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Themenschwerpunkt: 
Psychopharmaka
Wirkungen - Nebenwirkungen - Risiken

Wer täglich mit psychisch kranken Menschen zu tun hat, begegnet häufig ihren Fragen und Ratlosig-
keiten:  Welche Art von Medikament nehme ich ein? Welche Wirkung kann ich erwarten? Mit welchen 
Nebenwirkungen muss ich rechnen? Ist die Dosierung meinem Bedarf angemessen? 

Ein Einblick in historische und gegenwärtige Diskussionen, die Bedeutung von Psychopharmaka in ver-
schiedenen therapeutischen Ansätzen, Erfahrungsberichte: hilfreiche Informationen und Orientierungs-
hilfen für eine professionelle Einschätzung und eine reflektierte und verantwortliche Anwendung von 
Psychopharmaka in der sozialpsychiatrischen Arbeit. 
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Mit dem Themenschwerpunkt 
Psychopharmaka im Allgemeinen 
und Neuroleptika im Besonderen 
möchten wir zur aktuellen Dis-
kussion beitragen und durch ein 
breites Themenspektrum so um-
fassend wie möglich informieren. 
Vor allem den Mitarbeiter/-innen 
psychosozialer Berufsgruppen, 
die tagtäglich mit psychisch 
kranken Menschen zu tun haben, 
sollen die folgenden Beiträge zu 
mehr Klarheit und Reflexion der 
schwierigen Thematik verhelfen. 
Gleichwohl ist uns bewusst, dass 
nicht wenige Aspekte in den Bei-
trägen auch verunsichernd wirken 
und so eine breite, berufsgruppen-
übergreifende und (fach-)öffentli-
che Diskussion entfachen.

Zwei miteinander zusammenhän-
gende Motive in der Anwendung 
von Neuroleptika ließen uns die-
sen Themenschwerpunkt wählen: 
Nach 30 Jahren ambulanter sozi-
alpsychiatrischer Arbeit entsteht 
vielfach der Eindruck, dass eine 
oft hohe, nicht immer ausreichend 
reflektierte Vergabe von Neuro-
leptika - vor allem bei chronisch 
psychisch kranken Menschen über 
lange Zeiträume hinweg - zur Ge-
wohnheit geworden ist. Hat sich 
dadurch schleichend und unver-
sehens eine Abhängigkeit ambu-
lanter sozialpsychiatrischer Arbeit 
von der Anwendung von Psycho-
pharmaka entwickelt? Haben wir 
uns zu sehr mit dieser Verbindung 
arrangiert? 

Die kritische Auseinandersetzung 
mit dieser Frage rückt mehr in 
den Mittelpunkt, seit Volkmar 
Aderhold die Ergebnisse seiner 
intensiven Studien zu Wirkungen, 
Nebenwirkungen und gesundheit-
lichen (Spät-)folgen veröffentlicht 
hat. Die Ergebnisse erhärten den 
Verdacht, dass die aktuelle Praxis 
und Anwendung von Neuroleptika 
und Antidepressiva mit nicht un-
erheblichen Risiken behaftet ist.

Die vorliegende Kerbe beginnt mit 
einem umfassenden Beitrag zum 
aktuellen Stand der Diskussion. 
Ein Rückblick in die Geschichte 

der Antipsychiatrie und die zu 
jener Zeit stattfindende heftige 
Kontroverse um Psychopharmaka 
schließt sich an, um den Unter-
schied in der Dimension der Aus-
einandersetzung im Vergleich zu 
den 70er Jahren zu verdeutlichen. 

Vor allem steht dann die momen-
tane Anwendung von Neurolep-
tika und deren Reflexion in der 
täglichen sozialpsychiatrischen 
Arbeit im Vordergrund. Wie han-
deln Ärzte, in welcher Situation 
befinden sich Mitarbeiter/-innen 
psychosozialer Berufsgruppen? 
Welche Rolle, Funktion und Be-
deutung nehmen Neuroleptika in 
unterschiedlichen therapeutischen 
Ansätzen ein? Wie vertragen sich 
Empowerment und Psychophar-
maka? 

Ebenso ist uns die Bedeutung 
der Psychopharmaka bei Psych-
iatrie-Erfahrenen und Angehöri-
gen wichtig. Wie erleben sie die 
Wirkungen, Nebenwirkungen und 
Folgen? Wie wird die aktuelle 
Vergabepraxis durch die verord-
nenden Ärzte von diesen Men-
schen wahrgenommen? Wie lässt 
sich ein selbst bestimmter und 
emanzipatorischer Umgang der 
Psychiatrie-Erfahrenen mit Psy-
chopharmaka und mit den verord-
nenden Ärzten verwirklichen? 

Schließlich erfolgt ein unum-
gänglicher kritischer Blick auf 
das Verhältnis von heilenden 
und helfenden Wirkungen von 
Psychopharmaka und ihrer in-
tensiven Vermarktung. Vor dem 
Hintergrund des Diskurses um das 
Geschäft mit der Gesundheit ver-
dient vor allem die Pharmaindust-
rie Geld – und das nicht wenig.

Wir hoffen, Ihnen mit dem vor-
liegenden Heft trotz gegebener 
Kürze einen übersichtlichen Ein-
blick in die aktuelle Diskussion zu 
bieten. Wir wünschen eine anre-
gende Lektüre und freuen uns auf 
kritische Rückmeldungen.

Dr. Klaus Obert
 Margret Osterfeld
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Einleitung

Seit rund sechzig Jahren – seit 
dem produktiven Jahrzehnt von 
1949 bis 1960, das uns mehrere 
neue Wirkprinzipien der Pharma-
kotherapie mit Markteinführungen 
ihrer jeweils ersten Vertreter be-
scherte – leben wir mit der Vor-
stellung, die psychiatrische Be-
handlung könne mit spezifischen 
Medikamenten auf die meisten 
psychischen Erkrankungen ein-
wirken, teilweise durch Kombi-
nation mehrerer Substanzen. Die 
Ärzte haben sozusagen „für jeden 
Topf einen (oder mehrere) Deckel“, 
und nahezu alle Patienten werden 
einem oder mehreren dieser Töpfe 
zugewiesen und erhalten Verord-
nungen von Psychopharmaka. 
Menschen mit Diagnosen aus 
dem Kapitel F der ICD-10, denen 
keinerlei medikamentöse Behand-
lung empfohlen wird, sind in der 
Minderheit (vgl. den Beitrag von 
Bartusch, Brüggemann und Elgeti 
in diesem Heft S.10ff.).

Das produktive Jahrzehnt 

In diesem Zeitraum gab es 
– ebenso wie in den rund 150 
Jahren Psychiatriegeschichte 
zuvor – Pendelbewegungen zwi-
schen dem psychosozialen und 
dem biologisch-medizinischen 
Pol. Der ersten Euphorie über 
den Zuwachs an medikamentösen 
Behandlungsmöglichkeiten folgte 
in den 1970er und 1980er Jahren 

„Wenn Goethe noch leben würde, 
hätte er Zyprexa genommen“ 
Vom Fluch der Einseitigkeit

Von Nils Greve

die sozialpsychiatrische Aufbruch-
stimmung, die zwar auf Medi-
kamente nicht verzichtete bzw. 
nicht verzichten konnte (vgl. den 
Beitrag von Asmus Finzen, S.8ff.), 
aber in ihrer Fokussierung doch 
dem damaligen Zeitgeist folgte 
und vor allem den Auf- und 
Ausbau sozialer Hilfen betrieb. 
Fortschritte in der Anwendung 
psychotherapeutischer Methoden 
folgten. Die Aufmerksamkeit galt 
einseitig psychosozialen Ursachen 
psychischer Störungen, bis hin 
zur Vorstellung, Psychosen seien 
mehr oder weniger gesunde, aber 
jedenfalls einfühlbare Reaktionen 
auf „verrückte Verhältnisse“. Und 
diese Verhältnisse konnten dann 
neben familiären Kommunikati-
ons- und Beziehungsmustern auch 
gerne mal die „verrückten“ spät-
kapitalistischen Produktionswei-
sen und die daraus resultierenden 
verkorksten Privatbeziehungen 
sein. Wer von genetischer (Mit-) 
Bedingtheit schwerer psychischer 
Störungen sprach, war verdächtig, 
ein Apologet dieser „Verhältnisse“ 
zu sein.

Eine biologische Euphorie

Die erheblichen Fortschritte der 
neurobiologischen Forschung, ins-
besondere der bildgebenden Ver-
fahren, löste dann gegen Ende des 
vorigen Jahrhunderts wiederum 
eine „biologische Euphorie“ aus, 
mit erheblicher Überschätzung 
der Bedeutung genetischer Krank-

heitsursachen und der Fortschritte 
durch neue Medikamente. Bei-
spielsweise konnte man hören, 
Antidepressiva seien eine „kau-
sale“ Therapie der Depression, 
oder (medikamentös!) unbehan-
delte akute Psychosen seien „neu-
rotoxische“ Zustände, also eine 
Art Selbstvergiftung des Gehirns.

Sowohl in den offiziellen Leitli-
nien deutscher Fachgesellschaften 
– exemplarisch sei die Leitlinie 
„Schizophrenie“ der DGPPN 
genannt – als auch im Alltag 
der klinischen und ambulanten 
Behandlung dominieren medika-
mentöse Behandlungsstrategien, 
und wenn von „therapieresisten-
ter“ Psychose oder Depression 
die Rede ist (etwa in der Indikati-
onsstellung für Elektrokrampfbe-
handlung), bezieht sich das aus-
schließlich auf das Scheitern der 
Pharmakotherapie.

Demgegenüber werden psycho-
therapeutische Konzepte stiefmüt-
terlich behandelt. Nicht nur, dass 
sie fast ausschließlich in Gestalt 
kognitiver Verhaltenstherapie Er-
wähnung finden, meist reduzieren 
sie sich bei näherem Hinsehen auf 
mehr oder weniger ausgebaute 
Psychoedukation.

Die Überbetonung der Pharmako-
therapie 

Neben den erwähnten Erfolgen 
der bildgebenden Verfahren und 
der Genforschung tragen zu dieser 
Einseitigkeit aus meiner Sicht ei-
nige sachfremde Faktoren bei:
• Ohnehin ist die biologisch-me-
dizinische Achse unseres Faches 
gegenüber der psychologischen 
und der sozialwissenschaftlichen 
durch die Berufsgruppe, die sie 
vertritt, hierarchisch und sozial-
rechtlich privilegiert. Ärzte leiten 
alle Behandlungseinrichtungen, 
und ärztliche Bescheinigungen 
und Gutachten sind für den 

1949 Lithium (Hypnorex®, Quilonum®) Phasenprophylaktikum

1952 Chlorpromazin (Megaphen®) Neuroleptikum (trizyklisch)

1957 Imipramin (Tofranil®) Antidepressivum

1958 Haloperidol (Haldol®) Neuroleptikum (Butyrophenon)

1960

1963 

Chlordiazepoxid (Librium®)

Diazepam (Valium®) 
Tranquilizer (Benzodiazepintyp)

                 Das „produktive Jahrzehnt“ der Psychopharmaka-Innovationen
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Zugang zu allen übrigen Leis-
tungsarten der Sozialversicherung 
erforderlich.
• Neben den staatlichen und den 
quasi-staatlichen Institutionen 
(Ämtern, Sozialversicherern), den 
meist kleinen gemeinnützigen Hil-
feeinrichtungen der Gemeindepsy-
chiatrie und den niedergelassenen 
Ärzten und Psychotherapeuten 
sind Pharmafirmen „die Hechte 
im Karpfenteich“. Alle übrigen 
Akteure können ihnen hinsicht-
lich der Wirtschaftskraft und der 
Professionalität ihres Marketing 
und ihrer Lobbyarbeit nicht das 
Wasser reichen. Das wirkt sich bei 
der Einflussnahme auf die wis-
senschaftliche Erforschung und 
Publikation von erwünschten und 
unerwünschten Wirkungen der 
Medikamente ebenso nachteilig 
aus wie bei der Abhängigkeit der 
Praktiker von den glanzbunten 
Einflüsterungen der „Pharmabera-
ter“ genannten Vertreter.
• Einen zusätzlichen Schub sehe 
ich im heutigen „Viagra-Zeit-
geist“, der für jedes Leiden und 
jeden unerwünschten Zustand 
eine sofortige Abhilfe verlangt 
und selbstverständlich auch für 
möglich hält. Diese überwertige 
Idee von der universalen Mach-
barkeit hat zwar zu erheblichen 
Verbesserungen beispielsweise in 
der Schmerztherapie beigetragen, 
verbaut uns aber in unserem Fach 
jedes Konzept des Aushaltens, des 
geduldigen Verstehens und des 
gelassenen Begleitens psychischer 
Ausnahmezustände.1 
• Die Finanzierungsrichtlinien 
sowohl der Krankenhausbehand-
lung als auch der Kassenärzte 
begünstigen die Kurzatmigkeit. 
Hier wie dort „rechnen“ sich am 
besten kurze Kontakte, mit der 
Folge gehäufter Wiederaufnah-
men in den Krankenhäusern und 
nahezu völligem Verzicht auf län-
gere Gespräche in den Praxen der 
niedergelassenen Ärzte. In diesen 
Szenarien zählt nur der schnelle 
Effekt, auch wenn er nicht nach-
haltig ist. Psychotherapie ist nicht 
mehr Bestandteil aller Hilfen, 
sondern wird abgedrängt in Spe-
zialstationen und die Praxen der 
Psychotherapeuten.

All das trägt meines Erachtens 
zur derzeitigen einseitigen Über-
betonung der Pharmakotherapie 
bei. Sie „passt in die Landschaft“. 
Aber löst sie die Versprechen ein, 

rechtfertigt sie die ständig wach-
senden Kosten?

Gegenbewegungen

In den letzten Jahren mehren sich 
die Anzeichen für eine erneute 
Gegenbewegung des Pendels, 
ausgelöst durch Probleme mit ent-
täuschender Wirksamkeit und er-
heblichen Nebenwirkungen großer 
Psychopharmaka-Gruppen.

So stellt sich allmählich heraus, 
dass die „atypischen“ Neuro-
leptika überwiegend nicht so 
atypisch sind wie erhofft (und 
von den Herstellerfirmen ange-
priesen). Die Studien, mit denen 
eine wesentlich geringere Rate an 
Bewegungsstörungen (EPS) „nach-
gewiesen“ wurde, vergleichen in 
der Regel die neue Substanz mit 
zu hohen Dosierungen von Hal-
operidol – keine Überraschung, 
dass das neue Mittel dann besser 
abschneidet. Außerdem haben 
mehrere dieser neuen Antipsy-
chotika Auswirkungen auf Stoff-
wechselvorgänge, das so genannte 
„metabolische Syndrom“, das 
höchst wahrscheinlich erheblich 
mit verantwortlich ist für erhöhte 
Sterblichkeit (bzw. verkürzte 
Lebenserwartung) bei Lang-
zeiteinnahme (Aderhold 2007). 
Zumindest ein „typisches“ Neu-
roleptikum, nämlich Perphenazin, 
hat in der industrieunabhängigen 
CATIE-Studie im Auftrag des Na-
tional Institute for Mental Health 
(Lieberman et al. 2005) eine mit 
mehreren Atypika gut vergleich-
bare Wirkung und Verträglichkeit 
gezeigt.

Schließlich zeigt sich, dass der 
breite Einsatz der neuen Neuro-
leptika nicht zu einer Senkung 
der Krankenhaushäufigkeit bei 
Psychosen geführt hat. Alle diese 
Erkenntnisse der letzten Jahre 
lassen erwarten, dass der Stern 
der aggressiv vermarkteten neue-
ren Neuroleptika in der nächsten 
Zeit sinken wird, ungeachtet aller 
Rückzugsgefechte der interessier-
ten Firmen und ihrer Auftragneh-
mer in der ärztlichen Fachwelt.

Bei den Antidepressiva wird die 
Debatte zwar nicht mit der glei-
chen Hitzigkeit geführt, aber auch 
hier gibt es zumindest eine Kon-
troverse, die in Abständen von 
einigen Jahren nun schon mehr-

mals ausgetragen wurde, zuletzt 
von Kirsch et al., die in einer groß 
angelegten Metaanalyse zu dem 
Schluss kamen, bei leichten und 
mittelschweren Depressionen seien 
die Wirkstärken dieser Medika-
mente relativ gering, so dass die 
im klinischen Alltag beobachteten 
Besserungen depressiver Symp-
tome wohl überwiegend als Place-
boeffekte erklärt werden müssen. 
Das herstellerunabhängige arz-
nei-telegramm bezeichnete diese 
Wirkschwäche der Antidepressiva 
bereits 2005 als seit langem be-
kanntes „dirty little secret“ der 
Psychopharmakaindustrie.

Der Markt für Phasenprophylak-
tika hat sich in den letzten Jah-
ren stark ausgeweitet. Unter dem 
schönen Namen „Stimmungssta-
bilisierer“ (vom englischen mood 
stabilizer) werden sie in der All-
tagspraxis inzwischen nicht nur 
zur Behandlung der Manie und 
zur Prophylaxe manischer und 
depressiver Phasen eingesetzt, 
sondern zur Eindämmung uner-
wünschter „Stimmungen“ aller 
Art, zum Beispiel wahnbestimmter 
aggressiver Verhaltensweisen. Das 
wird zwar von den Herstellern 
so nicht offiziell propagiert, aber 
durch die flotte Namensgebung 
suggeriert.

Ohnehin beobachten wir ja seit 
einiger Zeit einen zurückhaltende-
ren Umgang mit den Schizophre-
nie-Diagnosen und eine Zunahme 
der Diagnosen im F3-Bereich 
der affektiven Störungen. Diese 
Entwicklung ist noch befeuert 
worden durch die „Erfindung“ der 
bipolaren Störung Typ II: nicht 
mehr Depression plus Manie in 
der Anamnese (das wäre Typ I), 
sondern Depression und ledig-
lich Hypomanie. Typ III und IV 
sind noch hinzugekommen – ein 
Schelm, wer hier Interessen der 
Hersteller von Phasenprophylak-
tika vermutet.

Diese viel versprechende Markt-
entwicklung hat Appetit auch bei 
den Herstellern einiger neuerer 
Neuroleptika geweckt: Erst waren 
sie „nur Antipsychotika, dann 
plötzlich (mit Nachweis durch 
herstellerfinanzierte Studien) auch 
Phasenprophylaktika, nun wollen 
sie auch noch eine Wirksamkeit 
in der Depressionsbehandlung 
nachweisen können – das wäre 

Nils Greve
Diplom-Psychologe, 
Facharzt für Psychi-
atrie und Psychothe-
rapie, Vorsitzender 
des Psychosozialen 
Trägervereins So-
lingen und der Ar-
beitsgemeinschaft 
Gemeindepsychiatrie 
Rheinland (AGpR), 
Vorstandsmitglied der 
Bundesarbeitsgemein-
schaft Gemeindepsy-
chiatrischer Verbünde 
(BAG GPV).

Zur Zeit kann man 
noch eine einseitige 
Überbetonung der 
Pharmakotherapie 
feststellen, aber 
es mehren sich die 
Anzeichen für eine 
Gegenbewegung des 
Pendels hin zur einer 
kritischen Einschät-
zung.
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dann endlich das Universal-Psy-
chopharmakon, die „eierlegende 
Wollmilchsau“ unter den Medika-
menten unseres Fachgebiets.

Wenn man bedenkt, mit wel-
chen Mitteln die Herstellerfirmen 
Studien zu ihren Gunsten be-
einflussen (vgl. den Beitrag von 
Lehmkühl, Osterfeld und Aderhold 
auf S. 31ff.), darf man getrost 
abwarten, inwieweit diese Mar-
ketingstrategie aufgehen wird. 
Derweil werden Ärzte mit Hoch-
glanzmaterial beworben, das an 
Verdummung grenzt, etwa mit 
dem Slogan, den ich diesem Ar-
tikel vorangestellt habe. (Hatte 
Goethe überhaupt bipolare Pro-
bleme? Und wäre sein Leben noch 
glücklicher verlaufen, wenn er 
Zyprexa® genommen hätte, mit 
einem hohen Risiko an Diabetes 
und Übergewicht? Hätte er dann 
sein gesegnetes Alter erreichen 
können?).

Vergleichsweise ruhig ist es um 
die Tranquilizer und Hypnotika 
geworden; über deren Abhängig-
keitspotenzial diskutiert die Fach-
welt kaum noch. Durch neuere 
Präparate, die mit den Benzodia-
zepinen chemisch nicht verwandt 
sind (die Z-Gruppe: Zopiclon, 
Zolpidem, Zaleplon), ist dieses 
Problem nicht geringer geworden, 
auch sie können abhängig ma-
chen. Die Zahl der Medikamen-
tenabhängigen in Deutschland 
wird auf immerhin 700.000 bis 
1,4 Millionen geschätzt. Die Ab-
hängigkeit von Beruhigungs- und 
Schlafmitteln aller Art stellt dabei 
das Hauptkontingent (Reimer u.a. 
2007).

Mittel gegen Demenzentwicklung 
z. B. bei der Alzheimer-Krankheit 
helfen messbar (d. h. besser als 
Placebo) nur einer Minderheit 
der Patienten, und selbst dann 
besteht ihre Wirkung in einer 
Verzögerung der Symptome, der 
Abbauprozess im Gehirn selbst 
wird nicht beeinflusst. Der Lang-
zeitnutzen der Verordnung der 
Antidementiva ist umstritten, da 
Studien gezeigt haben, dass die 
Dauer der Erkrankung (von der 
Diagnosestellung bis zur Heimauf-
nahme bzw. bis zum Tod) durch 
ihre Einnahme wahrscheinlich 
nicht verlängert wird.

Schließlich sei noch die Behand-

lung der Aufmerksamkeits-Defi-
zitstörungen ADS und ADHS er-
wähnt, auch dies derzeit eine Dia-
gnose mit „Wachstumspotenzial“, 
gefolgt von explosionsartigem 
Wachstum der entsprechenden 
Medikamentenverordnungen. Kla-
gen seriöser Wissenschaftler über 
die unkritische Diagnosestellung 
durch Nicht-Fachärzte sind wir-
kungslos geblieben, Warnungen 
vor möglichen Spätschäden durch 
Methylphenidat verschwanden 
nach heftigen Protesten spurlos 
aus der Fachdiskussion, anstatt 
durch groß angelegte Studien ge-
klärt zu werden. 

Ein angemessener Stellenwert von 
Psychopharmaka  

Durch die – sicher nicht vollstän-
dige – Aufzählung dieser Schat-
tenseiten gängiger Psychophar-
maka soll nicht einem erneuten 
Extrem-Ausschlag des Pendels 
das Wort geredet werden. Psy-
chopharmaka „heilen“ zwar samt 
und sonders nicht im Sinne einer 
„kausalen“ Therapie, aber sie kön-
nen bei rationalem Einsatz vielen 
Menschen helfen, mit psychi-
schen Extremzuständen fertig zu 
werden, die weder sie noch ihre 
Mitmenschen ohne Medikamente 
bewältigen könnten.

Das gilt selbstverständlich auch 
für uns, die professionellen Hel-
fer aller Berufsgruppen und aller 
psychiatrischen Einrichtungen. 
Auch wir wüssten mit vielen psy-
chischen Störungen nicht ohne 
Psychopharmaka fertig zu werden, 
bzw. allenfalls unter Anwendung 
der drastischen „Behandlungs-
kuren“ früherer Zeiten, zu denen 
sicher niemand zurückkehren will.
Wir sollten uns daher vor fal-
schen (weil nicht hilfreichen) 
Polarisierungen der Psychophar-
maka-Debatten hüten: Von we-
nigen experimentellen Ansätzen 
abgesehen, verfügen wir bisher 
nicht über Konzepte zum Umgang 
mit schweren psychischen Störun-
gen bei völligem Verzicht auf die 
einschlägigen Medikamente. Das 
gilt für Neuroleptika ebenso wie 
für die übrigen oben genannten 
Gruppen.

Vielmehr sollten wir die ab-
sehbare „Pendelbewegung“, die 
wieder mehr Gewicht auf sozial-
psychiatrische und psychothera-

peutische Konzepte legen wird, 
zwar einerseits stärken, damit 
sie nicht durch Bremskräfte des 
Marktes verhindert werden kann. 
Wir sollten aber andererseits die 
Debatten um Nutzen und Risiken 
der Psychopharmaka mit dem Ziel 
führen, ihnen endlich einen an-
gemessenen Stellenwert als eine 
Hilfeform im Rahmen des Spek-
trums aller verfügbaren Hilfen 
zuzuweisen.

Integration ins Spektrum der ver-
fügbaren Hilfen

Exemplarisch lässt sich eine 
solche Integration studieren am 
Beispiel der Bedürfnisangepassten 
Psychosenbehandlung (Need Ad-
apted Treatment) nach finnischen 
und schwedischen Vorbildern 
(Aderhold et al. 2003, Cullberg 
2008). Dieser Ansatz dürfte der-
zeit das weitestgehende Konzept 
der Psychosenbehandlung dar-
stellen, weil es alle Hilfeformen 
und alle Settings integriert. Die 
Behandlung stützt sich vorrangig 
auf lebensweltorientierte und psy-
chotherapeutische Hilfen. Neuro-
leptika sind hier nur eines unter 
vielen Behandlungselementen, 
sie werden nur dann verordnet, 
wenn ohne sie kein befriedigen-
des Ergebnis erzielt werden kann; 
dies ist – regional unterschiedlich 
– nur noch bei rund der Hälfte 
der Patienten der Fall, und die 
Dosierungen sind deutlich niedri-
ger als sonst üblich (als Richtwert 
gilt eine Tagesdosis von 2 mg 
Haloperidol-Äquivalenten).

Die Katamnesen, immerhin über 
bis zu 5 Jahre, sind zwar mit klei-
nen Probandenzahlen und unter 
anderen gesellschaftlichen und 
sozialrechtlichen Bedingungen 
durchgeführt worden; sie geben 
aber zumindest ernsthafte Hin-
weise darauf, dass ein konsequent 
gemeindepsychiatrisches und 
psychotherapeutisches Konzept 
auch bei uns zu einer drastischen 
Reduzierung der Neuroleptika 
bei mindestens gleichwertigen 
Ergebnissen führen könnte. Alle 
Schritte in eine solche Richtung 
sollten darum gezielt gefördert 
werden, seien es die konsequente 
Einbeziehung des sozialen Um-
felds in die gesamte Behandlung, 
eine intensive ambulante Behand-
lung, rund um die Uhr verfügbare 
Krisendienste mit Krisenbetten 

Die offensichtlichen 
Schattenseiten der 
Pharmakotherapie 
dürfen nicht erneut 
zu einer vollständigen 
und grundsätzlichen 
Ablehnung von Psy-
chopharmaka führen. 
Vielmehr sollten sie 
in das Spectrum al-
ler Hilfen integriert 
werden. 
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oder eine psychotherapeutische 
Fundierung der Psychosenbe-
handlung (Greve und Aderhold 
2008).
Daneben gilt es, alle Maßnahmen 
zu ergreifen, die dazu beitragen 
können, die einseitige unkritische 
Ausrichtung psychiatrischer Be-
handlung auf Pharmakotherapie 
zu überwinden. Einige Beispiele:
• Depressive Syndrome sollten 
standardmäßig neben der Medi-
kation mit psychotherapeutischen 
Gesprächen behandelt werden. Die 
inzwischen weit verbreiteten regi-
onalen „Bündnisse gegen Depres-
sion“ sollten diese Gleichgewich-
tigkeit gezielt unterstützen.
• Kinder und Jugendliche mit 
Aufmerksamkeits-Defizitsyn-
dromen und ihre Eltern sollten 
ebenso regelmäßig neben der Ver-
ordnung von Methylphenidat oder 
Atomoxetin eine Beratung und 
Therapie durch Schulpsychologi-
sche Dienste, Erziehungsberatung 
sowie Einzel- und Familienthera-
peuten erhalten.
• Selbsthilfegruppen sollten bei 
weitem mehr Aufmerksamkeit und 
finanzielle Unterstützung erfahren 
als derzeit. Ansätze wie Empo-
werment und Recovery führen bei 
uns – trotz aller verbalen Bekun-
dungen – ein stiefmütterliches 
Dasein. Die Ausbildung und der 
Einsatz von „Genesungsbeglei-
tern“ nach dem EX-IN-Konzept 
(Lange 2008) sollten überall zur 
Regel werden.
• Die Orte der Behandlung akuter 
Psychosen und anderer schwe-
rer akuter Krisen bedürfen einer 
Neukonzeption – etwa nach den 
Vorbildern der Soteria-Häuser 
oder Krisenwohnungen – und ei-
ner quantitativen und qualitativen 
personellen Ausstattung auf dem 
Niveau somatischer Intensivsta-
tionen. In die jetzt beginnende 
Debatte zur Umstellung der Fi-
nanzierung von psychiatrischer 
und psychosomatischer Kranken-
hausbehandlung ist eine solche 
Angleichung der Standards in der 
Psychiatrie an die somatischen 
Krankenhäuser einzubringen.
• Ebenfalls in diese Debatte 
einzuarbeiten ist eine Flexibili-
sierung der von Krankenhäusern 
zu erbringenden Behandlungs-
leistungen: aufsuchende intensive 
Behandlung im häuslichen Milieu 
der Patienten mit Einbeziehung 
der Angehörigen (Home Treat-
ment) und bedürfnisgerechte 

Übergänge zwischen stationärer, 
teilstationärer und aufsuchender 
Behandlung bei personeller Kon-
tinuität. Wie die Erfahrungen aus 
dem Kreis Steinburg (Deister et 
al. 2004, Roick et al.2005) zei-
gen, die neuerdings von weiteren 
Regionen in Schleswig-Holstein 
übernommen werden, ermöglicht 
ein regionales Gesamtbudget für 
Krankenhausbehandlung solche 
patientengerechten Flexibilisie-
rungen.
• Die anstehende Überarbeitung 
der bereits erwähnten Behand-
lungsleitlinie „Schizophrenie“ 
bietet eine gute Gelegenheit, 
die einäugige Überbetonung der 
Pharmakotherapie und die unkri-
tische Befürwortung „atypischer“ 
Neuroleptika zu relativieren, 
Psychotherapie aller von Wissen-
schaftlichen Beirat Psychotherapie 
anerkannten Schulen angemes-
sen zu berücksichtigen und der 
Kombination von „Behandlung“ 
mit lebensweltbezogenen gemein-
depsychiatrischen Hilfen erhöhte 
Aufmerksamkeit zu widmen.
• Nicht zuletzt brauchen wir drin-
gend eine herstellerunabhängige 
Anwendungsforschung für die 
gesamte Pharmakotherapie, die 
durch Herstellerabgaben finan-
ziert werden könnte, sowie eine 
Veröffentlichungspflicht für alle 
durchgeführten Studien und alle 
Interessenkonflikte der beteiligten 
Autoren.  l
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Vor Legendenbildung sei gewarnt. 
Die historische Betrachtung der 
frühen Beziehungen von Sozial-
psychiatrie und Psychopharmako-
therapie fördert aus heutiger Sicht 
möglicherweise überraschende 
Ergebnisse zu Tage: sie waren 
nämlich entspannt. Wer dabei 
gewesen ist, versteht die Frage 
nicht. In den späten fünfziger und  
den sechziger Jahren standen 
nämlich beide für Fortschritt, für 
die Verbesserung des Schicksals 
psychisch kranker Menschen.  
Demgegenüber war die Beziehung 
der Antipsychiatrie zu beiden wie 
Feuer und Wasser.

Die Antipsychiatrie wollte die 
Psychiatrie abschaffen. Sie 
musste das; denn sie bestritt, 
dass es psychische Krankheiten 
gebe. Die Psychiatrie, vor allem 
die Anstaltspsychiatrie, war aus 
ihrer Sicht verantwortlich für 
das Elend der Menschen, über 
die sie sich Autorität anmaßte. 
Sozialpsychiatrie und Pharma-
kotherapie dagegen wollten die 
Psychiatrie verbessern. Auch sie 
wollten die Anstaltspsychiatrie, 
die Verwahrpsychiatrie, überwin-
den. Sie wollten sie institutionell 
durch ein differenziertes Netz 
von klinischen, teilstationären, 
ambulanten und beschützenden 
Einrichtungen ablösen - und zwar 
beide, wenn auch möglicherweise 
auf unterschiedliche Weise, aber 
keineswegs im Gegensatz zuein-
ander, sondern eher als einander 
ergänzende therapeutische Säulen. 
Warum das so war, ist leicht zu 
verstehen, wenn man die Ent-
wicklungsgeschichte beider be-
trachtet.

Psychopharmakotherapie / 
Somatische Therapie

Die Pharmakotherapie führte  
lange Zeit ein klägliches Dasein 
unter den somatischen Therapien 
der Psychiatrie der ersten Hälfte 

Sozialpsychiatrie und Pharmako-
therapie 
Von der Antipsychiatrie zum kritischen Pragmatismus?

Von Asmus Finzen

des 20. Jahrhunderts. Während 
die Fiebertherapie der Syphi-
lis und ihres psychiatrischen 
Spätstadiums durch den Einsatz 
von Malariaerregern Anfang der 
Zwanzigerjahre einen wahren Sie-
geszug feierte und ihr Entdecker 
mit den Nobelpreis ausgezeichnet 
wurde, kümmerte die etwa gleich-
zeitig eingeführte Barbituratbe-
handlung bei erregten psychose-
kranken Patienten vor sich hin. 
Die »Schlafkur« wurde zwar zum 
geflügelten Wort, das sich in der 
Laienwelt auch heute noch großer 
Beliebtheit erfreut. Aber abge-
sehen davon, dass sie wirklich 
nur vorübergehende Beruhigung 
brachte, war sie mit einer allzu 
hohen Mortalität (bis zu 20%) 
belastet (bei der Malaria-Kur sah 
man merkwürdigerweise darüber 
hinweg) und wurde deshalb bald 
verworfen.

Die beiden Entwicklungen der 
dreißiger Jahre, die Elektro-
krampftherapie und die Insulin-
therapie, waren beide von An-
fang an heikel und umstritten. 
Insbesondere erstere trug dazu 
bei, den ohnehin zweifelhaften 
Ruf der Psychiatrie nachhaltig zu 
verschlechtern. In ihrer ursprüng-
lichen Anwendungsform ohne 
Narkose und Muskelrelaxation, 
die unter anderem zu zahlreichen 
Knochenbrüchen führte, war sie 
in der Tat eine brutale, Angst 
verbreitende Methode. Immerhin 
war sie bei schweren Psycho-
sen und Depressionen begrenzt 
wirksam. Die Insulinbehandlung, 
die in Wien entwickelt, in der 
Schweiz als neue therapeutische 
Kultur verbreitet und von deut-
schen Emigranten nach England 
getragen wurde, war damals der 
erste Schritt zur Klinifizierung 
der Psychiatrie. Die Verabrei-
chung von hohen Insulindosen bis 
zum hypoglykämischen Schock 
war zugleich eindrucksvoll und 
gefährlich. Sie erforderte einen 

intensiven Pflegeaufwand und ein 
hohes Maß an Zuwendung, unter 
der die Kranken während der Kur 
auflebten. Die scheinbaren Erfolge 
dieser Methode erwiesen sich 
später als gigantische Placebo-
Wirkung. Dennoch sind zahlreiche 
Psychiatriehistoriker davon über-
zeugt, dass die beiden Schockver-
fahren, insbesondere aber die In-
sulintherapie, eine therapeutische 
Wende einleiteten: den ersten 
Schritt von der Verwahrpsychia-
trie zu einer therapeutischen und 
rehabilitativen Haltung. Um 1940 
herum verbreitete sich eine wei-
tere somatische »Behandlungsme-
thode«, vor allem in den USA und 
in England, die verstümmelnde 
Leukotomie durch chirurgische 
Abtrennung des Vorderhirns von 
den übrigen Teilen des Gehirns.

Betrachtet man die Entwicklung 
der Psychopharmakotherapie in 
den fünfziger Jahren auf diesem 
Hintergrund war es unausweich-
lich, dass sie aus der damaligen 
Perspektive als ungeheurer Fort-
schritt begriffen wurde. Man gab 
sich im Übrigen keinen Illusionen 
hin. Allen ernst zunehmenden 
Psychiatern der damaligen Zeit 
war bewusst, dass ihr neues In-
strument ein symptomatisches 
Behandlungsverfahren war. Nach 
damaliger Auffassung wirkten 
die Neuroleptika, indem sie ein 
»hirnlokales Psychosyndrom« ver-
ursachten, dass zu emotionaler 
Indifferenz und Sedierung führte, 
ohne schlafanstoßend zu sein. Das 
war damals erwünscht. Sekundär 
beeinflussten sie die so genannten 
produktiven psychotischen Sym-
ptome wie Wahn und Sinnestäu-
schungen. Sie halfen den Kranken 
auf diese Weise, besser mit ihrer 
Psychose umzugehen. Aber in 
den Anfangsjahren war auch klar, 
dass sie nur eine Säule des psych-
iatrischen Behandlungsspektrums 
darstellten und mit psychothe-
rapeutischen sowie mit sozialen 

Asmus Finzen
Prof. Dr. med., Mit-
arbeit an der Psychi-
atrie-Enquete; aktive 
Mitgestaltung der 
Psychiatrie-Reform, 
Publikationen zu den 
Themen Schizophrenie, 
Suizid, Stigma. Das 
Buch „Medikamenten-
behandlung bei psy-
chischen Störungen“ 
erschien erstmals vor 
30 Jahren und liegt 
jetzt in der 15. Auf-
lage vor. 
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und aktivierenden Maßnahmen 
verbunden sein musste, um eine 
günstige Wirkung zu gewährleis-
ten. Nach einigen anfänglichen 
Irrwegen pendelte sich auch eine 
vernünftige Dosierung ein. Als ich 
1967 meine klinische Ausbildung 
begann, war etwa die Standard-
dosierung von Haloperidol 3 x 10 
Tropfen. Das waren 3 Milligramm 
pro Tag.

Sozialpsychiatrie

Die moderne Sozialpsychiatrie 
entwickelte sich im Nachkriegs-
deutschland nach der Pharma-
kotherapie; in den USA etwa zur 
gleichen Zeit. Nur in England 
nahm sie bereits unmittelbar nach 
dem Krieg ihren Anfang. Dort 
hatte sie zwei Wurzeln: Einer-
seits waren es die Erfahrungen, 
die englische Psychiater aus dem 
Krieg mitbrachten. Dort waren 
sie in weit entlegenen Ländern 
gezwungen gewesen, psychisch 
kranke Soldaten in Feldlazaretten 
und Zelten zu behandeln; und 
das ging. Sie wollten nach ihrer 
Rückkehr nicht hinter Anstalts-
mauern arbeiten. Darüber hinaus 
hatten sie im Krieg gelernt, dass 
sie bei der Behandlung auf die 
Kooperation der Kranken ange-
wiesen waren. Daraus waren die 
ersten Ansätze zur Gruppenthe-
rapie und zur »therapeutischen 
Gemeinschaft« entstanden. An-
dererseits konnte die englische 
Psychiatrie auf das Erfahrungs-
wissen der deutschen Emigranten 
zurückgreifen, die frühe sozial-
psychiatrische Ansätze der Zwan-
zigerjahre einschließlich der Ar-
beitstherapie mitgebracht hatten. 
Alles dies sorgte in England früh 
für die Entwicklung einer neuen 
therapeutischen Kultur mit großer 
institutioneller Vielfalt.

In Deutschland kam die neue 
Sozialpsychiatrie, inspiriert von 
England und Amerika, erst in den 
sechziger Jahren an. Ihre Pioniere, 
Kulenkampf, Häfner, Kisker und 
Bosch waren zugleich die Moto-
ren der Psychiatriereform. Keiner 
von ihnen betrachtete damals 
Pharmakotherapie und sozialpsy-
chiatrische Behandlung als Ge-
gensätze. Das gleiche gilt für die 
überwiegend in der DGSP organi-
sierte zweite Generation der Sozi-
alpsychiater bis weit in die siebzi-
ger Jahre hinein. Frühentlassung 

- damals aus der Anstalt -, Rück-
fallvermeidung, Stabilisierung 
durch ambulante Behandlung und 
Rehabilitation waren gemeinsame 
Anliegen. Erst als Mitte der sieb-
ziger Jahre die problematischen 
irreversiblen Nebenwirkungen der 
Neuroleptika überdeutlich sichtbar 
wurden, wuchs die Skepsis bei der 
einen Gruppe schneller als bei der 
anderen. Aber Konzepte der Nied-
rigdosierung und der Intervallthe-
rapie in der Langzeitbehandlung 
wurden weiterhin gemeinsam 
entwickelt. 

Antipsychiatrie

Die Antipsychiatrie, die sich in 
den sechziger Jahren in den USA 
und in England in unterschied-
licher Weise entwickelte, blieb 
angesichts der Reformfront in der 
engagierten deutschen Psychia-
trie hierzulande weitgehend eine 
Angelegenheit der Feuilletons 
und psychiatrieferner, theoretisch 
orientierter sozialpädagogischer 
und sozialpsychologischer Prota-
gonisten. Es waren Sozialpsychia-
ter, die sich am frühesten und am 
deutlichsten mit der Antipsychia-
trie auseinandersetzten (zum Bei-
spiel Finzen 1973, Kisker 1974). 

Im Übrigen hatten keinesfalls alle 
Antipsychiater Probleme mit der 
Pharmakotherapie. Ronald Laing 
beispielsweise berichtete mir 1968 
bei einem Besuch in der legen-
dären Kingsley Hall, in der, so 
Laing, Menschen lebten, »die an-
dere Leute schizophren nennen“, 
dass die meisten von diesen von 
ihren betreuenden Psychiatern 
Medikamente erhielten. Laing und 
David Cooper experimentierten 
im Übrigen jahrelang mit LSD, 
das wohl auch ein Psychophar-
makon ist; und Franco Basaglia, 
der meines Erachtens zu Unrecht 
der Antipsychiatrie zugerechnet 
wird, sagte mir 1977 bei einem 
Besuch in Wunstorf: »Richtig an-
gewandt ist das Medikament ein 
Instrument der Befreiung.« Der 
radikale amerikanische Antipsy-
chiater Thomas Szasz schließlich 
hatte, so heißt es, durchaus keine 
Skrupel, seine Patienten mit EKT 
zu behandeln. Es erscheint mir im 
Rückblick durchaus bemerkens-
wert, dass viele der prominenten 
Antipsychiater trotz Leugnung 
von psychischer Krankheit als 
Psychiater praktizierten.

Entgleisung der Pharmakotherapie 
und die Sozialpsychiatrie

Auch die Entgleisung der Pharma-
kotherapie in die Hochdosierungs-
ära führte keineswegs zur Ent-
zweiung von Psychopharmakothe-
rapeuten und Sozialpsychiatern. 
In Gegenteil, Sozialpsychiater in 
allen Ländern hatten ihren Anteil 
an dieser gravierenden Fehlent-
wicklung. So bemerken Dagmar 
Zimmer und Ambros Uchtenhagen 
1979 bereits in einem Aufsatz in 
der Psychiatrischen Praxis über 
»sozialpsychiatrische Behand-
lungskombination im teilstatio-
nären und ambulanten Bereich« 
selbstkritisch, die meisten Neuro-
leptika würden von Sozialpsych-
iatern verordnet. Der amerikani-
sche Jurist Sheldon Gelman, Spe-
zialist für Entschädigungsklagen 
bei Neuroleptikaschädigungen, 
geht in seinem psychiatriehistori-
schen Buch »Medicating Schizo-
phrenia« (1999) sogar so weit zu 
behaupten, dass die Hochdosie-
rungsphase im wesentlichen eine 
Folge krampfhafter sozialpsychia-
trische Bemühungen um die Ent-
lassung möglichst vieler - auch 
therapieresistenter - Patienten aus 
den amerikanischen Anstalten ge-
wesen sei, natürlich mit Inbrunst 
gefördert von den Arzneimittel-
herstellern.

Der Zwist zwischen Pharmakothe-
rapeuten und Sozialpsychiatern 
hat weniger mit den Medikamen-
ten selber zu tun. Beide Gruppen 
wurden am Ende zunehmend 
selbstkritischer. Der Grund dafür 
liegt vielmehr in der Veränderung 
der Sichtweise der Pharmakothe-
rapeuten, die sich zunehmend als 
biologische Psychiater verstanden, 
während sie vorher vor allem 
pragmatische Empiriker waren. 
Dieser Zwist hat sich in den letz-
ten Jahren im Gefolge des rasan-
ten Aufstiegs der Biologischen 
Psychiatrie und ihrer Quasi-Mo-
nopolisierung der psychiatrischen 
Forschung noch verschärft. 

Dabei sind viele Sozialpsychiater 
besonders erbost darüber, dass 
viele Biologen unter den Psy-
chiatern sich vordergründig als 
sozialpsychiatriefreundlich geben, 
dabei aber die Vorstellung haben, 
Sozialpsychiatrie sei keine eigen-
ständige Säule psychiatrischer 
Therapie, sondern ein „Nice to 

Ein historischer Rück-
blick zeigt, dass bis 
in die Siebziger Jahre 
hinein sozialpsychi-
atrische Behandlung 
und Pharmakotherapie 
nicht als Gegensätze 
aufgefasst wurden.  

Der Grund für den 
Zwist zwischen Phar-
makotherapeuten und 
Sozialpsychiatern liegt 
in der Veränderung 
der Sichtweise der 
Pharmakotherapeuten, 
die sich zunehmend als 
biologische Psychiater 
verstanden, und dabei 
die Vorstellung haben, 
Sozialpsychiatrie sei 
keine eigenständige 
Säule psychiatrischer 
Therapie, sondern ein 
„Nice to Have“. 
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Have“, das man im Übrigen selber 
gleich mit erledigen könnte. Rich-
tig ist, dass die Sozialpsychiatrie 
mittlerweile pragmatisch-kritisch 
mit den Psychopharmaka umgeht 
- mit der notwendigen Skepsis 
gegenüber der Reichweite und den 
Grenzen dieser Substanzen, die 
allerdings von seriösen Pharma-

kotherapeuten geteilt wird. Dazu 
gehört auch die Rückbesinnung 
auf angemessene niedrige Dosie-
rungen und vernünftige Indika-
tionsstellung, wie sie Ende der 
sechziger, Anfang der siebziger 
Jahre üblich waren. Es gibt zu 
denken, dass der eindringliche 
Appell von Volkmar Aderhold 

40 Jahre danach in der sozialpsy-
chiatrische Szene so viel Furore 
macht.  l

Umfassende Angaben zur Literatur stellt der 
Verfasser gern zur Verfügung: 
Asmus.Finzen@vtxmail.ch.

Der Stellenwert einer medikamen-
tösen Behandlung sollte als eine 
therapeutische Option in einem 
breiten Spektrum von ambulanten 
Hilfen gesehen werden. In diesem 
Artikel stellen wir Erfahrungen 
zusammen, die an einer Univer-
sitätspoliklinik mit dem Einsatz 
von Psychopharmaka entstanden 
sind. „Tatort“ ist dabei die Sozial-
psychiatrische Poliklinik der Me-
dizinischen Hochschule Hannover 
(MHH) mit ihrem Standort außer-
halb des Universitätsgeländes im 
Stadtteil List [1]. Im Rahmen der 
sektorisierten Versorgung in der 
Region Hannover (insgesamt elf 
Sektoren) ist sie zuständig für ein 
innenstadtnahes Einzugsgebiet 
mit hoher Bevölkerungsdichte 
und etwa 62.500 Einwohnern. Das 
Team besteht zurzeit aus 18 Mit-
arbeitern auf 15 Vollzeitstellen, 
die vielfältige Aufgaben in der 
Lehre, Forschung und Kranken-
versorgung wahrnehmen. 

Für Patienten aus dem Einzugsge-
biet integriert die Poliklinik fol-
gende Aufgaben: 
• Sozialpsychiatrischer Dienst 
(ca. 50 Patienten pro Quartal),
• Psychiatrische Institutsambulanz 
(ca. 350 Patienten pro Quartal),
• Planung und Fortschreibung 
von Maßnahmen der Eingliede-
rungshilfe (2008: 272 Fälle);
• Ergo- bzw. Arbeitstherapie auf 
Heilmittelverordnung (8 Plätze),
• Tagesklinische Behandlung 
(8-12 Plätze),
• Psychotherapie-Sprechstunde.

Psychopharmakotherapie an einer 
sozialpsychiatrischen Ambulanz 
Ein Erfahrungsbericht

Von Stefan-M. Bartusch, Bernd Rüdiger Brüggemann, Hermann Elgeti*

Während der Öffnungszeiten steht 
eine interdisziplinäre Notfallbe-
reitschaft für sofortige und ggf. 
auch aufsuchende Kriseninter-
ventionen zur Verfügung; täglich 
halbstündige Teamkonferenzen 
dienen dem Informationsaus-
tausch und der kollegialen Be-
ratung. Jedem Patienten ist ein 
fester Bezugstherapeut zugeordnet 
sowie ein „Tandempartner“ aus 
einer anderen Berufsgruppe; einer 
der Tandempartner gehört zum 
ärztlichen Dienst.

Der Schwerpunkt unserer Arbeit 
liegt im Bereich der Allgemein-
psychiatrie, Menschen mit einem 
vorrangigen Suchtproblem wer-
den durch eine Suchtambulanz 
auf dem Campusgelände betreut. 
Hauptsächlich behandeln wir 
Menschen mit chronisch verlau-
fenden schizophrenen Psychosen 
und affektiven Störungen, mit 
schweren Persönlichkeitsstörun-
gen und komplexen Traumafol-
gestörungen. Enge Kooperations-
beziehungen bestehen mit den 
klinischen Bereichen auf dem 
Campusgelände sowie einer Viel-
zahl weiterer Dienste und Einrich-
tungen im Sozialpsychiatrischen 
Verbund der Region Hannover [2].

Bedingt durch die Entfernung 
zwischen der Poliklinik und 
dem Campusgelände können 
wir keine eigenen Laborunter-
suchungen durchführen. Die bei 
einer Psychopharmakotherapie 
notwendigen Laboruntersuchun-

gen (Empfehlungen zu Art und 
Regelmäßigkeit werden über ein 
Merkblatt weitergegeben) delegie-
ren wir daher an die Hausärzte, 
zu denen auch über diese Koope-
ration ein regelmäßiger Kontakt 
besteht. Dies ist in zweifacher 
Hinsicht bedeutsam: Zum einen 
entsteht so für jeden Patienten 
ein regelmäßiger Arztkontakt - 
wichtig auch im Hinblick auf die 
Sicherstellung der somatischen 
Gesundheit – zum anderen bleibt 
das Interaktionspotential der Psy-
chopharmaka mit ggf. somatisch 
verordneten Medikamenten im 
Blick. Denn gerade dieser Punkt 
verdient hohe Aufmerksamkeit, 
da sich bei mangelnder Koope-
ration der verschreibenden Ärzte 
ein gesundheitsbeeinträchtigendes 
Risiko durch ungünstige Medika-
mentenwechselwirkungen ergeben 
kann. Besonders zu beachten 
ist dies bei der Verordnung von 
Medikamenten mit einem kom-
plexen Wechselwirkungsprofil 
wie beispielsweise Clozapin (z.B. 
Leponex©). In der letzten Zeit ste-
hen sehr brauchbare computerge-
stützte Auskunftssysteme zur Ver-
fügung, deren Anwendung in der 
Alltagspraxis hilfreich ist - ohne 
dadurch den verschreibenden Arzt 
mit seiner Verantwortung ersetzen 
zu können.

Die Risiken der Anwendung von 
Psychopharmaka wie beispiels-
weise der hochpotenten Neurolep-
tika, zunehmend als Antipsycho-
tika bezeichnet, werden oftmals 

Stefan-M. Bartusch
Dr. med., Facharzt für 
Neurologie, Psychiatrie 
und Psychotherapie, 
Leiter der Sozialpsy-
chiatrischen Poliklinik 
List. 

* Die Verfasser des 
Beitrages sind tätig 
an der Medizinischen 
Hochschule Hannover,  
Klinik für Psychia-
trie, Sozialpsychiatrie 
und Psychotherapie,  
Sozialpsychiatrische 
Poliklinik, 
Podbielskistraße 158
30177 Hannover, 
Tel: 0511 96290-0
Fax: 0511 96290-23
www.mh-hannover.de.
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in der Langzeitanwendung nicht 
hinreichend genau bedacht – aller 
Aufmerksamkeitskampagnen zum 
Trotz. Zu erwähnen sind dabei 
nicht nur komplexe Veränderun-
gen, an denen das Medikament 
einen nur ungenau zu benen-
nenden Anteil hat, wie Schäden 
am Herz-Kreislauf-System oder 
auch im Rahmen des sog. me-
tabolischen Syndroms. Auch 
Auswirkungen auf das äußere 
Erscheinungsbild stellen nach wie 
vor ein Problem dar. So sind bei 
einer Langzeitanwendung von 
Antipsychotika Änderungen der 
automatisierten Bewegungsab-
läufe möglich (Spätdyskinesien), 
und auch zum Teil beträchtliche 
Gewichtszunahmen unter der me-
dikamentösen Therapie können 
die Therapieakzeptanz entschei-
dend beeinträchtigen.

Um unsere Verschreibungspraxis 
im Alltag besser zu kennenzuler-
nen, wurden alle über unsere In-
stitutsambulanz ausgestellten Me-
dikamentenverordnungen rückbli-
ckend für einen 12-Monats-Zeit-
raum untersucht 
[3]. Für sämtliche 
Patienten der In-
stitutsambulanz 
wurde die zuletzt 
verordnete psy-
chopharmakologi-
sche Medikation 
im Jahre 2005 
erfasst, wobei nur 
die Medikamente 
berücksichtigt 
werden konnten, 
die über Ärzte der 
Institutsambulanz 
rezeptiert wurden. 

Im Untersuchungs-
jahr wurden 429 Patienten in der 
Institutsambulanz behandelt. Die 
Verteilung auf die Diagnosekate-
gorien geht aus Tabelle 1 hervor; 
die Hälfte der behandelten Pa-
tienten war der Diagnosegruppe 
F2 zugeordnet (Schizophrenie 

und wahnhafte Störungen). Das 
durchschnittliche Alter lag bei 
47 Jahren; die Mehrzahl der Pa-
tienten war weiblich (54 %). Das 
Alter bei Ersterkrankung lag bei 
37 % vor dem 25. und bei 82 % 
vor dem 45. Lebensjahr. Über die 
Hälfte der Patienten war bereits 
länger als 10 Jahre erkrankt. Bei 
58 % der Patienten war in den 
letzten fünf Jahren eine statio-
när-psychiatrische Behandlung 
erforderlich geworden. Der Anteil 
von Patienten, die selbstständig 
wohnten, lag bei 80 %. In einem 
therapeutischen Wohnheim lebten 
18 % der untersuchten Personen. 
Ein Großteil der Patienten war 
ohne Arbeitstätigkeit (55 %) oder 
ging einer beschützten Tätigkeit 
(25 %) nach. Für 35 % bestand 
eine rechtliche Betreuung.

In Tabelle 1 ist weiter die Häu-
figkeit der Verordnung von 
Psychopharmaka und der Anteil 
von Kombinationstherapien in 
den einzelnen Diagnosegruppen 
dargestellt, in Tabelle 2 der Stel-
lenwert verschiedener Wirkstoff-

kombinationen. Die Mehrzahl der 
von uns behandelten Patienten 
(57 %) erhielt eine psychophar-
makologische Medikation. Wenn 
Psychopharmaka verordnet wur-
den, handelte es sich zumeist 
um eine Kombinationstherapie 

(Verordnung von mindestens zwei 
Wirkstoffen). Die Häufigkeit einer 
Kombinationstherapie unterschied 
sich zwischen den Diagnose-
gruppen. Wirkstoffkombinatio-
nen wurden besonders Patienten 
verschrieben, die unter einer 
schizophrenen/wahnhaften Er-
krankung oder unter einer affekti-
ven Störung litten. Antipsychotika 
wurden am häufigsten rezeptiert, 
was sich aus der Verteilung der 
Patienten auf die Diagnosekatego-
rien erklärt. Sogenannte atypische 
Antipsychotika (Clozapin und 
neue Antipsychotika wie Ami-
sulprid, Aripiprazol, Olanzapin, 
Quetiapin, Risperidon, Ziprasidon) 
wurden häufiger verordnet als 
konventionelle Antipsychotika, 
wobei der Anteil der neuen An-
tipsychotika in der Gruppe der 
Atypika 64 % erreichte.

Die Kombination eines atypischen 
Antipsychotikums mit einem kon-
ventionellen oder einem weiteren 
atypischen Antipsychotikum kann 
bei Therapieresistenz sinnvoll 
sein. Auch kann durch die Kombi-

nation von Wirkstoffen manchmal 
die Dosis der einzelnen Wirkstoffe 
verringert werden, worunter es zu 
einer Abnahme von Nebenwir-
kungen kommen kann. Sowohl 
bei den atypischen und konven-
tionellen Antipsychotika als auch 

ICD-10 Anzahl mind. ein Wirkstoff (%) mind. zwei Wirkstoffe (%)
F0 15    4       (27 %)  2        (13 %)

F1 13    1        (8 %)  0          (0 %)

F2 215 162    (75 %) 106      (49 %)

F3 72   44      (61 %)  27      (38 %)

F4 52   14      (27 %)  9        (17 %)

F6 59   18      (31 %) 12       (20 %)

sonstige F-Diagnosen 3      0        (0 %)  0          (0 %)
F0-F9 (n = 429) 429 243     (57 %)  156     (36 %)

Tabelle 1 Verordnung von Psychopharmaka und Anteil von Kombinationstherapien in einzelnen Diagnosegruppen im Jahr 2005
F0: organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen; F1: psychische und Verhaltensstörungen durch psycho-
trope Substanzen; F2: Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen; F3: affektive Störungen; F4: neurotische, Belastungs- 
und somatoforme Störungen; F6: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

Arzneimittel-

Gruppe

behandelte

Patienten 

mit Wirkstoff-Kombi-

nationen

an Kombinationen beteiligte Wirkstoffe 

AP AD PP TQ
AP 200 137 (69 %) 36 % 21 % 23 % 11 %
AD 74 57 (77 %) 57 % 27 % 28 % 22 %
PP 58 52 (90 %) 78 % 36 % 14 % 16 %
TQ 30 29 (97 %) 70 % 53 % 30 % 10 %

Tabelle 2 Stellenwert von Wirkstoffkombinationen nach Arzneimittelgruppen im Jahr 2005
AP: Antipsychotikum, AD: Antidepressivum, PP: Phasenprophylaktikum, TQ: Tranquilizer/Hypnotikum

Hermann Elgeti
Dr. med., Leiter der 
Sozialpsychiatrischen 
Poliklinik List und der 
Geschäftsstelle des 
Landesfachbeirates 
Psychiatrie Nieder-
sachsen, Facharzt 
für Psychiatrie und 
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choanalyse und Sozi-
almedizin

Bernd R. Brüggemann
PD Dr. med, As-
sistenzarzt und 
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Facharzt 
für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Fach-
arzt für Neurologie, 
Suchtmedizinische 
Grundversorgung
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bei den Antidepressiva fand sich 
häufig eine Kombinationstherapie 
mit niederpotenten Neuroleptika, 
die unterstützend zur Schlaf- und 
Spannungsregulation eingesetzt 
wurden. Antidepressiva können 
erfolgreich mit Antipsychotika 
kombiniert werden, wenn eine 
schizoaffektive Störung vorliegt 
oder wenn eine Person sowohl 
unter einer depressiven Störung 
als auch einer Erkrankung aus 
dem schizophrenen Formenkreis 
leidet. Des Weiteren kann diese 
Kombination bei depressiven 
Episoden mit psychotischen Sym-
ptomen erforderlich werden. Die 
Kombination von Antipsychotika 
mit Phasenprophylaktika (auch 
„mood-stabilizer“ genannt) erfolgt 
zumeist bei bipolaren affektiven 
oder schizoaffektiven Störungen 
und kann auch im Rahmen von 
schwer zu behandelnden schizo-
phrenen Störungen zweckmäßig 
sein. Phasenprophylaktika und 
Benzodiazepine wurden in unserer 
Stichprobe fast immer in Kombi-
nation mit einem weiteren Wirk-
stoff verordnet. 

Neben den erwähnten Zweierkom-
binationen erhielten in unserer 
Stichprobe 19 % der Patienten 
gleichzeitig drei oder mehr Psy-
chopharmaka. Mit steigender Zahl 
der verordneten Psychopharmaka 
werden Wechselwirkungen zwi-
schen den Wirkstoffen immer 
komplexer, und die Gefahr von 
zum Teil gefährlichen Nebenwir-
kungen kann ansteigen. 

Das Ausmaß der Polypharmazie 
(Mehrfachmedikation) bei den 
Patienten in unserer Stichprobe 
erklärt sich zum Teil auch daraus, 
dass es sich um eine Auswahl 
von Menschen handelt mit häufig 
chronisch und schwer verlaufen-
den Erkrankungen. Bei vielen be-
obachten wir Therapieresistenzen 
und somatische Begleiterkrankun-
gen. Neben rationalen Therapie-
erwägungen gibt es auch andere 
Gründe für eine Polypharmazie. 
So wird manchmal eine Kombi-
nationstherapie beibehalten, wenn 
es in der Umstellungsphase von 
einem auf das andere Medikament 
zu einer Besserung der Sympto-
matik kommt und es ungewiss 
ist, ob diese Besserung durch das 
neue Medikament eingetreten ist 
oder auf die Kombination mit dem 
alten Medikament zurückzuführen 

ist. Oder es werden zum Teil um-
fängliche Kombinationstherapien, 
die aufgrund einer Verschlimme-
rung einer psychischen Störung 
im stationären Bereich notwendig 
wurden, im ambulanten Bereich 
langfristig beibehalten, da man 
die mühsam erreichte Stabilität 
nicht gefährden will. Die Erkennt-
nisse dieser kleinen Untersuchung 
führten im Alltag bei einigen Pa-
tienten dazu, Mehrfachbehandlun-
gen mit Antipsychotika wieder er-
folgreich zurückzuführen auf eine 
Monotherapie, wie sie auch in 
Behandlungsleitlinien empfohlen 
wird aufgrund geringerer Wech-
selwirkungen und einer besseren 
Steuerbarkeit [4]. 

Festzuhalten bleibt: Die deutliche 
Mehrzahl unserer Patienten er-
hält Psychopharmaka; dabei wird 
meist mehr als nur ein Medika-
ment verschrieben, und bei der 
Verschreibung von antipsycho-
tisch wirksamen Medikamenten 
wurde in 42 % ein neues (atypi-
sches) Antipsychotikum verordnet. 
Dieses Ergebnis widersprach ein 
wenig unserer Selbsteinschätzung, 
wonach der Einsatz von Psycho-
pharmaka sich wohlüberlegt auf 
das Notwendigste beschränkt und 
gut bekannte Medikamente den 
oft noch wenig erprobten Inno-
vationen vorgezogen werden. Als 
Hauptgrund für diese Abweichung 
in der gelebten Praxis sehen wir, 
dass neue Medikamente in die 
ambulante Behandlung meist über 
eine Krankenhausverordnung ge-
langen; denn empirisch scheint 
die Ambulanz im Vergleich zur 
Behandlung im Krankenhaus in 
der Tat „konservativer“ im Um-
gang mit neuen Präparaten zu 
sein. Hierbei mag der ambulante 
Blick auf Langzeitverläufe auch 
im Hinblick auf Nebenwirkungen 
einen regulierenden Effekt entwi-
ckeln.

Das Spektrum der verordneten 
Medikamente wird angesichts 
neuer Medikamenteneinführun-
gen stetig erweitert. Es besteht 
ein Spagat zwischen einer Öff-
nung für neue Medikamente bzw. 
Therapiestrategien und einem 
Grundsatz, der in der Praxis nach 
wie vor seine Berechtigung be-
halten hat: Beschränke Dich auf 
wenige Medikamente, die Du gut 
kennst. Dabei spielen sicher auch 
individuelle Vorlieben des Ver-

schreibers, die mehr oder weniger 
reflektiert sein können, hinein. 
Interessant bleibt die Frage, nach 
welchen Kriterien entschieden 
wird, Medikamentenumstellungen 
innerhalb einer Indikationsgruppe 
vorzunehmen, z.B. bei einer un-
zureichenden therapeutischen 
Wirksamkeit. Die Einflüsterungen 
der Pharmaindustrie, vermittelt 
durch ihre Pharmareferenten, sug-
gerieren zwingende, zeitgemäße 
Lösungen. Es ist eine persönliche 
Herausforderung, als Verschreiber 
damit verantwortungsbewusst 
umzugehen. Für uns hat sich hier 
ein steter kritischer Diskurs und 
kollegialer Austausch über dieses 
Thema bewährt. Denn es dauert 
einige Jahre bis ein neues Medi-
kament seine Vorzüge ebenso wie 
seine Nachteile zu erkennen gibt, 
und es bleibt im Hinblick darauf 
eine Kunst, vorgelegte Studien 
nach ihrer Aussagekraft richtig 
einzuschätzen. Auch ist nicht 
jede vorgestellte Neuentwicklung 
so innovativ wie behauptet. Eine 
Einmalgabe pro Tag eines Anti-
psychotikums beispielsweise gibt 
es schon lange, z.B. mit Brom-
peridol (Impromen©, einem dem 
Haloperidol ähnelnden Antipsy-
chotikum). Die Verfügbarkeit die-
ses Medikamentes war interessan-
terweise kurzfristig erschwert im 
Vorfeld der Neueinführung eines 
neuen Antipsychotikums dessel-
ben Pharmaherstellers, für das die 
Möglichkeit einer Einmalgabe pro 
Tag in der Werbung als Besonder-
heit herausgestellt wurde.

Trotz eines geringeren (gleich-
wohl mitnichten ausgeschlosse-
nen) Risikos für das Auftreten 
von Spätdyskinesien durch neue 
Antipsychotika bleibt diese Art 
der Nebenwirkung eine Heraus-
forderung bei der ambulanten 
Langzeitbetreuung. In einer Un-
tersuchung über fünf Jahre an 
unserer Poliklinik zur Frage der 
Häufigkeit von Spätdyskinesien 
und der individuellen Behand-
lungssituation der betroffenen 
Klientel konnte durch die ver-
mehrte therapeutische Aufmerk-
samkeit ein Rückgang von Spät-
dyskinesien erreicht werden am 
Ende des Untersuchungszeitrau-
mes [5]. Interessanterweise stieg 
in den ersten Jahren die Zahl der 
Patienten mit erkannten Spätdys-
kinesien an; ein Effekt, der erklärt 
wurde mit dem Phänomen, dass 

Das Spektrum der 
verordneten Medika-
mente wird angesichts 
neuer Medikamenten-
einführungen stetig 
erweitert. Es besteht 
ein Spagat zwischen 
einer Öffnung für 
neue Medikamente 
und dem bewährten 
Grundsatz, sich auf 
wenige, gut bekannte 
Medikamente zu be-
schränken.

In der Praxis werden 
deutlich mehr neue 
Medikamente ver-
schrieben als es den 
Behandlungsleitlinien 
entspricht. Als Haupt-
grund für die Abwei-
chung sehen wir, dass 
neue Medikamente 
meist über eine Kran-
kenhausverordnung 
in die ambulante 
Behandlung gelangen. 
Empirisch scheint die 
Ambulanz im Vergleich 
zur Behandlung im 
Krankenhaus in der 
Tat „konservativer“ im 
Umgang mit neuen 
Präparaten zu sein.
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Patienten diese Form der Störung 
charakteristischerweise selbst 
nicht hinreichend wahrnehmen 
und erst durch ihre Umgebung 
auf diese Bewegungsstörung hin-
gewiesen werden. Diese Form der 
Nichtwahrnehmung kann auch 
auf therapeutischer Seite eine 
Entsprechung finden; das Nichter-
kennen „schleift“ sich auch beim 
behandelnden Therapeuten unter 
der kontinuierlichen Begleitung 
seiner Patienten ein, und erst 
durch eine gelenkte Aufmerk-
samkeit von außen erkennt er die 
Störung. Daher erscheint es gebo-
ten, einander im therapeutischen 
Team auf das Beobachten von 
verdächtigen Bewegungsabläufen 
bei Patienten hinzuweisen. Thera-
peutische Strategien bestehen in 
einer Reduzierung der Dosis (falls 
möglich), einer strengen Indika-
tionsstellung für Biperiden (z.B. 
Akineton©, eingesetzt gegen Ne-
benwirkungen der Antipsychotika) 
und ggf. einer Umstellung der 
Depot-Medikation auf eine zuver-
lässige orale Einnahme.

Am Ende soll noch auf einen 
weiteren Aspekt hingewiesen 
werden, dessen Bedeutung oft 
nicht hinreichend in der Alltags-
praxis berücksichtigt ist: die 
Aufklärung über mögliche Ne-
benwirkungen. Häufig wird darin 
eine Gefährdung der Akzeptanz 
einer medikamentösen Behand-
lung gesehen. Es gehört jedoch 
zur Pflicht eines Verschreibers, 
Patienten über diesen Punkt an-
gemessen aufzuklären. Wenn dies 
erst zu einem späteren Zeitpunkt 
umfassender möglich erscheint, so 
ist eine Aufklärung eben dann zu 
leisten. Die mit einer Aufklärung 
verbundenen Befürchtungen kön-
nen jedoch nicht nur übertrieben, 
sondern auch falsch sein: viele 
Patienten schätzen einen ehrli-
chen Umgang mit diesem Thema, 
die therapeutische Beziehung 
kann so sogar gefestigt werden. 
Denn jeder Betroffene erhält In-
formationen über mögliche Ne-
benwirkungen: vom Beipackzettel, 
von Angehörigen, Mitpatienten. 
Es ist in jedem Fall besser, wenn 
auch der Therapeut sich diesem 
Thema im Gespräch öffnet und 
sich so die wichtige Zusammen-
arbeit mit dem Patienten sichert; 
ist es doch nicht zuletzt der Pa-
tient, dessen Angaben für den 
Verschreiber zur Abschätzung des 

Nutzen/Schaden-Verhältnisses 
einer Medikation wichtig sind. 
Weitere wichtige Aspekte der 
Aufklärung bei einer Medikamen-
tenbehandlung sind eine mögliche 
Beeinträchtigung der Tauglichkeit 
zur Teilnahme am Straßenverkehr, 
das Wechselwirkungspotential 
von manchen Psychopharmaka 
mit Antikonzeptiva („Pille“) sowie 
ein Schädigungsrisiko durch das 
Medikament für das ungeborene 
Leben. Die Aufklärung über eine 
möglicherweise bestehende Ein-
schränkung der Fahrtauglichkeit 
sollte nicht versäumt werden und 
gut dokumentiert sein. Ebenfalls 
unbedingt dokumentiert werden 
muß eine Aufklärung über ein 
eventuell erhöhtes Schwanger-
schaftsrisiko und eine mögliche 
Gefährdung des Ungeborenen. 
Hier besteht die Gefahr, dass diese 
wichtigen Punkte in der Alltags-
routine untergehen.  l
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Medikation behindert Selbsthilfe 

Relativ hohe 
Neuroleptika-Medikation

Leichte Symptome und 
Frühwarnzeichen sind nicht oder 

nur schwer wahrnehmbar � Nebenwirkungen 

� Bewältigungsverhalten 
� Gesundungsprozess 
� Selbstwirksamkeitsgefühl

Wahrnehmung der 
Zusammenhänge zwischen 

Situationen, eigenem Verhalten und 
Psychoseerleben wird erschwert 

Abhängigkeit von 
Medikamenten bleibt 

bestehen

� Andreas Knuf

Selbsthilfemöglichkeiten
können nicht erarbeitet 

und genutzt werden

Empowerment-Förderung und 
Psychopharmaka sind kein Wi-
derspruch. Medikamente sind für 
viele Betroffene eine wichtige 
Möglichkeit der aktiven Einfluss-
nahme auf ihre Erkrankung. In 
vielen Fällen ermöglichen sie 
erst weitergehende Selbsthilfe 
und Selbstbestimmung. Und doch 
wurde die Bedeutung der Medi-
kation in den letzten Jahrzehnten 
eher überschätzt. So ist es nicht 
grundlos, dass Medikamente und 
Empowerment fast schon als Ge-
gensätze betrachtet werden: Sehr 
lange hat die klassische Psychi-
atrie einseitig auf eine medika-
mentöse Unterstützung gesetzt, 
anstatt auch die Selbsthilfefä-
higkeiten betroffener Menschen 
zu fördern. Vielerorts geschieht 
das auch heute noch. So wird 
in kaum einer psychiatrischen 
Klinik ein erstmalig an einer Psy-
chose erkrankter Mensch ohne 
Neuroleptika entlassen. Fast alle 
ersterkrankten Psychosepatienten 
verlassen die Klinik jedoch, ohne 
dass mit ihnen zuvor Selbsthilfe-
möglichkeiten erarbeitet wurden. 
Eine wissenschaftliche Begrün-
dung für diese absurde Behand-
lungsstrategie ist weit und breit 
nicht in Sicht.

Psychopharmaka und Selbsthilfe

Medikamente und Selbsthilfe sind 
kein Gegensatz, sondern in den 
meisten Fällen eine wichtige Er-
gänzung. Das gelingt jedoch nur, 
wenn Medikamente so verordnet 
werden, dass Selbsthilfe möglich 
bleibt. Selbsthilfemöglichkeiten 
können nur dann erprobt und 
praktiziert werden, wenn der Be-
troffene einen Zusammenhang 
zwischen eigenem Verhalten und 
möglichen psychischen Verände-
rungen wahrnimmt („Wenn ich 
entspannter bin, sind die Stim-
men nicht mehr so laut. Also ist 
es gut, wenn ich mehr für meine 
Entspannung tue.“). Die Wahr-
nehmung der Zusammenhänge 
zwischen eigenem Verhalten bzw. 
Situationen und möglichen Symp-
tomen ist aber nur dann möglich, 
wenn die Medikamente nicht zu 

hoch dosiert sind. Die klassische 
Medikationspraxis zielt darauf ab, 
einen möglichst hohen Schutz vor 
weiteren psychotischen Krisen zu 
gewährleisten. Oft wird angenom-
men eine höhere Medikation biete 
einen besseren Schutz vor weite-
ren Krisen. Zudem wünschen viele 
Betroffene, dass unangenehme 
psychotische Symptome mög-
lichst ganz verschwinden sollten. 

Deshalb werden vor allem Neu-
roleptika häufig so hoch dosiert, 
dass auch leichte psychotische 
Symptome nicht mehr wahrnehm-
bar sind. Kurzfristig erscheint 
eine solche Standardmedikation 
Behandlern und auch zahlrei-
chen Betroffenen sinnvoll, da das 
psychotische Erleben im Idealfall 
ganz abklingt und weitere akute 
Krisen seltener auftreten. Län-
gerfristig führt dies aber zu einer 
„Abhängigkeit“ von Medikamen-
ten, d.h. dieser Zustand ist nur 
mit Medikamenten aufrecht zu 
erhalten. Formen der Selbsthilfe 
können nicht erprobt und genutzt 
werden. Das hat verschiedene ne-
gative Folgen:

• Das Selbstwertgefühl und das 
Gefühl von Selbstwirksamkeit sin-
ken, da sich Betroffene als hilflos 
und abhängig von der Medikation 
erleben.
• Bei Absetzen der Medikamente 
besteht eine hohe Krisengefahr, da 

Empowerment und Psychopharmaka
Von Andreas Knuf

keine alternativen Schutzmöglich-
keiten erarbeitet wurden.
• Die Betroffenen sind langfristig 
den Nebenwirkungen der Medika-
mente ausgesetzt.
• Das Absetzrisiko steigt, da sich 
die Betroffenen fälschlicherweise 
sicher fühlen („Mir geht es doch 
gut. Das bleibt bestimmt so, auch 
wenn ich die Medikamente ab-
setze.“)

Viele psychoseerfahrene Men-
schen sind in diesem Teufelskreis 
gefangen. Subjektiv haben sowohl 
Behandler wie auch Patienten den 
Eindruck, nur die Medikamente 
könnten vor weiteren Krisen 
schützen. Dabei ist es gerade die 
genutzte Medikationsstrategie, die 
andere Möglichkeiten behindert. 
Ich möchte deutlich machen, dass 
nicht das Medikament an sich 
diesen Teufelskreis bewirkt, viel-
mehr ist es der Umgang mit dem 
Medikament. In einer selbsthilfe-
orientierten Medikationsstrategie 
können durchaus noch leichtere 
Symptome oder Missempfindun-
gen wahrnehmbar sein. So lernt 
der Betroffene, durch welches 
eigene Verhalten er Einfluss auf 
seine Symptome nehmen kann. 
Die Niedrigdosierung allein ist 
dann kein hinreichender Schutz 
vor psychotischen Symptomen 
oder erneuten Krisen. Sie muss 

Andreas Knuf 
niedergelassener 
Psychotherapeut in 
Konstanz, Supervisor,  
Fort- und Weiter-
bildung, Veröffentli-
chungen zu Empower-
ment, Recovery und 
Borderline. In seinem 
Buch „Basiswissen: 
Empowerment in der 
psychiatrischen Arbeit“ 
ist der Zusammen-
hang von Selbsthilfe, 
Selbstbestimmung und 
Empowerment genauer 
ausgeführt. 
www.gesundungswege.de.

Abbildung 1: das Verhältnis von Medikation und 
Selbsthilfestrategien kann sich zu einem Teufelskreis 
entwickeln
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„Gebot statt Angebot“ 

Betroffener wird zu 
Medikament gedrängt

Psychiatrieerfahrener
kann keine eigene 

Entscheidung treffen,
fügt sich der 
Anordnung

Erneute Krise 

Arzt vermittelt: „Sie sind selbst 
Schuld. Ich hab Ihnen doch 

gesagt, dass Sie das Medikament
nicht absetzen sollen.“

�Selbstwirksamkeitsgefühl
�Selbstvertrauen

�Hilflosigkeitserfahrungen
�Abhängigkeit von
   FremdhilfePsychiatrieerfahrener

setzt Medikament ab, 
sobald er nicht mehr im
„Einfluss“ des Arztes ist 

Sehr hohe Krisengefahr, da 
Absetzversuch unter sehr 
ungünstigen Bedingungen 

stattfindet: Keine Unterstützung,
zu rasches Absetzen, keine 
Selbsthilfestrategien zuvor 

erarbeitet

� Andreas Knuf www.beratung-und-fortbildung.de

ergänzt werden durch Selbsthil-
festrategien des Betroffenen sowie 
eventuell auch durch eine vom 
Betroffenen in bestimmten Gren-
zen selbst dosierte Bedarfsmedi-
kation. 

Psychopharmaka und Selbstbestim-
mung

Betroffene haben auch bei der 
Medikation ein Recht auf Selbst-
bestimmung, d.h. sie können sich 
für oder gegen eine medikamen-
töse Unterstützung entscheiden. 
Dieses Recht ist gesetzlich nur in 
wenigen Ausnahmefällen einge-
schränkt, etwa in manchem Fall 
einer gesetzlichen  Unterbringung. 
Und doch wird vielen Betroffenen 
ihr gesetzlich verbrieftes Recht im 
Alltag nicht zugestanden. 

Das gilt vor allem für Psychose-
patienten. „Wenn´s um die Pillen 
geht, hört in der Psychiatrie der 
Spaß auf“, so drückt ein Betrof-
fener seine Erfahrung aus, dass 
von Seiten der Psychiatrie Druck 
auf die Patienten ausgeübt wird, 
die verordneten Medikamente zu 
nehmen. Häufig ist zu beobach-
ten, dass Patienten auf subtile 
Weise unter Druck gesetzt werden, 
eine Medikation zu akzeptieren: 
Im Rahmen der Aufklärung er-
halten Patienten dann fast nur 
solche Informationen, die für eine 
Medikation sprechen. Ihnen wird 
vor Augen geführt, wie hoch ihre 
Rückfallgefahr ohne Medikamente 
wäre, Informationen über alterna-
tive Behandlungsformen werden 
ihnen verwehrt, ebenso Informa-
tionen, die zur Ablehnung der 
Medikation führen könnten. Ein 
Gespräch über die möglichen Vor- 
und Nachteile der unterschiedli-
chen Entscheidungsmöglichkeiten 
findet meistens nicht statt. Diese 
Beeinflussung führt oft dazu, dass 
sich Patienten dem Druck beugen 
und die verordnete Medikation 
nehmen, zumindest so lange sie 
in der Klinik sind. Spätestens da-
heim regen sich dann aber wieder 
die Zweifel. Unter Umständen 
versuchen sie diese Zweifel mit 
ihrem ambulant weiterbehandeln-
den Arzt zu besprechen, werden 
aber auch dort eher zur Medi-
kation gedrängt. Die Patienten 
machen also die Erfahrung, dass 
sie mit ihrem Arzt nicht über ihre 
Zweifel bezüglich der Medika-
tion sprechen können. Wenn ihre 

Zweifel zu stark werden, setzen 
sie daher die Medikamente ohne 
Rücksprache mit ihrem Arzt und 
ohne seine Unterstützung ab; 
häufig auch noch vom einen auf 
den anderen Tag, also unter den 
denkbar schlechtesten Bedingun-
gen. Das wiederum erhöht die Ge-
fahr einer erneuten psychotischen 
Krise und einer erneuten Klini-
keinweisung. Diese Dynamik bil-
det einen Teufelskreis: Der Druck 
von professioneller Seite bewirkt 
vordergründige und kurzfristige 
Anpassung, aber späteres Abset-
zen. (Vgl. Abbildung 2)

In diesem Teufelskreis wird Pa-
tienten das Recht auf Selbstbe-
stimmung verwehrt. Stattdessen 
werden sie gedrängt, sich für 
eine von den Fachpersonen für 
sinnvoll gehaltene Alternative 
zu entscheiden, wodurch sie sich 
aber nicht selber entscheiden, 
sondern sich nur anpassen kön-
nen. Viele Fachleute, die sich um 
die Selbstbestimmung ihrer Kli-
enten bemühen, berichten, dass 
die allermeisten ihrer Klienten 
die Medikamente nicht ablehnen, 
sondern sich nach einer Aufklä-
rung und Diskussion von sich aus 
für eine Medikation entscheiden. 
Durch die bewusste eigene Ent-
scheidung reduziert sich aber 
die Gefahr ungünstiger Absetz-
versuche. Eine eigene Entschei-
dung ist nur aufgrund eigener 
Erfahrungen möglich. Wenn ein 
ersterkrankter Psychosepatient 

seine Medikamente absetzt, ist das 
eine vollkommen normale und 
auch sinnhafte Verhaltensweise: 
Er versucht Erfahrungen mit dem 
Medikament zu sammeln und zu 
erproben wie es ihm ohne geht. 
Patienten mit anderen Erkrankun-
gen machen das ganz genau so. 
Wer von seinem Arzt gesagt be-
kommt, er müsse aufgrund seines 
Diabetes eine bestimmte Diät ein-
halten, wird sich auch nicht sofort 
daran halten. Erfahrungen mit 
Medikamenten können Betroffene 
beispielsweise durch so genannte 
gestützte Absetzversuche machen. 
Dabei werden Betroffene ermutigt 

mit professio-
neller Unter-
stützung ein 
Absetzen der 
Medikamente 
zu erproben, 
um so leichter 
eine eigene 
Entscheidung 
treffen zu kön-
nen und das 
eigenständige 
und unkontrol-
lierte Absetzen 
zu vermeiden. 
Eine eigene 
Entscheidung 
kann der Pati-
ent nur dann 
treffen, wenn 
er nicht ein-
seitig zu einer 
Entscheidungs-
alternative 

gedrängt wird. 
Durch Druck wird Anpassungs-
bereitschaft oder Reaktanz geför-
dert, nicht aber Empowerment. 
Patienten, die sich nicht selber für 
Medikamente entschieden haben, 
sondern nur den Empfehlungen 
des Arztes gefolgt sind, setzen die 
Medikamente oft wieder ab. Die 
beschriebene Dynamik entsteht, 
weil den Klienten keine eigene 
Entscheidung zugestanden wird. 
Letztlich verbirgt sich dahinter die 
alte Vorstellung, der Psychose-Pa-
tient sei nicht entscheidungsfähig, 
daher müsse die Fachperson für 
ihn entscheiden. 

Absetzversuche

Es ist ganz natürlich, dass viele 
Betroffene irgendwann über ei-
nen Absetzversuch nachdenken. 
Haben die Medikamente starke 
unerwünschte Wirkungen, so 

Abbildung 2: „Gebot statt Angebot“  
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DON´T:

Keine Angstgefühle erzeugen
„Wenn sie das Medikament nicht nehmen, werden sie garantiert 
wieder psychotisch.“

Keine Unterstützung versagen
„Wenn sie keine Medikamente wollen, brauchen sie nicht mehr 
zu mir zu kommen.“

Keine falschen Informationen
„Die Medikamente haben keine gefährlichen Nebenwirkungen.“
„Ihr Gehirn braucht die Wirkstoffe des Medikaments.“

Keine Gewalt/Zwang androhen
„Wenn sie das Medikament absetzen, muss ich eine Zwangsein-
weisung veranlassen.“

DO:

Vor und Nachteile der Entscheidung mit dem 
Klienten erörtern
„Lassen sie uns gemeinsam überlegen, was für und was gegen 
Medikamente spricht.“

Empathie zeigen
„Ich kann gut verstehen, dass es eine schwierige Entscheidung ist, 
sich für oder gegen Medikamente zu entscheiden, insbesondere 
Neuroleptika. Mir würde es da wahrscheinlich nicht anders erge-
hen als ihnen.“

Entscheidung weitestmöglich respektieren und eigenen 
Standpunkt vertreten
„Ich halte ihre Entscheidung nicht für richtig, aber ich werde ihre 
Entscheidung mittragen.“

Beziehung aufrechterhalten
„Sie sollten auf jeden Fall weiter zu mir kommen, auch wenn sie 
das Medikament nicht nehmen.“

Intensiveren Kontakt anbieten
„Ich schlage ihnen vor, dass sie nach dem Absetzen häufiger zu 
mir kommen, da dies eine sensible Zeit ist.“

Alternativen zu Medikamenten entwickeln
„Wir sollten gemeinsam überlegen, wie sie sich außer durch Me-
dikamente  vor weiteren Krisen schützen können.“

Aushandeln
„Sie wünschen eine Behandlung ohne Medikamente, ich glaube 
dass es ohne nicht geht. Mein Vorschlag ist nun, dass sie es zwei 
Wochen ohne Medikamente probieren und sie sich bereit erklären 
über meinen Vorschlag nochmals nachzudenken falls es ihnen 
dann nicht besser gehen sollte.“

drängt sich diese Frage besonders 
auf. Studien zeigen, dass psy-
chiatrieerfahrene Menschen mit 
Medikamenten sehr ähnlich um-
gehen, wie Menschen mit anderen 
Erkrankungen. Der Wunsch, die 
Medikamente abzusetzen kann 
also nicht auf eine endogene 
Krankheitsdynamik zurückgeführt 
werden. 

Sehr viele Betroffene haben große 
Mühe damit, einen Arzt zu fin-
den, der mit ihnen einen Absetz-
versuch probiert. Eine Patientin 
berichtet, sie habe sich nach 9 
Jahren neuroleptischer Medikation 
für einen Absetzversuch entschie-
den. Ihr behandelnder Arzt habe 
ihr aber offen gesagt, dass er für 
solche „Experimente“ nicht zur 
Verfügung stünde und sie sich 
einen anderen Arzt suchen solle. 
Empowerment-orientiert ist ein 
solches Vorgehen natürlich nicht, 
es erscheint mir in vielen Fällen 
eher als Ausdruck einer persönli-
chen Kränkung. 

Sinnvoll wäre es hingegen auf 
eine gemeinsame verantwortungs-
volle Entscheidung hinzuwirken 
und diese so zu begleiten, dass sie 
eine möglichst hohe Erfolgswahr-
scheinlichkeit hat. Mit der Frage 
„Soll ich absetzen?“ ist die Frage 
„Wie genau?“ verknüpft. Ver-
schiedene Fragen tauchen beim 
Betroffenen auf oder können von 
professioneller Seite als Anregun-
gen eingebracht werden, beispiels-
weise: Welche Alternativen habe 
ich, um mich vor weiteren Krisen 
zu schützen? Was davon habe ich 
schon erprobt? Welche Konse-
quenzen hat es für mich und mein 
Umfeld, wenn ich wieder psycho-
tisch werde? Was ist die beste Zeit 
für einen Absetzversuch? Welche 
Unterstützung benötige ich, damit 
ich möglichst risikolos die Medi-
kamente absetzen kann?

Unter dem Empowerment-
Blickwinkel sind Absetzversu-
che sinnvoll. Es ist stets aufs 
Neue zu prüfen, ob angebotene 
Fremdhilfe noch notwendig ist 
und gewünscht wird, oder ob der 
Betroffene zukünftig mit einem 
größeren Grad an Selbsthilfe 
und Autonomie zurechtkommen 
kann. Das gilt für jede Form der 
Fremdhilfe. Absetzversuche soll-
ten jedoch verantwortlich erfolgen 
und eine hinreichende Erfolg-

schance haben. Wenn die gegeben 
ist und wenn keine massiven 
Selbst- oder Fremdgefährdungen 
in einer möglichen erneuten Krise 

zu befürchten sind, gibt es für 
den Arzt keine Legitimation sich 
dem Wunsch des Patienten zu 
versperren!  l
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Psychoedukation

Nach der Definition der Arbeits-
gruppe „Psychoedukation bei 
schizophrenen Erkrankungen“ in 
der Deutschen Gesellschaft für 
Psychoedukation (DGPE e.V.) wer-
den unter dem Begriff Psychoedu-
kation „systematische didaktisch-
psychotherapeutische Interventi-
onen zusammengefasst, um Pati-
enten und ihre Angehörigen über 
die Krankheit und ihre Behand-
lung zu informieren, ihr Krank-
heitsverständnis und den selbst-
verantwortlichen Umgang mit der 
Krankheit zu fördern und sie bei 
der Krankheitsbewältigung zu un-
terstützen“ (Bäuml, Pitschel-Walz, 
2008, S.3). Die Psychoedukation 
als psychotherapeutische Basisin-
tervention hat bei schizophrenen 
Störungen zwar einen besonderen 
Stellenwert, ist am besten unter-
sucht und am stärksten verbreitet, 
die Definition kann jedoch auch 
auf andere psychische oder soma-
tische Krankheitsbilder übertragen 
werden. Wirksamkeitsstudien zur 
Psychoedukation bei Schizophre-
nie haben gezeigt, dass zum einen 
der Einbezug von Angehörigen 
und zum anderen die Verbesse-
rung der Behandlungsbereitschaft 
und Compliance der Betroffenen 
für den Erfolg entscheidend sind 
(Pitschel-Walz et al. 2001, 2006; 
Lincoln et al. 2007). 

Die Behandlungsbereitschaft und 
Compliance ist bei schizophren 
Erkrankten wie auch bei Men-
schen mit anderen psychischen 

Störungen oft nur wenig vor-
handen. Während z.B. bei einer 
Knieverletzung der Gang zum 
Orthopäden oder zur Physiothera-
pie selbstverständlich ist und die 
Krücken ohne Zögern akzeptiert 
werden, wird bei psychischen 
Problemen die Annahme von pro-
fessioneller Hilfe und von Hilfs-
mitteln eher als Eingeständnis der 
eigenen Unfähigkeit gewertet und 
daher abgelehnt. Ein grundlegen-
des allgemeines Ziel in der psy-
choedukativen Arbeit ist daher, 
eine kognitive Umstrukturierung 
dahin gehend zu erreichen, dass 
die Inanspruchnahme von Hilfe - 
sei es eine ambulante Psychothe-
rapie, sei es die langfristige psy-
chiatrische Betreuung, sei es bei 
einer akuten Krise die Kontaktauf-
nahme mit einem Krisendienst, sei 
es der Besuch einer Selbsthilfe-
gruppe oder sei es eben auch die 
Einnahme von Psychopharmaka 
wenn es nötig ist – als kompeten-
tes Verhalten gesehen wird.

Thema „Psychopharmaka – Wir-
kungen und Nebenwirkungen“ in 
psychoedukativen Gruppen
In den gängigen psychoedukati-
ven Programmen für die wichtigs-
ten psychiatrischen Erkrankungen 
ist mindestens eine Sitzung für 
das Thema Medikamente vorgese-
hen. Ziel dabei ist, die Teilnehmer 
umfassend über die Einteilung 
der Psychopharmaka, ihre Wir-
kungsweisen, sowie über die 
wichtigsten Nebenwirkungsprofile 
und Abhilfemaßnahmen zu infor-
mieren. 

Bei der Umfrage von Rummel-
Kluge et al. (2008) in allen psy-
chiatrischen Kliniken in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
zur Durchführung von psychoe-
dukativen Gruppen wurde ange-
geben, dass in den psychoeduka-
tiven Gruppen bei Schizophrenie 
das Thema „Pharmakotherapie“ zu 
93% häufig oder sehr häufig be-
sprochen wird und bei affektiven 
Störungen zu 70%. Auch Umfra-
gen bei Betroffenen selbst und bei 
deren Angehörigen zeigen, dass 
das Thema Medikamente als sehr 
wichtig erachtet wird und daher 
in die psychoedukative Arbeit 
unbedingt eingebracht werden 
sollte. Im Vorfeld der Konzeptio-
nierung eines psychoedukativen 
Programms bei Depressionen 
fragte Görnitz (2002) 76 Patien-
ten mit einer Depression, die an 
der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie der Technischen 
Universität München behandelt 
wurden, zu welchen Themen sie 
sich Informationen wünschten. 
Am häufigsten wurde praktische 
Anleitung gewünscht, was man 
im Krisenfall tun sollte und all-
gemein Informationen, was die 
Patienten selbst tun können, um 
gesund zu werden. An dritter 
Stelle der Wunschliste lagen In-
formationen über medikamentöse 
Behandlungsmöglichkeiten der 
akuten Depression. Bei den be-
fragten Angehörigen rangierten 
Informationen zu Maßnahmen im 
Krisenfall (z.B. bei Suizidgefahr) 
und Informationen, was Patienten 
selbst tun können, um gesund zu 
werden, wie bei den Betroffenen 
selbst, an erster Stelle. Darüber 
hinaus wurde von den Angehöri-
gen auch die Frage „Woran kann 
man eine Depression erkennen?“ 
und „Informationen über medi-
kamentöse Möglichkeiten zum 
Schutz vor Wiedererkrankung“ als 
„sehr wichtige“ Themen einge-
stuft. (Pitschel-Walz et al. 2003).
Wie eine Auswertung der Feed-
back-Fragebögen von Teilneh-
mern an psychoedukativen Pati-
entengruppen bei Depressionen 
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Abstract
Psychoedukation verfolgt unter anderem das Ziel, die Behandlungsbe-
reitschaft psychisch kranker Menschen zu fördern. Das Thema „Behand-
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guten Entscheidung bezüglich ihrer Behandlung zu kommen, die dann 
von den Betroffenen auch langfristig getragen werden kann.

Gabriele Pitschel-Walz, 
Dr., Psychologische 
Psychotherapeutin 
Leitende Psychologin
Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie 
der TU München, Kli-
nikum rechts der Isar,
Centrum für Disease 
Management
Möhlstr.26
D-81675 München
Tel. 089-4140-4239
Fax 089-4140-6688
Email G.Pitschel-
Walz@lrz.tum.de



18

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 3
/2

0
0

9

zeigt, wurde auf die offene Frage 
„Was gefiel Ihnen besonders?“ 
das ganze Spektrum der in den 
Gruppen abgehandelten Themen 
aufgeführt und besonders häufig 
die Informationen über die medi-
kamentöse Behandlung genannt 
(Pitschel-Walz, 2005). Der hohe 
Stellenwert des Themas in der 
psychoedukativen Arbeit kommt 
also den Bedürfnissen von Betrof-
fenen und ihren Angehörigen sehr 
entgegen.

Durchführung einer Gruppensitzung 
zum Thema Psychopharmaka am 
Beispiel der Psychoedukation bei 
Schizophrenie

In einer psychoedukativen Grup-
pensitzung über Psychophar-
maka wird das Vorwissen der 
Teilnehmer für die Erarbeitung 
einer generellen Einteilung der 
psychopharmakologisch wirksa-
men Medikamente gezielt genutzt. 
Am Flipchart werden die von den 
Teilnehmern genannten Medika-
mente systematisch geordnet und 
die wichtigsten Wirkqualitäten 
ergänzt. Dadurch soll ein Über-
blick über alle Psychopharmaka 
entstehen und vermittelt werden, 
dass Neuroleptika/Antipsychotika 
in erster Linie zur Behandlung der 
Plus- und auch Minussymptome 
bei Schizophrenie, die Antide-
pressiva zur Behandlung von De-
pressionen oder von depressiv ge-
färbten Minus-Phasen im Rahmen 
einer Schizophrenie, die Mood-
stabilizer zum Rückfallschutz bei 
bipolaren oder schizoaffektiven 
Störungen und bei anhaltender 

Suizidalität und Tranquilizer zur 
sofortigen, aber in der Regel nur 
vorübergehenden Beruhigung 
und Entspannung eingesetzt wer-
den. Meist werden Arbeitsbücher 
oder Handouts mit tabellarischer 
Auflistung der Medikamente an 
die Patienten ausgegeben, wo die 
Informationen über die einzelnen 
Substanzen bei Interesse nachge-
lesen werden können. 

Die von den Gruppenleitern ein-
gebrachten Informationen ori-
entieren sich an den evidenzba-
sierten Behandlungsoptionen für 
die jeweilige Erkrankung. Daher 
ist es wichtig, dass die Leiter von 
psychoedukativen Gruppen die 
aktuelle wissenschaftliche Litera-
tur kennen und sich immer wieder 
fortbilden. Das Hinzuziehen von 
Peers (geschulten Betroffenen oder 
Angehörigen) als Gruppenleiter 
ermöglicht es, die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse mit den sub-
jektiven Erfahrungen auf syste-
matische Weise zu verbinden und 
so die Perspektive der Betroffenen 
noch mehr zu berücksichtigen 
(vgl. Rummel et al. 2005).

Manchmal wird der Einstieg in 
das Thema besser erreicht, wenn 
zunächst die dem subjektiven 
Erleben sehr viel näher liegenden 
Nebenwirkungen besprochen wer-
den. Es entspricht den Prinzipien 
des psychoedukativen Arbeitens, 
dass offen über Nebenwirkungen 
aufgeklärt wird und die Ängste 
und Bedenken der Patienten ernst 
genommen werden. Das Vorgehen 
bei Nebenwirkungen und Abhil-

femaßnahmen werden ausführlich 
besprochen. Da in den psychoe-
dukativen Gruppen eher die allge-
meinen therapeutischen Strategien 
erarbeitet werden und weniger 
auf individuelle Therapiepläne 
eingegangen wird, werden die Pa-
tienten motiviert, auch mit ihrem 
behandelnden Arzt über etwaige 
Bedenken oder Nebenwirkungen 
zu sprechen, damit gemeinsam 
eine optimale Lösung gefunden 
werden kann. 

Darüber hinaus besteht in den 
Gruppen eine gute Gelegenheit, 
emotional besetzte Themen be-
züglich Psychopharmaka zu dis-
kutieren (s. Tabelle 1). Möglichst 
alle Teilnehmer sollten ihre eigene 
persönliche Sichtweise hierzu ein-
bringen. Manchmal beziehen sich 
die Teilnehmer auch auf aktuelle 
Presseberichte wie z.B. die zuletzt 
erschienenen kritischen Berichte 
über die Behandlung mit Antide-
pressiva oder die regelmäßig pu-
blizierten Berichte über psychisch 
kranke Straftäter, die ihre Medika-
mente abgesetzt hatten (häufiges 
Thema in Angehörigengruppen). 

Nicht alle Patienten werden da-
bei z.B. die schulmedizinisch gut 
begründbare Notwendigkeit einer 
antipsychotischen (neurolepti-
schen) Behandlung akzeptieren 
können. Die Zustimmung zur me-
dikamentösen Therapie empfinden 
viele der schizophren erkrankten 
Patienten als Kapitulation oder 
persönliche Niederlage, da sie 
sich eingestehen müssten, ihr 
Schicksal nicht mehr aus eigener 

Positiv besetzte emotionale Themen Negativ besetzte emotionale Themen
• Entlastung durch Parallelisierung mit somatischen Er-

krankungen (z.B. Diabetes).

• Medikamente ermöglichen Autonomie und Unabhängig-

keit von anderen (z.B. eigenständiges Wohnen)

• Vermeidung von Nebenwirkungen durch intelligente Be-

handlung ist möglich (z.B. Einnahme am Abend bei Müdig-

keit als Nebenwirkung)

• Verbesserte Behandlung durch Atypika (z.B. Wegfall stig-

matisierender Bewegungsstörungen)

• Medikamentöse Behandlung ermöglicht die Durchfüh-

rung von Psychotherapie und anderen psychosozialen 

Maßnahmen

• Anerkennung der eigenen Entscheidung des Patienten 

über die Medikamenteneinnahme

• Nebenwirkungen sind subjektiv belastend

• Angst vor bleibenden Schäden bei Dauereinnahme 

(Spätdyskinesien; Diabetes, Herz, Leber etc.)

• Das Angewiesensein auf eine „chemische Krücke“ ist 

zunächst kränkend und untergräbt das eigene Autono-

miebedürfnis

• Kritische Berichte in den Medien gegenüber Psycho-

pharmaka verunsichern

• Die Wirkung alternativer Methoden wird aus man-

gelnder Sachkenntnis oft überschätzt (z.B. Bachblüten 

als Notfallmedikation bei akuter Psychose)

Tabelle 1: Emotionale Themen bezüglich Psychopharmaka in psychoedukativen Gruppen bei Schizophrenie (vgl. Bäuml und Pitschel-Walz, 2005)

Die Gruppensitzungen 
zum Thema Psycho-
pharmaka dienen der 
ausführlichen Infor-
mation über Arten 
und Wirkungen der 
Medikamente und 
des gegenseitigen 
Austauschs über per-
sönliche Sichtweisen, 
Erfahrungen und Be-
denken. 



19

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 3
/2

0
0

9

Kraft meistern zu können. Auf der 
anderen Seite haben viele Patien-
ten bereits mehrmals die konkrete 
Erfahrung gemacht, dass ein Ab-
setzen der Medikation häufig zu 
einer erneuten Krise mit Klinik-
aufenthalt führte und erst durch 
den Einsatz der Psychopharmaka 
wieder eine Normalisierung der 
seelischen Befindlichkeit möglich 
und eine längere stabile Phase er-
reicht wurde. Das Zulassen dieses 
Ambivalenzkonfliktes, ohne die 
Patienten mit dieser Problematik 
zu überfordern oder allein zu 
lassen, gehört zu den zentralen 
Entlastungsmomenten bei dieser 
Thematik. Auch der Gruppenleiter 
kann im Gesprächsverlauf seine 
persönliche Sichtweise als solche 
deutlich machen, sollte sich aber 
darüber bewusst sein, dass seine 
Haltung Modellcharakter für die 
Gruppenteilnehmer haben kann.

Psychoedukation ist jedoch keine 
Überredungsveranstaltung, in 
der der Gruppenleiter gleich ei-
nem Vertreter die Segnungen der 
Pharmaindustrie anpreist und 
die Teilnehmer unter Druck setzt, 
diese Segnungen auch anzuneh-
men. Der Gruppenleiter moderiert 
die Diskussion und es werden 
keine Denktabus ausgesprochen: 
auch Nicht-Behandlung kann in 
manchen Fällen eine Alterna-
tive sein, genau wie thematisiert 
werden muss, dass im Allgemei-
nen schizophren Erkrankte mit 
guter Compliance einen besseren 
Krankheitsverlauf haben oder dass 
manche Patienten erst durch eine 
antipsychotische Rückfallschutz-
behandlung die Chance haben, ein 
menschenwürdiges Leben zu füh-
ren und sie dann in der Lage sind, 
andere Hilfen wie Psychotherapie, 
berufliche Reha-Maßnahmen, the-
rapeutische Wohngemeinschaft, 
Besuch von Tagesstätten etc. in 
Anspruch zu nehmen.

Eine offene Diskussion auf glei-
cher Augenhöhe verhindert Reak-
tanz und hilft, in der Gruppe den 
kleinsten gemeinsamen Nenner 
zu finden. Manchmal ist schon 
viel erreicht, wenn die Teilnehmer 
spüren, dass die Gruppenleiter sie  
bei ihrem Ringen um seelisches 
Gleichgewicht unterstützen und 
sie dadurch offen werden, die Be-
handlungsoptionen inkl. Psycho-
pharmaka überhaupt für sich in 
Betracht zu ziehen.

Die psychoedukative Arbeit als 
Unterstützung für die partizipative 
Entscheidungsfindung in der Be-
handlung 

In letzter Zeit wurden sowohl von 
den Betroffenen selbst, als auch 
von der Gesundheitspolitik immer 
wieder eine verstärkte Beteiligung 
der Patienten an ihrer Behandlung 
und eine aktivere Einbeziehung in 
die sie betreffenden medizinischen 
Entscheidungen gefordert. Das 
unter Shared Decision Making 
(SDM) bekannt gewordene Mo-
dell der partizipativen Entschei-
dungsfindung bezeichnet einen 
Interaktionsprozess zwischen Arzt 
und Patient, bei dem beide gleich-
berechtigt und aktiv bei Ent-
scheidungen, die die Behandlung 
betreffen, mitwirken (Hamann et 
al. 2007). 

Eine wichtige Voraussetzung für 
eine gemeinsame Entscheidungs-
findung ist, dass der Patient über 
verschiedene Behandlungsoptio-
nen informiert wird. Dieser Infor-
mationsprozess kann durch die 
Psychoedukationsgruppen unter-
stützt werden. Die Gruppe bietet 
dem Patienten ein Forum, um für 
ihn wichtige Informationen zu 
erfragen, die Sichtweisen von an-
deren Betroffenen kennenzulernen 
und weitere Expertenmeinungen 
neben der seines behandelnden 
Arztes einzuholen. Besonders bei 
Entscheidungen, die für den Pati-
enten weitreichende Konsequen-
zen haben, wie z.B. die betreute 
Wohnform oder die Langzeitbe-
handlung mit Psychopharmaka, 
kann dies eine große Hilfe dar-
stellen. Das heißt, durch die Psy-
choedukation kann auch die Ent-
wicklung von der im Bereich der 
Psychiatrie noch weitgehend vor-
herrschenden paternalistisch ge-
prägten Arzt-Patienten-Beziehung 
hin zu immer mehr Empowerment 
der Patienten gefördert werden. 

Fazit

• Das Thema „Psychopharmaka“ 
spielt in der psychoedukativen 
Arbeit (besonders bei schizophre-
nen und affektiven Störungen) 
eine große Rolle.
• Auf eine zweiseitige Informati-
onsvermittlung wird Wert gelegt.
• Der aktuelle Stand der evidenz-
basierten Medizin wird einge-
bracht.

• Auf die Perspektive der Betrof-
fenen und ihre Bedürfnisse wird 
eingegangen.
• Der Respekt vor der Autonomie 
der Betroffenen wird gewahrt, 
ohne sich auf eine Laissez-faire-
Haltung zurückzuziehen und die 
Fürsorgepflicht zu missachten. l
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Positiv besetzte emotionale Themen Negativ besetzte emotionale Themen
• Entlastung durch Parallelisierung mit somatischen Er-

krankungen (z.B. Diabetes).

• Medikamente ermöglichen Autonomie und Unabhängig-

keit von anderen (z.B. eigenständiges Wohnen)

• Vermeidung von Nebenwirkungen durch intelligente Be-

handlung ist möglich (z.B. Einnahme am Abend bei Müdig-

keit als Nebenwirkung)

• Verbesserte Behandlung durch Atypika (z.B. Wegfall stig-

matisierender Bewegungsstörungen)

• Medikamentöse Behandlung ermöglicht die Durchfüh-

rung von Psychotherapie und anderen psychosozialen 

Maßnahmen

• Anerkennung der eigenen Entscheidung des Patienten 

über die Medikamenteneinnahme

• Nebenwirkungen sind subjektiv belastend

• Angst vor bleibenden Schäden bei Dauereinnahme 

(Spätdyskinesien; Diabetes, Herz, Leber etc.)

• Das Angewiesensein auf eine „chemische Krücke“ ist 

zunächst kränkend und untergräbt das eigene Autono-

miebedürfnis

• Kritische Berichte in den Medien gegenüber Psycho-

pharmaka verunsichern

• Die Wirkung alternativer Methoden wird aus man-

gelnder Sachkenntnis oft überschätzt (z.B. Bachblüten 

als Notfallmedikation bei akuter Psychose)

Tabelle 1: Emotionale Themen bezüglich Psychopharmaka in psychoedukativen Gruppen bei Schizophrenie (vgl. Bäuml und Pitschel-Walz, 2005)

In letzter Zeit wurden 
immer wieder eine 
verstärkte Beteiligung 
der Patienten an ihrer 
Behandlung und eine 
aktivere Einbeziehung 
in die sie betreffenden 
medizinischen Ent-
scheidungen gefordert. 
Der dafür grundle-
gende Informations-
prozess kann durch 
die Psychoedukations-
gruppen unterstützt 
werden. 
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1. Psychopharmakotherapie versus 
systemische Therapie

Seit der Entwicklung der Psycho-
pharmaka in der Mitte des vori-
gen Jahrhunderts spielen diese in 
der psychiatrischen Therapie die 
dominierende Rolle. Die Untersu-
chung der biologischen Prozesse 
im Gehirn nach der Einnahme 
von Psychopharmaka trägt zur 
boomenden Hirnforschung bei. 
Die Hirnforschung ihrerseits führt 
zur Entwicklung immer neuer 
Medikamente, sodass sich ein 
Kreislauf schließt - ein zirkulärer 
Prozess, wie Systemiker sagen. 
So wird vielerorts die Psyche auf 
das Gehirn reduziert und die psy-
chische Störung auf biologische 
Defekte.

Die im selben Zeitraum aus der 
Familientherapie entstandene sys-
temische Therapie fokussierte aus 
einem anderen Blickwinkel auf 
das soziale System, also auf die 
Kommunikation in Familien mit 
einem als psychisch krank diag-
nostizierten Mitglied, und konnte 
durch gezielte Interventionen in 
vielen Fällen Symptomfreiheit 
erreichen. Die systemische Be-
trachtung wurde auf das psychi-
sche System und damit auf die 
Einzeltherapie ausgedehnt.  Da 
viele Systemiker in psychiatri-
schen Kontexten arbeiten und 
sich mit konventionellen psychi-
atrischen Methoden auseinander-
setzen mussten, wurde schließlich 
auch das biologische System in 
die Theorie integriert und ein 
Metakonzept einer systemischen 
Psychiatrie entwickelt (Ruf 2005), 
die in verschiedenen Kontexten 
sowohl eine psychotherapeutische 
Zugangsweise als auch eine phar-

makologische Behandlung bein-
halten kann.

2. Systemtheorie und Psychophar-
maka

Nach der Systemtheorie (Luhmann 
1984, Maturana u. Varela 1984) 
ist die Komplexität des mensch-
lichen Lebens besser mit zirkulä-
ren Prozessen als mit den in der 
Psychiatrie häufig verwendeten 
Modellen einer linearen Kausalität 
zu beschreiben. Es gibt vielfältige 
Wechselwirkungen zwischen dem 
biologischen, dem psychischen 
und dem sozialen System und 
zirkuläre Prozesse innerhalb der 

Systeme (Abb. 1). Psychische Stö-
rungen werden oft durch solche 
zirkulären Prozesse aufrechter-
halten. Zum Beispiel kann im 
psychischen System die Idee, man 
könne depressive Verstimmungen 
nicht ertragen, den Betroffenen 
depressiv machen, wenn er sich 

Der systemische Umgang mit 
Psychopharmaka
Von Gerhard Dieter Ruf

Abstract
Psychopharmaka greifen im biologischen System an, systemische The-
rapie im sozialen oder psychischen System. Beides kann sich ergänzen. 
Dem Patienten bzw. seiner Familie sollten die jeweiligen Implikationen 
für seine Entscheidungsfindung dargelegt und die Möglichkeit von Psy-
chotherapie oder Familientherapie offen gehalten werden.

aus irgendeinem Grund mal nicht 
gut fühlt. Im sozialen Bereich 
können ein überfürsorgliches 
Verhalten eines Ehepartners und 
der Rückzug des anderen Part-
ners sich gegenseitig verstärken. 
Im biologischen System ist der 
Schmerzkreislauf bekannt: chro-
nische Schmerzen verstärken die 
Schmerzempfindlichkeit und da-
mit wiederum die Schmerzen.

Die systemische Therapie setzt 
über eine Verstörung der zir-
kulären Prozesse im sozialen 
System an, bewirkt sekundär im 
psychischen System Prozesse 
des Nachdenkens und über die 
damit zwangsläufig verbundene 
Gehirntätigkeit auch biologische 
Veränderungen. Psychopharmaka 
wirken im biologischen und se-
kundär auch im psychischen 
System. Effekte auf das soziale 
System ergeben sich, wenn aus 
der psychischen Wirkung Verhal-
tensänderungen resultieren.

3. Die Auftragslage in psychiatri-
schen Kontexten

Ich bin immer wieder überrascht, 
wie wenig beunruhigt oder sogar 
erleichtert Patienten oder An-
gehörige auf die Diagnose einer 
psychiatrischen Störung reagieren. 

Biologisches
System

Psychisches
System

Soziales
System

Abbildung 1:  Die Systeme des menschlichen Lebens (modifiziert nach Retzer 2003, S. 749).

Gerhard Dieter Ruf 
Dr. med., Praxis für 
Neurologie, Psychiatrie, 
Psychotherapie,
Marktplatz 2, 
D-71679 Asperg 
Tel. 07141-6838-0 
www.psych-asperg.de
gdruf@psych-asperg.de
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Die Diagnose scheint zum einen 
in ihr Denksystem zu passen und 
zum anderen auch irgendeine 
gute Seite zu haben. Diese gute 
Seite kann durch die sozialen 
Vergünstigungen bedingt sein. 
Die Familie hat eine Aufgabe, 
kümmert sich um den Kranken, 
sie ist in dieser Sorge vereint 
und frühere Streitigkeiten treten 
in den Hintergrund. Man richtet 
sein Leben mit der Krankheit ein 
und ist mit einer medikamentösen 
Behandlung und den sozialpsych-
iatrischen Angeboten zufrieden. 
Behandler und Patient gehen von 
dem Vorliegen einer psychischen 
Krankheit aus und handeln in 
diesem Bedeutungsrahmen, dem 
Krankheitskontext. Der Behand-
lungsauftrag umfasst eine Thera-
pie mit Psychopharmaka.

Es kann aber auch sein, dass der 
Patient oder seine Familie unter 
dem Problem, der Symptomatik 
oder der von Fachleuten gestellten 
Diagnose sehr leidet und eigene 
Einflussmöglichkeiten sieht. Dann 
besteht eine hohe Veränderungs-
motivation. Ein solcher Patient 
wird keine unveränderliche ge-
netische Störung, sondern eher 
ein durch Behandlung lösbares 
Problem sehen. Gespräche zur 
Problemlösung können dann beim 
Sozialpsychiatrischen Dienst, beim 
Psychotherapeuten oder in einer 
anderen Einrichtung stattfinden. 
Hier liegt ein Problemlösekontext 
vor und der Behandlungsauftrag 
beinhaltet therapeutische Gesprä-
che.

Nicht immer wünschen Klienten 
aus eigenem Antrieb eine Be-
handlung. Im Falle von Selbst- 
oder Fremdgefährdung kann aus 
gesetzlichen und moralischen 
Gründen eine Zwangseinweisung 
in eine Klinik und eine Zwangs-
behandlung mit Medikamenten 
notwendig sein. Manchmal wird 
vom gesetzlichen Betreuer oder 
einer anderen Institution eine be-
stimmte Behandlung angeordnet. 
Es liegt ein normativer Kontext 
vor. In diesen Fällen leiten Vor-
schriften und Normen das Vorge-
hen des Behandlers.

Natürlich kann es auch Vermi-
schungen der Kontexte geben, 
wenn ein Klient zum Beispiel 
einerseits eine medikamentös zu 
behandelnde psychische Krankheit 

annimmt und andererseits ein 
Problem im Umgang mit seinen 
Eltern anspricht, um dafür Lösun-
gen zu erarbeiten. 

4. Kundenorientierung

Als Systemiker gehe ich im Sinne 
einer Kundenorientierung davon 
aus, dass Patienten normalerweise 
selbst am besten entscheiden 
können, was für sie gut ist. Wenn 
keine soziale Kontrolle, kein nor-
mativer Kontext vorliegt, steht es 
im freien Ermessen des Patienten 
oder seiner Familie, ob sie unsere 
Hilfsangebote annehmen oder 
ablehnen. Behandlungsangebote 
können nur dann hilfreich sein, 
wenn sie mit den Sichtweisen des 
Patienten kompatibel sind. Sonst 
wird er sie ablehnen und an-
derswo Hilfe suchen.

Wir sollten also, wenn ein Patient 
ein lösbares Problem als Ursache 
seiner Symptome annimmt, the-
rapeutische Gespräche anbieten. 
Das kann im stationären Rahmen 
einer Klinik oder ambulant beim 
betreuten Wohnen, bei der Sozio-
therapie, bei einer Beratungsstelle 
oder bei einem Psychotherapeu-
ten oder Psychiater geschehen. 
Wenn der Patient aber von einem 
biologischen Defizit ausgeht, be-
schränkt sich seine Motivation auf 
die medikamentöse Behandlung 
oder auf Unterstützung in der All-
tagsbewältigung. Dies sollte dann 
zunächst auch erfolgen. Wenn 
Patienten durch ihr Verhalten 
sich selbst oder andere gefährden, 
geht es in erster Linie um Schutz 
durch soziale Kontrolle und nicht 
um Problemlösung. Dieser Schutz 
kann normalerweise nur in der 
Klinik gewährleistet werden.

5. Die systemische Haltung und das 
weitere Vorgehen

Es hat sich bewährt, gegenüber 
dem Patienten folgende systemi-
sche Haltung einzunehmen und 
ggf. explizit zu formulieren: Me-
dikamente helfen relativ schnell 
symptomatisch, lösen aber keine 
Probleme. Gespräche können hel-
fen, Probleme zu lösen, wirken 
aber nicht schnell und primär 
nicht symptomatisch. Der Pati-
ent soll selbst entscheiden, ob er 
das eine, das andere oder beides 
möchte. Wenn ein Patient Medi-
kamente erwartet, ist es sinnvoll, 

nach medizinischen Kriterien ein 
Psychopharmakon anzubieten.

Eine Patientin litt seit vielen Jah-
ren an einer Angststörung. Sie 
hatte vor ca. acht Jahren eine 
Psychoanalyse gemacht, vor fünf 
Jahren eine Verhaltenstherapie, 
bei der sie S-Bahn-Fahren üben 
musste. Durch Belastungen am 
Arbeitsplatz kam es jetzt seit 
zwei Monaten wieder zu mas-
siven Ängsten. Sie wünschte 
jetzt, durch „Medikamente oder 
Therapie“ die Situation besser in 
den Griff zu kriegen, aber wenn 
ich eine erneute Verhaltensthera-
pie vorschlagen würde, wäre sie 
enttäuscht, weil sie dann wieder 
üben müsste. Sie habe die letzten 
Jahre genossen, wo sie nicht an 
Ängste habe denken müssen und 
nicht mehr S-Bahn gefahren sei. 
Ich erklärte ihr, dass ich sie nicht 
enttäuschen wolle und deshalb 
nur ein symptomatisch wirkendes 
Medikament vorschlagen könne; 
eine Psychotherapie komme nur 
dann infrage, wenn sie sich zu ei-
ner Auseinandersetzung mit ihren 
Ängsten entscheiden sollte.

Manche Patienten leiden stark 
unter ihrer psychischen Störung, 
sind schwer depressiv oder zeigen 
psychotische Symptome. In sol-
chen Fällen ist es sinnvoll, eine 
rasch wirkende medikamentöse 
Behandlung zu empfehlen und 
zusätzlich längerfristig die prinzi-
pielle Möglichkeit einer systemi-
schen Therapie anzubieten. Wenn 
Patienten bezüglich der systemi-
schen Therapie unschlüssig sind, 
kann man ihnen die Aufgabe ge-
ben zu beobachten, ob es in ihrem 
Leben Hinweise gibt, dass Gesprä-
che helfen könnten; in diesem 
Fall könne man ein Vorgespräch 
anbieten.

Eine junge Patientin war nach 
dem Suizid des Vaters vor neun 
Jahren erstmals depressiv gewor-
den. Die jetzige zweite depressive 
Episode war durch Schwierigkei-
ten mit ihrem Partner ausgelöst 
worden. Ihre Erwartung an die 
jetzige Behandlung war unklar: 
vielleicht Medikamente oder Psy-
chotherapie. Ich verordnete ein 
Antidepressivum und bot Vorge-
spräche an, um zu klären, ob Psy-
chotherapie helfen könnte.

Bei einer Kombination von sys-

Ein Patient kann in 
der Regel selbst er-
messen, welche Form 
der Behandlung für 
ihn sinnvoll ist, d.h. 
Behandlungsangebote 
können nur dann hilf-
reich sein, wenn sie 
mit den Sichtweisen 
des Patienten kompa-
tibel sind. Sonst wird 
er sie ablehnen und 
anderswo Hilfe suchen. 

Je nach der eigenen 
Einschätzung wird 
der Patient sich selbst 
entscheiden: wenn er 
Medikamente erwartet, 
ist es sinnvoll, ihm 
nach medizinischen 
Kriterien ein Psycho-
pharmakon anzubieten. 



22

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 3
/2

0
0

9

temischer Therapie und medi-
kamentöser Behandlung sollten 
die verschiedenen Kontexte klar 
getrennt werden. Es könnte ver-
wirren, wenn dem Patienten im 
Problemlösekontext unterstellt 
wird, er könne das symptoma-
tische Verhalten auch bleiben 
lassen, und gleichzeitig im Krank-
heitskontext die Notwendigkeit 
einer Medikation angenommen 
wird. Der Behandler könnte den 
jeweils vorliegenden Kontext ex-
plizit benennen; besser ist es aber, 
wenn unterschiedliche Behandler 
die systemische Therapie bzw. die 
pharmakologische Behandlung 
durchführen.

Herr S., 20 Jahre alt, kam nach 
einer stationären Behandlung we-
gen einer Cannabis-induzierten 
Psychose in meine Praxis und 
wünschte, von seinen Gedanken 
an Suchtmittel loszukommen und 
ohne Psychose arbeiten zu kön-
nen. Ich empfahl die Weiterfüh-
rung der neuroleptischen Therapie 
bei meinem Praxiskollegen, eine 
Einzel-Psychotherapie bei mir 
und eine Familientherapie bei 
meiner Frau. Meine ersten beiden 
Vorschläge wurden angenommen, 
während Familientherapie nicht 
für notwendig erachtet wurde. 
Vor der vierten Therapiesitzung 
setzte er die Neuroleptika eigen-
mächtig ab, schlief nicht mehr 

und wirkte im Therapiegespräch 
angespannt und leicht zerfah-
ren. Er äußerte seine Sorge, dass 
im Fall seiner Ablösung von der 
Familie und seines Auszugs die 
Mutter mit dem Alleinsein nicht 
klar komme und eine Scheidung 
der Eltern drohe. Seine Klinikbe-
handlung habe alle wieder zusam-
men gebracht. Ich äußerte meine 
Anerkennung für sein enormes 
Opfer, als Sorgenlieferant die 
Familie zusammenzuhalten mit 
dem Preis der Psychose. Gegen 
Ende der Sitzung wirkte er wieder 
klar, der präpsychotische Zustand 
war abgeklungen und er äußerte 
seine Bereitschaft, wieder Ris-
perdal einzunehmen. Nach dieser 
Sitzung erfolgte auf Wunsch der 
Familie ein Familiengespräch bei 
meiner Frau, bei dem die Sorgen 
des Patienten entkräftet werden 
konnten. In den folgenden Mo-
naten wirkte er stabil, setzte die 
Neuroleptika selbst ab und plante 
ein Studium.

Ganz anders im normativen Kon-
text. Hier gibt eine öffentliche 
Instanz den Behandlungsauftrag, 
z.B. ein Vormundschaftsgericht. 
Entsprechend der Vorgabe müs-
sen dann Medikamente verordnet 
werden. Bei Minderbegabung oder 
Demenz reichen die kognitiven 
Fähigkeiten der Patienten oft 
nicht aus, um selbst Wünsche an 

die Behandlung zu formulieren 
oder psychotherapeutische In-
terventionen zu verstehen. Dann 
kommt zuerst eine medikamentöse 
Behandlung in Betracht, evtl. ein 
lösungsorientiertes oder pädago-
gisches Vorgehen, ggf. begleitet 
von einer Supervision der Bezugs-
personen oder des Personals des 
Wohnheims.

6. Resümee

Beim systemischen Umgang mit 
Psychopharmaka nimmt die Auf-
tragsklärung einen zentralen Stel-
lenwert ein. Ein systemisches Me-
takonzept impliziert eine Kunden-
orientierung mit der Möglichkeit, 
in Abhängigkeit von Kontext und 
Patientenwunsch unterschiedliche 
Therapieangebote einzusetzen, un-
ter anderem systemische Psycho-
therapie und Psychopharmaka. l
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Die Ambivalenz im Umgang mit 
Psychopharmaka aus psychosozialer 
Sicht
Von Klaus Obert

Abstract
Sozialarbeit bzw. der psychosoziale Bereich insgesamt befindet sich in 
der sozialpsychiatrischen Alltagsarbeit von Beginn an in einer ambi-
valenten Lage: einerseits wird eine durchaus gerechtfertigte kritische 
Haltung gegenüber der Anwendung von Psychopharmaka, wie diese 
vor allem bei chronisch psychisch kranken Menschen über lange Zeit-
räume hinweg verabreicht werden, eingenommen. Andererseits besteht 
die Einsicht, gerade in besonders schwierigen Situationen nicht auf 
Psychopharmaka verzichten zu können, wenn das Ziel einer regionalen 
ambulanten psychiatrischen Basisversorgung für alle psychisch kranke 
Menschen umgesetzt werden soll. Die ambivalente Haltung tritt noch 
deutlicher in Erscheinung seit den Ergebnissen, welche die umfassende 
Arbeit von Volkmar Aderhold (siehe auch Beitrag von Aderhold in die-
ser Ausgabe) ans Licht gefördert hat (v.a. Studien zu Nebenwirkungen 
und Spätfolgen von Psychopharmaka). Es gibt keinen Königsweg, ob, 
wie viel und welche Psychopharmaka über welchen Zeitraum einge-
nommen werden sollen. Vielmehr kommt es in den sozialpsychiatri-
schen Bemühungen umso mehr darauf an, eine komplexe methodische 
Herangehensweise entsprechend dem allseits anerkannten bio-psycho-
sozialen Modell umzusetzen, d.h. eine alltagsorientierte und systemisch 
orientierte Methode mit einer psychotherapeutischen Grundhaltung, 
welche die Anwendung von Psychopharmaka einschließt.

1. Subjektive Hintergründe der
Ambivalenz

In Lexika wird Ambivalenz 
(sprachlich aus dem Lateinischen: 
Doppelwertigkeit) als das gleich-
zeitige Auftreten von einander 
widersprechenden Vorstellungen, 
Gefühlen und Willensregungen 
definiert oder als Doppelwertig-
keit, die in der Natur einer Sache 
liegt. So kann ein und dieselbe 
Handlung völlig entgegenge-
setzte Empfindungen auslösen 
und Folgen haben, je nachdem 
in welchem Zusammenhang sie 
steht. In die Psychiatrie wurde 
der Begriff der Ambivalenz von 
Bleuler 1910 unter der Bedeutung 
der Zwiespältigkeit eingeführt, 
dass im Gleichen gleichzeitig 
das Gegensätzliche liegen kann. 
Ambivalenz im Umgang mit Psy-
chopharmaka aus psychosozialer 
Sicht ist gleichzeitig Bestandteil 
des Widerspruches von Hilfe und 
Kontrolle, welche die Sozialarbeit 

in der ambulanten Basisarbeit 
grundsätzlich kennzeichnet.
Dabei kommen nach über 25 
jähriger sozialpsychiatrischer 
Basisarbeit viele unterschiedliche 
ambivalente Eindrücke und Erfah-
rungen in den Blick:

• die Auseinandersetzung mit der 
pharmakakritischen englischen 
Antipsychiatrie in den 70er Jah-
ren, 
• der durch Haldol bedingte Ro-
botergang von Betroffenen, 
• Tote durch Leponex in den 70er 
Jahren in Finnland, 
• psychisch kranke Menschen, die 
mit Auflagen aus der Forensik 
wieder in das Gemeinwesen ent-
lassen werden, 
• nicht wenige psychisch kranke 
Menschen mit schwerwiegenden 
sozialen Folgen mitbedingt durch 
das Absetzen von Medikamenten, 
• Schwierigkeiten mit niederge-
lassenen Nervenärzten, über die 
Dosierung zu sprechen, häufig in 

Verbindung mit dem Vorwurf der 
Kompetenzüberschreitung, wohl 
wissend, dass viele Ärzte zeitlich 
nicht mehr in der Lage sind, eine 
kontinuierliche und flexible indi-
viduelle Dosisanpassung vorzu-
nehmen. 
• Überzeugungsversuche bei 
nicht wenigen psychisch kranken 
Menschen, nicht selten aus einer 
Ratlosigkeit heraus, es doch zu-
mindest mal mit Medikamenten 
zu versuchen, um nicht schon 
wieder die Wohnung zu verlieren 
aufgrund der permanenten Ru-
hestörung und Beschwerden der 
Nachbarn, 
• die sich aufdrängende Nach-
denklichkeit, wenn Menschen 
unter Neuroleptika berichten, dass 
durch die Medikamente das Le-
bensgefühl verflacht, Freude und 
Trauer nicht mehr richtig gespürt 
werden, 
• aber auch, dass Psychophar-
maka mit zur Verringerung und 
Verkürzung von stationären 
Behandlungen beitragen. Gleich-
wohl sind auch die Studien aus 
England (Scull) bekannt, dass die 
ersten größeren Entlassungswellen 
aus anderen Gründen noch vor 
der Einführung der Psychophar-
maka erfolgt sind etc. 

Daraus ergibt sich notwendiger-
weise die praktisch-reflexive Aus-
einandersetzung im Umgang mit 
einer widersprüchlichen Verant-
wortung, welche die sozialpsychi-
atrische Praxis kennzeichnet. 

Unsere Ambivalenz äußert sich 
in der Tatsache, objektiv letztlich 
nicht verantwortlich zu sein, da 
die medizinische Verantwor-
tung in der Hand der Ärzte liegt. 
Gleichzeitig besteht ebenso eine 
ethisch professionelle Verant-
wortlichkeit auch für nichtmedi-
zinische Berufsgruppen inklusive 
Pflegepersonal. In der täglichen 
Arbeit sind das Pflegepersonal 
und die Sozialarbeiter/-innen am 

Klaus Obert
Dr., Bereichsleitung 
Sucht- und Sozialpsy-
chiatrische Hilfen
Caritasverband Stutt-
gart e.V.
k.obert@caritas-
stuttgart.de
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Frau Müller: 
„Neuroleptika beeinträchtigen und 
verflachen das Lebensgefühl“

Frau Müller ist 58 Jahre alt, er-
krankte vor ca. 30 Jahren an 
einer schizophrenen Psychose in 
Verbindung mit Alkoholproble-
men. Sie war insgesamt 15 mal 
in stationärer psychiatrischer 
Behandlung. Seit Beginn der 
Betreuung vor circa 12 Jahren 
durch den SpDi musste sie nur 
noch einmal stationär behandelt 
werden. Zwischenzeitlich wird 
sie zusätzlich aufgrund ihres 
erhöhten Hilfebedarfes dreimal 
wöchentlich vom psychiatrischen 
Pflegedienst besucht (vorrangig 
zur Medikamenteneinnahme, Be-
obachtung der Wirkungen und 
Nebenwirkungen sowie Gespräche 
bezüglich der Beeinträchtigung 
des Lebensgefühls aufgrund ihrer 
Ängste und Nebenwirkungen der 
Medikamente).

Nur wenige psychisch kranke 
Menschen sind mir begegnet, die 
sowohl eindeutig und klar for-
mulieren, wie ihnen ihr Lebens-
gefühl (Freude und Trauer) durch 
Neuroleptika abhanden kommt als 
auch in der realen Wahrnehmung 
und Feststellung dieser Verfla-
chung und Einschränkung durch 
den „neutralen Beobachter von 
außen“. Diese persönliche Schilde-
rung bestätitg, wenn man/frau sie 
auch in psychotischen (lebhaften) 
Phasen kennt.

Während sie in akuteren psycho-
tischen Phasen intensiv zwischen 
fast schon überschwänglicher 
Freude und Trauer oszilliert, ni-
vellieren sich diese Ausschläge 
unter höherer neuroleptischer Me-
dikation zu einer apathischen Ver-
flachung mit Antriebsminderung 
und Problemen, tagsüber über-
haupt das Bett zu verlassen und 
leidet unter intensiver Gewichts-
zunahme. Auch die intensive Ge-
wichtszunahme, bedingt durch die 
Einnahme von Neuroleptika bei 
nicht wenigen psychisch kranken 
Menschen, ist ein nachvollziehba-
res Motiv, wenn aus ästhetischem 
Gesichtspunkten wie aufgrund ge-
sundheitlicher Folgewirkungen die 
Einnahme in Frage gestellt wird.

Die Kunst bei Frau Müller besteht 
darin, immer die geringst mög-
liche Dosierung herauszufinden, 

intensivsten mit den Klient/-innen 
zusammen und damit auch in der 
Beobachtung und Auseinanderset-
zung mit den Wirkungen und Ne-
benwirkungen der Medikamente 
und der Haltung der Betroffenen 
Medikamenten gegenüber. „Ich 
muss mich positionieren und 
meine Meinung äußern, wenn ich 
mir es nicht einfach machen will 
und kann, in Medikamentenfra-
gen nicht einfach nur auf den 
Arzt zu verweisen“. Ein solches 
Vorgehen – der schlichte Verweis 
auf den Arzt - würde einem um-
fassenden sozialpsychiatrischen 
Grundverständnis widersprechen, 
Stellung zu beziehen, zu infor-
mieren, mich in Gespräche über 
Medikamente einbinden zu lassen; 
eine Haltung mit entsprechen-
den Konsequenzen fürs Handeln. 
Durch folgende drei Fallbeispiele 
werden Haltung und Handeln 
deutlich untermauert. Die Namen 
sind natürlich geändert.

2. Fallbeispiele

Frau Meier: 
„Medikamente vermeiden soziale 
Ausgrenzung und Verschlimme-
rung der gesundheitlichen Befind-
lichkeit“

Frau Meier ist 59 Jahre alt, lebt 
von Grundsicherung allein in 
einer kleinen Mietwohnung in 
einem sozialen Brennpunkt Stutt-
garts und wird seit 18 Jahren 
vom Sozialpsychiatrischen Dienst 
und jetzt aufgrund intensiveren 
Betreuungsbedarfs vom Betreu-
ten Wohnen sozialpsychiatrisch 
betreut und begleitet. Frau Meier 
erkrankte mit ca. 33 Jahren an 
einer schizophrenen Psychose und 
befand sich ca. 20 mal in statio-
närer psychiatrischer Behandlung. 

Über 10 Jahre hinweg setzte sie 
nach der stationären Behand-
lung umgehend die Neuroleptika 
ab mit verheerenden sozialen 
und gesundheitlichen Folgen: 
Vermüllung der Wohnung, da-
durch drohende Räumungsklage, 
Isolation, Streit und Auseinan-
dersetzungen mit den Nachbarn, 
tagelanges Aufhalten auf der 
Straße, Gewichtsverlust bis zur 
Abmagerung, da sie durch Ver-
giftungsängste kaum noch Essen 
zu sich nahm. Diese Spirale setzte 
sich nach jedem Klinikaufenthalt 
nach unten fort. Immer wieder 

kamen wir mit ihr auf die Grund-
frage zurück: Das Abgleiten in 
die psychotische Erkrankung und 
die damit einhergehende Infra-
gestellung ihrer Wohnung und 
ihrer Lebensmöglichkeiten außer-
halb von Einrichtungen, obwohl 
sie unbedingt in ihrer Wohnung 
verbleiben wollte. Ihre stereotype 
Antwort darauf war, dass sie die 
extremen Nebenwirkungen der 
Neuroleptika in Verbindung mit 
einer Verflachung ihres Lebensge-
fühles nicht ertragen wollte und 
konnte. Allerdings muss bestätigt 
werden, dass Frau Meier in beson-
derem Maße unter extrapyramida-
len Störungen zu leiden hatte; ein 
für mich jederzeit verständlicher 
Grund, die regelmäßige Einnahme 
von Neuroleptika zu vermeiden, 
was ich mit ihr auch immer wie-
der hinsichtlich dieser Ambivalenz 
so thematisiert habe.

Schließlich blieb uns aufgrund der 
zunehmenden Gesundheitsgefähr-
dung und der damit einhergehen-
den Überforderung, den Alltag zu 
bewältigen und der vorliegenden 
Wohnungskündigung nichts an-
deres übrig, als das Recht auf 
Verwahrlosung in Frage zu stellen 
und die Pflicht zum fürsorglichen 
Handeln umzusetzen: Über die 
Einrichtung einer gesetzlichen Be-
treuung zur Behandlung, Aufent-
haltsbestimmung und Vermögens-
verwaltung konnte Frau Meier in 
ihrer Wohnung verbleiben. 

Diese Maßnahmen schlossen die 
kontinuierliche Kontrolle einer 
minimalen Dosis Neuroleptika ein, 
welche dazu beiträgt, die akuten 
psychotischen Symptome zu un-
terdrücken.

Natürlich waren wir im Team 
lange ambivalent, ehe wir zu dem 
Mittel der gesetzlichen Betreuun 
griffen. Doch zumindest  scheint 
uns die seitherige Entwicklung 
Recht zu geben: Sie wird intensiv 
in ihrer Wohnung vom Betreuten 
Wohnen betreut, nimmt eine rela-
tiv geringe Dosis an Neuroleptika 
ein, kommt regelmäßig in die Ta-
gesstätte des Gemeindepsychiatri-
schen Zentrums, nimmt aber auch 
am gesellschaftlichen Alltagsleben 
teil. Stationäre Behandlungen wa-
ren kaum noch erforderlich. Frau 
Meier äußert zumindest subjektive 
Zufriedenheit mit ihrem jetzigen 
Leben. 

Im sozialpsychia-
trischen Alltag sind 
auch Pflegepersonal 
und Sozialarbeiter 
und Sozialarbeite-
rinnen gefragt, wenn 
die Betroffenen ihre 
Ratlosigkeit im Blick 
auf Wirkungen und 
Nebenwirkungen der 
Medikamente zum 
Ausdruck bringen. 

Frau Meier, Frau Mül-
ler und Herr Bauer: 
drei Beispiele für ty-
pische Situationen im 
Alltag, in denen sich 
für die Professionell 
Tätigen immer wieder 
die Frage nach Ori-
entierungshilfen und 
Handlungsmaximen 
stellt. 
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um ihr ein subjektiv und objektiv 
erträgliches Leben mit einem po-
sitiven Lebensgefühl im Gemein-
wesen zu ermöglichen.

Herr Bauer: 
„Neuroleptika tragen zur Begren-
zung der akuten Fremdgefährdung 
bei“

Herr Bauer ist 41 Jahre alt und 
lebt von Grundsicherung in ei-
nem gemeindenahen Wohnheim 
für psychisch kranke Menschen. 
Nach einer über 3,5 Jahre dauern-
den forensischen Unterbringung 
verfügt die gerichtliche Auflage 
nervenärztliche Behandlung, die 
Unterbringung und Betreuung im 
Wohnheim und der regelmäßige 
Kontakt mit der Bewährungshilfe.

Mit ungefähr 20 Jahren erkrankte 
Herr Bauer an einer schizophre-
nen Psychose in Verbindung mit 
Alkohol- und illegalem Drogen-
missbrauch. Diese Entwicklung 
verhinderte die Verwirklichung 
des von ihm gewünschten „nor-
malen“ Alltagslebens. Der sich 
wechselseitig verstärkende Prozess 
von psychischer Erkrankung und 
gesellschaftlicher Ausgrenzung 
ging einher mit mehreren statio-
nären psychiatrischen Behandlun-
gen (Zwangseinweisungen), die 
immer von aggressivem Verhalten 
und körperlichen Übergriffen 
bestimmt waren. Entsprechend 
zahlreich sind auch die gegen ihn 
vorliegenden Anzeigen wegen 
Körperverletzung, Tätlichkeiten, 
Diebstahl, Leistungserschleichung 
etc.

Bei den Menschen, die mit ihm zu 
tun hatten, galt er als Sonderling 
mit verrückten Ideen, war aber 
durchaus in der Lage, seine Inter-
essen mit einem gewissen Charme 
doch auch mit Nachdruck und 
Aggressivität zu vertreten.

Bis heute zieht sich wie ein roter 
Faden seine Haltung durch, die 
psychische Erkrankung nicht als 
solche wahrzunehmen. Dadurch 
kann er sie nicht auch nur an-
nähernd akzeptieren und in sein 
Alltagsleben integrieren. Aus dem 
gleichen Grund liegt ihm auch 
die Wahrnehmung fern, dass die 
psychische Erkrankung in Ver-
bindung mit der Wirkung von 
Alkohol wesentlich mit dazu bei-
getragen hat, dass er in fast allen 

Diensten und Einrichtungen von 
einem Hausverbot betroffen ist. 
Ihm fehlt das Verständnis dafür, 
dass akute psychotische Symp-
tome in Verbindung mit Alkohol 
oder anderen Drogen zu einem 
gefährlichen, explosiven Gemisch 
führen. So führten heftige tätliche 
Auseinandersetzungen gegenüber 
wohnungslosen Menschen und 
gegenüber der Polizei schließlich 
zu einer mehrjährigen forensi-
schen Unterbringung und Be-
handlung, bis er schließlich, wie 
weiter oben schon erwähnt, vor 
ca. vier Jahren mit den genannten 
Auflagen in das Wohnheim auf-
genommen wurde und dort auch 
weiterhin unter Verlängerung 
der gerichtlichen Auflage betreut 
wird.

Bei Herrn Bauer muss bislang 
ohne Wenn und Aber akzeptiert 
werden, dass ohne Neuroleptika 
in Verbindung mit der verfügten 
gerichtlichen Auflage ein Leben 
im Gemeinwesen aus Gründen der 
akuten Fremdgefährdung nicht 
zu verantworten wäre. Bisher ist 
es trotz intensiver Bemühungen 
(noch) nicht gelungen, bei Herrn 
Bauer eine Einstellung und ein 
Verhalten zu fördern, die es ihm 
ermöglicht, die psychische Er-
krankung in Verbindung mit der 
notwendigen Einnahme von Neu-
roleptika in sein Alltagsleben zu 
intergrieren.

Diese Beispiele stehen stellvertre-
tend für viele andere, die jedem 
professionell Tätigen aus der täg-
lichen sozialpsychiatrischen Ar-
beit wohl bekannt sind. Und ge-
rade deshalb, weil sie regelmäßig 
in der Alltagsarbeit vorkommen, 
stellt sich umso mehr die Frage, 
welche Orientierungshilfen oder 
Handlungsmaxime daraus abge-
leitet und weiterentwickelt werden 
können und müssen.

3. Orientierungshilfen und Hand-
lungsmaxime für die tägliche Arbeit 
(mit Versorgungsverpflichtung)

Mit Sicherheit gibt es keinen 
Königsweg. Es lassen sich keine 
einfachen, undifferenzierten, re-
zeptartigen Schwarzweißlösungen 
finden. Im Gegenteil: Es bedarf 
einer berufsgruppenübergreifen-
den, differenzierten und reflek-
tierten Betrachtungs- und Heran-
gehensweise.

• Sozialpsychiatrische Handeln 
basiert auf einer Grundhaltung 
und einem Menschenbild, welches 
den Menschen als Ganzes in sei-
ner Würde und mit dem Respekt 
vor seinem Anderssein sieht und 
dem trialogischen Verständnis 
verpflichtet ist. Dazu ist eine psy-
chotherapeutische Grundhaltung 
im weitergehenden Sinne erfor-
derlich, wie sie vor allem in den 
skandinavischen Ländern formu-
liert und praktiziert wird (siehe: 
Aderhold et al., Psychotherapie 
der Psychosen. Gießen 2003).

• Die Auseinandersetzung um 
Psychopharmaka ist Bestandteil 
einer komplexen Methode, die 
sich an der Alltags- und Le-
benswelt der Klient/-innen in 
Verbindung mit systemischen 
Ansätzen orientiert. Grundlage 
dieser Methode stellt das allseits 
anerkannte bio-psycho-soziale 
Modell dar, das wiederum von der 
Gleichberechtigung ihrer Teilele-
mente ausgeht, d.h. Psychophar-
maka sind weder dominant noch 
nebensächlich. 

• Stellung und Position beziehen 
zu den Wirkungen, Nebenwirkun-
gen und möglichen Langzeitfol-
gen von Psychopharmaka bedeu-
tet, sich auch als Nichtmediziner/
-in nicht der Verantwortung 
entziehen zu können. Eine solche 
Haltung widerspricht nicht der 
Grundmaxime, den Betroffenen so 
viel Verantwortung wie möglich 
zuzumuten. Vielmehr geht es hier 
eher darum, Wissen, Erfahrungen 
und Kenntnisse in die Waagschale 
der täglichen Arbeit zu werfen.

• Als logische Konsequenz dar-
aus folgt, Betroffene und ihre 
Angehörigen zu informieren, sie 
zu motivieren, sie auf Wunsch zu 
Arztgesprächen zu begleiten und 
im Einzelfall selbstverständlich 
auch, sich als professionell Tätige 
(r) mit dem Arzt in eine sachliche 
Auseinandersetzung um das Me-
dikament und dessen Dosierung 
zu begeben. An die Adresse der 
verordnenden Ärzt/-innen ge-
richtet heißt dies, Sozialarbeiter/-
innen und Pflegepersonal mit in 
die Diskussion um die individuelle 
Dosierung und deren Veränderung 
mit ein zu beziehen, da es doch 
vor allem diese Berufsgruppen 
sind, die am engsten vor Ort mit 
den Klient/-innen in Kontakt sind.

Einen Königsweg im 
Sinne eines Grundre-
zeptes sozialpsychia-
trischen Umgangs mit 
Psychopharmaka gibt 
es nicht. Wohl aber 
eine Grundhaltung des 
Respektes und der An-
erkennung der Würde 
des Menschen, aus der 
sich Konsequenzen und 
Leitlinien ergeben. 

Pflegepersonal, Sozi-
alarbeiter und Sozial-
arbeiterinnen müssen 
über das Medikament 
und dessen Dosierung 
ausreichend Bescheid 
wissen, damit sie den 
Betroffenen und ihren 
Angehörigen die nö-
tigen Informationen 
weitergeben können. 
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• Dafür ist die Aneignung von 
Basiswissen über die wichtigsten 
Psychopharmaka, deren Wir-
kungen, Nebenwirkungen und 
möglichen Spätfolgen als Be-
standteil der Basisqualifikation 
für Mitarbeiter/-innen in der 
Sozialpsychiatrie unabdingbar, 
Kenntnisse, die immer wieder 
aktualisiert werden sollten. Es 
geht nicht darum, Nichtmediziner 
zur Pharmaexperten auszubilden, 
sondern ihnen ein Wissen zu ver-
mitteln, das sie auf allen Ebenen 
sicher und verantwortungsvoll 
handeln lässt.

Der Satz von Franco Basaglia, 
dass ein Psychopharmakon so-
wohl ein Instrument der Befreiung 
als auch der Unterdrückung sein 

kann, bedeutet vor dem Hinter-
grund der von Aderhold (siehe 
Beitrag von Aderhold in diesem 
Heft) ausgelösten Debatte kon-
tinuierlich die Verringerung der 
Dosis im Blickfeld der sozialpsy-
chiatrischen Bemühungen zu be-
halten. Letztlich steht die Weiter-
entwicklung einer kritisch-prag-
matischen Haltung gegenüber der 
Anwendung von Psychopharmaka 
im Zentrum der methodischen 
Anstrengung mit der entsprechen-
den oben skizzierten Grundhal-
tung in der momentan sicheren 
Gewissheit, einerseits in der täg-
lichen sozialpsychiatrischen Ar-
beit nicht ohne Psychopharmaka 
auszukommen, andererseits aber 
auch um ihre nicht unerheblichen 
Risiken und Gefahren Bescheid 

zu wissen: eine Ambivalenz, dem 
sich kein verantwortlich und 
engagiert sozialpsychiatrisch ar-
beitender Professioneller mehr 
entziehen kann. Und schließlich 
wissen wir auch und schon seit 
längerem, dass sich eine gut aus-
gebaute, funktionierende und ver-
lässliche psychosoziale Grundver-
sorgung nicht unwesentlich auf 
die Reduktion der Dosierung von 
Neuroleptika auswirkt.  l

Literatur
Volkmar Aderhold et al.: Psychotherapie der Psy-
chosen. Gießen 2003 
Klaus Obert: Alltags- und lebensweltorientierte 
Grundlagen sozialpsychiatrischen Handelns. Bonn 
2001
Andrew Scull: Psychopharmaka und gemein-
denahe Versorgung. In: Die Anstalten öffnen? 
Frankfurt/Main 1980

Der Umgang mit Medikamenten 
in der Psychiatrie sollte sich nicht 
unterscheiden vom Umgang mit 
Medikamenten generell. Jedes Me-
dikament, wie hilfreich und nütz-
lich es auch ist, hat Nebenwir-
kungen, zum Teil offensichtliche 
und zum Teil mehr oder weniger 
stark beeinträchtigende. Es bleibt 
in jedem Fall zu überlegen, ob der 
Nutzen den Schaden aufwiegt.

Die erste Frage, die für jeden 
Einzelfall zu beantworten ist: ist 
ein Medikament erforderlich? 
Oder ist die Erkrankung ohne 
Medikamente behandelbar und 
zu bessern? Bereits hier gibt es in 
der Psychiatrie unterschiedliche 
Meinungen.

Wenn eine Behandlung einer 
psychischen Erkrankung ohne 
Medikamente risikoreich ist (z.B. 
in einer akuten Psychose), keine 
Aussicht auf den erwarteten 
Erfolg hat oder eine Dauerme-
dikation als Rückfallprophylaxe 
einen Erfolg verspricht, ist Phar-
makotherapie die Wahl, kann und 
darf jedoch in jedem Fall nur ein 
Teil eines vielseitigen und indivi-
duellen Therapieangebotes sein. 
Wir wissen heute, dass für viele 

Betroffenen ohne eine vernünftige 
Pharmakotherapie das Rückfallri-
siko um einiges höher ist als mit 
einer individuell angemessenen 
Pharmakotherapie.

Aber es bleibt dennoch deutlich 
zu machen, dass wir hier von ei-
ner vernünftigen und individuell 
angemessenen Pharmakotherapie 
sprechen, denn wir wissen auch, 
dass insbesondere Psychophar-
maka mehr oder weniger gravie-
rende Nebenwirkungen haben. 
Bei jeder Pharmakotherapie ist 
sicherzustellen, dass begleitende 
Untersuchungen und Überprüfun-
gen der bekannten und/oder zu 
befürchtenden Nebenwirkungen 
durchgeführt werden. Dies ist für 
jedes infrage kommende Medika-
ment festzuschreiben.

Wenn eine Pharmakotherapie 
erforderlich ist, kann und will 
und werde ich mich nicht für 
oder gegen ein bestimmtes Medi-
kament oder für oder gegen ein 
Präparat einer bestimmten Phar-
mafirma aussprechen. Ich sage: 
Jeder erkrankte Mensch hat einen 
Anspruch auf Behandlung nach 
aktuellen Erkenntnissen. Dazu ge-
hört eine vernünftige Behandlung 

mit den Medikamenten, die der/
die Betroffene am besten verträgt, 
die die geringsten Nebenwirkun-
gen verursachen, die am wenigs-
ten beeinträchtigen und/oder 
schaden, die am besten schützen, 
die am ehesten dafür sorgen, dass 
der/die Betroffene ein eigenstän-
diges Leben mit möglichst wenig 
Einschränkungen führen kann. 

Wenn das in dem einen oder an-
deren Fall ein Neuroleptikum der 
älteren Generation ist, dann ist es 
das. Sollte es jedoch ein Neuro-
leptikum der neueren Generation 
sein, dann ist es eben das, wel-
ches dem/der Betroffenen zusteht 
und auf das er/sie einen Anspruch 
hat. Die nach wie vor übliche Pra-
xis, dass Betroffene in der Klinik 
optimal eingestellt werden und 
noch nicht ganz den Fuß in die 
Praxis des niedergelassenen Fach-
arztes gesetzt haben und prompt 
auf ein anderes (billiges) Medika-
ment umgestellt werden, grenzt 
an Körperverletzung. Das kann 
man nicht als moderne Therapie 
bezeichnen. Dabei darf man aber 
nicht vergessen, dass das einmal 
richtige Medikament und die 
einmal richtige Dosis nicht unbe-
dingt lebenslang das Richtige sein 

Medikamente in der Psychiatrie 
Aus der Sicht einer Angehörigen

Von Gudrun Schliebener

Gudrun Schliebener
Otternbuschweg 21
32051 Herford
fon:0 52 21 – 5 
05 80
Email:
schliebener.herford
@t-online.de  
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muss. Ähnliches sehe ich im Be-
reich off-label-use. Es kann doch 
nicht sein, dass auf Dauer Diag-
nosen dem Medikament angepasst 
werden, das wirkt und hilft. 

Grundsätzlich bleibt zu bemerken: 
Patienten/Patientinnen und ihre 
Angehörigen müssen gut infor-
miert werden, damit sie sicherer 
im Umgang mit der Erkrankung 

werden und diese zunehmend 
selbstverantwortlich bewältigen 
können.  l

Zwischen allen Stühlen 
Von der Unsicherheit der Angehörigen

Von Eva Straub 

„Und außerdem,“ sagte der Psy-
chiater Dr. X, „achten Sie darauf, 
dass Ihr Sohn die Tabletten regel-
mäßig nimmt.“ Warum, das blieb 
sein Geheimnis.

So begann mein persönliches „Für 
und Wider“ zu Psychopharmaka 
vor 20 Jahren. Auf dem Nachhau-
seweg war ich einfach nur froh, 
dass es etwas gibt gegen diese 
unverständliche Krankheit, unter 
der Hans so litt, die ihn von sich 
selbst, von uns und von allem, 
was ihm einst etwas bedeutete, 
entfernte. 

Bilder aus ferner Vergangenheit, 
wo Menschen mit ähnlichen Er-
krankungen in großen Sälen jäm-
merlich dahinsiechten, deren The-
rapie in barbarischen körperlichen 
Torturen, wie Drehstuhl, Kaltwas-
serbad bestand, verfolgten mich 
rund um die Uhr. Eine Zukunft 
mit nie enden wollenden Leiden 
schien vorgezeichnet. Wie eine 
Erlösung kamen mir die Tablet-
ten vor. Die Euphorie hielt nicht 
lange an, bis sich nie gekannte 
beängstigende körperliche Ver-
änderungen statt der erwarteten 
Symptomabschwächung einstell-
ten. Erst viel später wurden sie 
ihm und uns als Nebenwirkungen 
erklärt. Die rasche, erleichternde 
Wirkung trat dagegen nur sehr 
langsam ein. Und da waren sie, 
die ersten Zweifel.

In der Folge lösten sowohl die 
häufigen Medikamentenwechsel 
wie die zeitweise Behandlung mit 
mehreren Medikamenten Wech-
selbäder der Gefühle aus. Mal 
überwogen die Ängste vor psy-
chischen und körperlichen Spät-
folgen, dann der Glaube an die 
Versprechungen von Ärzten und 
wissenschaftlichen Studien. 

Eine aufmerksam, kritische Hal-
tung des Patienten und seiner 
Angehörigen ist sicher angebrach-
ter als blindes Vertrauen in eine 
allein seligmachende pharmako-
logische Therapie bei körperlichen 
wie seelischen Krankheiten. Auch 
wenn der Glaube an die Behand-
lung, ganz gleich welche, einen 
erheblichen Anteil hat am Erfolg 
einer Therapie. Oder andersherum: 
wer daran zweifelt, dass ihm die 
Tabletten helfen werden, hat bei 
weitem weniger Chancen, dass sie 
helfen, als derjenige, der sie voller 
Hoffnung schluckt. Der Weg dazu 
führt über offene und  objektive 
Information der Betroffenen und 
Mitbetroffenen z. B. in Form von 
Psychoedukation. 

Angehörige sind im Laufe der Zeit 
ganz unterschiedlichen Argumen-
ten und Einflüssen ausgesetzt. 
Auf der einen Seite der an unsere 
Verantwortung appellierende Psy-
chiater, der in düsteren Farben die 
Folgen des Absetzens der Verord-
nung ausmalt, und auf der ande-
ren der Kranke, der sich beklagt, 
dass die Tabletten ihn kaputt 
machen, und seine Angehörigen 
beschuldigt, mit dem Psychia-
ter und der Pharmaindustrie im 
Bunde zu sein. Hier die Fachwelt 
mit Leitlinien, wissenschaftlichen 
Studien und evidenzbasierten 
Metaanalysen und dort der be-
handelnde Psychiater mit immer 
neuen  Therapieversuchen und 
Mehrfachmedikamententherapie. 
Nicht genug damit, Medienbe-
richte schüren die Verunsiche-
rung mit Skandalmeldungen 
über Datenmanipulationen bei 
wissenschaftlichen Studien und 
von Freunden und Verwandten 
kommen Schauermärchen über 
Psychopillen. Angehörige müs-
sen sich fühlen, wie jemand, der 

inmitten ganz unterschiedlicher 
Interessen zwischen allen Stühlen 
sitzt. Bild dir deine eigene Mei-
nung, heißt es. Niemand ist davor 
gefeit, Polemik auf den Leim zu 
gehen, niemand ist davor gefeit, 
Werbung und Propaganda auf den 
Leim zu gehen – auch Ärzte und 
Politiker nicht! 

Die einzige Lösung ist Offenheit 
und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit. Karten auf den Tisch: 
Was kann das Mittel? Wo sind 
seine Risiken und Nebenwirkun-
gen? Wo finden wir Laien ehrliche 
Referenzpartner unter Psychiatrie-
Erfahrenen und Angehörigen? 
Was mir geholfen hat, war und 
ist der Erfahrungsaustausch mit 
anderen Angehörigen, die alles 
das auch durchgemacht haben 
und schließlich zu einer festen 
Meinung gekommen sind, kom-
men mussten, um nicht an den 
Unsicherheiten und zeitweiligen 
Schuldgefühlen zu zerbrechen. 

Die psychiatrische Pharma-
kologie hat große Fortschritte 
gemacht, hat neuartige Mittel 
hervorgebracht. Neue Hoffnungen 
- neue Verwirrungen. Der eine 
Arzt schwört auf die klassischen 
Neuroleptika, der andere auf die 
atypischen und der nächste auf 
die dritte Generation aus der 
Pharmaforschung. Alles nicht so 
schlimm, denkt sich der Laie, es 
gibt ja wissenschaftliche Studien, 
und heute ist es auch für ihn 
nicht schwer da heranzukommen. 
Und wieder neue Zweifel: kann es 
denn sein, dass Wissenschaftler 
bei gleichem Studienansatz zu 
diametral verschiedenen Ergebnis-
sen kommen? Die Presse gießt Öl 
ins Feuer und zeigt auf Abhän-
gigkeiten der Forschenden von 
der Pharmaindustrie. 

Eva Straub
Bergstr. 29, 
85080 Gaimersheim, 
Tel: 08406-631, 
Email: Eva.straub
@bingo-ev.de
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Objektiv betrachtet, haben Psy-
chopharmaka mit dazu beigetra-
gen, dass die Langzeitverwahrpsy-
chiatrie beendet werden konnte 
und psychisch kranke Menschen 
in der Gemeinde leben können, 
nicht ganz so, wie jeder andere 
auch, und nicht so wie man es 
sich bei der Psychiatriereform 
vorstellte - eben nur fast genauso.
So gesehen sind Psychopharmaka 
trotz ihrer Unvollkommenheiten 
ein Segen für psychisch kranke 
Menschen und ihre Angehörigen. 
Medikamente haben die Psychi-
atrie verändert. Die Entdeckung 
chemischer Substanzen zur Be-
handlung paranoider, schwerer 
Verläufe war ein Meilenstein in 
der Medizin, vergleichbar der 
Entdeckung von Cortison oder 
Penicillin. Diese und viele andere 
Medikamente sind nie so in die 
Kritik geraten wie Psychophar-
maka, obwohl auch sie große, 
tiefgreifende Nebenwirkungen ha-
ben können.

Psychopharmaka haben einen 
schlechten Ruf. Kritiker und War-
ner hätten ja Recht, wenn die 
Therapie psychischer Erkrankun-
gen einzig und allein aus Psycho-
pharmakotherapie bestünde. Eine 
medikamentöse Therapie funktio-
niert aber auf Dauer nur, wenn sie 
begleitet ist von psychosozialen 
und rehabilitativen Behandlungen, 
von Zuwendung und Achtung 
und nicht zuletzt von einem gut 
informierten und verständnis-
vollen Umfeld. Tabletten und 
Spritzen können viel, aber auch 
Vieles nicht. Sie sind wahre Retter 
in Akutsituationen und Mithel-
fer beim Rückfallschutz, aber sie 
können das verloren gegangene 
Selbstvertrauen nicht wieder 
zurückbringen, sie können dem 
Leben keinen Sinn geben und die 
Krankheit selbst nicht zum Ver-
schwinden bringen. Spritzen und 
Pillen allein haben noch keinen 
psychisch kranken Menschen so-
zial integriert und sozial stabili-
siert, weil sie seine ursprünglichen 
Probleme nicht lösen. Sie öffnen 
Türen und halten sie offen für 
weitere Therapien. Und Spritzen 
und Pillen ohne menschliche Zu-
wendung, das ist wie ein Motor 
ohne Benzin: das Material ist gut, 
aber der Treibstoff fehlt. 

Psychopharmaka sind keine Wun-
dermittel, aber sie geben den Be-

troffenen eine echte Chance, ihre 
Fähigkeiten nutzen zu können, 
und geben ihnen eine Perspektive 
auf ein symptomfreies Leben. 
Ein Leben in Selbstständigkeit zu 
führen mit Medikamenten ist bei 
weitem besser, als ohne sie von 

dauernder Hilfe abhängig zu sein. 
Ganz persönlich habe ich meine 
Zweifel einigermaßen im Griff 
mit der Formel, dass jeder Patient 
die Therapie bekommen muss, die 
er braucht, egal, wie teuer sie ist 
und wie lange er sie braucht.  l

Psychopharmaka – 
subjektiv erlebt
Von Franz-Josef Wagner

Anhand meiner psychiatrischen 
Lebensphasen – Schockphase, Re-
signation und Gesundungsphase 
(Empowerment) – und der bio-
psycho-sozialen Heuristik versu-
che ich, aus den seit 20 Jahren 
andauernden pathologischen Dia-
gnosen meine subjektiven Gefühle 
(Lebensqualität) und Wirkungen 
der Psychopharmaka zu beschrei-
ben.

1) Psychopharmaka in der Schock-
phase

Nach einer richterlichen Ein-
weisung erhielt ich erstmals 
Psychopharmaka in einem Lan-
deskrankenhaus verordnet. Eine 
Aufklärung über die sogenannten 
Nebenwirkungen der Neurolep-
tika der ersten Generation wurde 
mir weder angeboten noch hätte 
ich dieses Ausmaß an bio-psych-
sozialer Veränderung je erahnen 
noch verstehen können. Nach der 
stationären und teilstationären 
Behandlung und dem Versuch auf 
dem ersten Arbeitsmarkt erneut 
meinen Platz zu finden, habe ich 
die Neuroleptika ohne Probleme 
abgesetzt. 

Biologische Wirkung

Außer einer starken motorischen 
Verlangsamung habe ich keine 
wesentliche biologische Wirkung 
verspürt. Zu dieser Zeit benö-
tigte ich eine Brille wegen der 
Einschränkungen beim Wechsel 
von Fern- auf Nahsicht – ich sah 
einen nicht bewiesenen Zusam-
menhang zu den Neuroleptika. 
Eine Veränderung der Neuro-
transmitter (Botenstoffe) kann ich 

heute nachvollziehen, da ich seit 
jenem Zeitpunkt der Neurolep-
tikaverabreichung meine ausge-
prägte Lebensfreude nicht mehr 
spürte – ich war körperlich und 
sozial anwesend, jedoch fehlte 
mir jede emotionale Bindung 
zum Gespräch und zur gegebenen 
Situation, was auch in den nicht 
erfolgreichen Bewerbungsgesprä-
chen zum Ausdruck kam.

Soziale Wirkung

Die wesentliche soziale Verän-
derung in dieser Phase war, die 
bis dato Freunde haben sich ab-
gewandt, Scheidung, Einschrän-
kungen des Kontaktes mit den 
Kindern, Wohnungsverlust mit 
dem Umzug in die Region meiner 
Kindheit, außer den vorgegebenen 
therapeutischen Terminen wollte 
und habe ich keine privaten Ter-
mine wahrgenommen, extrem 
große Probleme in den privaten 
und beruflichen Gesprächen dy-
namisch zu wirken usw. Diese 
Wirkung führe ich sowohl auf 
die diskriminierende Wirkung 
des Krankheitsbegriffs zurück als 
auch auf die persönlichkeitsverän-
dernde und durch die motorischen 
Entstellungen sozial stigmatisie-
rende Wirkung der Neuroleptika. 

Emotionale Wirkung

Emotional fühlte ich mich sehr 
unwohl durch die motorische 
Veränderung, ich hatte aber das 
Bedürfnis weiter Karriere in der 
freien Wirtschaft zu machen. 
Mehrere Bewerbungen führten 
mich schließlich mit erheblichen 
finanziellen und Verantwortungs-
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einschränkungen zu einem Klein-
stunternehmen der Region meiner 
Kindheit, das meine nicht ganz 
aufrichtige Erklärung der zweijäh-
rigen Ausfallzeit akzeptierte. Ich 
fühlte mich wieder in der Arbeits-
welt aufgenommen, setzte trotz 
ambulanter Behandlung meine 
Neuroleptika ab und bewarb mich 
zu einer Ausbildung in einem 
Staatsunternehmen. Das Vorstel-
lungsgespräch und auch die Ar-
beit im Staatsunternehmen waren 
wieder erfolgreich, wie früher vor 
der Neuroleptikaphase. 

2) Psychopharmaka in der Resigna-
tionsphase

Die zweite Phase der Psychophar-
makabehandlung begann aber-
mals nach einer traumatischen, 
verdeckten Transaktion, die ich 
nicht hinnehmen wollte und die 
eine schizophrene Situation bei 
mir verursachte. Unfreiwillig 
bekam ich  Psychopharmaka als 
Therapie; das Trauma wurde mit 
mir nicht besprochen, es gab 
keinen Versuch mich zu verste-
hen. Nach einer sechswöchigen 
stationären Behandlung im Lan-
deskrankenhaus war ich fast 12 
Monate in einer tagesklinischen 
Behandlung, bevor ich als chro-
nisch Kranker und unheilbar ent-
lassen wurde.

Biologische Wirkung

In dieser Phase erhielt ich eine 
Vielzahl von Diagnosen sowie 
verschiedene Neuroleptika – kom-
biniert oder einzeln – der ersten 
und zweiten Generation, sowie 
Begleitmedikamente wie Antide-
pressiva und Phasenprophylaxe. 
Diese Zeit war geprägt durch 
viele Besuche der somatischen 
Mediziner – keiner konnte eine 
somatische Verbindung zu den 
Psychopharmaka herstellen. Meine 
Sinnesempfindungen, Riechen, 
Fühlen, Schmecken, Hören und 
Sehen, waren nur noch einge-
schränkt vorhanden. Der bewusste 
Tag-Nacht-Rhythmus war nicht 
gegeben und somit ging auch 
kein Empfinden von Spannung 
und Entspannung einher. Mein  
Schlafen war traumlos – es gab 
kein bewusstes oder unbewuss-
tes nächtliches Verarbeiten von 
Gefühlen, Situationen oder auch 
Gedanken. Den Verlust der Kon-
trolle über meinen Stuhlgang 

empfand ich als schrecklich, ich 
fühlte mich in den Kleinkindzu-
stand versetzt, weder behandelnde 
Psychiater noch somatische Ärzte 
interessierten sich dafür, obwohl 
sie dieses Symptom aus der Fach-
literatur kennen müssten. Einzig 
bei den Heimbewohnern fand ich 
für diese unerwünschte Wirkung 
der Neuroleptika Verständnis. 
Zahnschmerzen am Morgen wa-
ren nicht erklärbar, bis meine 
Zahnärztin mir den Hinweis auf 
vermutlich neuroleptikabedingte 
nächtliche Verspannungen der 
Kieferhälften gab, sie verschrieb 
mir physikalische Massagen, die 
mein ambulanter Psychiater al-
lerdings ablehnte. Der Alkohol-
genuss bewirkte keine positive, 
berauschende und negative Wir-
kung, wie Katerkopfschmerzen. 
In dieser Zeit verspürte ich keine 
sommerliche Wärme und win-
terliche Kälte – ich konnte leicht 
bekleidet bei Minustemperaturen 
stundenlang auf dem Balkon sit-
zen oder bemantelt in der Sonne 
spazieren gehen. Ich fühlte mich 
chemisch lobotomiert. Mein Blut-
bild zeigte viele Ungereimtheiten 
(wie z.B. Hinweise auf sich ent-
wickelnde Fettleber) und das Be-
lastungs-EKG hatte Werte wie die 
eines 70 jährigen Mannes – weni-
ger als 200 Watt. Von 24 Stunden 
lag ich 22 Stunden im Bett und 
erfüllte alle Voraussetzungen 
eines Messies. Das Wasserlassen 
und der Stuhlgang waren neutral, 
farb- und geruchlos, als wäre 
meine Niere nicht zur Bildung 
von Urin in der Lage bzw. die Le-
ber und Galle waren beeinträch-
tigt wie bei einer Gelbsucht, wenn 
dem Stuhl kein Gallenfarbstoff 
mehr beigefügt wird. Zu dieser 
Zeit verspürte ich emotional keine 
Veränderung durch die Variation 
der Medikament wie z.B. Dopa-
min-, Serotonin-, Noradrenalin-
wirkung usw..

Soziale Wirkung

Sozial habe ich mich aus dem 1. 
Arbeitsmarkt verabschiedet und 
meine Erwerbsunfähigkeitsrente 
eingereicht, nun erfuhr ich auch 
die Probleme, mich in  sozialen 
Beziehungen mit einem positiven 
Gefühl zu bewegen, ich flüchtete 
und zog mich angekleidet ins Bett 
zurück. Ich versuchte fremdbe-
stimmt den sozialen Schein zu 
waren, was mir weder bei meinen 

schulpflichtigen Kindern noch 
in meiner Familie gelang. Teile 
meiner Familie haben mich bis 
heute isoliert und meine – damals 
neunjährige – Tochter zeigt mir 
mit einer Postkarte (Himmelbett, 
s.u.), was sie sah und spürte. Eine 
fachliche oder auch private, ge-
sellschaftliche Kommunikation 
konnte ich nur sehr eindimen-
sional führen, kein vernetztes, 
dynamisches, kreatives Denken 
oder Kombinieren war möglich, 
ich fühlte mich leer und hilflos in 
der Gesellschaft und mit meinem 
zeitweise suizidalen Wunsch. Was 
der Grund für meine mangelhafte 
Körperpflege war, kann ich nicht 
nachvollziehen, jedoch war sie in 
dieser Zeit mehr als mangelhaft 
und wird eine Folge der Psycho-
pharmakaeinnahme gewesen sein.

Emotionale Wirkung

In verschiedenen Aufsätzen habe 
ich diese Zeit als „Emotionaler 
und sozialer Tod“ bezeichnet, das 
trifft diese Phase sehr genau, auch 
wird für diese Phase sehr oft die 
Bezeichnung „Zombie“ benutzt, 
auch das ist nachvollziehbar. 
Wie kann hier eine Emotiona-
lität entstehen, wenn die Sinne 
nicht mehr vorhanden sind? Eine 
selbstbestimmte Entscheidung zu 
fällen war nicht gegeben, Vor-
schläge durch den Kommunikati-
onspartner wurden „fachkundig“ 
angenommen – in dieser Zeit 
habe ich auch widerspruchslos 
eine gesetzliche Betreuung ak-
zeptiert. Welches emotionale Tal 
ich durchmachte kann rational 
nicht erklärt werden, z.B. habe 
ich mir immerhin vorgenommen, 
ein guter Vater zu sein, und be-
suchte meine Kinder regelmäßig/
unregelmäßig in der 250 km ent-
fernten Stadt. Die Fahrt mit dem 
Auto zu den Kindern war emoti-
onal ein suizidaler Drahtseilakt – 
heute kann ich die Warnhinweise 
der Beipackzettel, zum Autofahren 
nachvollziehen. 

3) Psychopharmaka in der Gesun-
dungsphase

Diese letzte psychiatrische Lebens-
phase wurde vor 13 Jahren durch 
die oben erwähnte Karte meiner 
9-jährigen Tochter eingeläutet. 
Während ich über die Bedeutung 
des abgebildeten Himmelbetts 
grübelte, wurde die bisherige Mi-
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nussymptomatik langsam umge-
dreht zu einer Plussymptomatik. 
Diese Plussymptome und Auffäl-
ligkeiten führten zur plötzlichen 
Reduktion der Psychopharmaka 
auf Null und mehrfachen Zwangs-
behandlung, mit dem Ergebnis 
der Diagnose „Schizoaffektive 
Psychose und querulatorische Per-
sönlichkeitsstörung (Cluster C)“. In 
dieser Phase erfuhr ich auch die 
Hilflosigkeit der psychiatrischen 
Akademiker mit der willkürlichen 
Verordnung konventioneller und/
oder atypischer Neuroleptika, so-
wie den Hinweis durch die behan-
delnden Psychiater, einen anderen 
Psychiater zu konsultieren. Nach 
dieser Erfahrung und Erkenntnis 
übernahm ich Verantwortung für 
mein Leben und definierte meine 
primären und sekundären Thera-
pieziele selbst. Teilweise erfolgte 
der fünfminütige Besuch beim 
Psychiater nur noch mit den Wor-
ten: „Wie gehts“ und der Emp-
fehlung neuer bzw. einer höheren 
Dosis Neuroleptika.

Seit 6 Jahren reduziere ich nun 
halbjährlich und eigenverantwort-
lich die Phasenprophylaxe und 
das atypisches Neuroleptikum in 
kleinen Schritten. Nachdem ich 
das Neuroleptikum in löslicher 
Form entdeckte, konnte ich noch 
feiner die halbjährige Reduzierung 
vornehmen, denn jede Reduktion 
führte mich zu erneuten Entzugs-
symptomen, die auch als Plus-
symptomatik beschrieben werden. 
Keiner der Mediziner hat mir den 
Übergang von der Akut- zur in-
termittierenden Langzeittherapie 
erklärt oder vorgestellt. Die in 
der medizinischen Wissenschaft 
geltende Behauptung: „Länger 
andauernde oder wiederholte 
psychotische Episoden sind mit 
hirnstrukturellen Veränderungen 
verbunden. Die Zeit bis zur Re-
mission nimmt mit der Anzahl 
der Rückfälle zu“ (W. Gaebel in 
Peter Falkai, Frank-Gerald Pa-
jonk) konnte ich nicht bestätigen. 
Regelmäßige, kurzintervallige, 
krisenabwehrende, psychosoziale 
Hilfen wie zeitnahe supportive 
Gespräche oder soziale und biolo-
gische Unterstützung halfen mir, 
Empowerment zu leben. (A. Knuf 
schreibt 2006 dazu: „Die wich-
tigen Schritt auf dem Weg zur 
Gesundung von Herrn Eh wur-
den durch sein soziales Umfeld 
ermöglicht, nicht in erster Linie 

durch psychiatrische Hilfeange-
bote“).  

Biologische Wirkung

Biologisch haben sich meine Blut-
werte normalisiert ohne extreme 
Ausschläge, mein Belastungs-EKG 
erreicht eine Leistung von über 
250 Watt – was eine Leistungs-
steigerung von über 25%, inner-
halb von 10 Jahren, ist. Meine so-
matischen Mediziner haben mich 
seit Jahren nicht mehr gesehen 
und die zeitweise, zusätzliche Ein-
nahme von Folsäure, B-Vitaminen 
und Bierhefe sowie die Ernäh-
rung mit regionalen biologischen 
Produkten haben meine Sinne 
geschärft, indem ich biologische 
Veränderungen im Körper emp-
finde und verspüre. Linke und 
rechte Gehirnhälften arbeiteten 
genussreich wieder gemeinsam – 
ich bin wieder strukturiert kreativ.

Soziale Wirkung

In private und öffentliche Kom-
munikationen gehe ich mittler-
weile ohne Vorbereitung und 
kann die Interaktion zu meinen 
Gunsten gestalten. Ich spiele 
wieder mit der Transaktionsana-
lyse, um die Kommunikation in 
meinem Sinne zu beeinflussen. 
Von Andreas Knuf werde ich als 
Kollege bezeichnet. Seit Jahren 
arbeite ich in trialogischen, bun-
desweit aktiven Gremien mit, mit 
dem Gefühl von fachlicher und 
kommunikativer Akzeptanz.

Emotionale Wirkung

Anfangs war das neue emotionale 
Gefühl beängstigend, bis ich mir 
sagte: „Ich spüre wieder Positi-
ves und Negatives und dann lebe 
ich wieder.“ (Meine sinusförmige 
Heuristik bestärkte mich in meiner 
Theorie der Gefühlsschwankun-
gen). 12 Jahre brauchte ich um 
das Gefühl von vor 20 Jahren 
wieder zu erspüren. Der Genuss 
und der Spaß am Kochen, an den 
Gerüchen und optischen Eindrü-
cken der Natur, den kreativen 
Gedanken schöner Literatur, gute 
engagierte Präsentationen von 
optischer, sprachlicher und rhyth-
mischer Kunst, die Gelassenheit 
für meine Erfüllung der Tagesauf-
gaben mit dem positiven Gefühl, 
das Erreichte optimiert zu haben, 
ermöglichen mir ein genüssliches 

Leben. Mein Körper erfährt und 
erarbeitet sich immer mehr Resili-
enz (Widerstandskraft).

4) Fazit

Die bio-psycho-soziale Betrach-
tung meiner Psychopharmaka-
einnahme ist kein generelles 
Argument für oder gegen eine 
pharmakologische Behandlung 
von Psychosen. Vielmehr sollte 
es ein Plädoyer für den sensib-
leren Umgang mit dem in seiner 
Persönlichkeit jeweils individu-
ell, einzigartigen pathologisch 
diagnostizierten Menschen sein, 
dessen psychische Probleme in 
einer bestimmten Situation nicht 
auf eine bloße Diagnose oder die 
Annahme eines gestörten Stoff-
wechselprozesses reduziert werden 
können (wer weitere Erfahrungs-
berichte der Psychopharmakawir-
kung lesen möchte, den verweise 
ich auf über 30 Autoren in Peter 
Lehmann: „Psychopharmaka ab-
setzen“). So schreibt L. Ciompi: 
„Das letzte, in gewissem Sinn 
vielleicht schwächste und zugleich 
stärkste Argument zu Gunsten der 
Artfaktthese, das wir anführen 
möchten, ist negativer Art: Trotz 
gut 3⁄4 Jahrhunderten intensivster 
Forschung in allen Richtungen ist 
es bisher nicht gelungen, irgend-
welche somatischen, biochemi-
schen oder sonstwie organischen 
Grundlagen eines chronischen 
‚schizophrenen Krankheitspro-
zesses‘ nachzuweisen.“ Auf diese 
fachliche Diskussion möchte ich 
mich nicht einlassen, jedoch kann 
ich die Aussagen von Meyer und 
Franz zu meiner aktuellen Lebens-
qualität bestätigen: Mehr soziale 
Kontakte und Freizeitaktivitäten, 
ich habe jetzt Vorstellungen über 
die eigene Lebensqualität, inten-
siverer emotionaler Kontakt zum 
Rest meiner Familie, genieße die 
ehrenamtliche Arbeit, Wohn- und 
Lebensumwelt sowie die Natur. 
Der zwischenzeitliche Verlust der 
Lebensqualität führe ich heute auf 
die Psychopharmaka zurück.  l
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Psychopharmaka zwischen Heilung 
und Vermarktung
Von Dieter Lehmkuhl, Margret Osterfeld und Volkmar Aderhold

Abstract
Große Differenzen zwischen Menschen, die von schweren psychischen 
Erkrankungen betroffen sind, ihren Ärzten Pflegern und Betreuern gibt 
es immer wieder zu Fragen der Medikation, ihrer Bedeutung und ihrer 
Dosierung. Dabei beruft sich die Ärzteschaft gern auf „objektive“ For-
schungsergebnisse während in der Psychiatrie für schwere psychische 
Erkrankungen wie Schizophrenie, Manie und rezidivierende Depressionen 
rasch die Unheilbarkeit postuliert wird. Oft folgt die Empfehlung einer 
lebenslangen Medikation. Völlig unberücksichtigt bleiben in dieser Aus-
einandersetzung die Methoden, mit denen heute im Bereich der medi-
zinischen und pharmakologischen Forschung wissenschaftliche Studien 
erstellt werden. Dieser Beitrag soll einige Schwachpunkte  und ihre Ver-
änderungsmöglichkeiten aufzeigen.

Es verunsichert, wenn Traditionen 
hinterfragt werden, doch ohne ein 
Hinterfragen sind Veränderun-
gen nicht möglich. Ein Jahrzehnt 
nach Einführung der „atypischen 
Neuroleptika“ und der modernen 
Antidepressiva ist in der psych-
iatrischen Fachwelt eine Diskus-
sion darüber entbrannt, wie viel 
Fortschritt sie wirklich für die von 
seelischer Krankheit betroffenen 
Menschen bedeuten und welche 
Risiken sie bei der langfristigen 
und oft hochdosierten Einnahme 
mit sich bringen. Gerade jüngste 
unabhängige Veröffentlichungen 
zu atypischen Neuroleptika haben 
deren angebliche Überlegenheit 
hinsichtlich Wirksamkeit und un-
erwünschten Nebenwirkungen ge-
genüber konventionellen Antipsy-
chotika in Frage gestellt (CATIE-
Studie, Lieberman et al. 2005).  

Das Nebenwirkungsspektrum der 
Atypika ist nur anders, mitnichten 
geringer. Im Gegenteil: Nebenwir-
kungen in Bezug auf schwere kör-
perliche Erkrankungen und vitale 
Gefährdung sind unter Atypika 
deutlich höher. Die Wirksamkeit 
der modernen Antidepressiva wird 
erheblich überschätzt. Nur 20 % 
der Effektstärke (Wirkung) der 
Antidepressiva beruhen auf deren 
spezifischer Wirkung, hingegen 
sind 80 % dem Placeboeffekt im 
weiteren Sinne zuzuschreiben 
(Bschor 2008). Das heißt: Anti-
depressiva sind entgegen propa-
gierter Auffassung in Wirklichkeit 

relativ schwach wirkende Medi-
kamente und im Allgemeinen nur 
bei schweren Depressionen ande-
ren Interventionen überlegen. 

Wie konnte es zu dieser jahrelan-
gen Fehleinschätzung kommen 
und welches sind die Gründe für 
diese Entwicklung?

Es gibt kaum noch unabhängige 
Arzneimittelforschung 

Entgegen früheren Zeiten liegt die 
Kontrolle über Design, Methodik 
und Auswertung von Arzneimit-
telstudie sowie die Art und Weise 
der Veröffentlichung inzwischen 
weitgehend bei der Industrie. Der  
Untersucher klinischer Studien 
ist oft nur Handlanger für die 
Bereitstellung von Patienten und 
die Erhebung der Daten. Im Jahr 
1991 wurden noch 80 % der in-
dustriegesponsorten Studien durch 
relativ unabhängige Forscher an 
Universitäten durchgeführt. 2002 
hat die Pharmaindustrie 80 % 
dieser Studien selbst durchgeführt 
(Abramson 2004). Insgesamt sind 
90 % der Medikamentenstudien 
industrieabhängig. In Verträgen 
mit Wissenschaftlern können die 
Firmen darauf bestehen, wie die 
Forschung durchgeführt und dar-
über berichtet wird, und welche 
Resultate veröffentlicht werden. 
Das Nicht-Veröffentlichen von 
Daten geschieht systematisch 
(Lexchin et al 2003). Gemäß eines 
Reviews (Chan et al 2004) werden 

insgesamt 50 % der Daten zur 
Wirksamkeit und 65 % zu schä-
digenden Effekten in jeder Studie 
unvollständig publiziert. Circa 
50 % der Artikel in hochrangigen 
wissenschaftlichen Zeitschriften 
werden durch Ghostwriter ge-
schrieben, die vermutlich von der 
Pharmaindustrie bezahlt werden 
(House of Commons Health Com-
mittee, 2005). 

Die Möglichkeiten, Einfluss auf 
Studien(ergebnisse) zu nehmen, 
sind zahlreich und können in 
diesem Rahmen nicht näher aus-
geführt werden. Kommt es zur 
Markteinführung eines patentier-
ten neuen Medikamentes, so sind 
in der westlichen Welt riesige 
Umsätze möglich. Die Preisgestal-
tung liegt in Unternehmerhand 
und kann im deutschen Gesund-
heitssystem kaum beeinflusst 
werden.

Marketingmethoden

Gerade die neuen und hochpreisi-
gen Medikamente, die noch unter 
Patentschutz stehen, werden von 
der Pharmaindustrie intensiv be-
worben, weil dadurch Monopol-
preise realisiert werden können, 
die ein Vielfaches über dem Preis 
entsprechender alteingeführter 
Präparate liegen. Dabei handelt es 
sich bei den neuen Medikamenten 
nach konservativen Feststellun-
gen (Food and Drug Association 
USA) zu 75 % um sog. Nachah-
merpräparate (durch geringfügige 
Änderung der Molekülstruktur 
eines bekannten Präparates).  So 
ist Invega®, eingeführt erst vor 
knapp zwei Jahren, eine Abwand-
lung von Risperdal®, dessen Pa-
tent auslief. Solche Medikamente 
werden oft nur entwickelt, um an 
dem lukrativen Markt sogenannte 
Blockbuster, (das sind Medika-
menten mit einem Umsatz von 
über 1 Milliarde Dollar jährlich) 
zu partizipieren, auch wenn es 
für diese Substanzgruppe schon 
10 vergleichbare Präparate gibt, 

Dieter Lehmkuhl
Dr. med., Psychiater 
und Psychotherapeut, 
bis 2006 Leiter des 
Sozialpsychiatrischen 
Dienstes in Berlin-
Reinickendorf.



32

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 3
/2

0
0

9

die sich nicht oder unwesentlich 
voneinander unterscheiden. Diese 
Scheininnovationen müssen mit 
einem enormen Werbeaufwand 
auf den Markt gedrückt werden, 
weil niemand sie wirklich braucht. 
Notwendige Forschung für seltene 
Krankheiten oder für Krankheiten 
in der Dritten Welt, für die ein 
Riesenbedarf aber kein zahlungs-
fähiger Markt besteht, unterbleibt 
hingegen. Die Medikamenten-
preise werden mit den hohen 
Kosten für Forschung und Ent-
wicklung von Medikamenten be-
gründet, obwohl nur 10 -15 % der 
Gesamtkosten in die Forschung 
gehen. Die Marketingpraktiken der 
Pharmaindustrie verschlingen da-
gegen ca. 30 - 35 % der Ausgaben! 

Eine weitere wichtige, weil um-
satzsteigernde Marketingmasche 
ist in der Psychiatrie (wie auch in 
anderen medizinischen Fachgebie-
ten) die sogenannte Off-label-Ver-
ordnung. Darunter versteht man 
die Verordnung eines Medikamen-
tes für eine Erkrankung oder eine 
Patientengruppe, für die es nicht 
zugelassen und nicht hinreichend 
erforscht ist. Natürlich lässt sich 
so der Markt ausweiten, ob es 
aber der Gesundheit der Patienten 
dient, ist eine andere Frage. Eine 
kürzlich publizierte randomisierte 
Studie an 165 dementiellen Pati-
enten (Ballard u.a. 2009) hat ge-
zeigt, dass nach drei Jahren von 
den Patienten, bei denen Neuro-
leptika abgesetzt worden waren, 
noch doppelt so viele lebten 
(59 %) wie in der Gruppe unter 
diesen Medikamenten (30 %). Dies 
betraf Typika wie Atypika. 

Die Medizin als Wissenschaft hat 
ihre Unabhängigkeit verloren

Die vielfältigen finanziellen Be-
ziehungen und personellen Ver-
flechtungen vieler und gerade 
der führenden Mediziner mit 
der Industrie (Drittmittel  für die 
Forschung, Berater- und Vortrags-
honorare etc.) stellen heute die 
Unabhängigkeit der Medizin und 
die Integrität des ärztlichen Be-
rufsstandes in Frage. Diese „Mei-
nungsmacher“ beeinflussen durch 
ihr Ansehen oder die Beteiligung 
an der Formulierung von Behand-
lungsleitlinien maßgeblich die 
ärztliche Behandlungspraxis (emi-
nenz- statt evidenzbasiert), wo-
bei massive Interessenskonflikte 

bestehen. Ähnliches gilt für viele 
medizinische Fachgesellschaften 
und Fachzeitschriften, die sich 
durch Sponsoring bzw. Annon-
cen, ohne die sie nicht überleben 
könnten, in die finanzielle Ab-
hängigkeit der Pharmaindustrie 
begeben haben. Inzwischen hat 
die Industrie auch Patientenor-
ganisationen und Angehörigen-
verbände im Visier, gründet und 
finanziert solche sogar selbst, 
womit Selbsthilfegruppen ihre 
Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen, 
zumindest wenn sie ihre Einnah-
menquellen nicht offen legen. 

Auch auf die ärztliche Fortbildung 
nimmt die Pharmaindustrie in 
Deutschland massiv Einfluss. Viele 
der ärztlichen Fortbildungen sind 
pharmagesponsert und begünsti-
gen meist direkt oder indirekt das 
Medikament oder eine bestimmte 
Substanzgruppe des Herstellers. 
Sie betonen eine medikamenten-
gestützte Behandlung unter Ver-
nachlässigung von Behandlungs-
alternativen, z.B. psychosozial/
psychotherapeutischer Interven-
tionen, Diät, Verhaltensänderung, 
Entspannungsübungen etc. 

Da Ärzte sich vielfach über Phar-
mareferenten, von denen nieder-
gelassene und Klinikärzte etwa 
durchschnittlich 2x / Woche aufge-
sucht werden, über Medikamente 
informieren lassen und gerne 
auch die pharmagesponserte Fort-
bildung mit den damit verbunde-
nen Annehmlichkeiten (Ambiente, 
Verpflegung) in Anspruch neh-
men, sind die Inhalte, die ihnen 
geboten werden, oft einseitig.

Eine Studie des Instituts für evi-
denzbasierte Medizin Köln (Kaiser 
u.a. 2004) zeigte, dass über 90 % 
der Aussagen des Werbematerials, 
das von Pharmareferenten in ärzt-
lichen Praxen hinterlassen wird, 
entweder irrelevant, falsch oder 
nicht belegt sind oder sie ent-
sprechen nicht der angegebenen 
Literatur. Ärzte sind sich zwar 
bewusst, dass die Information der 
Pharmareferenten und der Indus-
trie interessengeleitet sind und 
dass sie dadurch in Konflikt mit 
ihrer Berufsrolle kommen, ver-
leugnen aber weitgehend ihre Be-
einflussbarkeit durch diese Wer-
bung für sich selbst, unterstellen 
sie hingegen mehrheitlich ihren 
Kollegen (Hodges, B. 1995). 

Vormals als selten angesehene 
Krankheiten werden mit sog. 
Krankheitsbewußtmachungskam-
pagnen der Industrie breit bewor-
ben, primär um den Absatz ihrer 
Produkte zu fördern. Selbst vor 
der Erfindung neuer Krankheiten 
oder der Pathologisierung üblicher 
häufiger Befindlichkeitsstörungen 
wie Traurigkeit als „Depression“, 
Schüchternheit als „soziale Pho-
bie“, sexuelle Unlust als „female 
sexual dysfunction“ und normale 
Alterungsprozesse als „male aging 
syndrome“ wird nicht zurück-
geschreckt. Inzwischen erhalten 
selbst Kinder ab dem 4. Lebensjahr 
die Diagnose bipolare Störungen 
und werden ohne hinreichende 
Evidenzgrundlage mit Psycho-
pharmaka behandelt die für diese 
Indikation nicht - und schon gar 
nicht für Kinder unter 10 Jahren - 
zugelassen sind. 

Klaus Dörner hat zwei Jahre lang 
alle Berichte aus Zeitungen über 
wissenschaftliche Untersuchungen 
zur Häufigkeit behandlungsbe-
dürftiger psychischer Störungen 
wie Angst, Depression, Essstö-
rung, Schmerzen, Süchte, Schlaf-
störungen oder Psychotraumata 
ausgewertet und die für jede 
Störung berichteten Prozentzahlen 
addiert. Er kam dabei auf 210 %, 
das heißt: jeder Bundesbürger 
wäre wegen mehr als zwei psychi-
schen Störungen therapiebedürf-
tig! Dabei stammten die Zahlen 
von  Experten ihres Fachgebietes. 
Nach Dörner erleben wir ten-
denziell die Umwandlung einer 
Gesellschaft von Gesunden in 
Kranke, nicht zuletzt auch aus 
Geschäftsinteressen (Dörner 2003).

Während Asmus Finzen (2007) 
der Pharmaindustrie noch unter-
stellt, dass es auch den „Spon-
soren ähnlich wie uns darum 
geht, kranken Menschen auf die 
bestmögliche Weise zu helfen,“ ist 
Rosenheck (2005), ausgewiesener 
Yale Professor für Public Health 
und Mitarbeiter an der CATIE-
Studie da ernüchterter: „Da die 
Hauptverantwortung jeder Akti-
engesellschaft in der Maximie-
rung des Aktionärsvermögens 
besteht, sind die Unternehmen 
qua Gesetz dazu verpflichtet, ihre 
Kontrolle über die Forschungs-
vorhaben dafür zu nutzen, die 
Profite auf legale Weise zu maxi-
mieren.“

Margret Osterfeld
Fachärztin für Psychi-
atrie, PtA und Psycho-
therapeutin, Dortmund 

Durch Sponsoring auf 
den verschiedenen 
Gebieten der Wer-
bung, Beratung und 
Fortbildung nimmt die 
Pharmaindustrie Ein-
fluss auf die Medizin 
und gefährdet ihre 
Unabhängigkeit als 
Wissenschaft. 
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Kann die Gesamtsituation geändert 
werden?

Ehe wir konkrete Veränderungs-
vorschläge machen, soll noch 
einmal verdeutlicht werden, die 
Gesundheit ist ein besonderes 
Gut. Sie bedarf des besonderen 
Schutzes und sollte nicht Ge-
genstand von Gewinninteressen 
einer kleinen Minderheit sein. 
Alles, was die Pharmaindust-
rie an Kosten erzeugt, wird von 
den Krankenversicherten durch 
ihre Pflichtbeiträge bezahlt. Das 
Geld ist bereits in Umlauf. Viele 
Behandler im Psychiatriesystem 
sind zu Marionetten der Pharma-
industrie geworden. Sie werden 
mit manipulativen Informationen 
zu einem bestimmten Verschrei-
bungsverhalten gebracht. Allein 
17.000 Pharmareferenten mit 25 
Mill. Kontakten pro Jahr kosten 
2 Mrd. Euro jährlich. Die Kosten 
tragen die Krankenversicherten.

Wesentliche finanzielle Res-
sourcen des Versorgungssystems 
werden so ohne kompetente Mit-
entscheidung der Betroffenen und 
bedingt auch der Angehörigen für 
die Interessen der Pharmaindust-
rie und oft zum Schaden der Pa-
tienten eingesetzt. Dies geschieht 
entweder aus Desinformation, aus 
Ohnmacht oder aufgrund eigener 
Gewinninteressen. Der Berufs-
stand nimmt das bisher nicht oder 
kaum zur Kenntnis.

Für uns ergeben sich daraus fol-
gende Veränderungspunkte:

1. Psychiatrie als Wissenschaft

Psychiatrie muss wieder ein 
Selbstverständnis als interdiszi-
plinäre integrierte Humanwis-
senschaft entwickeln. Psychiater 
sollten Experten für komplexe 
biopsychosoziale Gesamtsituatio-
nen und Problemlagen sein. Wir 
brauchen Lehrstühle für Psychi-
atrie, die einer  humanistisch in-
tegrativen und interdisziplinären 
Ausrichtung des Faches in der 
Grundlagen- und Behandlungsfor-
schung gerecht werden. Auch die 
Wiederherstellung der Unabhän-
gigkeit der Psychiatrie als Wissen-
schaft ist unbedingt erforderlich. 
So sollte es nicht mehr geschehen, 
dass wissenschaftliche Beiträge 
ohne die Veröffentlichung von 
Interessenkonflikten der Autoren 

von Fachzeitschriften akzeptiert 
werden oder dass eine Befragung 
der Krankenhauspsychiater zu 
Verordnungsgewohnheiten von 
Antipsychotika (Günther, W. et al. 
2008) weder die Frage nach der 
Durchschnittsdosierung noch die 
nach wissenschaftlich nicht er-
forschten Kombinationstherapien 
(Polypharmazie) stellt.

2. Pharmakologische Forschung

Kooperation zwischen Phar-
maindustrie, Versorgung und 
Forschung ist zur Aufrechterhal-
tung medizinischer Qualität in 
Deutschland erforderlich. Sie muss 
jedoch frei sein von unzulässiger 
Einflussnahme der Industrie auf 
die Forschung. Dazu muss  eine 
effektive industrieunabhängigen 
Psychopharmaka- und Versor-
gungsforschung unter Beteiligung 
von Betroffenen und Angehöri-
gen geschaffen werden. So kann 
sichergestellt werden, dass alle 
Forschungsergebnisse, auch die, 
die eher negative Effekte deutlich 
machen, der Allgemeinheit zu-
gänglich gemacht werden. Auch 
ist Versorgungsforschung eine 
Voraussetzung um Fragen wie 
Lebensqualität unter Psychophar-
maka zu klären.

3. Psychosoziale Behandlungsfor-
schung

Aus dem unter Punkt 2 Gesagten 
leitet sich ab, dass in Deutsch-
land eine spezifische öffentliche 
Förderung von Studien und Mo-
dellen optimaler psychosozialer 
Behandlung ohne oder mit mini-
maler Pharmakotherapie notwen-
dig ist. Skandinavische Modelle 
belegen hier vielversprechende 
Behandlungsansätze, die auch 
den Wwünschen vieler psychia-
trischer Patienten nach weniger 
Psychopharmaka entgegenkommt. 
Eine objektive Wissenschaft ist 
ohne die Aufnahme von nicht bis 
minimal pharmakologisch jedoch  
optimal psychosozial behandelten 
Vergleichsgruppen in die Studi-
enprotokolle und die Auswertung 
von Therapiestudien nicht mög-
lich.

4. Psychiatrische Versorgung

Es kann im 21. Jahrhundert nicht 
mehr angehen, dass Psychophar-
makotherapie als einzige Mög-

lichkeit der Behandlung erachtet 
wird, weil Alternativen den Pati-
enten nicht zugänglich gemacht 
werden. Die Schaffung von the-
rapeutischen Wahlmöglichkeiten 
für Betroffene, insbesondere zum 
Zwecke der Vermeidung oder 
Minimierung psychopharmako-
logischer Behandlung, ist auch 
vor dem Hintergrund der von der 
Bundesregierung kürzlich ratifi-
zierten UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behin-
derungen ein Gebot der Stunde. 
Die häufige klinische Praxis, 
Menschen mit schwerwiegenden 
oder gar chronisch rezidivieren-
den psychischen Erkrankungen 
keinerlei Mitspracherecht bei der 
Therapie einzuräumen, „weil es 
den Patienten krankheitsbedingt 
an Einsichtsfähigkeit mangelt, “ 
ist nicht mehr hinnehmbar. Es 
müssen also öffentliche Mittel für 
innovative psychosoziale Projekte 
unter Beteiligung von Betroffenen 
und Angehörigen bereitgestellt 
werden, um zum Beispiel die Imp-
lementierung von Soteria-Einrich-
tungen, der bedürfnisangepassten 
Behandlung und ambulanter Be-
handlungsteams mit systemischer 
Ausrichtung zu fördern und Alter-
nativen zur einseitig psychophar-
makologischen Behandlung für 
Patienten zugänglich zu machen.

5. Betroffenen- und Angehörigen-
beteiligung 

Mitsprache und Kontrolle durch 
Betroffene und Angehörige ist  
auf allen relevanten Ebenen der 
psychiatrischen Versorgung er-
forderlich und möglich. Beide 
Gruppen sind unter Qualitäts-
managementgesichtspunkten 
als „Kunden“ zu sehen. Wie soll 
Qualität ohne die Beurteilung der 
Kunden gewertet werden? Es gibt 
inzwischen Qualifizierungspro-
gramme von und für Betroffene, 
um Experten aus eigener Erfah-
rung (peer experts) auch in der 
Behandlung anderer zu werden. 
Das mit EU-Mitteln geförderte 
Projekt Ex-In schafft seit 2005 
auch in Deutschland die struktu-
rellen Voraussetzungen für den 
Einsatz Psychiatrie-Erfahrener in 
den verschiedensten sozialpsych-
iatrischen Berufsbereichen (Ut-
schakowki 2009).

Evaluationsprojekte zum persön-
lichen Budget können aufzeigen 

Volkmar Aderhold
Dr. med, Facharzt für 
Psychiatrie, Psychothe-
rapie, Psychotherapeu-
tische Medizin, Institut 
für Sozialpsychiatrie 
der Universität Greifs-
wald.

Die Kosten, die die 
Pharmaindustrie er-
zeugt, werden von den 
Krankenversicherten 
durch ihre Pflicht-
beiträge bezahlt. 
Wesentliche finanzielle 
Ressourcen des Versor-
gungssystems werden 
also für die Interessen 
der Pharmaindustrie 
und oft zum Schaden 
der Patienten einge-
setzt. 
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wie weit Mitentscheidung der 
Patienten über die Verwendung 
der für sie zu Verfügung stehen-
den Gelder mittlerweile gediehen 
ist. Mit dem persönlichen Budget 
ist eine gesetzliche Grundlage zu 
mehr Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen geschaffen wor-
den, allerdings mehren sich aus 
verschiedenen Bundesländern die 
Hinweise, dass in der psychiatri-
schen Versorgung unterschiedliche 
Verwaltungsebenen den Daumen 
auf den finanziellen Mitteln be-
halten wollen.

6. Die Unterbindung finanzieller 
Interessen zwischen Medizin und 
Pharmaindustrie 

Wir möchten als ersten Schritt 
zu einer Interessenentflechtung 
und als Schlusswort hier die Vor-
schläge von Joanna Moncrieff, 
Professorin für Social and Com-
munity Psychiatry an der Univer-
sity of London in deutscher Über-
setzung wiedergegeben: 

„Ich schlage folgende Schritte 
vor, um die Glaubwürdigkeit der 
Psychiatrie in Großbritannien zu 
verbessern: 

• Das Royal College of Psychi-
atrists veröffentlicht in seinem 
Jahresabschluss die Höhe der Zu-
wendungen, die es jedes Jahr von 
verschiedenen Arzneimittelfirmen 
erhält.
• Das Royal College of Psychia-
trists erstellt und veröffentlicht 
ein Register der Interessenkon-
flikte seiner Mitglieder, das allge-
mein zugänglich ist.
• Das Royal College of Psychi-
atrists eröffnet eine Diskussion 
unter seinen Mitgliedern über die 
ethischen Problematik, Geschenke 
von Pharmafirmen anzunehmen. 
Solche Diskussionen sollten auch 
auf lokaler Ebene erfolgen.
• Psychiatrische Institutionen, 
einschließlich des Royal College, 
akzeptieren kein kommerzielles 
Sponsoring für Fortbildungen 
mehr.
• Von allen psychiatrischen Fach-
zeitschriften sollte eine vollstän-
dige Offenlegung der Interessens-
konflikte ihrer Autoren verlangt 
werden. 
• Das gleiche sollte auch für 
Referenten auf Kongressen gel-
ten. Torrey (2002) gibt dafür ein 
Beispiel: „an sichtbarer Stelle 
neben dem Vortragspult sollte ein 

Hinweis angebracht sein auf dem 
steht: ‚Für diesen Beitrag erhält 
Dr Smith $ 3.500, ein Flugticket 
der Business Class sowie die Un-
terkunft in einem 4 Sterne Hotel 
von Eli Lilly und Co.’“
• Interessenskonflikte der Autoren 
von Leitlinien sind offen zu le-
gen. Komitees zur Erstellung von 
Leitlinien sollten Verfahren entwi-
ckeln, wie mit solchen Situationen 
umzugehen ist.
• Richtlinien für Forschungsper-
sonal sind zu entwickeln, um Ge-
genleistungen von Unternehmen 
zu begrenzen. Diese untersagen, 
dass Wissenschaftler Aktien der 
Unternehmen halten, deren Medi-
kamente sie prüfen.“

Das Royal College of Psychiatry 
kann mit der deutschen Fach-
gesellschaft DGPPN verglichen 
werden. Warum sollte diese ein-
flussreiche deutsche Fachgesell-
schaft sich die hier vorgeschla-
genen Umgangsformen nicht zu 
Eigen machen? Das College hat 
- der Kritik Rechnung tragend 
- 2008 seine Jahrestagung, der 
größte wissenschaftliche Psychi-
atriekongress in Großbritannien, 
bereits in einfachem Ambiente 
und ohne jegliches Pharmaspon-
sering durchgeführt. Es geht auch 
anders.

In den USA haben inzwischen 
einige Bundesstaaten weitgehende 
gesetzliche Regelungen erlassen, 
die die Industrie verpflichten, alle 
Zuwendungen an Ärzte (an wen,  
in welcher Höhe und zu welchem 
Zweck) zu veröffentlichen. Die 
Verabschiedung einer entspre-
chenden nationalen Gesetzgebung 
- der Physician Payments Sun-
shine Act - steht auf der Tages-
ordnung, offenbar, weil die Ärz-
teschaft in eigener Verantwortung 
das nicht befriedigend zu regeln 
vermag. Desgleichen benötigen 
wir ein verpflichtendes öffentlich 
zugängliches Register aller Medi-
kamentenstudien, um Manipulati-
onen von Studienergebnissen bzw. 
selektivem Publishing entgegen-
wirken zu können.  l
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Lösungsvorschläge, 
wie die Interessen von 
Medizin und Pharma-
industrie deutlich von-
einander abgegrenzt 
werden können, sind 
in anderen Ländern 
teilweise bereits ver-
wirklicht. Sie könnten 
auch auf Deutschland 
übertragen werden.
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Anita Kaiser-Petzenka
Porträt einer (Überlebens)-Künstlerin

Von Dagmar Weidinger

Abstract

Rund 2 Millionen Deutsche leiden an einer Erkrankung, die vor allem 
eines auslöst bei den Betroffenen und ihren Angehörigen: Ratlosigkeit 
– die Rede ist von „Borderline“. Anita Kaiser-Petzenka war über 20 
Jahre „Grenzgängerin“ und kennt den Kampf gegen Anspannung und 
innere Leere. Vor acht Jahren fand sie einen Weg mit ihrer „Andersar-
tigkeit“ umzugehen: sie malt und das fast täglich. Die so entstandenen 
„Bordi-Bilder“ stellt sie heute für internationale Ausstellungen zur 
Verfügung, die der Entstigmatisierung und Aufklärung dienen sollen. 
Ab Oktober sind ihre Werke in Schloss Hartheim in Oberösterreich zu 
sehen. 

Es ist ein regnerisch kalter Okto-
bertag, als ich Anita Kaiser-Pet-
zenka in Nürnbergs Literatur-Café 
treffe. Schon Minuten bevor ich 
ankomme, tänzelt die heute 37-
jährige Künstlerin vor den Schau-
fenstern die Straße auf und ab. 
Es ist kalt, und Anita ist nervös 
– wie fast immer, wenn sie andere 
Menschen trifft, doch das merkt 
nur, wer Anita besser kennt. Die 
flotte Fränkin wirkt nach außen 
hin alles andere als schüchtern. 
Im Gegenteil, Anita wird nicht 
zufällig die „Allround-Hummel“ 
genannt. Während wir uns an 
einer Tasse Kaffee die Finger wär-
men, beginnt Anita zu erzählen 
– schnell und mit wenig Pausen. 
Einzig ihr herzliches Lachen un-
terbricht immer wieder den Rede-
fluss. 

Anita wird 1971 in einer Zigeu-
nersiedlung in der Kleinstadt 
Forchheim in Oberfranken gebo-
ren. Ihre Kindheit ist schwierig 
und wechselvoll, seelische und 
körperliche Gewalt stehen an 
der Tagesordnung. Immer wieder 
muss das kleine Kind hören, dass 
es unerwünscht ist, nicht selten 
landet Anita für einige Zeit im 
Heim. Schon im Alter von 11 
beginnt sie sich „anders“ als an-
dere zu fühlen, wie eine „sensible 
Außerirdische“ nennt sie es heute. 
Häufig kommt ihr der Gedanke, 
ihrem Leben ein Ende zu bereiten, 
um den permanenten Grausamkei-
ten ihrer Umgebung zu entkom-
men. Ihr Körper wird ihr mehr 
und mehr zum „Fremdkörper“, in 

Anita Kaiser-Petzenka mit ihrem Lieblingsbild

dem sie sich nicht heimisch füh-
len kann. Erstarrung, innere Leere 
und Chaos prägen Anitas Gefühls-
welten über viele Jahre. Mit 14 
stellt man der schwer traumati-
sierten Jugendlichen die Diagnose 
Borderline-Persönlichkeitsstörung. 

„Funktionieren“ – jedoch  nur äu-
ßerlich

Dass Anita trotz allem durchhält, 
die Schule abschließt und danach 
in einer Bäckereifiliale zu arbei-
ten beginnt, grenzt an ein kleines 
Wunder. Acht Jahre lang steht 
sie hinter dem Verkaufstisch, be-
vor chronisches Asthma sie dazu 
zwingt, den Beruf zu wechseln. 
In der Zwischenzeit bekommt sie 
ihren Sohn Christopher und heira-
tet – ein schwerer Fehler, wie sich 
bald herausstellt. Der Horror aus 

Kindertagen beginnt von neuem, 
ihr Mann misshandelt sie seelisch 
und körperlich. Wie schon zuvor, 
beißt Anita die Zähne zusam-
men und „funktioniert“ – jedoch 
nur äußerlich. Hinter der starken 
und selbstsicheren Fassade, wird 
die junge Mutter von heftigen 
Gefühlsschwankungen gebeu-
telt. „Extreme Angst, Albträume, 
Herzrhythmusstörungen, Zittern 
in Bett, Schlafstörungen, starke 
Schmerzen am ganzen Körper, 
Isolation, durchgeknallt und su-
izidal sein, Dissoziation von der 
Welt, innere Leere und nicht wis-
sen, wer man wirklich ist, Wut die 
man nicht kontrollieren kann, und 
der man immer wieder selbst zum 
Opfer fällt.“ Anitas Schilderung 
ihres viele Jahre lang verborgenen 
Innenlebens gleicht heute einem 
Stakkato, das nicht abreißen will. 
Die junge Frau hat mittlerweile 
kein Problem mehr damit, Worte 
für ihre Gefühle zu finden, doch 
das war nicht immer so. Über die 
quälende „Sprachlosigkeit“ vie-
ler Borderline-Betroffener stellte 
die deutsche Psychoanalytikerin 
Christa Rohde-Dachser bereits 
1982 in ihrem Buch „Das Bor-
derline-Syndrom“ fest: „Offen-
sichtlich ist die Sprache solcher 
Patienten allein nicht geeignet, 
dem anderen die wirkliche innere 
Befindlichkeit zu vermitteln. Sie 
ist fassadär und kann das ‚wahre 
Selbst’ nicht kommunizieren. 
Stattdessen kommt ein Scheindia-
log zustande, der hilflos stockt, 
wenn ihm wirkliche Kommunika-
tion abgefordert wird.“ 

Kunst als „Code aus der Isolation“ 

Wenn Worte nicht reichen, müs-
sen andere Wege der Kommuni-
kation beschritten werden – die 
Kunst ist einer von ihnen. Als 
Anita 1999 die Trennung von 
ihrem Mann und die Flucht ins 
Frauenhaus gelingt, wird sie von 
ihrer Therapeutin angeregt, sich 
mit Pinsel und Farbe auszudrü-
cken. Die so entstehenden Bilder, 
die für Anita zum „Code aus 

Dagmar Weidinger 
Lektorin an der Uni-
versität Wien (Institut 
für Kunstgeschichte), 
freie Journalistin, 
Psychotherapeutin in 
Ausbildung
Disslergasse 10/11, 
1030 Wien
Email: 
dagmar.weidinger
@univie.ac.at
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der Isolation“ werden, erzählen 
erstmals von ihrer Identitätsun-
sicherheit, Wut und Angst. Nicht 
selten malt sie sich als kleines 
Kind eingeschlossen unter einer 
Glasglocke oder in einer Blase, 
eine Darstellung, die ihrem Gefühl 
der Schutzlosigkeit nur allzu gut 
entspricht. „Die Betroffenen ha-
ben sozusagen keine emotionale 
Haut“, meint auch die Diplom-
Psychologin Ingrid Sender. „Selbst 
die leichtesten Berührungen und 
Bewegungen können ungeheuer 
schmerzhaft sein.“ Wo das Gefühl 
für die eigenen Grenzen fehlt, 
kann jeder zwischenmenschliche 
Kontakt als vernichtend oder 
angstmachend wahrgenommen 
werden. Nähe und Geborgenheit 
werden so einerseits gesucht, an-
dererseits als große Gefahr erlebt. 
Auch Anitas Bilder sind Zeugnisse 
dieses scheinbaren Paradoxes. So 
malt sie sich einerseits als kleines 
Mädchen auf dem Schoss ihrer 
Therapeutin, von der sie Fürsorge 
und Schutz erwartet. Andererseits 
scheint sie diese kaum annehmen 
zu können. Das dargestellte Kind 
wirkt nervös und angespannt, 
ein alarmierter Gesichtsausdruck 
mit wie zum Schrei geöffnetem 
Mund verdeutlicht Angst und 
Aufruhr. Positive Symbole wie 
ein Herz und mehrere Delphine 
sollen helfen, den von Therapeu-
ten und Therapeutinnen gerne als 
„Nachreifen“ bezeichneten Prozess 

durchzustehen. Ein nach längerer 
Therapie entstandenes „Zielbild 
eines positiven Körpergefühls“ 
zeigt eine Vision davon, wie sie 
sich Anita einmal fühlen möchte, 
„trotz einer Vergangenheit, die 
Narben hinterlassen hat. Sie wer-
den durch die Übermalung bunt 
und schön“, meint die Künstlerin. 
Dass sie dies mittlerweile längst 
geschafft hat, zeigt ihr aktuelles 
Lieblingsbild: die bunte Darstel-
lung eines Vaters, der sich liebe-
voll seinem Kind zuwendet, für 
Anita ein Sinnbild ihrer neuen 
Fähigkeit, Nähe zuzulassen und 
Vertrauen in sich und die Men-
schen gefunden zu haben. 

Aufklärung durch Einfühlung 

Aus dem anfangs rein thera-
peutischen Malen wird seit ei-
nigen Jahren mehr und mehr 
eine professionelle Haltung zur 
Kunst. Heute kann sie bereits auf 
mehrere Ausstellungen im Raum 
Nürnberg zurückblicken. Seit ih-
rer Pensionierung im Jahr 2002 
ist sie hauptberuflich Künstlerin. 
Dennoch geht es Anita, wie sie 
sagt, nicht in erster Linie um den 
Verkauf ihrer Bilder, sondern um 
Aufklärungsarbeit über ihre Er-
krankung. Eine dem Schaffen von 
Borderline-betroffenen Künstle-
rinnen gewidmete Ausstellung in 
Schloss Hartheim/Oberösterreich 
wird sie diesem Ziel ein großes 

Stück näher bringen. Anfang Ok-
tober sollen hier die Werke von 
vier Künstlerinnen aus drei Län-
dern zu sehen sein; Anita ist eine 
von ihnen. Dass die Wahl gerade 
auf sie fiel, hat mehrerlei Gründe, 
erklärt die künstlerische Leiterin 
von Institut Hartheim, Kristiane 
Petersmann. Einerseits, so Pe-
tersmann, würden Anitas Werke 
durch ihre herausragenden ästhe-
tischen Qualitäten sofort ins Auge 
stechen; andererseits besäßen sie 
eine Ausdruckskraft, die es für 
Außenstehende möglich mache, 
sich in die ansonsten schwer 
verständlichen „Borderline-Erleb-
niswelten“ einzufühlen. So könne  
„Gefühlswissen“ abseits psychia-
trischer Termini entstehen. 

Anita ist Feuer und Flamme, 
wenn sie über ihre Kunstprojekte 
spricht. Kein Wunder, ist ihr die 
Kunst doch mittlerweile zum 
Überlebenselixier geworden. Statt 
sich destruktiv zu verhalten, ist 
Anita heute kreativ und schafft es 
so, Anspannung, Stress und ganz 
normale Alltagssorgen „rauszulas-
sen“. Die vielen Kunstprojekte sind 
wohl mit ein Grund für die Stabi-
lität, die Anitas Leben mittlerweile 
erreicht hat. Obwohl ihr ein leich-
tes Schwanken zwischen „Schmet-
terlingsgefühlen“ und depressiven 
Phasen geblieben ist, hat sie heute 
den Eindruck zu „leben“ anstatt 
zu „überleben“. Stressvolle Mo-
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mente vermeidet sie dennoch so 
gut es geht, sind sie es doch, die 
alte „Traumagefühle“ schnell wie-
der aktivieren. Ab und zu würde 
sie noch dissoziieren, meint Anita, 
aber der Dauerzustand von früher 
würde nicht mehr eintreten. Wie 
viele Betroffen, die eine lange 
Auseinandersetzung mit der Er-
krankung hinter sich haben, ist 
Anita heute Expertin in eigener 
Sache. „Wenn ich bemerke, dass 
ich in einen ‚Dissozustand’ ge-
kippt bin, frage ich mich, welche 
Sache oder welche Situation mir 
solche Angst gemacht, dass ich 
mich ‚wegbeamen’ musste?“ sagt 
sie. „Meistens weiß ich dann die 
Antwort und bin so wieder Chefin 
meiner Gefühle.“

Heilung oder „Recovery“?

Als ich zum Abschluss von Anita 
wissen möchte, ob sie Borderline 
für heilbar hält, bekomme ich 
eine sehr differenzierte Antwort. 
Heilung wäre eine relative An-
gelegenheit, meint sie und müsse 
nicht immer das komplette Ver-

schwinden aller Symptome be-
deuten. Vielmehr ginge es darum, 
einen „besseren Umgang“ mit 
sich und seinen Eigenheiten zu 
erlernen. Frühkindliche Traumata 
zu überwinden, wäre ein Weg der 
kleinen Schritte, der Mut zum 
Scheitern erfordern würde. Vieles, 
was Anita sagt, erinnert an mo-
derne Konzepte von Recovery, ein 
Begriff, der sich wohl am ehesten 
mit „Wiedergesundung“ überset-
zen ließe. Recovery-Anhänger und 
Anhängerinnen gehen nicht mehr 
von einer „Heilung“ im eigentli-
chen Sinne aus, sondern vom Er-
reichen individueller Ziele durch 
die Nutzung eigener Ressourcen. 
Statt Diagnosen geht es ihnen um 
persönliche Sinnfindung. Dass 
diese gelingen kann, zeigt auch 
Anitas Geschichte. Die folgenden 
Zeilen erhalte ich nach unserem 
Gespräch von ihr per mail: „Bor-
derline hat mir viel genommen, 
aber auch viel gegeben. Ich bin 
froh, dass ich so kreativ bin, und 
dass ich meine Gefühle gut übers 
Malen ausdrücken kann, auch 
wenn ich mittlerweile ebenso 

Kerbe 1/2010:  
Persönlichkeitsstörungen

Im Februar 2010 erscheint die 
Kerbe mit dem Themenschwer-
punkt Persönlichkeitsstörungen.

Die Bedeutung der ICF für die 
Sozialpsychiatrie
Konzept und Erfahrung

Von Michael Bräuning-Edelmann

Abstract

Mit der Einführung der ICF (Internationale Klassifikation  der Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) 2001 hat die WHO die 
Familie der Internationalen Klassifikationen (ICD-10, ICD-O-3) deutlich 
erweitert. Auf der Basis eines bio-psycho-sozialen Krankheits- und Ge-
sundheitsverständnisses (Evert & Stucki, 2007) stellt die ICF nicht nur 
fakultäts- und berufsgruppenübergreifend eine gemeinsame Sprache 
für das gesamte Gesundheits- und Sozialwesen zur Verfügung, sondern 
dient als Maßstab der Teilhabe! Sie zwingt zu einem ganzheitlichen 
Blick unter Einbezug der individuellen Lebensumstände (Kontextfakto-
ren = persönliche Voraussetzungen unter bestimmten Umweltbedingun-
gen), sorgt für personbezogene Unterstützung und richten den Focus 
neben der Symptomreduktion hin zu teilhabewirksamem Handeln (SGB 
IX) in allen Lebensbereichen. 

Vorwort

Sowohl die freie Wohlfahrtspflege 
wie auch die Sozialversiche-
rungs- und Sozialleistungsträger 
entdecken zunehmend Chancen 
und Möglichkeiten einer einheit-
lichen, gemeinsamen Sprache wie 
die ICF sie bietet (ICF-Anwen-
derkonferenz, Reha-Kolloquium, 
ICF-Regionalkonferenzen). Neben 
der medizinischen Rehabilita-
tion, die schon seit einiger Zeit 
die Vorteile eines ICF basierten 
Rehabilitationsmanagements 
(Zielsetzung, Maßnahmeplanung/-
umsetzung, Evaluation) schätzen 
gelernt hat, wird in einer Reihe 

sprechen gelernt habe. Das Malen 
gehört zu mir wie die Luft zum 
Atmen. Ohne Malen kann ich mir 
nicht vorstellen zu leben. Malen 
muss sein.“  l

M. Bräuning-Edelmann
Fachbereichsleitung
Menschen mit seeli-
scher Erkrankung und 
Menschen mit Suchter-
krankung, ICF Vorträge, 
Regionale Netzwerk 
Schulungen, inhouse 
workshops
Am Latterbach 13
86983 Peiting-
Herzogsägmühle
Email: m.braeuning-
edelmann@
herzogsaegmuehle.de

Informationen zur Ausstellung
„tales of a borderline“:

KulturFormenHartheim

Schloss Hartheim, Schlossstraße 1

A – 4072 Alkoven 

Tel.: 0043 7274 / 65 36 541

Email: k.petersmann@institut-hartheim.at.

www.kunstformen.at

Vernissage: 6. Oktober 2009 
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von Bundesländern die Anwen-
dung der ICF im Rahmen der 
regionalen Hilfe-/Förderplanins-
trumente (Gesamtplanverfahren, 
IBRP, ITP, HP, HMB, Metzlerver-
fahren, etc) überprüft und erste 
Anwendungsbeispiele vorgestellt 
(Gromann, 2009). Für Sozialpsy-
chiatrie, Behinderten- und Sucht-
krankenhilfe (im Weiteren auch 
Jugendhilfe/Jugendpsychiatrie 
nach Erscheinen der ICF- CY  -
Children and Youth-) ab Herbst 
2009 (Hollenweger, Schweiz) 
besteht erstmals die Möglichkeit, 
leistungsträger- und leistungs-
erbringerübergreifend, über die 
Grenzen der Eingliederungshilfe 
hinaus, gemeinsam zu agieren. 
Unabhängig von der Entwicklung 
eines grenzüberschreitenden euro-
päischen  Verständnisses besteht 
in Deutschland die besonders 
günstige Voraussetzung, dass mit 
dem SGB IX bereits die Sozialge-
setzgebung ICF konform gestaltet 
ist. Die seit 2006 stetig progres-
sive Zunahme von ICF-Projekten, 
Fachseminaren, Workshops, Schu-
lungen, Veröffentlichungen und 
Anwenderkonferenzen etc. macht 
deutlich, dass dem Potential dieser 
Klassifikation sowohl ideologisch 
als auch ganz pragmatisch in So-
zialpsychiatrie, Behinderten- und 
Suchtkrankenhilfe allmählich 
Rechnung getragen wird.

Mit dem Erscheinen des „3. 
ICF Praxis Leitfadens“ (für 
das Krankenhauspersonal) 
durch die BAR (Bundesar-
beitsgemeinschaft Rehabi-
litation) im Sommer dieses 
Jahres wird die Anregung 
konkretisiert, schon im 
Rahmen der Akutbehand-
lung mit einer einheitli-
chen und standardisierten 
Sprache Informations-
verluste zu minimieren, 
die Anamneseerhebung 
zu erleichtern, frühzeitig 
Bezugspersonen aus dem 
persönlichen Lebensum-
feld mit einzubeziehen, 
den poststationären Ver-
sorgungs- und Maßnahmebedarf 
frühzeitig zu erkennen und den 
Teilhabprozess zielgenau und mit 
dem Patienten abgestimmt einzu-
leiten (Grotkamp, 2009).  

Nicht nur in der Sozialpsychiatrie 
werden sich die Prozesse der Leis-
tungsplanung, -erbringung, -über-

prüfung und -gewährung durch 
die ICF vereinheitlichen sowie 
transparent und nachvollziehbar 
gestalten. Die ICF beginnt schon 
jetzt einen sozialraumorientierten 
(zwischen den Leistungserbrin-
gern) und kostenrechtlichen (in 
der Kommunikation mit den Leis-
tungsträgern und unter diesen) 
nicht zu unterschätzenden Beitrag 
zur Überwindung von Schnittstel-
lenproblemen zu leisten. 

Wie in der von der Bundesregie-
rung in diesem Jahr ratifizierten 
UN-Behindertenrechts -Kon-
vention hebt auch die ICF auf 
eine besondere  Gewichtung des 
subjektiven Willens einer Person 
in der Rehabilitation (medizi-
nisch, beruflich, sozial) als einen 
„Aspekt der Menschenrechte...“ 
(Schuntermann, 2007) ab. Auf 
Basis der analogen Vorstellungen 
von Inklusion ist „angemessene“ 
Selbstbestimmung prozessual 
intendiert. Eine Selbstbestim-
mung, die nicht einer neoliberalen 
Ideologie und Kostensenkungs-
aspekten folgt, sondern sowohl 
Indikator der Effizienz einer 
Maßnahme als auch Ausdruck des 
Eingebundenseins in gegenseitiger 
Sorge umeinander sein will.

Konzept der funktionalen Gesund-
heit / Funktionsfähigkeit

Unter der Bedingung des Vorlie-
gens eines Gesundheitsproblems 
oder Störungsbildes (Diagnose 
nach ICD-10) werden auf der 
Grundlage des bio-psycho-sozia-
len Modells die Auswirkungen ei-
ner Erkrankung oder Behinderung 
(Behinderung nach ICF bedeutet 

die negative Wechselwirkung 
zwischen einer Person mit einem 
Gesundheitsproblem (ICD) und 
ihren Kontextfaktoren auf die 
Partizipation an einem Lebensbe-
reich) auf die Körperfunktionen 
und Körperstrukturen, das Ak-
tivitätsniveau sowie die daraus 
resultierende Beeinträchtigung der 
Teilhabe (Teilhabe (Partizipation) 
im Sinne der ICF ist, das Ergebnis 
der Interaktion der Kompetenzen 
einer Person und der Wirkung 
der Umweltfaktoren (Hemmnisse/
Barrieren und Unterstützender/
Umweltfaktoren) eines Menschen 
beschrieben. Die auf ein mög-
liches Veränderungspotential 
besonders einflussnehmenden 
Kontextfaktoren (individuelle er-
krankungsunabhängige Bedingun-
gen des Individuums und Gege-
benheiten seines Lebensumfeldes) 
erfahren eine explizite Beachtung.

Unter Beeinträchtigung der funk-
tionalen Gesundheit (Orginalver-
sion ICF benützt nur den Begriff 
Funktionsfähigkeit) einer Person 
versteht man in der ICF-Termi-
nologie die negative Wechselwir-
kung zwischen dem Gesundheits-
problem (ICD-10) einer Person 
und den individuellen Kontext-
faktoren. Funktionale Probleme 
sind somit keine Attribute mehr, 
die einer Person zugeordnet 

werden, sondern das negative Er-
gebnis einer Wechselwirkung.

Insbesondere das Zusammenspiel 
zwischen den Konzepten der ICF 
lässt die Wechselwirkung von 
Bedingungen und Maßnamen im 
Abgleich mit den individuellen 
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Teilhabezielen zentral in den Fo-
cus des Hilfemanagements gera-
ten, ist gut zu veranschaulichen 
und lässt Konsequenzen daraus 
nachvollziehbar auch mit den 
Betroffenen diskutieren und ggf. 
entsprechende Maßnahmen ver-
handeln. Mit den Kontextfaktoren 
finden persönliche Förderfaktoren 
(Ressourcen) und die gegebenen 
umweltbedingten möglichen Bar-
rieren in Bezug auf ein eventuel-
les Veränderungspotential für die 
jeweilige Situation eine besondere 
Beachtung. Insbesondere die Um-
weltfaktoren (-bedingungen) und 
deren notwendige Anpassung an 
die jeweilige Beeinträchtigung 
oder Behinderung einer Person 
rücken mit in den Fokus der Hil-
feplanung.

Es ergeben sich zwei Ebenen der 
Anwendbarkeit, Einführung und 
Bedeutung der ICF:
1. das bio-psycho-soziale Mo-
dell als Denk- und Sprachmodell 
flächendeckend und fakultätsü-
bergreifend leicht einzuführen, 
da in weiten Bereichen bereits 
als Grundlage akzeptiert und ein 
Konsens zur Notwendigkeit der 
Verbesserung der Teilhabe besteht.

Nicht nur mit dem besonderen 
Charme für vielfältige weitere 
Optionen, sondern auch mit einer 
nachweislich deutlichen Zunahme 
an Effizienz für die Kommuni-
kation zwischen den Leistungs-
erbringern, den Leistungsträgern 
und untereinander bringt das 
gemeinsame Sprachverständ-
nis Vorteile. (klare und schnelle 
Zuordnung von Hilfebedarfen 
und Interventionen, einheitliche 
Vorgaben zur Dokumentation 
und Berichtswesen, vergleichbare 
regionale Psychiatrieberichts-
erstattung, Erhebung und Fest-
stellung regionaler Bedarfe bzw. 
Versorgungslücken etc.) Keine 
Berufsgruppe hat einen nennens-
werten Vorteil bzw. kann eine 
Anpassung aller an ihr Sprach-
verständnis erwarten, sondern alle 
Beteiligten entwickeln ein gleich-
berechtigtes Sprachverständnis. 
(evidenzbasierte Forschungen und 
Untersuchungen erfahren neue 
Möglichkeiten durch einheitliche 
Sprachkonvention)

2. die vertiefte Anwendung aus-
gewählter Items der ICF Konzepte 
(sog. Core-Sets und Kurzlisten an-

wenderorientiert) im Hilfe-, För-
der- oder Rehaplanmanagement. 
Zielsetzung, Maßnahmeplanung/-
durchführung und -evaluation 
erfahren einen Qualitätsstandard, 
der in Bezug auf die Kommuni-
zierbarkeit für alle Beteiligten 
(Leistungsträger, Leistungserbrin-
ger und Leistungsempfänger) neue 
Maßstäbe setzt (standardisierte 
Dokumentation).

Besonders zu beachten ist hier, 
dass es zunächst keine Vorgaben 
zur Anwendung einer der beiden 
Ebenen gibt, 
• würde das bio-psycho-soziale 
Denkmodell unter Anwendung der 
ICF Sprachkonventionen flächen-
deckend als Basis von jeglicher 
integrierter Teilhabeplanung ge-
nutzt, wäre ein durchschlagender 
Erfolg für die Vereinfachung von 
Leistungserbringung und Leis-
tungsfinanzierung zu verzeichnen
• bei der vertieften Form der An-
wendung durch die Leistungser-
bringer für die Hilfeplanung, Eva-
luation und Dokumentation kann 
orientiert an der eigenen Bedarfs-
situation die Intensität und der 
Umfang der Anwendung selbst 
bestimmt werden, vorausgesetzt, 
eine konsequente Orientierung in 
der Sprachkonvention der ICF ist 
gegeben.

Kontext und Blickrichtung

Die Philosophie der ICF steht in 
unmittelbarem Kontext zur im 
Januar 2009 durch die Bundes-
regierung ratifizierten UN Behin-
dertenrechtskonvention. Analoge 
Begrifflichkeiten wie Autonomie, 
Selbstbestimmung und Inklusion 
sind bedeutungsgleich! Ebenso 
sind die prägenden Leitgedanken 
des Entwurfes eines neuen bun-
desweiten Eingliederungsgesetzes 
(A.S.M.K. Entwurf) unter dem glei-
chen Bezugssystem einzuordnen. 

Auf dem Hintergrund ICF-ori-
entierter Denkstrukturen richtet 
sich der Blick insbesondere bei 
chronifizierten Entwicklungen 
neben der Symptomreduktion ver-
stärkt auf die Bedingungen einer 
nachhaltigen Verbesserung in den 
verschiedenen Teilhabebereichen. 
Eine Orientierung am Prinzip der 
Wiedergesundung durch Stärkung 
des individuellen Genesungspo-
tentials (Recovery), die Beachtung 
von Selbstbestimmung (Empower-

ment), sozialer Integration und 
Problemlösungskompetenz und 
die Integration der Gesundheits-
aspekte von Erkrankung, dem 
Kohärenzgefühl, der Selbstwirk-
samkeit, der Kontrollüberzeugung 
etc. (Salutogenese) geschieht 
nahezu selbstverständlich. Teil-
habewirksame Interventionen 
und Maßnahmen rücken schon 
in der Akutbehandlung stärker 
in den Vordergrund, um im Ent-
lassmanagement und den weiter-
führenden Rehabilitations- und 
Eingliederungshilfen effizient zum 
Tragen zu kommen. Im Sinne 
dieses Denkhintergrundes kommt 
es zwangsläufig zu nachhaltigen 
Verbesserungen von Umweltbe-
dingungen, wirksameren Hilfsmit-
teln und Methoden. Der Anspruch 
auf Teilhabe (Inklusion) an allen 
bedeutenden Lebensbereichen des 
Individuums ist im Zentrum des 
Geschehens. 

Kontrapunkt zur kleinteiligen 
Leistungserbringung

Die allseits geforderte Passgenau-
igkeit personenzentrierter Maß-
nahmen und Hilfen, das persön-
liche Budget sowie Transparenz 
und Nachweis der geleisteten 
Hilfen im Einzelfall, führen zu 
einer zunehmenden Kleinteiligkeit 
von Leistungserbringung mit der 
Folge zusätzlicher Schnittstellen 
und zusätzlichem übergreifen-
dem Koordinierungsbedarf. Zur 
Überwindung schon bestehender 
Schnittstellenprobleme durch 
die Leistungsträgervielfalt, die 
Leistungserbringervielfalt und 
die aufgezeigte weitere Zerglie-
derung von Leistungserbringung 
und einer daraus resultierenden 
erhöhten Notwendigkeit von Ko-
ordinierungsleistung, ist die ICF 
auch hier bestens geeignet einen 
notwendigen Beitrag zur schnel-
leren und besseren Verständigung 
und Abstimmung aller Beteiligten 
zu leisten.

Eine Enthierarchisierung von 
Leistungserbringung im Behand-
lungsverlauf chronisch erkrank-
ter Menschen, die dringende 
Überwindung der nach wie vor 
bestehenden Hürden zwischen 
klinischer und nicht-klinischer 
Versorgung, die vernetzte Ein-
bindung aller regionaler Anbieter 
und somit eine am Individuum 
ausgerichtete ganzheitliche Leis-

Die Philosophie der 
ICF steht in unmittel-
barem Kontext zur im 
Januar 2009 durch die 
Bundesregierung rati-
fizierten UN Behinder-
tenrechtskonvention. 
Analoge Begrifflich-
keiten wie Autonomie, 
Selbstbestimmung und 
Inklusion sind bedeu-
tungsgleich.
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tungserbringung, bekommen eine 
realistische Chance auch im Hin-
blick zu weiteren Schnittstellen 
(Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Suchtkrankenhilfe, Wohnungslo-
senhilfe, Behindertenhilfe etc.). 

Systemimmanente Wirkprozesse der 
ICF Philosophie 

Die nunmehr zehnjährige (ICIDH 
/ ICF) Anwendungserfahrung und 
–praxis im Rehabilitationszent-
rum Herzogsägmühle hat neben 
Haltungs- und Einstellungsände-
rungen des Personals (verhandeln 
statt behandeln) im wesentlichen 
dazu geführt, dass eine selbst-
bestimmte Mitwirkung der Re-
habilitanden (keine Besprechung 
über Betroffene ohne Betroffene) 
stattfindet, eine exaktere Wahr-
nehmung zu einer Verlangsamung 
von Prozessen zugunsten einer 
belastbaren Situationsanalyse 
führt, eine einheitliche und effi-
ziente Verlaufs- und Berichtsdo-
kumentation entsteht, eine evalu-
ierte Ziele, Maßnahme- und Inter-
ventionsplanung selbstverständ-
lich wird. Die Kommunikation mit 
den Sozialversicherungsträgern 
zur Maßnahmefinanzierung hat 
sich entspannt (weil auf beiden 
Seiten die gleiche Sprache gespro-
chen wird). Ähnliche Effekte sind 
bei der Adaption der Hilfeplan-
verfahren der Sozialhilfeträger 
an die ICF zu erwarten. Verstärkt 
wird die positive Erfahrung und 
weitere Erwartung durch  die 
Wahrnehmung, dass von Partner-
einrichtungen im In- und Ausland 
unabhängig voneinander nahezu 
gleichlautende Erfahrungen ge-
macht wurden und werden.

Regionale Bedarfsermittlung sozial-
psychiatrischer Hilfen und Psychia-
trieberichtserstattung

Wie für die jährliche Gesundheits-
berichtserstattung der Bundesre-
gierung bereits gefordert, sind die 
Items der ICF bestens geeignet, 
einheitliche und standardisierte 
Maßstäbe auch für eine regionale 
und überregionale Bedarfserhe-
bung und Psychiatrieberichtser-
stattung zu setzen. Darüber hin-
aus könnten ICF profilierte Hilfe-
bedarfe einer Person im Abgleich 
mit ICF-profilierten Maßnahmen 
von Leistungserbringern zu einer 
schnelleren und effizienten Pas-
sung führen (Gemeinsam mit dem 

Bezirk Oberbayern entwickelt der 
Verbund psychische Gesundheit 
(VPG) Oberbayern Süd-West (über 
600.000 Einwohner) ein Instru-
ment zur effizienten Passung von  
Hilfebedarf und Hilfeangeboten)

Fazit

Das Potential der ICF beinhaltet 
die Chance zur bundesweiten 
(länderübergreifenden) Einführung 
und Anwendung einer einheitli-
chen Sprache in der klinischen 
und außerklinischen Sozialpsych-
iatrie (im gesamten Gesundheits- 
und Sozialwesen)! Es besteht die 
Möglichkeit, die Tiefe und Inten-
sität der Anwendung sowohl an 
die regionalen Bedingungen, die 
besonderen Anforderungen eines 
jeweiligen Personenkreises und 
auch an die Gegebenheiten von 
Leistungserbringern zu adaptie-
ren. Der Trend, die Schnittmen-
gen zwischen Sozialpsychiatrie, 
Suchtkrankenhilfe, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Behin-
dertenhilfe zunehmend weiter zu 
fassen, könnte durch gemeinsame 
Sprache und gemeinsames Teil-
habeverständnis deutliche Unter-
stützung und Effizienz erleben. 
Selbstbestimmte Hilfeplanung 
(nachhaltig orientiert an den Be-
darfen des Individuums) in einem 
transparenten und demokrati-
sierten Prozess geschieht in wir-
kungsvoller Kooperation mit den 
Leistungsträgern. Übergreifende 
Anpassungs- und Abstimmungs-
prozesse der Leistungserbringer 
in regionalen Verbünden erhalten 
unabhängig von den jeweiligen 
regionalen und leistungsträgero-
rientierten Hilfeplansystemen ein 
effizientes und hochwirksames, 
die Verbund- und Vernetzungs-
notwendigkeiten förderndes In-
strumentarium. Ambulant und 
stationär, störungsspezifisch und 
sozialraumorientiert, komplex und 
individuell, Profession und eigene 
Erfahrung (Selbsthilfe), Wohl-
fahrtsverbände und Private und 
Sozialhilfe erleben ein eigenstän-
diges, konstruktives, vernetztes 
Neben- und Miteinander, ohne im 
Gegensatz zu verharren.  l
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„Den Menschen im Ganzen 
betrachten“ - ICF in der 

Eingliederungshilfe
Konkrete Anwendungs- und 
Einsatzmöglichkeiten in der 

Eingliederungshilfe  

8. - 9.12.2009 Berlin
in Kooperation mit Herzogsägmühle

 
Ansprechpartner: 
Horst Steinhilber, Tel. 
030 / 49760615, Email: 
steinhilber@bufa-gfo.de
Michael Bräuning-Edelmann
Telefon: 08861/219300

Organisation und Anmeldung: 
Melanie Diehr, Bundesakademie 
für Kirche und Diakonie gGmbH, 
Telefon: 030 / 488 374 88
Fax: 030 / 488 37 300
Email: diehr@bundesakademie-
kd.de, Kurs-Nr.  671301
Ort: Bundesakademie für Kirche 
und Diakonie/ Bundesfachakade-
mie Berlin, Heinrich-Mann-Str. 29
13156 Berlin
Anmeldeschluss: 30.10.2009
Teilnahmegebühren:
290.- zzgl. Ü/F und Mahlzeiten

Weitere Informationen:
> ICF Praxisleitfaden 2 BAR 
(www.bar-frankfurt.de)
> Deutsches Institut für medizinische 
Dateninformation (www.dimdi.de)
> Medizinischer Dienst der Krankenkassen 
Niedersachsen (www.mdkn.de)

Arbeitsbuch Persönliches Budget – in 
leichter Sprache!

Die v. Bodelschwinghschen Anstal-
ten Bethel haben seit 2003 mehrere 
Projekte zum Persönlichen Budget 
durchgeführt. Insbesondere wurden 
Fortbildungs- und Tagungskonzepte 
sowie zahlreiche Medien für die 
zielgruppenadäquate Information 
entwickelt. Diese Entwicklungsar-
beit mündete nun im Arbeitsbuch 
Persönliches Budget, das von Wolf-
gang Roos-Pfeiffer und Joachim 
Zipfel veröffentlicht wurde. Der 
BeB hat die Entwicklung und Ver-
öffentlichung sehr unterstützt.

W. Roos-Pfeiffer, J. Zipfel, Arbeits-
buch Persönliches Budget in einfa-
cher Sprache mit CD. Bethel-Verlag, 
Bielefeld 2009, 136 Seiten mit 
Begleit-CD, zahlreiche Abbildungen, 
Praxisbeispiele und Tips, Kosten: 
12.- Euro, erhältlich im Buchhan-
del, ISBN 978-3-935972-26-0.
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Spezialistisch oder generalistisch?
Ein anderes professionelles Selbstver-
ständnis gefordert! – Psychiatrietagung 
2009 des BeB und des DW EKD in Erkner

Der Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe (BeB) und das 
Diakonische Werk unternahmen 
bei der im Juni diesen Jahres in 
Erkner gemeinsam durchgeführten 
Psychiatrietagung den Versuch, 
das Verhältnis von störungsspezi-
fischen klinischen Behandlungsan-
sätzen zu eher sozialraumorientier-
ten Ansätzen der Sozialpsychiatrie 
zu diskutieren und zu klären. 

Vermittelte der Titel noch Skepsis 
ob der Suche nach möglichen ge-
meinsamen Handlungsansätzen, 
so wurde im Verlauf der Tagung 
immer deutlicher, dass es nicht um 
die Alternative sondern allein um 
das Zusammenwirken beider Prin-
zipien gehen kann. Dabei machten 
insbesondere die vortragenden 
Psychiatrie-Erfahrenen den Anwe-
senden – weit überwiegend Profis 
– unmissverständlich klar, dass 
Menschen in psychischen Krisen 
weder Hilfen brauchen, die sich 
allein an der Diagnose ihrer Er-
krankung orientieren, noch ihnen 
Unterstützungssysteme helfen, die 
sich ausschließlich an den Bedin-
gungen ihrer Lebenswelt ausrich-
ten. Und hierin liegt denn wohl 
auch eine (gar nicht neue) zentrale 
Erkenntnis dieser Tagung, dass es 
ohne die ernsthafte Beteiligung der 
Psychiatrie-Erfahrenen keine gute 
und wirksame spezifisch-generalis-
tische Unterstützung geben kann.

Fehlende gegenseitige Vermittlung

In einem historischen Parforceritt 
unterstrich Ulrich Trenckmann, 
Leiter der Hans-Prinzhorn-Klinik 
Hemer den Zusammenhang von 
Menschenbild und jeweiliger psy-
chiatrischer Erkrankungs-Theorie. 
Darin verdeutlichte er auch, wie 
wenig sich die jeweils unterschied-
lichen Theorien auf die konkrete 
geübte Praxis der Behandlung und 
Unterbringung im Verlaufe von 
100 Jahren Psychiatriegeschichte 
auswirkten. Erkenntnis und Wissen 
sind danach kein Garant für eine 
Behandlung nach dem Stand des 
Wissens, aber Handlungspraxis 

auch nicht für eine sich weiter 
entwickelnde Theorie. Hier stände 
uns Profis etwas mehr Beschei-
denheit bei der Verfolgung neuer 
Theorien gut zu Gesicht. Theorie 
und Praxis gehen eben nicht von 
selbst Hand in Hand, sondern be-
dürfen einer beständigen gegensei-
tigen Vermittlung. Und diese muss 
dann genauso für die im Rahmen 
dieser Tagung aufgestellte Forde-
rung nach mehr Evidenz basierter 
Psychiatrie geleistet werden wie 
auch für die nach neuer (und alter) 
Sozialraumorientierung.

Damit der Diskurs zwischen kli-
nischer und Gemeindepsychiatrie, 
also den einander komplementären 
Bereichen gelingt, ist sicherlich 
die Entwicklung einer wieder 
gemeinsamen Sprache von Klini-
kern, Psychiatrie-Erfahrenen und 
Gemeindepsychiatrisch Tätigen 
erforderlich.

Wo versteckte Gemeinsamkeiten 
beider Handlungsansätze und die 
Widersprüchlichkeiten des Sozi-
alraumkonzeptes liegen, deutete 
Fabian Kessl, Professor für Theorie 
und Methoden der Sozialen Arbeit 
an der Universität Duisburg-Essen 
an. Beide machen in ihren Argu-
mentationen und Begründungen 
das Versprechen größerer Effizienz 
und Passgenauigkeit, die in der 
Folge zu einer geringeren Ver-
schwendung öffentlicher Ressour-
cen und damit zur Kostenreduzie-
rung führen sollen. Beide unter-
stützen damit aber auch Tendenzen 
zur Privatisierung von Gesundheit, 
sozialen Problemen und der Ent-
professionalisierung. Die Forde-
rung nach Evidenz unterstreiche 
nämlich auch den Gedanken, dass 
nur einzelne genau definierte As-
pekte von Problemlagen überhaupt 
einer Behandlung und sozialen 
Sicherung bedürfen. Der Rest (und 
das Komplexe) bleibe die Privat-
angelegenheit des Einzelnen. Der 
kleinräumige Sozialraum werde im 
gleichen Zuge nicht mehr als Ort 
der politischen Handlung verstan-
den, sondern als homogener Be-
reich, der privat oder ehrenamtlich 
Problemlagen bewältigen können 
solle, ohne dass ihm das Mandat 
oder die Ressourcen dazu zur Ver-
fügung gestellt würden.

Nachrichten aus dem Bundesverband der evangelischen Behindertenhilfe BeB

Für die Profis folgt aus diesen 
Überlegungen die Notwendigkeit, 
einer Neudefinition ihres Arbeits-
auftrages und das Lösen von insti-
tutionell verengten Konzepten. Die 
Entwicklung störungsspezifischer 
Ansätze in Sozialräumen könnte 
eine neue Optionen bieten, denn, 
wie Wolfgang Faulbaum-Decke, 
Geschäftsführer der Brücke Schles-
wig-Holstein gGmbH , zutreffend 
sagte, „Wir leiden nicht unter der 
Komplexität von Problemlagen 
sondern unter der fehlenden Ab-
stimmung und der Ungleichheit 
der faktischen Ausgestaltung der 
Hilfen“. Vor allem die Ungleichheit 
und die fehlende Abstimmung von 
Hilfen, sowie die Dominanz insti-
tutioneller Lösungen wurden in 
den Beiträgen der Sprecherinnen 
vom „Netzwerk Stimmen hören“ 
und des „Grenzposten e.V.“ deut-
lich.

Nicht jedes Problem ist ein 
psychiatrisches

Antje Müller aus Berlin berichtete 
lebensnah und unter die Haut 
gehend von der langjährigen 
Behandlung ihrer psychotischen 
Störung und der ihr widerfahrenen 
Unterstützung. Sie selber fasste es 
so zusammen: „Nach zehn Jahren 
Erkrankung und 14 klinischen 
Aufenthalten war für mich ein 
Heimplatz beantragt, der Antrag 
auf Rente war gestellt und es war 
sicher, dass ich nie normal leben 
und arbeiten würde. Darüber hin-
aus waren alle Angehörigen und 
Freunde mit Batiktüchern versorgt 
und ich mit 14 Medikamenten be-
handelt ohne jede Besserung. Da 
ist mir die Luft ausgegangen.“

Klarer kann man die wenig för-
derliche Wirkung standardisierter 
Lösungsansätze kaum beschreiben, 
wobei Müller den Profis auch 
noch attestierte, dass diese dies 
sicher alles gut gemeint hätten. Sie 
beschreibt weiter, erst durch den 
Kontakt zum Netzwerk Stimmen 
hören geriet sie an Menschen, 
mit denen sie über die Stimmen 
und deren persönlicher Bedeu-
tung reden konnte. Erst da war 
es möglich, dass diese subjektive 
Seite nicht bezweifelt und deren 
Realitätsgehalt einfach akzeptiert 

Wolfgang Bayer 
Leiter stationärer und 
ambulanter psychiatri-
scher Hilfen in Bethel, 
sowie Sprecher des 
Fachausschuss Men-
schen in Heimen der 
Deutschen Gesellschaft 
für Soziale Psychiatrie 
(DGSP). 
Email:wolfgang.bayer
@bethel.de. 
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wurde. Ihre persönliche Konklu-
sion aus dieser und ähnlichen 
Erfahrungen anderer ist, dass 
Hilfen einerseits spezifisch sein 
müssen, im Hinblick auf die be-
sondere individuelle Ausprägung 
einer psychischen Erkrankung, sie 
aber gleichzeitig auch allgemein 
im Hinblick auf die grundsätzli-
chen menschlichen Bedürfnisse 
und Problemlagen wie z.B. Woh-
nungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, 
Armut und soziale Isolation zu 
sein haben. 

Unterstützt wurde dies von Tina 
Schenkel, die die Widersprüch-
lichkeit ihrer eigenen Borderline-
Erkrankung in den Blickpunkt 
rückte. Schenkel führte aus, dass 
sie einerseits zwar unter der Er-
krankung und deren Folgen litt, 
diese aber gleichzeitig eine deut-
liche identitätsstiftende Wirkung 
für sie hatte: „Ich leide darunter, 
weiß aber auch wer ich bin.“ Ihr 
persönlicher aber auch verallge-
meinerbarer Ausweg: „Lernen, 
selber Verantwortung für das 
eigene Handeln zu übernehmen. 
Keine Wegnahme von Verantwor-
tung wo dies nicht nötig ist“. 

Nimmt man, nehmen wir beide 
Frauen bei der Entwicklung psy-
chiatrischer Hilfen und Unterstüt-
zung ernst, so zieht dies eine Ein-
bettung in, mindestens aber eine 
enge Verzahnung mit allgemei-
neren Formen sozialer Unterstüt-
zung und Hilfeleistung nach sich. 
Nur dort wo fachpsychiatrisches 
Know-How wirklich gefordert ist, 
ist es auch angebracht und nicht 
jedes Problem eines Menschen 
in einer psychischen Krise ist ein 
psychiatrisches. Professionelle 
Aufgaben müssen neben der di-
rekten Unterstützung zu einer 
Vermittlertätigkeit zwischen dem 
einzelnen und seiner Umwelt, hin 
zu Übersetzungsaufgaben verla-
gert werden. Getreu dem systemi-
schen Motto, der Kontext ist min-
destens so wichtig wie der Text.

In diesem Sinn ist dann die 
Stärkung der individuellen Per-
sönlichkeit und ihres Eigensinns 
(Thomas Bock) eine elementare 
psychiatrische Aufgabe. Den ei-
genen Sinn jeder Handlung und 
Wahrnehmung, die Eigenheit je-
des Menschen und die Krankheit 
als manchmal letzten Hort von 
Eigenheit zu akzeptieren.  l

Ethik und Behinderung: Die beson-
dere Perspektive des IMEW
Warum wir das IMEW dringend brau-
chen – ein Appell

Von Rolf Drescher, BeB

Die Initiative zur Gründung des 
Instituts Mensch, Ethik und Wis-
senschaft (IMEW) geht zurück auf 
das Jahr 1998, als in Deutschland 
eine intensive gesellschaftspo-
litische Debatte darüber geführt 
wurde, ob die Bundesrepublik das 
Europäische Menschenrechtsüber-
einkommen zur Biomedizin unter-
zeichnen sollte. Die so genannte 
Bioethik-Konvention sollte das 
Tor zur fremdnützigen Forschung 
an nicht einwilligungsfähigen 
Menschen öffnen und unterschied 
in Bezug auf die Fähigkeit, Träger 
von Rechten zu sein, zwischen 
Menschen und Personen.

Arbeitsauftrag

Dies nahmen die das IMEW tra-
genden Verbände1 zum Anlass, ei-
nen Ort zu schaffen, der vor dem 
Hintergrund historischer Reflexion 
ein Wächteramt über das Lebens-
recht und die Würde behinderter 
und chronisch kranker Menschen 
innehaben sollte. Das IMEW er-
hielt den Auftrag, die biomedizini-
sche und gesundheitsethische Ent-
wicklung aus Sicht von Menschen 
mit Beeinträchtigungen wahrzu-
nehmen und kritisch zu begleiten. 
Aufgrund der gesellschaftspoliti-
schen Entwicklung der vergange-
nen Jahre lag es dann nahe, den 
Arbeitsauftrag des IMEW zu erwei-
tern. Menschen mit Behinderungen 
werden heute als selbstbestimmte 
Subjekte anerkannt, die gleichbe-
rechtigt am Leben der Gesellschaft 
teilhaben. In diesem Sinn verab-
schiedete das IMEW seine Vision 
der Verankerung von »Disability 
Mainstreaming« in Wissenschaft, 
Politik und Gesellschaft: Die Be-
lange und Interessen von Men-
schen mit Behinderungen müssen 
in allen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens anerkannt und bei 
Forschungsvorhaben und Gesetzes-
initiativen frühzeitig berücksichtigt 
werden! Insbesondere das Überein-
kommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, das am 26.03.2009 
auch in Deutschland Verbindlich-
keit erlangt hat, verleiht der Vision 
des IMEW ein starkes Fundament.

Wissenschaftliche Forschung und 
Politikberatung

Das IMEW betreibt interdiszipli-
näre Forschung und leistet Politik-
beratung, veröffentlicht Expertisen 
und Handreichungen, veranstaltet 
Fachtagungen, wissenschaftliche 
Kolloquien und öffentliche Ge-
sprächsforen sowohl im Bereich 
der Biomedizin und Gesundheits-
ethik als auch auf dem Feld der 
sozialen und kulturellen Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen. 

Ethik-Forum

Die Beratung der Gesellschaf-
terverbände im Ethik-Forum des 
IMEW stellt eine wichtige Säule 
der Arbeit des IMEW dar. Der BeB 
wird in diesem Gremium durch 
seine Bioethikbeauftragte Brigitte 
Huber (München) vertreten. Auch 
wenn der bioethische Diskurs 
heute nicht mehr so lautstark ge-
führt wird, werden doch immer 
wieder Gesetzesvorhaben mit bioe-
thischer Relevanz auf den Weg ge-
bracht, die es aus der Perspektive 
von Menschen mit Behinderungen 
und chronischen Krankheiten zu 
beleuchten und zu hinterfragen 
gilt. Einige Beispiele mögen dies 
verdeutlichen.

• Gewebegesetz: Im November 
2006 beriet der Deutsche Bun-
destag erstmalig den Entwurf 
eines Gesetzes über Qualität und 
Sicherheit von menschlichen Ge-
weben und Zellen (Gewebegesetz 
). Der Entwurf des Gesetzes, das 
die europäische Geweberichtlinie 
in deutsches Recht umsetzt, sah 
vor, das Transplantationsgesetz 
dergestalt zu ändern, dass die 
fremdnützige Entnahme von Kno-
chenmark u.a. bei nicht einwilli-
gungsfähigen volljährigen Perso-
nen zulässig sein sollte. Dass das 
Gewebegesetz am 1. August 2007 
ohne diesen Passus in Kraft trat, 
geht maßgeblich auf die Initiative 
des IMEW zurück. Das IMEW hatte 
die Gesellschafterverbände auf 
die für nicht einwilligungsfähige 
Personen bedrohliche Entwicklung 
aufmerksam gemacht und den 
Gesetzentwurf im Ethik-Forum 
ausführlich zur Diskussion gestellt. 
Daraus ging eine Stellungnahme 
hervor, die in die Politik transpor-
tiert wurde. Diese breit gefächerte 
Initiative des IMEW erzielte durch 
das engagierte Zusammenwirken 
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aller Akteure einen nachhaltigen 
Erfolg: Art. 15 der UN-Behinder-
tenrechtskonvention konkretisiert 
den gleichberechtigten Schutz der 
körperlichen und geistigen Unver-
sehrtheit behinderter Menschen 
durch die elementare Aussage zur 
Selbstbestimmung, dass niemand 
ohne seine freiwillige Zustimmung 
medizinischen oder wissenschaftli-
chen Versuchen unterworfen wer-
den darf.

• Gendiagnostikgesetz: Das Gesetz 
über genetische Untersuchungen 
bei Menschen wurde vom Ethik-
Forum des IMEW in verschiede-
nen Stellungnahmen gewürdigt. 
Gleichzeitig wurde gefordert, dass 
das Gesetz ein Verbot der präna-
talen Diagnostik von Krankheiten, 
die erst im Erwachsenenalter auf-
treten können, enthalten müsse. 
Das Ethik-Forum wies darauf hin, 
dass das Recht auf Nicht-Wissen 
eines Kindes, das möglicherweise 
ein Risiko für eine spät manifestie-
rende Krankheit in sich trägt, bei 
einer pränatalen Diagnose verletzt 
werde. Im Ergebnis fand das vom 
Ethik-Forum des IMEW geforderte 
Verbot der pränatalen Diagnostik 
spät manifestierender Krankheiten 
Eingang in das Gendiagnostikge-
setz.

• Schwangerschaftskonfliktgesetz: 
Am 13. Mai 2009 hat der Deutsche 
Bundestag eine Verschärfung des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes 
beschlossen. Im Zuge der kon-
troversen Beratungen über diese 
Neuregelung diskutierte das Ethik-
Forum des IMEW intensiv die 
widerstreitenden Gesetzentwürfe, 
um den Gesellschafterverbänden 
zu ermöglichen, sich politisch für 
eine ethisch vertretbare Lösung 
in Schwangerschaftskonfliktlagen 
einzusetzen.

• Initiative der Europäischen 
Kommission zu seltenen Krankhei-
ten: Am 23. April 2009 hatte das 
Europäische Parlament über einen 
Vorschlag der Europäischen Kom-
mission zu entscheiden, der darauf 
gerichtet war, nationale Bemü-
hungen im Bereich der Forschung 
und der Entwicklung von Behand-
lungsstrategien zu bündeln.  Das 
EU-Parlament hat den Vorschlag 
der Kommission angenommen, 
dabei allerdings ein höchst pro-
blematisches Signal ausgesandt: 
Die Mitgliedsstaaten sollen »An-

strengungen fördern, um seltene 
Erkrankungen, die vererbt werden, 
zu vermeiden a) durch genetische 
Beratung der als Überträger der 
Krankheit fungierenden Eltern und 
b) gegebenenfalls und unbeschadet 
der nationalen Rechtsvorschriften 
und stets auf Freiwilligkeit beru-
hend durch die Auswahl gesunder 
Embryos vor der Implantation.« 
Diese Vorgabe geht zurück auf ei-
nen Beschluss des Ausschusses für 
Umwelt, Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit des EU-Parlaments, 
der weitergehend die langfristige 
»Ausmerzung dieser seltenen 
Krankheiten« anstrebte. Als dieser 
Beschluss bekannt wurde, rief das 
IMEW die Gesellschafterverbände 
dazu auf, durch Presseerklärun-
gen und persönliche Schreiben 
an die Europaparlamentarier zu 
verhindern, dass die Zielsetzung 
der Kommission durch Empfeh-
lungen zunichte gemacht würde, 
die einen Angriff auf Lebensrecht 
und Würde von Menschen mit Be-
hinderungen und seltenen Krank-
heiten darstellen und auch in der 
Wortwahl mit Nachdruck zurück-
zuweisen sind. 

Diese Beispiele zeigen, dass das 
IMEW ein unverzichtbares Wäch-
teramt innehat. Allen Bemühungen 
um Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen in die Gesellschaft 
wird der Erfolg verwehrt sein, 
wenn zwischen lebenswertem und 
lebensunwertem Leben – zudem 
parlamentarisch legitimiert – un-
terschieden wird!

Der Fortbestand des IMEW ist 
akut bedroht

Das Institut Mensch, Ethik und 
Wissenschaft wird in der Rechts-
form einer gemeinnützigen GmbH 
betrieben und beschäftigt ein klei-
nes, überaus effizientes Mitarbei-
terteam. Gesellschafterversamm-
lung (BeB-Vertretung erfolgt durch 
den Geschäftsführer Rolf Drescher, 
Berlin), Kuratorium (BeB-Vertre-
tung erfolgt durch das Vorstands-
mitglied Paul-Gerhardt Voget, 
Fürstenwalde) und ein hochquali-
fizierter Wissenschaftlicher Beirat 
tragen und begleiten die Arbeit 
des IMEW. Der Jahreshaushalt des 
IMEW beträgt ca. 350.000 Euro. 
Bei Institutsgründung im Jahr 
2002 konnten die Gesellschafter-
verbände die Stiftung Deutsche 
Behindertenhilfe Aktion Mensch 

für eine herausragend großzügige 
Anschubfinanzierung gewinnen. 
Gleichzeitig verpflichteten sie sich, 
dem Ziel, die Existenz des IMEW 
langfristig aus eigenen Kräften 
zu sichern. Dies ist in den Anfän-
gen der Arbeit des IMEW leider 
nur sehr unzureichend gelungen 
– ging es doch zunächst darum, 
ein wissenschaftliches Profil her-
auszuarbeiten und das junge Ins-
titut in Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft zu verorten und zu 
vernetzen. Denn um Freunde und 
Förderer zu gewinnen, bedurfte 
es außer eines überzeugenden 
Konzeptes auch vorzuweisender 
Arbeitserfolge, die heute sichtbar 
sind. Dabei gilt ihr herzlicher Dank 
insbesondere auch den vielen 
Menschen, die das Anliegen des 
IMEW mit Förderbeiträgen und 
Spenden unterstützen. Das IMEW 
ist ausgesprochen dankbar für 
Zuwendungen in Höhe von ca. 
40.000 Euro das Jahr 2009! 
Da die Stiftung Deutsche Behin-
dertenhilfe Aktion Mensch ihre 
Förderung des IMEW in Kürze 
einstellen wird, beraten die Ge-
sellschafterverbände intensiv über 
tragfähige Modelle der Zukunfts-
sicherung. In begrenztem Umfang 
können einzelne von ihnen dazu 
beitragen, den Grundstock der 
Arbeit des IMEW zunächst auf-
recht zu erhalten. Es wäre jedoch 
außerordentlich begrüßenswert, 
wenn das IMEW seine Arbeit in 
bewährter Tiefe und Reichweite 
fortsetzen könnte! Denn das 
IMEW ist derzeit weltweit das 
einzige wissenschaftliche Ethik-
Institut, das seine Arbeit an den 
Belangen und Interessen von 
Menschen mit Behinderungen und 
chronischen Krankheiten ausrich-
tet. Aus Sicht unseres Verbandes 
ist das IMEW im ethischen und 
gesellschaftspolitischen Diskurs 
unverzichtbar! Wir freuen uns 
über jede Unterstützung. 
Vielen Dank!   l

Kontakt zum IMEW: 
Dr. Katrin Grüber, 
Institutsleiterin Institut 
Mensch, Ethik und Wis-
senschaft gGmbH, 
Warschauer Str. 58A, 
D-10243 Berlin 
fon: 030/293817-70 
fax: 030/293817-80 
Email: grueber@imew.de; 
www.imew.de

Stärken Sie die Perspektive 
Behinderung durch Ihre 
Spende an das IMEW: 
Konto-Nr.: 32 82 101, 
Bank für Sozialwirtschaft 
(BLZ 100 205 00) 
Vermerk: Spende von “Ihr 
Name, Ihre Anschrift”.

1 Die Gesellschafterverbände des IMEW
Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydrocepha-
lus e.V., Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE 
von Menschen mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung und ihren Angehörigen e.V., 
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V., 
Bundesverband für körper- und mehrfachbehin-
derte Menschen e.V., Bundesvereinigung Lebens-
hilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V., 
Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V., 
Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in 
Deutschland e.V., Sozialverband VdK Deutschland 
e.V., Verband für anthroposophische Heilpädago-
gik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
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Lebenshilfe Bayern
„Alle Dinge sind Gift, und nichts 
ist ohne Gift. Allein die Dosis 
macht, dass ein Ding kein Gift ist“ 
(Paracelsus) - 
Der richtige Umgang mit Medika-
menten für Mitarbeiter/innen in 
der Behindertenhilfe (B 51/2009) 
am 30.11. - 1.12.2009 in Erlangen 

Kontaktanschrift und Programm: 
Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung, Landesver-
band Bayern e.V. Fortbildungs-
institut, Kitzinger Str. 6, 91056 
Erlangen, Tel.: 09131/75461-0
Fax: 09131/75461-90, 
Email: fortbildung@lebenshilfe-
bayern.de, www.lebenshilfe-
bayern.de

14. Forum Psychiatrie und Psycho-
therapie Paderborn 

„Sinn im Irrsinn“ - 
SYMPAthische Psychiatrie im Ge-
spräch
3. - 4. 11. 2009

Eine Veranstaltung der LWL-Kli-
nik Paderborn gemeinsam mit 
dem Helm Stierlin Institut e.V. 
Heidelberg und dem Netzwerk der 
SYMPA-Kliniken

PD Dr. Bernward Vieten 
Organisation: Christine Kobusch, 
Simone Büring, Agathastraße 1, 
33098 Paderborn, 
Telefon: 05251 295-102 / -118, 
Fax: 05251 295-100 / -119, 
christine.kobusch@wkp-lwl.org  
simone.buering@wkp-lwl.org 

Bundesfachakademie gGmbh, fusio-
niert mit der GFO

Inspiration und Effizienz für soziale 
Dienstleistungen
• Fortbildung  
• Weiterbildung 
• Inhouse-Angebote 
• Organisationsentwicklung und 
- beratung 
• Supervision / Coaching 
• Beratung und Qualifizierung im 
Rahmen von GBM und PPQ. 

Weitere Informationen und das 
Jahresprogramm finden Sie unter 
www.bufa-gfo.de oder bei den 
Geschäftsstellen der bufa/GFO:

Bufa/GFO Region Nord
Friesenring 32/34, 48147 Münster 
Sekretariat: Ursula Diekmann 
Telefon +49 (0)251 2709-396
Fax +49 (0)251 2709-398 
Email: diekmann@bufa-gfo.de.

Bufa/GFO Region Süd
Sudetenweg 92, 74523 Schwä-
bisch Hall 
Sekretariat: Isolde Moser 
Telefon +49 (0)791 500-282
Fax +49 (0)791 500-300 
Email: moser@bufa-gfo.de

Deutsche Gesellschaft für soziale 
Psychiatrie DGSP

Qualität durch Fortbildung: 
Das Weiterbildungsangebot der 
DGSP

• Qualifizierung zur Fachkraft für 
Arbeits- und Berufsförderung
• Psychotherapeutische Grund-
haltung in sozialpsychiatrischen 
Arbeitsfeldern
• Qualifizierung zur Fachkraft für 
Arbeits- und Berufsförderung
• Psychotherapeutische Grund-
haltung in sozialpsychiatrischen 
Arbeitsfeldern
• Leitung und Koordination sozial-
psychiatrischer Wohnformen
(Heimleitung)
• Zertifikatskurs für forensische 
Nachsorge
• Kurzfortbildungen
• Inhousefortbildungen

Ausführliches Infomaterial und 
Beratung: Deutsche Gesellschaft 
für Soziale Psychiatrie
Zeltinger Str. 9, 50969 Köln
Tel.: (02 21) 51 10 02
Fax: (02 21) 52 99 03
dgsp@netcologne.de, 
www.psychiatrie.de/dgsp. 
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Deutsche Gesellschaft für Verhal-
tenstherapie DGVT
„Vater, Mutter, Kind - ein Kinder-
spiel?
8. DGVT-Praxistage  7. - 8.11.2009 
Magdeburg Info und Anmeldun-
gen: awk@dgvt.de; www.dgvt.de/
praxistage. Frühbucherrabatt bis 
13.9.2009

„... Beziehungsweise Psychothera-
pie!“ 
26. DGVT-Kongres für klinische 
Psychologie, Psychotherapie und 
Beratung
5. - 9.3.2010 Berlin
Info: kongress@dgvt.de, 
www.dgvt/kongress2010.html An-
meldungen ab September. 


