zwischen ver-
schiedenen Fachbereichen.

Neben den persönlichen Lern-
prozessen, die der Rollenklärung 
und Kompetenzerweiterung der 
Qualitäts-Beauftragten dienen, 
werden mit dieser Weiterbildung 
bzw. diesem leitzielorientierten 
Qualitätsverfahren wichtige  bzw. 
bestandssichernde Organisations-
entwicklungsprozesse angestoßen 
sowie Vernetzungen im Sozialpsy-
chiatrischen Feld ermöglicht.

Informationen über die nächste 
Weiterbildung finden Sie im In-
ternet unter www.gfo-diakonie.de 
oder bei GFO Nord, Friesenring 
32/34, 48147 Münster, Tele-
fon 0251 2709 396, Fax 0251 
2709 398, E-Mail: nord@gfo-
diakonie.de •
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    Nachrichten aus dem Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB)

Potenziale neuer IT-Systeme 
ausschöpfen
Die Komplexität und Dynamik di-
akonischer Einrichtungen und ih-
res Umfelds erfordern integrierte 
Informations-, Abrechnungs- und 
Kontrollsysteme. Diese Erkennt-
nis war der Ausgangspunkt des 
SAP-Management-Symposiums 
des BeB. Die Potenziale neuer IT-
Systeme – namentlich der SAP-
Standardsoftware – können nur 
dann ausgeschöpft werden, wenn 
die Prozesse zuvor optimiert wur-
den. Alte Abläufe und neue, teure 
Technik ergeben alte teure Ab-
läufe, wie Martin Römer von der 
Unternehmensberatung Horváth & 

Partner GmbH, München in sei-
nem Referat betonte. Prof. Helmut 
Kreidenweis von der KI Consult 
Augsburg sieht die Aufgabe der 
IT darin, bei der Neugestaltung 
der Prozesse mitzuwirken. So 
wird das Management bei seiner 
Aufgabe, Prozesse zu definieren, 
unterstützt.

Gute Beispiele für ein solches 
Vorgehen konnten die Referenten 
Dietmar Prexl, Verwaltungsleiter 
der Diakonie Stetten, und Lothar 
Fritz, Bereichsleiter IT-Entwick-
lung der von Bodelschwinghschen 
Anstalten Bethel, aufzeigen. Die 
Einführung von SAP half, Pro-
zesse zu verkürzen, zu optimieren 
und zu rationalisieren.

Dass es diese Verkürzung und 
Optimierung nicht zum Null-
tarif gibt, war Gegenstand der 
abschließenden hochkarätigen 
Podiumsdiskussion. Walter Diehl, 
kaufmännischer Vorstand der Nie-
der-Ramstädter Diakonie; Hanns-
Lothar Förschler, kaufmännischer 
Vorstand der Diakonie Stetten; 
Joachim Gengenbach, stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender 
des Perthes Werks in Münster; 
Ralf Meyer auf der Heide, Leiter 
des Dienstleistungszentrum IT der 
von Bodelschwinghschen Anstal-
ten Bethel und Peter Oertmann-
Brandt, kaufmännischer Vorstand 
der Paulinenpflege in Winnenden 
waren sich einig, dass die Ein-
richtungen mit SAP nicht eine 
Liebes- sondern eine Vernunftehe 
eingegangen sind. Großen Unter-
nehmen bieten sich jedoch kaum 
Alternativen. In dieser Situation 
können einrichtungsübergreifende 
Kooperationen langfristig kosten-
senkende Synergieeffekte bringen.

Neue Schreibweise beim BeB

Der BeB hat die Schreibweise sei-
nes Namens jetzt der Bildmarke 
angeglichen. Das Adjektiv „evan-
gelische“ wird jetzt immer klein 
geschrieben, ebenso das „e“ in der 
Abkürzung BeB. Dies wurde bei 
der letzten Mitgliederversamm-
lung verabschiedet. •

Löcher in der Haushalts-
kasse nicht zu Lasten der 
Schwächsten stopfen

Beim 4. Parlamentarierabend im 
Haus der Evangelischen Kirche 
in Deutschland in Berlin hat der 
Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe gemeinsam mit 
Abgeordneten aller Fraktionen 
über die Finanzmisere im Bereich 
der Behindertenhilfe und Sozial-
psychiatrie diskutiert. Während 
die Ausgaben für die Eingliede-
rungshilfe im Jahr 1993 rund 5,7 
Milliarden Euro betrugen, sind 
sie innerhalb von zehn Jahren 
mit 10,9 Milliarden Euro fast auf 
das Doppelte angestiegen. Eine 
weitere Zunahme ist zu erwarten. 
Grund dafür ist vor allem die stei-
gende Anzahl älterer Menschen 
mit Behinderungen.

Politik, Leistungsträger und Leis-
tungserbringer reagieren sehr 
unterschiedlich auf diese Kosten-
steigerungen. „Insbesondere die 
Maßnahmen der Leistungsträger 
geben Anlass zur Sorge, dass 
diese schwierige Situation vor 
allem durch drastische Leistungs-
reduzierungen bewältigt werden 
soll“, befürchtet Klaus-Dieter 
Kottnik, erster Vorsitzender des 
Bundesverbands. „Unsere Antwort 
auf das Dilemma liegt in einem 
bundesfinanzierten Nachteilsaus-
gleich für Menschen mit Behinde-
rungen.“

Die Idee des Bundesteilhabegeldes 
– die auch Refinanzierungsmög-
lichkeiten aufzeigt – beinhaltet, 
jeder Person die von Geburt an 
behindert ist oder deren Behinde-
rung vor dem 27. Lebensjahr ein-
getreten ist, monatlich 553 Euro 
aus der Bundeskasse zu zahlen. 
Dadurch würden die Haushalte 
der Landkreise und Kommunen 
erheblich entlastet. Mit diesem 
Bundesteilhabegeld, dem sich 
neben den Behindertenverbänden 
inzwischen auch überörtliche So-
zialhilfeträger und höhere Kom-
munalverbände angeschlossen 
haben, wäre der Einstieg in das 
von allen Parteien gewünschte 
Leistungsgesetz geschaffen. •

Personenzentrierung Thema 
der Psychiatriejahrestagung

Die diesjährige Psychiatrieta-
gung des BeB rückt das Thema 
der Personenzentrierung in den 
Mittelpunkt. Ausgehend von 
der grundsätzlichen Forderung, 
psychiatrische Hilfen vom indi-
viduellen Hilfebedarf aus in der 
Lebenswelt der betroffenen Men-
schen zu organisieren, stellt die 
Umsetzung personenzentrierter 
Hilfen eine ständige Herausforde-
rung dar. Im Verlauf der Tagung 
wird der Bogen geschlagen von 

den aktuellen sozialpolitischen 
und sozialrechtlichen Rahmenbe-
dingungen über die Perspektive 
der Psychiatrie-Erfahrenen bis 
hin zu den Auswirkungen auf das 
Selbstverständnis der Mitarbei-
tenden und den Anforderungen 
auf Seiten der Träger. Diese 
unterschiedlichen Dimensionen 
der Personenzentrierung als über-
geordnetes Ziel eines komplexen 
Transformationsprozesses werden 
durch Referierende ganz unter-
schiedlicher Professionen aufge-
zeigt. Die Psychiatriejahrestagung 
findet vom 21. bis 22. September 
2005 in Erkner bei Berlin statt. 
Es sind einige Plätze frei. Anmel-
dungen bitte über Karin Schröder, 
BeB-Geschäftsstelle unter 030/
83001-271 bzw. schroeder@beb-
ev.de. Dort erhalten Sie auch ein 
ausführliches Programm. 
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10. Herner Gemeindepsychi-
atrisches Gespräch
„Gerade in schwierigen Zeiten: 
Gemeindepsychiatrie verankern 
– Internationale Beiträge“ ist der 
Titel dieser Tagung für Psychiatrie-
Erfahrene, in der Psychiatrie tätige 
und an ihr interessierte Menschen. 

29. bis 30. September 2005, Aka-
demie Mont-Cenis, Mont-Cenis-
Platz 1, Herne
Anmeldung und Information: 
Dr. Matthias Krisor, St. Marien-
Hospital Eickel, Marienstraße 2, 
44651 Herne, Tel, 02325/374-140, 
dr.krisor@t-online.de, www.herner-
gespraech.de 

Perspektiven-Wechsel

10. Paderborner „Forum Psychiatrie 
und Psychotherapie“ zum Thema 
„Perspektiven-Wechsel: Depressive 
Störungen verstehen lernen – und 
was braucht der Mensch?“

8. und 9. November 2005 , WZ 
Paderborn
Anmeldung und Information: 
Monika Rathjen-Göretz, Vorzimmer 
PD Dr. B. Vieten, Agathastraße 1, 
33098 Paderborn, Tel.: 05251/295-
102, monika.rathjen@wkp-lwl.org 

Management personenzen-
trierter Hilfen in offenen 
Diensten und Verbundsystemen
Weiterbildung in sechs Seminaren 
(2005 bis 2007). Leitung: Dr. Mar-
git Ostertag; Michael Klein, Schwä-
bisch Hall. 

Seminar 1: 17. bis 21. Oktober 
2005, Schwarzach am Main
Anmeldung und Information:
GFO Süd, Sudetenweg 92, 74523 
Schwäbisch Hall, Tel. 07 91 / 5 
00-2 82, sued@gfo-diakonie.de, 
www.gfo-diakonie.de

Interventionen in Krise(n)

Systemische Reflexionen, Hand-
lungen und Handlungsansätze in 
sozialpsychiatrischen Kontexten. 
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, 
Stuttgart; Prof. Dr. Jürgen Arm-
bruster, Stuttgart; Helene und Hu-
bert Beitler, Renningen

7. bis 9. Dezember 2005, Stuttgart
Anmeldung und Information:
GFO Süd (Adresse siehe links)

Wohnen und Betreuen - 
heute und morgen

9. Fachtagung des Landesverband 
Psychiatrie Erfahrener (LVPE) Rein-
land Pfalz e.V.

23. September 2005, Stadthalle 
Hachenburg (Westerwald)
Information und Anmeldung: 
f.j.wagner@gmx.net, Tel. 0651/
1707967, www.lvpe-rlp.de

Psychologie und Geistige 
Behinderung
Fachtagung „Psychologie und Geis-
tige Behinderung – der Beitrag der 
Psychologie zu seelischer Gesund-
heit, Teilhabe und Inklusion.“

29. September bis 1. Oktober 2005, 
Heidelberg
Information und Anmeldung: 
www.dgsgb.de

Selbstbestimmung und see-
lische Gesundheit
Arbeitstagung „Selbstbestimmung 
und seelische Gesundheit in inter-
disziplinärer Perspektive.“

4. November 2005, Kassel
Information und Anmeldung: 
www.dgsgb.de.

16. Deutsch – Polnisches 
Symposium

“Lebensgeschichte(n) in kritischen 
Zeiten. Erinnern-Scheitern-Wach-
sen”. Welche Bedeutung haben 
Geschichte, Zeitgeschichte, für das 
Erinnern, das Entstehen und die 
Bewältigung von Krisen? 

29. September bis 1. Oktober 2005, 
Hotel Centrum, Lodz
Information und Anmeldung: 
Deutsch-Polnische Gesellschaft 
für Seelische Gesundheit e.V., c/o 
Christa Knück; Rheinische Klini-
ken; Bahnstrasse 6, 47551 Bedburg 
– Hau, Tel. 02821 / 81-3601, 
Christa.Knück@lvr.de •
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Sozialpsychiatrische Zu-
satzausbildung
2 1⁄2-jährige berufsbegleitende 
Weiterbildung. Sie richtet sich 
an Mitarbeiter/innen aller Be-
rufsgruppen aus ambulanten, 
komplementären und stationären 
Diensten, die an der psychiatri-
schen Versorgung teilhaben.

1. Termin: 4. Oktober 2005, 
Remscheid
Information und Anmeldung: 
Evangelische Stiftung Tannenhof 
Remscheid, Tel. 02191 / 12 -
1260 oder -1292.

BPE-Jahrestagung zum 
Thema Krisen
„Ende der Krisen oder Krisen 
ohne Ende!?“ lautet das Thema 
der diesjährigen BPE-Jahresta-
gung. In diesem Rahmen sollen 
die möglichen Ursachen psy-
chischer Krisen ebenso be-
leuchtet, wie erfolgreiche 
Strategien zur ihrer Vermei-
dung vorgestellt werden. Es 
soll aber nicht nur um per-
sönliche Krisen gehen, sondern 
auch um Krisen des professi-
onellen psychiatrischen Sys-
tems.

9. bis 11. September 2005, 
Kassel
Information und Anmeldung: 
Bundesverband Psychiatrie-Er-
fahrener e.V. c/o Dachverband 
Gemeindepsychiatrie e.V., Am 
Michaelshof 4b, 53111 Bonn, 
Tel: 0228/63 26 46.

Ökonomie ohne Men-
schen?
Soltauer Initiative zur Vertei-
digung der Kultur des Sozialen

15. bis 17. September 2005, 
Berlin
Programm und Anmeldung: 
DGSP-Geschäftsstelle, 
Zeltinger Str. 9, 50969 
Köln, Tel.: (0221) 51 10 02, 
dgsp@netcologne.de •
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