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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser

„Die Feuerwehr hilft – vorbeugen
musst du!“ Was für den Brandschutz
gilt, gilt doch für die persönliche Gesundheit allemal, sollte man meinen.
Zwar ist Prävention eines der großen
Themen im sozialpolitischen Diskurs.
Sie ist eine der entscheidenden Säulen
des Gesundheitssystems, wird in politischen Reden – meist am Sonntag –
proklamiert und ist dennoch vollkommen unterfinanziert.
Doch wie bei so vielen wichtigen Themen lohnt sich auch hier ein zweiter
und gründlicherer Blick. Die Kerbe hat
hingeschaut, und sie hat festgestellt:
Die Welt ist nicht einfach und Prävention ist nicht nur gut und gesundheitsstärkend. Sie hat auch die dunkle Seite
des Stigmas und der Ausgrenzung, wie
Katharina Liebsch feststellt, und der
Zusammenhang von Vorbeugung und
Heilung ist doch nicht so klar, so der
Text von Margret Osterfeld. Aber bevor
differenziert wird, ist eine gründliche
Orientierung schon immer hilfreich gewesen. Eine solche Grundlegung leistet
Toni Faltermeier; mit seinem Artikel
eröffnet er dieses Themenheft über
psychische Gesundheitsförderung.
Viele Perspektiven, das bedeutet
nicht nur das Abwägen von Vor- und
Nachteilen, von Chancen und Risiken, sondern auch die Blickrichtungen
verschiedener Personengruppen zur
Kenntnis zu nehmen. So gibt es die
Beiträge von Jean Hermanns und von
Kornelius Knapp zur Gesundheitsprävention und Burnout-Prophylaxe
von Mitarbeitenden im Sozial- und
Gesundheitsbereich und von Wolfgang
Monheimius, Sabine Joel und Bettina
Jahnke, die das Thema durch die Brille
von EX-IN betrachten.
Psychische Gesundheitsförderung ist
auch ein Thema des öffentlichen Raumes und der professionellen Vernetzung. Für Sozialraum und kommunale
Gesundheitsförderung stehen die Beiträge von Ralph Tönnies, der in einem

Interview die Modellentwicklung eines
Sozialraumes skizziert, und Bernd Heinemann, der als gesundheitspolitischer
Sprecher seiner Fraktion und als Vizepräsident des schleswig-holsteinischen
Landtages die politische Linie zieht.
Thomas Zimmermann beschreibt mit
seinen Kolleginnen und Kollegen ein
Vernetzungsprojekt, mit dem Hausärzte
unterstützt werden, um die Selbstmanagementfähigkeiten von Patientinnen
und Patienten zu fördern.
Und dann gibt es noch die spannende
Praxis der Salutogenese. Dem Bericht
von Anke Munz und Sylva Jürgensen merkt man an, wie fasziniert die
Autorinnen von ihrem Thema sind.
Doch gute Praxis wird ergänzt von der
wissenschaftlichen Forschung. Deshalb
ist es der Kerbe wichtig, von einem
Projekt aus der Schweiz berichten zu
können. Die Kolleginnen um Anita
Riecher-Rössler���������������������
vom Zentrum für Gender Research und Früherkennung in
Basel geben Auskunft über das FePsyProjekt, in dem sie sich mit der Früherkennung von Psychosen beschäftigen.
Wir von der Kerbe-Redaktion glauben,
viele Perspektiven der psychischen Gesundheitsförderung in diesem Heft vorstellen zu können, und dennoch bleibt
es nur ein kleiner Ausschnitt. Wir hoffen, dass Sie als Leserin oder Leser hier
viele Anregungen finden, wünschen
Ihnen viel Spaß mit der letzten Kerbe
in diesem Jahr und spannende Diskussionen zu dem Thema „Psychische
Gesundheitsförderung“.
J. Peter Petersen
Margret Osterfeld
Jürgen Armbruster
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Salutogenese – Resilienz
Theoretische Grundlagen einer psychosozialen
Gesundheitsförderung Von Toni Faltermaier
Die psychische Gesundheit in der Bevölkerung ist in letzter
Zeit wieder zunehmend ein öffentliches Thema geworden.
Dieser Beitrag befasst sich mit Erklärungsansätzen für psychische Problemlagen, die mehr an Gesundheit (weniger
pathogenetisch) orientiert sind und eine Praxis der Gesundheitsförderung für gesunde wie für kranke Menschen
begründen können. Das heute wieder populär geworden
Resilienzkonzept wird dabei mit dem Ansatz der Salutogenese in Verbindung gebracht, ihre Erklärungsmöglichkeiten werden aufgezeigt und daraus einige Schlussfolgerungen für eine psychosoziale Gesundheitsförderung gezogen.

4

E

in Grund für die zunehmende öffentliche Thematisierung psychischer Gesundheit scheint die steigende Inanspruchnahme für psychische
Erkrankungen zu sein, die sich etwa
in den Daten der Krankenkassen zeigt
und die auch in deutlich gestiegenen
Fehlzeiten am Arbeitsplatz aufgrund
psychischer Probleme zum Ausdruck
kommt. Daraus aber einen generellen
Anstieg der psychischen Störungen zu
konstruieren, wäre vorschnell und ist
von epidemiologischen Daten bisher
nicht gedeckt (vgl. Richter, 2012). Sie
ist vor allem deshalb nicht gerechtfertigt, weil die Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen von sehr vielen
Faktoren bedingt ist und keinesfalls mit
der „wahren“ Prävalenz von Krankheiten verwechselt werden darf. Dennoch gibt es aktuelle gesellschaftliche
Entwicklungen, die einen zunehmenden psychischen Druck und steigende
psychische Belastungen in zentralen
Lebenswelten von Arbeit, Familie,
sozialen Beziehungen und Freizeit mit
sich bringen und die, wenn auch nicht
gleich klinisch relevante psychische
Störungen, so doch ernsthafte psychische Problemlagen mit sich bringen.
Die Notwendigkeit und der Bedarf für
eine Prävention besteht daher durchaus, zumal psychische Belastungen
nicht nur zu psychischen, sondern auch
zu körperlichen Krankheiten beitragen

Toni Faltermaier
Prof. Dr. phil., Dipl.
Psych., Gesundheitspsychologe und
Gesundheitswissenschaftler; Universität
Flensburg, Auf dem
Campus 1, 24943 Flensburg;
E-Mail: faltermaier@
uni-flensburg.de

können (Faltermaier, 2005). Die Klärung bringt, die langfristig zur Entstehung
möglicher psychosozialer Ursachen und von psychischen und psychosomadie darauf aufbauende Entwicklung
tischen Störungen beitragen können
von wirksamen Präventionsansätzen
(vgl. Schaarschmidt, 2005 für den
ist daher absolut dringlich und wird in
Lehrerberuf); das gilt insbesondere
unserem kurativ dominierten Gesundfür die Arbeit in Gesundheitsberufen
heitssystem bisher stark
(Pflegepersonal, Ärzte,
vernachlässigt. Die Gefahr
Die Arbeit mit Menschen
therapeutische Berufe),
vorschneller Etikettiekann bei langer Dauer
in sozialen Berufen
rung von Menschen mit
und Intensität zur psy(Sozialarbeit) und in
psychischen Problemlagen
chischen Überforderunpädagogischen Berufen
mit Hilfe von Krankheitsgen führen.
(Erzieher/innen, Lehrer/
begriffen und ihre darinnen, Heilpädagogen/
aus folgende Medikalisierung besteht
innen). Die Besonderheiten der Arbeit
nach wie vor; das und die Einführung
mit Menschen liegen in der langfrisneuer Krankheitsbilder trägt eher zur
tigen Emotions- und UnterstützungsVerschleierung und Individualisierung
arbeit des professionellen Helfens und
von psychosozialen Problemlagen bei,
Erziehens, die bei entsprechend langer
wie sich aktuell gut am Phänomen des
Dauer und Intensität zur psychischen
Burnout beobachten lässt.
Überforderungen führen kann. Im Zuge
der in allen diesen Bereichen in den
Risiken psychosozialer Arbeit und letzten Dekaden feststellbaren zunehmenden Verdichtungen von Arbeit
ihre sozialen Bedingungen
aufgrund von Personalabbau/-mangel
Zunächst soll kurz am Beispiel von
und von ökonomischen Umstrukturiepsychosozialen Berufsfeldern der Zurungen wurden diese Anforderungen
sammenhang zwischen gesellschaftnoch erhöht. Zudem kommen generelle
lichen Bedingungen und psychischen
gesundheitliche Risiken dieser ArbeitsStörungen skizziert werden. Es ist
tätigkeiten hinzu, wie z.B. Schicht- und
offensichtlich und durch viele Studien
Nachtarbeit, hohe Überstundenquote,
belegt, dass die berufliche Arbeit in
permanenter Zeitdruck, schwierige
primär an Menschen und ihren Bedürf- Pausenregelungen, geringe Entlohnung
nissen ausgerichteten Tätigkeitsfeldern
und soziale Anerkennung bei gleichstarke psychische und teilweise auch
zeitig hohem Erwartungsdruck. Psychistarke körperliche Belastungen mit sich sches Gefährdungspotential liegt nach
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anerkannten wissenschaftlichen Modellen von Arbeit und Gesundheit (vgl.
Faltermaier, 2005) vor allem in einem
Missverhältnis von hohen Anforderungen und geringen Kontrollmöglichkeiten sowie in der hohen Verausgabung
von Arbeitsleistungen (-motivation) bei
gleichzeitig geringer Belohnung und
Anerkennung (Gratifikationskrisen).
Entscheidend ist also auch in psychosozialen Berufen das Verhältnis von
Belastungen und Risiken einerseits und
von Bewältigungsmöglichkeiten und
–ressourcen sowie Regenerationsmöglichkeiten andererseits. Der beruflichen
Arbeit mit Menschen wird generell ein
hohes Maß an Sinnhaftigkeit zugeschrieben und vielfach von Menschen
mit hoher sozialer Motivation gewählt;
jedoch ist die andauernde einseitige
Verausgabung von persönlichen Ressourcen für andere (z.B. Empathie, prosoziales Verhalten, Unterstützung und
Pflege von hilfsbedürftigen Menschen)
riskant und kann nur unter professionellen Bedingungen dauerhaft geleistet
werden, die klare (innere und äußere)
Grenzen für die berufliche Tätigkeit
setzen und eine Balance des emotionalen Austausches ermöglichen.

ergeben. Eine psychische Störung wie
der Gesundheitsförderung besonders
z.B. eine klinische Depression kann
relevant, die Gründe dafür werden
sich im Zuge eines langfristigen Burnnoch deutlich werden. Diese Modelle
outprozesses entwickeln, muss es aber
werden zunächst in ihren wesentlichen
nicht. Insofern ist die Unterscheidung
Zügen in der notwendigen Kürze vorzwischen einem Burnout und einer digestellt und dann in ihrer Bedeutung
agnostizierbaren psychischen Störung
diskutiert.
sehr bedeutsam, auch um Möglichkeiten der Prävention wahrzunehmen.
Das Resilienzkonzept und die dadurch
Die gesellschaftliche Dimension dieser
inspirierte entwicklungspsychologische
psychischen Probleme ergibt sich aus
Forschung gehen von dem empirischen
der gesellschaftlichen Organisation und Befund aus Längsschnittstudien aus,
der aktuellen betrieblichen Gestaltung
dass Kinder und Jugendliche trotz
von zentralen psychowidriger Bedingungen
sozialen Arbeitsfeldern
Kinder und Jugendliche
und Risikofaktoren zu
im Gesundheits-, Sozialkönnen trotz widriger
Beginn ihres Lebens eine
und Bildungsbereich,
Bedingungen zu Begesunde psychische Entdie für die Berufstätigen
ginn ihres Lebens eine
wicklung nehmen könzunehmend nicht mehr
gesunde psychische
nen. In der klassischen
bewältigbare AnfordeEntwicklung nehmen.
Studie zur Resilienz
rungen mit sich bringen
von Werner und Smith
und ernste gesundheitliche Folgen
(1982) wurde der Entwicklungsverlauf
nach sich ziehen. Hier zeigen sich zum
einer Geburtskohorte von Kinder auf
einen strukturelle Probleme, die nur
der Insel Kauai (Hawai-Gruppe) über
schwer Lösungen für den Einzelnen
mehr als 40 Jahren untersucht und daermöglichen, zumal durch parallele
bei gefunden, dass ein Teil der Kinder,
gesellschaftliche Prozesse der Indivibei denen schwerwiegende Risikofakdualisierung und Flexibilisierung die
toren wie z.B. Komplikationen bei der
Rahmenbedingungen für eine BewälGeburt, extreme Armut der Familie
tigung dieser beruflichen Anforderunoder ein psychisch erkrankter Elternteil
gen ungünstiger geworden sind. Zum
festgestellt wurden, sich trotz dieser RiHinzu kommt die zentrale gesundheitanderen ergeben sich daraus Fragen
siken psychisch unauffällig entwickelt
liche Bedeutung von sozialen Bezienach der Vorbereitung (in Ausbildung,
haben und gesunde Erwachsene geworhungen in der Arbeit und außerhalb. In beruflicher Sozialisation und Weiterden sind. Sie haben nach den Autorinder Gesundheitsforschung wird soziale
bildung) und der Unterstützung von
nen eine Resilienz erworben, eine Art
Unterstützung einerseits als zentrale
Berufstätigen, die in diesen psychosozi- psychische Widerstandsfähigkeit, die
Ressource und als Schutzfaktor bealen Feldern langfristig arbeiten wollen sie vor negativen Entwicklungen und
trachtet, andererseits werden soziale
oder müssen, also der Frage, wie ihre
Störungen geschützt hat. Diese ResiliKonflikte in auf enge und
Gesundheit nachhaltig
enz äußert sich vor allem in einer efverlässliche Kooperation
Drei Kernelemente von
erhalten und gefördert
fektiven Verarbeitung von psychischen
ausgerichteten ArbeitsbeBurnout: emotionale
werden kann. In diesem
Belastungen, in der Fähigkeit, positive
ziehungen und in intimen Erschöpfung, DepersoZusammenhang stellen
soziale Beziehungen zu Peers und ErPartnerbeziehungen als
nalisation, reduzierte
sich Fragen nach den ge- wachsenen aufzubauen, und sie war
besonders belastend geLeistungsfähigkeit.
sundheitlichen Ressouroft mit Familienstrukturen verbunden,
wertet (Faltermaier, 2005).
cen und Schutzfaktoren,
die enge und kohäsive Beziehungen,
Burnout als heute vielfach diskutierter
die im Folgenden näher untersucht
Respekt für die Autonomie des Kindes,
gesundheitlicher Problemkomplex hat
werden.
aber auch klare Regeln und Grenzen
wesentlich mit der beruflichen Arbeit
vermittelten.
in psychosozialen Feldern zu tun und
Salutogenese und Resilienz:
wurde als Konzept ursprünglich auch
Die Resilienzforschung machte sich
zentrale Erklärungsmodelle für
in diesem Bereich formuliert (vgl. Mas- psychische Gesundheit
in der Folge auf die empirische Sulach & Leiter, 2001). Die drei Kerneleche nach Schutzfaktoren, die zu diemente von Burnout bestehen trotz eini- Zur Erklärung von gesundheitlichen
ser Resilienz beitragen (vgl. Bengel,
ger begrifflicher Unklarheiten in einer
und psychischen Störungen sind heute
Meinders-Lücking & Rottmann, 2009;
emotionalen Erschöpfung, einer Deperauch Modelle verfügbar, die weniger
Lenz, 2011). Die Liste von empirisch
sonalisation (verringerte Anteilnahme
auf spezifische Krankheiten und die
mehr oder weniger belegten protektian den Menschen, mit denen man arPathogenese setzen, sondern mehr auf
ven Faktoren in der Person und ihrer
beitet, bis hin zu Zynismus) und einer
Schutzfaktoren und Widerstandsressozialen Umgebung ist lang und soll
reduzierten Leistungsfähigkeit (ebd.),
sourcen, die prominentesten Ansätze
hier nicht referiert werden, auch weil
die sich in einem oft lange dauernden
sind das Konzept der Resilienz und
sie relativ theoriearm und damit kaum
Prozess aus psychischen (Über-) Belasder Salutogenese. Sie sind als wissenin ihren Zusammenhängen verstehbar
tungen in der Arbeit (mit Menschen)
schaftliche Grundlagen für eine Praxis
ist. In neuerer Zeit wird das Resilienz-

5
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konzept zunehmend auf den Lebenslauf
von Erwachsenen bezogen (vgl. Ryff &
Singer, 2003) und im Hinblick auf die
Verhinderung von psychischen Störungen diskutiert. Das Grundkonzept
bleibt gleich, nämlich die Vorstellung,
dass nach den Kräften gesucht wird,
die Menschen trotz traumatischer Erfahrungen (wie Verlustereignisse, Tod
von nahen Angehörigen, Missbrauch,
Unfälle) oder trotz widriger sozialer
Bedingungen (Armut, Krieg) oder trotz
biologischer Abbauprozesse des Alterns
psychisch gesund bleiben bzw. keine
schweren Störungen entwickeln lassen.
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von genetisch-konstitutionell und psydargestellt werden (vgl. Bengel et al.,
chosozialen Widerstandsressourcen ab.
1998; Faltermaier, 2005). Sie bestätigt
Je ausgeprägter und vielfältiger diese
aber insgesamt wesentliche Momente
Ressourcen sind, umso besser gelingt
des Modells, viele Studien fanden
die Bewältigung von Stressoren und
starke Zusammenhänge zwischen
umso günstiger wird Gesundheit auf
Kohärenzgefühl und psychischer Gedem Kontinuum beeinflusst. Widersundheit, auch die Rolle des Kohärenzstandsressourcen sind somit für die
gefühls und von vielen WiderstandsGesundheit wesentliche Merkmale und
ressourcen in der Bewältigung wurde
Kräfte der Person, der
bei einer Vielzahl von
sozialen Umwelt, Kultur
Kohärenzgefühl:
unterschiedlichen Stressund Gesellschaft, wie
Die Lebenswelt ist versituationen bestätigt.
z.B. hohes Selbstwertgestehbar, bewältigbar,
fühl, hohe Kontroll- und
sinnhaft.
Das Resilienzkonzept
Selbstwirksamkeitsüberund das Modell der
zeugungen, soziale Kompetenzen und
Salutogenese stimmen also darin
Das Modell der Salutogenese ist hisUnterstützungsmöglichkeiten, kulturelle überein, dass sie mit Ressourcen bzw.
torisch nahezu parallel in den 1970er
Stabilität und materielle Ressourcen.
Schutzfaktoren positiv-förderliche BeJahren von dem israelischen GesundDiese Ressourcen entwickeln sich im
dingungen von Gesundheit betonen
heitsforscher Aaron Antonovsky entLaufe des Lebens durch biographische
und nicht ausschließlich auf Risikofakwickelt und international sehr bekannt
Einflüsse (in Familie und Erziehung)
toren und pathogene Faktoren setzen.
geworden (vgl. für die deutschspraund über das Aufwachsen in einem
Beide können sich auf bedeutsame
chige Rezeption Antonovsky, 1997;
spezifischen soziokulturellen und histo- und lange etablierte ForschungstraBengel, Strittmatter & Wilmann, 1998;
risch Kontext. Es sind Potentiale, die in ditionen stützen, somit ist für beide
Faltermaier, 2005). Die Frage der Salukonkreten Belastungssituation wirksam
Modelle empirische Evidenz erkennbar,
togenese ist noch stärker als die Resiwerden können und die insgesamt zu
wenn auch weiterer Forschungsbedarf
lienz auf Gesundheit bezogen, nämlich
Lebenserfahrungen führen, die Menbesteht. Die Salutogenese ist deutlich
zu erklären, warum Menschen trotz
schen Konsistenz erleben lassen, Teilstärker auf Gesundheit bezogen, in eieinschneidender Risiken und Belastunhabe im Leben ermöglichen und eine
nem Kontinuumskonzept werden auch
gen gesund bleiben. Eine Besonderheit
Balance von Anforderungen. Machen
positive Ausprägungen von Gesundheit
besteht darin, dass im Modell der SaMenschen auf der Basis ihrer Widereinbezogen, und sie ist stärker als thelutogenese ein Gesundheitsbegriff verstandsressourcen derartige Lebenseroretisches Modell ausgearbeitet. Das
wendet wird, der nicht als Dichotomie
fahrungen, so entwickeln sie im Laufe
Modell bietet daher viele Vorzüge, die
Gesundheit versus Krankheit angelegt
von Kindheit, Jugend und frühem
aus meiner Sicht ihren Stellenwert als
ist, sondern als multidimensionales
Erwachsenenalter drittens eine umfasgesundheitswissenschaftliches RahmenKontinuum zwischen den Extrempolen
sende Lebensorientierung, die Antomodell stärken. Es gibt allerdings auch
von maximaler Gesundheit und manovsky als Kohärenzgefühl („sense of
einige konzeptionelle Schwächen und
ximaler Krankheit; danach befinden
coherence“) bezeichnet hat. Es wurde
offene empirische Fragen, die es in der
sich alle Menschen zeit
als neues theoretisches
Weiterentwicklung zu berücksichtigen
ihres Lebens auf diesem Gesundheit: ein multiKonzept formuliert und
gilt (vgl. Faltermaier, 2005).
Gesundheitskontinuum
dimensionales Kontinuvielfach in der Gesundund es gilt zu erklären,
um zwischen maximaler
heitsforschung eingesetzt.
Gesundheitsförderung im
durch welche Kräfte sie
Gesundheit und maxiEs besteht aus drei Kompsychosozialen Bereich
in die positive Richmaler Krankheit.
ponenten, dem Gefühl
tung von Gesundheit
der Verstehbarkeit (die
Die Strategie der Gesundheitsförderung
bewegt werden. Zu den salutogenen
eigene Lebenswelt wird als weitgehend
hat seit der Formulierung der OttawaBedingungen des Modells zählen ersverstehbar und erklärbar wahrgenomCharta für Gesundheitsförderung durch
tens psychosoziale, physikalische und
men), dem Gefühl der Bewältigbarkeit
die WHO dem präventiven Anliegen
biochemische Stressoren und darauf
(Menschen sind zuversichtlich, dass sie
einen wichtigen Schub gegeben. Sie
bezogene Bewältigungsprozesse (codie Anforderungen und Ereignisse im
enthält eine klare Orientierung an eiping). Das Modell sagt vorher, dass
Leben im Prinzip bewältigen können)
nem positiven Gesundheitsbegriff und
Stressoren sowohl pathogen als auch
und dem Gefühl der Sinnhaftigkeit (sie
an einem salutogenetischen Denkansatz
salutogen wirken können. Entscheidend betrachten Anforderungen im Leben
(vgl. Faltermaier, 2005). Sie betont aber
ist, wie effektiv sie von den Betroffeals sinnvolle Herausforderungen, die
auch, dass professionelle Maßnahmen
nen bewältigt werden. Ein erfolgreies wert sind, sich dafür einzusetzen).
der Gesundheitsförderung in die zentches Coping bewegt Menschen in die
Die internationale Forschung, um das
ralen Lebenswelten bezogen sein sollgesunde Richtung, nicht erfolgreiches
Modell der Salutogenese empirisch zu
ten, die Partizipation der Zielgruppen
Coping in die negative Richtung, bei
bestätigen und weiter zu entwickeln,
ermöglichen müssen und als professizusätzlichen Verwundbarkeiten können
ist umfangreich (wenn auch im Umonelles Ziel und Haltung ein EmpowKrankheiten entstehen. Erfolgreiche
fang nicht vergleichbar mit der krankerment (Lenz, 2011) impliziert, d.h. die
Bewältigung von Stressoren hängt im
heitsbezogenen Forschung) und kann
Adressaten möglichst dazu befähigen,
Modell zweitens von der Verfügbarkeit
an dieser Stelle auch nicht ansatzweise
ihre Gesundheit selbst zu gestalten.
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Sowohl das Resilienzkonzept als auch
das Modell der Salutogenese können
einen geeigneten wissenschaftlichen
Rahmen für die Entwicklung von Praxismaßnahmen der Gesundheitsförderung für unterschiedlichste Zielgruppen
darstellen. Die Förderung von gesundheitlichen Ressourcen und Schutzfaktoren kann in einer nicht stigmatisierenden und positiv motivierenden
Weise dazu beitragen, dass sich Kräfte
in der Person, in sozialen Systemen
und in gesellschaftlichen Strukturen
entwickeln, die Gesundheit langfristig
erhalten. Natürlich bedeutet diese Perspektive nicht, dass die Verhinderung
von Risiken und Stressoren nicht auch
zentrales Ziel einer Praxis sein muss.
Aber da sich nicht alle Stressoren und
Risiken im Leben vermeiden lassen, hat
der Umgang mit diesen eine sehr wichtige Bedeutung.

wältigen können sollten. Schließlich
werden manche Kontrollüberzeugungen
allgemein aus dem Erleben eigener
Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt,
andere sind spezifischer für gesundheitliche Themen und hängen davon
ab, ob sie und wie und wann an das
Thema Gesundheit herangeführt werden. Eine zentrale sozial-interpersonale
Ressource ist die soziale Unterstützung,
die relativ stabile soziale Beziehungen
und Netzwerke voraussetzt. Positive soziale Beziehungen und Modelle in der
Entwicklung zu erleben und Kompetenzen zur Gestaltung von Beziehung
aufzubauen sind wichtiger Teil einer
sozialen Sozialisation; Unterstützungspotentiale werden aber auch geprägt
von gesellschaftlichen Entwicklungen
und lebensweltlichen Strukturen.

Das Potential eines familiären Systems oder eines betrieblichen Systems
Welche Ressourcen sollen nun wozur Leistung von sozialer Unterstütdurch gefördert werden, um psychische zung für ihre Mitglieder über einen
Gesundheit zu erhalten? Nur einige
Teil des Lebenslaufs ist essentiell für
Andeutungen zu dieser weit gehendie Bewältigung vieler Belastungssiden Frage: Zur Differenzierung von
tuationen und Krisen. Im Zuge einer
gesundheitlichen Ressourcen lassen
zunehmenden gesellschaftlichen Indisich personal-psychische, körperlichvidualisierung werden aber familiäre
konstitutionelle, sozial-interpersonale,
und verwandtschaftliche Netzwerke
soziokulturelle und materielle Ressourbrüchiger, es entstehen jedoch auch
cen unterscheiden (Faltermaier, 2005).
neue Netzwerkstrukturen durch neue
Zentrale und vielfach untersuchte perKommunikationstechnologien und Glosonale Ressourcen liegen in Kontrollbalisierungstendenzen. Was das für die
und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen,
gesundheitliche Ressource der sozialen
in stabilen Persönlichkeitszügen wie
Unterstützung bedeutet, muss jeweils
Selbstwertgefühl oder Identität und in
spezifisch für die jeweiligen ZielgrupHandlungskompetenzen,
pen analysiert werden
die etwa für das Coping Personale Handlungsund kann entsprechenden
in belastenden und krikompetenzen sind abBedarf zur Förderung im
tischen sozialen Situahängig von den aktiven
System und in der Person
tionen notwendig sind.
Erfahrungen mit Belasbegründen. Die zentrale
Viele der relativ stabitungen im Lebenslauf.
Bedeutung des Kohälen Ressourcen sind Errenzgefühls in der Salugebnis einer langen Lerngeschichte und togenese impliziert, dass vielfältige,
Sozialisation insbesondere in Kindheit
langfristig verfügbare und (alltäglich
und Jugend, die über Erziehung in
wie auch professionell) geförderte Reszentralen Sozialisationsinstanzen wie
sourcen indirekt zu seiner Entwicklung
Familie, Kita und Schule geprägt werund Stärkung beitragen können und
den und dort gefördert werden können. damit insbesondere die psychische GePersonale Handlungskompetenzen sind
sundheit gefördert wird; dieses Modell
abhängig von den aktiven Erfahrunlässt sich wie erwähnt sowohl auf gegen mit Belastungen im Lebenslauf,
sunde wie kranke Menschen anwenden,
wobei davon auszugehen ist, dass
daher kann auch die professionelle
positive Bewältigungsgeschichten entPraxis im psychiatrischen Feld über die
sprechende Fähigkeiten eher stärken
Stärkung von Ressourcen dazu beitrawerden; Heranwachsende dürften also
gen, das Kohärenzgefühl von Klienten
davon profitieren, wenn sie Anfordezu stärken. Umgekehrt stellt dann ein
rungen erfahren (und nicht von allen
stark entwickeltes Kohärenzgefühl eine
abgeschirmt oder entlastet werden),
günstige Voraussetzung her, um zudie sie aber möglichst erfolgreich bekünftig in konkreten Stresssituationen

angemessene Ressourcen auszuwählen
und zu mobilisieren. Wichtig ist dabei
noch zu erwähnen, dass sich das Kohärenzgefühl nicht nur als individuelle
Überzeugung verstehen lässt, sondern
auch kollektives Merkmal eines sozialen Systems wie Betrieb oder Familie
sein kann und als solches gefördert
werden kann.
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Ist Vorbeugen besser?
Prävention und das Prinzip von „risk and blame“
Von Katharina Liebsch

8

Prävention zielt auf Vorbeugung und will Übel und Gefahren
abwenden, verzögern oder Folgeschäden minimieren. Als
modernes Handlungsprinzip der Sozial- und Bevölkerungspolitik dient sie der Bewältigung von Zukunftsunsicherheiten
wie auch dem normativen Zusammenhalt der Gesellschaft.
Sie entfaltet sowohl sozialintegrative als auch exkludierende
Wirkung, indem ausgewählte Verhaltensweisen als riskant
definiert und entsprechende Vorbeugungsmaßnahmen
empfohlen oder auch angeordnet werden. Da das Übel beim
Namen genannt werden muss, um vorsorglich vermieden
oder ausgemerzt zu werden, ist Prävention notwendigerweise mit Stigmatisierung verbunden und unterliegt zudem
der Gefahr, dass auch die beste Absicht durch die Wahl der
Mittel und ihrer Wirkung konterkariert werden kann. Allen
Vorsorge-Anforderungen wohnt das Prinzip von „Risk and
blame“ inne.

D

as Prinzip von „Risk and blame“ (Douglas 1996) wird im
Folgenden in seinen geschichtlichen und gesellschaftlichen Dimensionen in den Blick genommen.

Risk: Die Entstehung von Prävention als Risikokalkulation
Prävention als Bemühen, möglichen
Krankheiten, Krisen und Verbrechen
zuvor zu kommen, wurde in Europa
im Verlauf des 19. Jahrhunderts als
ein Anliegen des Staates und seiner
Verwaltungsapparate etabliert. Mit der
Verbreitung eines rationalen Verständnisses von Gefahr und Unsicherheit
etablierte sich die Idee der Gestaltbarkeit von Gesellschaft und damit auch
der Planbarkeit von Zukunft. Schadensereignisse wurden nicht länger
als Naturgewalt oder Schicksalsmacht
angesehen, sondern nun als Risiken
verstanden, die durch Handlungsentscheidungen beeinflusst und gesteuert
werden können. Insbesondere die sich
neu etablierende Wissenschaft Soziologie versprach, in der Form der Sozi-

alstatistik aus den Durchschnittswerten der Gesamtbevölkerung abgeleitete
Differenzierungen und Sortierungen
zur Verfügung zu stellen, die die Berechenbarkeit gesellschaftlicher Entwicklungen und Risiken ermöglichen
sollte. Mit Hilfe von systematischer
Datenerhebung, Ursachenforschung
und Prognostik wurde ein Arrangement von Präventionsstrategien
aufgebaut, das dabei helfen sollte,
Risiken gesellschaftlich zu regulieren.
Dem sozialen „Vorsorgestaat“ (Ewald
1993) gelang es durch die Etablierung
von rechtlichen und institutionellen Sicherungssystemen in der Form
von Sozial-Versicherungen zu einem
bislang unbekannten Ausmaß, seine
Bevölkerung als ökonomische und
militärische Ressource effizient und
nachhaltig zu sichern (Koselleck 1989:
19-34).
Neu war dabei auch, dass die wohlfahrtsstaatliche Form der Absicherung
von Risiken samt ihrer versicherungsmathematischen Wahrscheinlichkeitsberechnungen auch die Bürger und
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22043 Hamburg,
E-Mail k.liebsch@hsuhh.de

Bürgerinnen miteinbezog. Um Beiträge
und Kosten des Sozialversicherungssystems kalkulieren und regulieren
zu können, sollten Zahl und Ausmaß
der Schadensfälle durch vorbeugende
Maßnahmen begrenzt werden. Zu diesem Zwecke wurde eine Vielzahl präventiver Maßnahmen entwickelt, die
verhaltensvorbeugende Appelle (z.B.
pädagogische Interventionen, Aufklärungskampagnen) wie auch bevölkerungsbezogene Ansätze (z.B. Wasserund Abfallhygiene, Impfprogramme)
umfassten. Zudem beinhalteten sie risikogruppenbezogene Aktivitäten (z.B.
Vorsorgeuntersuchungen) genauso wie
Zwangsmaßnahmen (z.B. Rauchverbote, Liquidierung oder Wegsperren
vermeintlicher „Volksschädlinge“).
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts
wurde die Propagierung präventiver
Verhaltensnormen auch von privaten
Einrichtungen, wie z. B. Versicherungsunternehmen, der Pharma- und
Tabakindustrie sowie privaten Spitälern betrieben und fand zudem Unterstützung durch zivilgesellschaftliche
Akteure. Beispielsweise halfen die
Hygienebewegung, die Aktivisten der
Freikörperkultur und auch die Frauenbewegung dabei, die Anforderung
eines vorsorgenden Verhaltens lebensweltlich und alltagspraktisch zu
verankern, indem sie dieses Ansinnen
zum Bestandteil ihres politischen Programm machten und es an die Individuen herantrugen (Castel 1983; Ewald
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1993; Lengwiller/Madarász 2010).
neue Risikolagen und Sicherheitsins Visier. Ihr Verhalten wird vom
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunbedürfnisse entdeckt und erfunden.
Kleinkindalter an auf Aggression und
derts vollzog sich eine Europäisierung
Stetig hingegen bleibt das FunktiUnruhe hin beobachtet, als familiäre
und Internationalisierung des Prävenonsprinzip von Prävention, nämlich
Kontinuität von (sozialer) Vererbung
tionsdiskurses (WHO, EU). Sie setzte
der Modus, alle unter Verdacht zu
gedeutet und erscheint nun in der
mit der Etablierung des „Risikofaktostellen und Indizien aufzuspüren, die
Form einer neuen „Risikogruppe“ als
renmodells“ in den 1950er Jahren ein
auf künftige Übel hindeuten und an
soziale Realität (Haubl/Liebsch 2009).
und verschaffte einer Vorstellung von
denen die vorbeugenden Maßnahmen
Krankheit Anerkennung, in der veransetzen können. So unterschiedliche
Paradoxerweise führt die präventive
schiedene, nach statistischen Kriterien
Dinge wie überschrittene Grenzwerte,
Logik von Verdacht, Beobachtung,
festgelegte Risikofaktoren als Ursachesogenanntes Risikoverhalten, eine geDiagnose und Kontrolle eines anviWirkungsbeziehung modelliert wernetische Mutation, ein als belastend
sierten Problems nicht zwangsläufig
den. Das „Risikofaktorenmodell“ geht
typisiertes Sozialmilieu oder schlicht
zur Verminderung von Risiken und
zurück auf die sog. Framingham-Studie Zugehörigkeit zu einer bestimmUnwägbarkeiten, sondern ist zugleich
die, in der ab 1948 5.000 Einwohner/
ten Altersgruppe werden zu Kriterien
mit einer Zunahme von Unsicherheit
innen des US-amerikanischen Ortes
gemacht, nach denen Personen in den
bei der Verrichtung alltäglicher TätigFramingham medizinisch untersucht
Aktionsradius präventiver Maßnahkeiten verbunden. Dieser nicht intenund zu Lebensgewohnmen geraten oder außerdierte Effekt hängt damit zusammen,
heiten, Erziehung und
Verhaltensänderung
halb verbleiben dürfen
dass durch die Ausweitung präventiUmgang mit Beschwerfungiert bis heute als
(Bröckling 2004; 2008).
ver Sensibilisierungen nun auch ganz
den befragt wurden.
Basis der Idee von
alltägliche Praktiken wie Essen, TrinDabei zeigten sich Zugezielter und systemaWeil die Prävention auf
ken, Arbeiten oder Kindererziehung
sammenhänge zwischen tischer Prävention und
der Logik des Verdachts
nach Kriterien von Risiko und Krankhohen Blutfettwerten,
Gesundheitsförderung.
basiert, können tendenheit beurteilt und erfahren werden.
Tabakkonsum, Blutziell alle Handlungen
Im Zuge dessen wächst die Sorge,
hochdruck, Übergewicht, psychischen
von Personen als „abweichend“, „unsich „richtig“ zu verhalten, und der
Stressoren und dem Auftreten von
erwünscht“ oder „schädlich“ stigmatiBedarf nach Experten-Meinungen und
koronaren Herzerkrankungen, vor alsiert werden. Insbesondere aber werprofessioneller Beratung bei vormals
lem in Form von Herzinfarkten. In der
den ausgewählte Personenkreise dann
selbstverständlichen Tätigkeiten steigt.
Folge wurden gesundheitlich bedenkals „gesundheitsgefährdet“, „potenziell
Dies zeigt sich beispielsweise in einer
liche Merkmale sowie Momente der
gewaltbereit“ oder „suchtgefährdet“
verstärkten Selbstbeobachtung, z.B.
Lebensführung als „Risikofaktoren“
angesehen, wenn sie auf der Basis
das Körpergewicht oder den Umgang
deklariert und die individuelle Verhalvon Wahrscheinlichkeitshypothesen
mit dem Brustkrebsrisiko betreffend
tensänderung rückte in das Zentrum
als „Risikogruppe“ definiert werden,
oder auch darin, dass Formen gezieldes Modells, das bis heute als Basis
und wenn diese Bezeichnung „symboter Körpermanipulation, z.B. Schönder Idee von gezielter und systematilische Macht“ (Bourdieu 1994) erhält
heitsoperationen und „enhancement“
scher Prävention und Gesundheitsförund sich als bestimmende Sichtweise
(Heinemann 2010) zunehmen.
derung fungiert (http://www.framingvon sozialer Wirkham.com/heart).
lichkeit durchsetzt. So
Die Sorge, auch bei
Das Verschwimmen
zeigt sich beispielsweise alltäglichen und vormals
der Grenze zwischen
„symbolische
Macht“
selbstverständlichen
krank- und gesundmaBlame: Prävention als moravon Typisierungen,
Tätigkeiten alles richtig
chenden Handlungen ist
lische Pflicht und universelle
wenn das Verhalten
zu machen, wächst.
mit einer Vermehrung
Schuldzuschreibung
von Kindern, die sich
von Gesundheitsrisiken
Prävention und Gesundheitsförderung
mit den schulischen und unterrichtverbunden, die Adipositas, Burn-Out
richten sich an die Verantwortlichkeit
lichen Bedingungen schwerer tun als
oder Legasthenie zu alltagsnahen
individueller Akteure und sind – folgt
andere, heute nicht mehr als Flegelei,
Möglichkeiten werden lassen. Anstelle
man dem Freiburger Soziologen UlVorwitz, Aufmüpfigkeit oder Rüpelei
des einst klaren Gegensatzes zwischen
rich Bröckling, der sich schon lange
bezeichnet wird, sondern den Anlass
gesund und krank entsteht ein Kontikritisch mit dem Thema Prävention
für den Verdacht auf eine Aufmerknuum von schwacher bis starker Risiauseinandersetzt – „Kreuzzüge“ der
samkeits-(Hyperaktivitäts)Störung
koexposition, der nun auch diejenigen
„antizipierenden Säuberung“ (Bröck(ADHS) darstellt. Eine Begrifflichkeit
ausgesetzt sind, die noch gar keine
ling 2008, S. 39). Er vertritt die These,
pädagogischer Normalitätskontrolle,
Krankheitssymptome aufweisen.
dass das Entscheidende der Prävendie von der „Verhaltensstörung“ über
tion weniger ihr Gegenstand als ihr
die „Schulphobie“ bis hin zur „psyZwischen Totalisierung und InModus sei. Will sagen: Das, was es
chischen Labilität“ reicht, unterzieht
dividualisierung
durch Prävention zu verhindern gilt,
das kindliche Verhalten einer umwird in Abhängigkeit von gesellfänglichen Testprozedur, die mögliche
Prävention ist eine widersprüchliche
schaftlichem Wissen und Aufmerk„Gefährdungen“ auf der Basis von
Strategie, die zwar auf umfassende
samkeiten bestimmt, die Themen und
Normen und Durchschnittswerten
Wirkung bei allen GesellschaftsmitGegenstände von Prävention variieren
statistisch lokalisierbar macht. Dabei
gliedern zielt, diese aber nur durch
konjunkturell, und es werden immer
geraten vor allem männliche Kinder
die aktive Mitarbeit der Einzelnen
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realisieren kann. Dem präventiven
Weise kann, das ist das Problematische
Regime der Selbst-Beobachtung und
an der Vorsorge, tendenziell alles zur
der freiwilligen Selbstkontrolle, der
Bedrohung und zum potenziellen Ziel
Kompetenz- und Respräventiver Bemühungen
sourcenorientierung
Prävention schafft ihr
werden: Karies, Rauund dem Appellieren
eigenes Aktionsfeld,
chen, Zerstreutheit und
an die Einsicht und
indem sie einen TeilGemütsschwankungen.
Selbstverantwortung der aspekt, z.B. psychische
Und: Die Einzelnen könIndividuen gelingt es
Gesundheit, aus der
nen sich diesem Denken
jedoch nicht immer, den Wirklichkeit herauslöst.
nicht entziehen. Sie könwissenschaftlichem Pränen es aber sehr wohl
ventionsanspruch zu realisieren. Nicht
reflektieren, sich dazu bewusst posiselten sind die faktischen Resultate
tionieren und widerständig agieren;
präventiver Bemühungen bescheiden.
dafür spricht zumindest, dass bislang
Dies hat auch damit zu tun, dass sich
die Bereitschaft der Menschen, sich
wissenschaftliche Präventionsmodelle,
anhaltend und dauerhaft vernünftig,
z.B. in der Epidemiologie oder der
verantwortungsvoll und krankheitsmiSozialmedizin, auf Kollektive, also
nimierend zu verhalten, schwankt und
auf die Gesundheit ganzer Populatikeineswegs konstant ist.
onen beziehen. Für Einzelpersonen
hingegen werden präventive Normen
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KERBE

Zweifelsohne ist Prävention ein charakteristisches Merkmal moderner
„Biopolitik“ (vgl. z.B. Rose 2001), die
als ein Instrument staatlicher Vorsorgestrategien eine Fülle von pädagogischen und therapeutischen Maßnahmen und Angeboten hervor gebracht
hat, um Individuen zur Verantwortung
im Umgang mit sich selbst und ihrer
Gesundheit anzuhalten. Prävention
schafft ihr ganz eigenes Aktionsfeld,
indem sie einen Teilaspekt, z.B. psychische Gesundheit, aus der Wirklichkeit herauslöst und Zusammenhänge
zwischen gegenwärtigen Phänomenen
und künftigen Ereignissen oder Zuständen postuliert. Auf diese Art und
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Strategien der (Primär-) Prävention
seelischer Erkrankungen
Mitarbeitende im Sozial- und Gesundheitsbereich
Von Jean Hermanns

U

nstrittig ist, dass Mitarbeitende
lässigungs- oder Traumaerfahrung
im Sozial- und Gesundheitswezu einer entsprechenden psychischen
sen ein erhöhtes Risiko haben,
Störung führt, wenn zusätzlich aktuelle
seelisch zu erkranken. Die entsprechen- oder lang anhaltende psychische Beden Prävalenzzahlen sind insbesondere
lastungen hinzukommen und diese als
bei eher stressbezogenen seelischen
eine Art ‚Geburtshelfer‘ bzw. als AuslöStörungen wie Burnout, Depression
ser für die seelische Störung fungieren.
einschließlich Suizidalität, Angst- oder
Förderliche Bedingungen für das Aufauch Abhängigkeitserkrankungen
treten psychischer Erkrankungen sind
deutlich über dem Durchschnitt in der
u.a. die Erfahrung von Hilflosigkeit im
Allgemeinbevölkerung (Kupper et al.,
Sinne erlebter mangelhafter Kontrol2008). Als verursachende Faktoren
lerfahrung, das dauerhafte Überwiewerden hierfür häufig äußere Faktoren
gen negativer Emotionen im Erleben,
wie hohe Anforderungen an Flexibilität Selbstwertkrisen bzw. -infragestellung
und Einsatzbereitschaft, mangelnde
und der Mangel an positiven stützenPartizipation und Wertschätzung der
den sozialen Bindungen (Grawe, 2006),
Mitarbeitenden sowie zunehmende
alles Einflüsse, die im Zusammenhang
Arbeitsplatzunsicherheit bei steigenmit belastenden Arbeitsbedingungen
dem ökonomischen Druck im Soziim Sozial- und Gesundheitsbereich als
al- und Gesundheitsbereich angeführt
relevant diskutiert werden. Als dritter
(Fuchtmann, 2007; Richter, 2006). Als
relativ unabhängiger Faktor wird nerelativ spezifische Theorien zu krankben der Disposition und den genannten
machenden Mechanismen am Arbeitsäußeren Auslösebedingungen dem Niplatz stehen das Modell von Karasek &
veau der Stressbewältigungskompetenz
Theorell (1990), das hohe Anforderunentscheidende Bedeutung beigemessen,
gen an die Mitarbeitenden gepaart mit
nicht bewältigter Stress interagiert über
wenig Gestaltungsspielraum für diese
die physiologischen Stressfolgen komals besonders belastend ansieht, sowie
plex mit den genetischen und anderen
das ‚Gratifikationskriindividuellen Risikofaksenmodell‘ von Siegrist
In der betrieblichen Getoren.
(1996) zur Verfügung.
sundheitsförderung wird
Das letztere Modell sieht
entsprechend zwischen
Erfolgreiche Strategien
in einem mangelnden
Verhaltensprävention
der (Primär-) Prävention
Ausgleich für das gezeig- und Verhältnispräventiseelischer Störungen
te berufliche Engagement on unterscheiden.
sollten sich demnach
durch Geld, Respekt,
an den individuellen
Anerkennung etc. die Ursache für psysowie den strukturellen Risiko- und
chische Krisen.
Auslösefaktoren orientieren und zusätzlich am Ausmaß der individuellen
Betrachtet man moderne ForschungsStressbewältigungskompetenz, um
ansätze bezüglich der Entstehung seenachhaltig im Sinne einer Vermindelischer Störungen generell, steht u. a.
rung der Auftretenswahrscheinlichkeit
unter dem Stichwort Epigenetik das
psychischer Störungen zu wirken.
komplexe Zusammenspiel individuelIn der betrieblichen Gesundheitsförler (biologischer) Risikofaktoren mit
derung wird entsprechend zwischen
psychosozialen Einflussfaktoren im
Verhaltensprävention (abzielend auf
Vordergrund. Das heißt, dass z. B. eine
Selbstregulation, Gesundheitsverhalgenetische Disposition oder Belastung
ten, Erfahrung, Wissen, Einstellungen)
durch eine massive kindliche Vernachund Verhältnisprävention (im Fokus

Jean Hermanns
Dr. phil, Dipl. Psych.,
Dipl. Soz.päd., Psychologischer Psychotherapeut. Leitender
Therapeut im Psychiatrischen Zentrum Rickling, Schleswig-Holstein. Psychiatrisches
Zentrum Rickling,
24635 Rickling.

hierbei Arbeitsorganisation und -bedingungen bzw. -aufgaben, ebenso
Führungs- und Unternehmenskultur)
unterschieden (Uhle & Treier, 2010). In
der einschlägigen Forschungsliteratur
(Röhrle, 2008) findet sich zudem eine
Dreiteilung nach Anwendungsfeldern
in störungsspezifische, belastungs- und
kompetenzorientierte Präventionsprogramme. Wenn man im Sinne einer
sog. selektiven Primärprävention hierbei Mitarbeitende in psychosozialen
Arbeitsfeldern in den Fokus nimmt,
könnte eine die verschiedenen Ebenen
und Anwendungsfelder kombinierende
Präventionsstrategie beispielhaft folgende Elemente umfassen:

Störungsspezifische Prävention

• Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
im Sozial- und Gesundheitsbereich
sollte in jedem Fall die Möglichkeit
bestehen, im Falle des Auftretens
von Prodromal- bzw. Frühsymptomen z.B. von Depression kurzfristig
fachlichen Rat und Hilfe einzuholen,
und zwar durch dafür vorgesehene
entsprechend qualifizierte Mitarbeiter
bzw. gfs. Honorarkräfte (Suchthelfer,
Betriebspsychologen/-arzt).
• In der Einrichtungsöffentlichkeit
sollte über die Möglichkeiten der
Behandlung von psychischen und
Suchterkrankungen informiert und
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aufgeklärt werden, dies gilt insbesonBelastungsfaktoren systematisch
dere für unmittelbare Vorgesetzte, auch identifiziert und gemildert werden
sollte eine ‚Kultur des Hinschauens‘
(Uhle&Treier, 2010)
bei gleichzeitigem Ausdrücken von
• Sozialer Rückhalt gehört zu den
Verständnis, dass seelische Störungen
wichtigsten protektiven Faktoren bei
bei Mitarbeitenden auftreten können,
Belastung, wichtig vor allem in psyetabliert werden.
chosozialen Arbeitsbereichen mit einem
Ebenso
ist
die
Einrichtung
von
Nothohen Anteil an Einzelkontakten (z.B.
•
fallbeauftragten bei besonderen berufAmbulante Betreuung). Bewährt haben
lichen Vorkommnissen, insbesondere
sich hier Team-Workshops mit gegenbei potenziell traumatisierenden Ereigseitigem Feedback sowie feste Kontaktnissen, sinnvoll bzw. sind spezielle Bevereinbarungen bzw. Etablierung von
treuungskonzepte in Einrichtungen mit
Zweierteams zur Peer-Supervision
erhöhten Risiken für berufsbedingte
Traumatisierungen am besten im RahKompetenzorientierte Prävention
men betrieblicher Richtlinien zu regeln
(Wiemann & Middendorf, 2008).
• Resilienztraining, d.h. systematische
• In struktureller Hinsicht wirken sich Förderung von individueller und Team(orientiert an Grawe,2006, s.o) u.a. eine resilienz durch spezialisierte Coaches
transparente Unternehmensführung,
(z.B. Business-Coaching, Human Badie Möglichkeit der frühzeitigen Belance Training) während Team- oder
teiligung an Entscheidungen (z.B. im
Konzepttagen („Fels in der Brandung
Rahmen eines interdisziplinären Teams, statt Hamster im Rad“, Wellensiek,
keine einsamen Entscheidungen z.B. ei- 2012)
ner Berufsgruppe), personelle Kontinui- • Die im Sozial- und Gesundheitsbetät der Kolleginnen und Kollegen sowie reich etablierte externe Supervision
Vorgesetzten, Personalentwicklung,
kann eine wichtige präventive FunkFort- und Weiterbildung zur Stärkung
tion erfüllen, wenn sie auch und insdes beruflichen Selbstwertes sowie
besondere an konkreten beruflichen
Maßnahmen zur Förderung positiver
Problem- und Konfliktsituationen
Emotionen (u.a. Betriebssport etc.) stöorientiert und auf die für deren errungspräventiv aus
folgreiche Bewältigung erforderlichen
persönlichen und beruflichen Kompe• Nicht zuletzt ist das Erleben von
Sinnhaftigkeit eine wesentliche fördertenzen fokussiert ist, also immer auch
liche Bedingung für die psychische Ge- (praktische bzw. verhaltensbezogene)
sundheit am Arbeitsplatz.
Fortbildungsaspekte
Zur Unternehmenskultur
"Fels in der Brandung
beinhaltet; hierauf ist
besonders im Sozialbestatt Hamster im Rad"
speziell auch bei der
reich sollte die regelmäAuswahl des Supervisors
ßige Kommunikation über Sinnfragen
bzw. der Supervisorin zu achten
der eigenen Tätigkeit einschließlich
• Ansatzpunkt für präventive Maßnahentsprechender Antwortversuche von
men sollten ebenfalls die individuellen
Leitungsseite im Unternehmen gehören. Einstellungs- und Verhaltensmuster
sein, die sich dysfunktional beim
Umgang mit Stress und Belastungen
Belastungsbezogene Prävention
auswirken können, so z. B. stressverschärfende Wahrnehmungsmuster und
• Hier hinein fallen alle Maßnahmen
der allgemeinen und arbeitsfeldspezifiBewertungen; es existieren u. a. Selbstschen funktionalen Stressbewältigung
lernprogramme zur Identifizierung und
(Entspannungsverfahren, Krisen- und
Verminderung entsprechender MechaProblembewältigung, Ausgleichssport);
nismen (z. B. Kaluza, 2011).
das größte Problem stellt hierbei die
Motivierung der Mitarbeiter und Mitar- Bezüglich der hier aufgeführten exembeiterinnen zur Teilnahme an entspreplarischen Beispiele primärpräventiver
chenden Programmen dar. Hier könnbzw. selektiv präventiver Maßnahmen
ten besondere Motivierungsanstrenkann in Anlehnung an Kästner („Es
gungen, Anreize und eine entsprechend gibt nichts Gutes…“) nicht genug betont
kommunizierte Unternehmenskultur
werden, dass es auf die Durchführung
hilfreich sein.
der präventiven Aktivitäten ankommt,
• Durch die Einrichtung sog. ‚Gesund- und zwar möglichst bevor entspreheitszirkel‘ mit hierarchieübergreifenchende Störungen bei Mitarbeitenden
der Besetzung könnten psychosoziale
auftreten und auch bevor ein perfekt

geschulter Stresscoach o.ä. zur Verfügung steht bzw. sich eine Einrichtung
in Gänze der Stressminimierung verschrieben hat. Also: ‚Just do it!‘
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Kohärente Identität erproben seelische Gesundheit fördern
Von Anke Munz und Sylva Brit Jürgensen

Gesundheit einzufangen und festzuhalten, so wünschenswert dies wäre, gelingt weder mit Taten noch mit Worten.
Doch mich ihr behutsam zu nähern, kann gelingen, indem
ich Gesundheit als multidimensionales Phänomen und dynamischen Identitätsprozess wahrnehme, den ich als Akteurin meines Lebens mit gestalte. Einen gesundheitsfördernden Erfahrungsraum bieten interdisziplinäre theaterpädagogische Projekte im psychosozialen Praxisfeld, da das Theaterspiel durch reflektiertes Probehandeln eine Rückkopplung
auf das Kohärenzgefühl bewirkt und dieses stärkt.

I

ch weis´ alle ein!!! Ich weis’ alle
ein!!! Alle! Dich und Dich und Dich
auch! Alle! Eine Frau Mitte Fünfzig
im weißen Kittel steht gebeugt, angespannt und fokussiert jeden in der
ersten Reihe mit strengem Blick. Sie
hält etwas hinter dem Rücken versteckt,
geht auf einen Mann zu, bleibt stehen, baut sich bedrohlich vor ihm auf.
Allen stockt der Atem. Dann holt sie
langsam einen Pümpel hervor, hält ihn
wie ein Hörrohr ans Ohr, um den Mann
zu untersuchen. Das Publikum prustet
erleichtert, obwohl einigen das Lachen
noch im Hals stecken bleibt. Die Frau
richtet sich auf, lacht und zupft verlegen an ihrer roten Clownsnase. Die Regisseurin flüstert ihr leise zu, rückwärts
gehend die Bühne zu verlassen. Bevor
sie hinter dem Vorhang verschwindet,
ruft sie noch mal laut ...und dich auch!“
Applaus im Kompaktseminar „Clownstheater im Sozialen Arbeitsfeld“ der
Fachhochschule Kiel im Fachbereich
Soziale Arbeit und Gesundheit.
Ein Zeitsprung ins Jahr 2005: Helsinki.
Die Europäische Ministerielle WHO
Konferenz tagt unter dem Titel „Psychische Gesundheit: Herausforderungen annehmen, Lösungen schaffen“;
postuliert: „Es gibt keine Gesundheit
ohne psychische Gesundheit“ und fordert: „Die Förderung der psychischen
Gesundheit muss auf die ganze Bevöl-

kerung ausgerichtet sein, auch auf den
Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und ihren Betreuenden.
Die Entwicklung und Umsetzung wirksamer Pläne zur Förderung der psychischen Gesundheit wird das Wohlbefinden aller steigern“ (WHO Konferenz,
Helsinki 2005).
Was bedeutet Gesundheit für mich persönlich? Ist Gesundheit Schicksal? Ist
Gesundheit für mich die Abwesenheit
von Krankheit? Kann ich auf Knopfdruck Gesundheit herstellen? Ist Gesundheit eine Batterie und irgendwann
leer? Oder eher ein Akku, der wieder
aufgeladen werden kann? Ist Gesundheit das Ergebnis körperlicher Fitness?
Ist Gesundheit Glück und Lebensfreude? Ist Gesundheit alles zusammen
oder noch etwas ganz anderes? Steigerung des Wohlbefindens – Ja! Wir
sind auf der Suche nach Möglichkeiten
wie seelische Gesundheit für alle am
„System Mensch“ Beteiligten gefördert
werden kann. Als Mitarbeiterinnen Sozialpsychiatrischer Dienste, Sozialarbeiterinnen, Therapeuten, Ärztinnen und
Menschen in Pflege- und Heilberufen
arbeiten wir im Berufsfeld „Mensch“.
Dies stellt an unsere Professionalität
besondere Ansprüche und uns als Menschen vor besondere Herausforderungen. In unseren Berufen beschäftigen
wir uns mit den vielfältigen Aus-
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drucksformen individueller Persönlichkeiten im Spielraum zwischen Gesundheit und Krankheit. Wir fragen uns,
was ist das „Andere“, das „Besondere“,
das „Glück“ jener Menschen, die sich
in vergleichbar schwierigen und belastenden Situationen befinden – sich
aber im Gegensatz zu Anderen weniger
gestresst, überfordert oder gar krank
fühlen. Über welche Aktionspotentiale
und / oder Ressourcen verfügen diese
Menschen, wie ist ihr Selbstbild, die
Beziehung zu Anderen – zur Welt?

Salutogenese - Herausforderungen des Lebens bewältigen
Uns fasziniert in diesem Zusammenhang das modifizierte Modell der Salutogenese von Toni Faltermaier (2005),
da es nicht den pathologischen Aspekt,
d.h. die Krankheiten und Belastungen
in den Vordergrund stellt, sondern
den Menschen innerhalb seiner gesellschaftlichen Bedingungen als ein
aktives Subjekt und Mitgestalter seines
Lebens. Im Rampenlicht des Modells
stehen Potentiale und Ressourcen. Um
in den vielfältigen Anforderungen des
Lebens, Stress und daraus resultierende
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Belastungen erfolgreich bewältigen zu
können, ist es notwendig auf Kraftquellen – generalisierte Widerstandsressourcen – zurückgreifen zu können.
Diese sind körperlich – konstitutionell,
personal-psychisch, sozial-interpersonal, materiell und sozio-kulturell:
Welchen kulturellen Hintergrund habe
ich? In welche Verhältnisse bin ich
geboren? Welche Gene bringe ich
mit? Welche Persönlichkeitsmerkmale
machen mich aus? Wie lebe ich Beziehungen? Bin ich in soziale Netzwerke
eingebunden?

14

Aus den persönlichen Antworten auf
diese Fragen resultiert das Kohärenzgefühl. Es ist vergleichbar mit einer Lebensorientierung oder Grundsicherheit,
innerlich zusammengehalten zu werden, nicht zu zerbrechen. So beschreibt
es eine an gedanklichen Aktivitäten
geknüpfte Weltsicht, die sich aus drei
Dimensionen von Gefühlen speist:
• Das Gefühl der Verstehbarkeit unterliegt einem kognitiven Verarbeitungsmuster und nährt sich aus Erfahrungen
der Konsistenz, Transparenz und Verlässlichkeit: In meiner Welt lassen sich
Informationen ordnen, sind schlüssig
und strukturiert wahrzunehmen und
nicht etwa chaotisch oder zufällig.
• Dem Gefühl der Bewältigbarkeit wird
ein kognitiv-emotionales Verarbeitungsmuster zu Grunde gelegt, es schützt davor, sich als hilfloses Opfer zu fühlen,
da es sich auch auf das Vertrauen auf
Hilfe durch andere stützt: Das Leben
stellt mir Aufgaben, die ich lösen kann.
Ich verfüge über innere und äußere
Ressourcen, die ich, um mein Leben zu
meistern, einsetzen kann.
• Das Gefühl der Sinnhaftigkeit ist die
eigentliche emotionale Komponente,
denn nur Situationen, die persönlich
betroffen machen, befähigen den Menschen zum engagierten Akteur seines
eigenen Lebens. Für meine Lebensführung ist Anstrengung sinnvoll. Es gibt
Ziele und Projekte, für die es sich lohnt
zu engagieren.
Menschen mit geringen Kohärenzgefühl reagieren bei Herausforderungen
eher rigide und weniger anpassungsfähig (Bengel et al., 2001). Hingegen
befähigt ein hohes Kohärenzgefühl den
Menschen flexibel auf Belastungen zu
reagieren, seine Ressourcen zu entdecken, zu mobilisieren und mittels ausgebildeten Kohärenzgefühls den Prozess der Stressbewältigung zu steuern.

Was mich ebenso tief beeindruckt hat, neben der unbewussten Ausdrucksfähigkeit des Körpers, der auch ohne Sprache kommuniziert, ist die Erkenntnis,
dass die Situation, die auf der Bühne künstlich erzeugt wurde, einen realen
Einfluss auf mein Befinden, meine Emotionen und auch auf mein Verhalten
ausgeübt hat. Die Entscheidung, die ich auf der Bühne getroffen habe, ist
meine Entscheidung geblieben. Sie wurde auf der Bühne geboren und wirkte in
meinem Alltag. Dabei besteht immer die Möglichkeit, das Erfahrene sowohl in
unsere Wirklichkeit zu integrieren und es von der Bühne aus mitzunehmen in
unser Leben, als auch zu entscheiden, dass das, was wir erlebt haben, schließlich alles nur gespielt war! 			
Frauke Huhn (2010)

Für Antonovsky, den Begründer des
Salutogenesemodells, gibt es daher
keine pathogenetische Zuordnung in
krank und gesund, sondern Momentaufnahmen im Bewältigungsprozess.
Je nachdem, welche Ressourcen ein
Mensch mobilisieren kann, inwieweit
seine Anstrengungen Erfolg zeigen und
wie er seine Bewältigungen subjektiv
bewertet, balanciert er sich auf einem
mehrdimensionalen Kontinuum zwischen den Polen Wohlbefinden (health
ease) und Kein Wohlbefinden (health
dis-ease) immer wieder erneut aus. Dies
impliziert durch die salutogenetische
Brille geschaut, die gleichzeitige ständige Anwesenheit von „kranken“ und
gesunden Anteilen in seinem „Gesundheitsraum“. Selbst wenn eine sozial
stigmatisierende Diagnose vorliegt,
verfügt jeder Mensch über Gesundheit,
die es zu erkennen und zu fördern gilt.

Kohärenzgefühl und Identität
Genauer unter die Lupe nimmt Renate
Höfer (in Keupp et al., 2002) das Kohärenzgefühl aus einem identitätstheoretischen Blickwinkel. Ein gesteigertes
Kohärenzgefühl ist hier das Ergebnis
vieler gelungener Identitätsprozesse.
Diese entstehen durch die Herstellung
einer Balance zwischen eigenen Zielen,
inneren Bedürfnissen und den äußeren
Anforderungen. Besonders bedeutsam
ist hierbei das Identitätsgefühl als Verdichtung biografischer Erfahrungen aus
Selbstthematisierungen und Teilidentitäten. Der Mensch als reflektierendes
Wesen steht im Fokus und das Kohärenzgefühl bildet sich insbesondere
über die subjektiven Bewertungen der
Bewältigung alltäglicher Anforderungen. Somit ist das Kohärenzgefühl weit
mehr als eine bloße Anpassung an
äußere Bedingungen, sondern vielmehr
als dynamischer Prozess im Sinne einer
Identitätsarbeit zu verstehen.

Es entsteht
• ein Gefühl von Sinnhaftigkeit, wenn
Identitätsziele in Projekten Erfahrungen
authentischer und positiver Selbstwertschätzung bewirken,
• ein Gefühl von Bewältigbarkeit,
wenn aus Entwürfen Projekte und aus
Projekten Realität wird,
• ein Gefühl von Verstehbarkeit,
wenn Ziele zu Entwürfen, Entwürfe
zu Projekten, Projekte zu Prozessen
werden und eben dieser Gesamtprozess
reflektiert werden kann, der äußeren
Bedingungen unterliegt und dennoch
selbstbestimmt wird.
Durch den identitätstheoretischen Filter
betrachtet, re-konstruieren Menschen
Gesundheit als Ausdruck ihrer individuellen Lebensgeschichte und als
Ergebnis einer aktiven Auseinandersetzung mit inneren Bedürfnissen und
äußeren Anforderungen.

Theater als identitätsstiftender
Erfahrungsraum
Der Mensch als aktiver Gestalter seines
Identitäts- und Gesundheitsprozesses doch weiß er eigentlich um seine Aufgabe als Gesundheitsregisseur seiner
Lebensprojekte? Theaterpädagogik bietet Räume für Selbstthematisierungen
und Reflexion, denn im Gegensatz zu
der Arbeit auf professionellen Theaterbühnen, die ein Theaterstück als Produkt im Fokus haben, stehen physische
Übungen und Bewusstheitsschulung
der Spieler, der Kontakt zu ihren Mitspielenden und die Interaktionsprozesse im Ensemble im Vordergrund.
Theaterpädagogische Arbeit bietet dem
Menschen Handwerkszeug, um aktiv
mit sich selbst und seiner Umgebung in
Beziehung zu treten. Der Theaterraum
wird belebt vom Spiel mit Nähe und
Distanz, zu sich selbst, den Mitmenschen und den Dingen in der Welt. Er
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erlaubt das Explorieren von Identitätsentwürfen durch Handlungen und
Dialog, schafft Sinnbezüge und neue
Realitäten.

Ziel des Spiels ist eine Handlung
Was ist das Magische beim Schauspielen? Was passiert mit dem Menschen?
In dieser Quasi-Realität gibt es wirkliche körperliche, psychische, soziale
und sozio- kulturelle Erfahrungen zu
machen. Der Spieler verkörpert eine
imaginäre Figur, er haucht ihr mit seinem eigenen subjektiven psycho-physischen Ausdrucksmitteln Leben ein. Was
passiert nun? Auf der Bühne stehen
sich reales Spiel und fiktives Handeln
präsent gegenüber. Während der Spieler seiner Figur real Körperhaltungen,
Bewegungen, Stimme und Emotionen
verleiht, ist er sich gleichzeitig seiner
Rolle als Spieler bewusst. Dies gibt ihm
die Möglichkeit sein fiktives Handeln
zu planen und zu kontrollieren.
Theater bietet durch die Gleichzeitigkeit von Person und Figur, von Fiktion
und Wirklichkeit im sozialen Prozess
einen Bewusstheitsraum für das Bewältigen von echten Herausforderungen und Grenzüberschreitungen durch
emotionale Einfühlung und physische
Verkörperung. Dieses reflektierte Probehandeln bewirkt eine Wechselwirkung
mit dem eigenen realen Selbstbewusstsein und Handeln, die Wahrnehmung
eigener Ressourcen. Es stärkt durch die
initiierten Identitätsprozesse das Kohärenzgefühl.
Knitsch (2006) spricht hier vom „Ganzheitlichen Prinzip“ und benennt als
drei körpereigene Systeme Körper (Physis), Bewusstsein (Psyche) und Kommunikation (Soziales), die im Normalfall
gut zusammenarbeiten, bei allen dissozialen Krankheiten, jedoch aus der
Balance geraten sind. Er spricht vom
Theater als ästhetischen Raum, welcher
den Spielerinnen einen „selbstorganisierten Prozess“ ermöglicht, der heilend
wirkt. Und dies alles vollzieht sich als
Gemeinschaftsakt, in dem jeder Spieler
als Teil der Gruppe Bedeutung hat und
Verantwortung für sich und sein Handeln übernimmt.
Die überwältigende Wirkung sozialer
Integration als Gesundheits- und Bewältigungsressource ist hinlänglich
empirisch belegt. Dabei geht es um die

Stabilität und Qualität der Beziehungen, „wenn zwischen den Menschen
ein Gefühl gegenzeitiger Verpflichtung
herrscht und Vertrauensbeziehungen
die wichtigste Form sozialer Unterstützung leisten“ (Faltermaier 2005).

Wer ist Patient, wer Mitarbeiter?
Einige Institutionen psychosozialer
Arbeitsfelder haben dieses Wesen des
Theaterspiels erkannt und Theatergruppen gegründet. In der Schauspieltruppe
des ZIP (Zentrum für integrative Psychiatrie) in Kiel spielen Patienten und
Patientinnen (stationäre und ambulante) gemeinsam mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aus den unterschiedlichsten Klinikbereichen zusammen
Theater. Seit einigen Jahren schreiben die Teilnehmerinnen ihre Stücke
selbst. Regie führen ein professioneller
Schauspieler sowie ein Psychologe des
ZIP, der in einem bekannten Improvisationstheaterensemble mitspielt. Die
Themen speisen sich aus der Alltagsbewältigung der psychisch Erkrankten,
der Umgang mit starken Emotionen ist
immer präsent. Bei öffentlichen Aufführungen kann das Publikum nicht
erkennen, wer Mitarbeiter und wer
Patient ist.
Wieso eigentlich nicht? Aus pathogenetischer Sichtweise ist dies ein Affront! Wo ist hier das Sicherheit spendende Trassierband zwischen gesunden
Experten und kranken Patienten? Die
Salutogenese weicht diese Barrieren
auf. Wir erinnern uns: Es sind bei
jedem Menschen immer gleichzeitig
„kranke“ und gesunde Anteile anwesend. Gesundheitsförderung zielt auf
die Stärkung der gesunden Anteile
jedes Menschen und wirkt somit inklusiv. Der ästhetische Raum bietet allen
Beteiligten Chancen kohärente Identität
zu erproben und somit aktiv ihre seelische Gesundheit zu fördern.
Theater- und Spielpädagoginnen öffnen sich zunehmend dem sozialpsychiatrischen Erfahrungsfeld und wir
möchten Mitarbeiterinnen Sozialpsychiatrischer Dienste, Sozialarbeiterinnen,
Therapeuten, Ärztinnen und mit Menschen in Pflege- und Heilberufen ermutigen Theaterpädagogische Projekte
als Chance praktischer Gesundheitsförderung zu ergreifen.
„Und Dich auch!“

Eine „...Wand wird dann weggeschoben, auseinander- genommen,
zusammengeknetet, mit den Fingern
durchbohrt, geteilt oder weggeworfen. Diese Wand heißt dann im
weiteren Übungsverlauf nicht mehr
„die Wand“, sondern die „Angst“.
Ich habe keinerlei Einfluss auf die
Wortwahl genommen, die Patienten
haben längst das formuliert, was für
sie Wirklichkeit geworden ist. Sie
lassen die Angst dann Wirklichkeit
werden und spielen mit ihr. Wir
stellen uns in Paaren gegenüber und
mit den flachen Händen drücken wir
uns gegeneinander weg. Jeder steht
an seiner Seite der „Wand“. Sie wird
sozusagen durch den ganzen Raum
hin- und hergeschoben. Die Angst
wird Imagination. Sie wird unsichtbar und verschwindet im Laufe der
Übung, bis alle keine Lust mehr haben. Eine Spielerin (17) machte das
auf diese Weise deutlich: „So, jetzt
ist sie weg. Jetzt habe ich keine Lust
mehr auf die beknackte Angstwand.“
(Knitsch 2002)
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Vorbeugen ist besser als Heilen
Doch Früherkennung ist keine Prävention

I

n einem Rückblick auf ein halbes
Jahrhundert psychologischer Forschungstätigkeit befallen den namhaften amerikanischen Entwicklungspsychologen Jerome Kagan „Wehmut
und Unbehagen“1. In einem SpiegelInterview reflektiert er seine Erfahrungen mit den psychiatrischen Diagnosen
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS), Depression und
bipolare Störung. Er beschreibt, wie so
manches kindliche oder jugendtypische
Verhalten über die Jahre in den Bereich
der Krankheit verschoben wurde.
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Präparat so wenig Nebenwirkungen
hat, dann kann man es auch bei Kindern und Jugendlichen einsetzen.“
Marketingmaßnahmen, unterstützt von
eben diesen Professoren führten zum
Ergebnis in der Tabelle. Bereits bei Verhaltensauffälligkeiten wie ADHS werden nicht mehr nur fragwürdige Stimulantien wie Methylphenidat eingesetzt.
Dieses Engagement hat dazu geführt,
dass heute immer mehr Kinder und Jugendliche, die sich nicht entsprechend
der Erwartungen ihrer erwachsenen
Umwelt verhalten, mit Neuroleptika behandelt werden (siehe Tabelle 1).

Psychische Erkrankungen sind in
Deutschland inzwischen zur HaupturWir können noch nicht wissen, wie die
sache für Krankenhauseinweisungen
Wirksubstanzen ein kindliches oder puund für Erwerbsunfähigkeitsberentung
bertäres Gehirn langfristig verändern,
aufgestiegen. Sie gewinnen zunehmend denn die Zulassungsstudien für diese
Bedeutung in unserer Gesellschaft, aber Medikamente wurden nur an erwachauch für unsere Sozialversicherung.
senen Probanden und nur über wenige
Natürlich ist da die Frage wichtig, wie
Monate durchgeführt. Die nächste
man ihre Entstehung vermeiden kann.
Medikalisierungswelle bei jungen
Doch klare Konzepte sind
Menschen, die die sozibisher nicht gefunden.
Den Nachweis, dass
alen Erwartungen ihrer
Heute ist erwiesen, eine
Früherkennung zu
Umwelt nicht erfüllen
rasante Zunahme des
weniger Krankheitsleid
können oder wollen,
Störungsbildes ADHS
führt, sind die Frühhat längst begonnen,
begann erst, nachdem
erkennungszentren
doch den Nachweis, dass
es eine definierte ICDschuldig geblieben.
Früherkennung zu we10-Diagnose geworden
niger Krankheitsleid und
war. Es folgte eine beispiellose MediKrankheitslast führt sind uns die Frühkalisierungswelle bei Kindern und Juerkennungszentren schuldig geblieben.
gendlichen, die schulischen LeistungsDer Glaube, dass nicht nur frühes
erwartungen nicht gerecht wurden.
Erkennen sondern auch möglichst früInzwischen ruft der Philosoph Chrishes medikamentöses Behandeln psytoph Türcke2 die „Aufmerksamkeitsdechischer Störungen zu mehr seelischer
fizitkultur“ aus und weist darauf hin,
Gesundheit führt, hat sich anscheinend
wie sehr die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte, die
Beschleunigung unserer Kommunikati5 bis unter
onskultur durch elektronische Medien
10 Jahren
die Entwicklung von „Aufmerksamkeit“
2001
2006
erschweren.
k.
A.
29,8
Risperidon
Mich beschleicht Unbehagen, wenn
ich bedenke, dass in der Mitte der 90er
Jahre verschiedene Universitätskliniken
sich der Früherkennung der Schizophrenie zuwandten. Kaum war Risperidon auf dem Psychopharmakamarkt,
verkündeten verschiedene Professoren
auf Fortbildungen: „Nun, wenn dieses

Von Margret Osterfeld

Margret Osterfeld
Fachärztin für Psychiatrie, PtA und
Psychotherapeutin,
Psychiatrieerfahrene,
Landschaftsverband
Westfalen-Lippe,
Dortmund.
E-Mail: margarete.
osterfeld@wkp-lwl.org

etabliert, doch dieser Glaube konnte
bisher wissenschaftlich nicht belegt
werden. Die Psychiatrie sieht sich in
der Zuständigkeit für emotionale und
soziale Probleme heranwachsender
Menschen, doch die medizinisch-naturwissenschaftliche Überzeugung, für
jedes sozial unerwünschte Verhalten
eine Erklärung im Hirnstoffwechsel
und in den Genen zu finden, engt die
Handlungsmöglichkeiten der Psychiater
immer rascher auf Medikation ein.

Früherkennung ist keine
Prävention
Natürlich tragen medizinisch-somatische Präventionsmaßnahmen viel
zum gesunden Leben bei. Impfungen
können manch eine schwere Infektion
verhindern, auch Hygienemaßnahmen haben diesen Effekt. Doch solche
Präventionsmaßnahmen wurden auf
dem Boden eines wissenschaftlichen
Modells über die Ursachen der Erkrankung entwickelt. Impfungen und
10 bis unter
15 Jahren

15 bis unter
20 Jahren

2001

2006

2001

2006

2,5

89,4

50,7

138,6

Olanzapin

–

10,1

k.A.

18,1

59,1

69,0

Quetiapin

–

k. A.

–

k. A.

25,0

66,7

Tabelle 1 Ambulante Verordnungen einiger "atypischer" Neuroleptika für Kinder (Deutschland, GKV) in den Jahren 2001 und 2006 in definierten Tagesdosierungen (DDD) je 1000 Versicherte, gestuft nach Altersgruppen.
k. A. Keine Angaben bzw. Zahl der verordneten Packungen geringer als 1000
– Keine Verordnungen 			
Quelle: a-t 2008; 39 69-70
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Hygienemaßnahmen bestätigten das
Krankheitsmodell, auch wenn noch
lange nicht der Krankheitserreger
oder der genaue Infektionsweg bekannt war. Doch bei psychiatrischen
Erkrankungen stellt sich das Problem
anders. Auch wenn das „biopsychosoziale Krankheitsmodell“ und die „multimodale Krankheitsgenese“ gern auf
den Lippen geführt wird, engt sich die
medizinische Forschung immer mehr
darauf ein, biologische Hinweise im
Labor aufzufinden, um dadurch Menschen in seelisch Gesunde und psychiatrisch Gefährdete aufzuteilen. Allzu
leicht werden die Letzteren dann zu
langfristigen Nutzern einer „vorbeugenden Medikation.“

gar gefährdendes Verhalten als Krankheit bezeichnen oder durch andere
Verfahren (z.B. Bildung, Erziehung)
einzuschränken versuchen. Ist eine
psychische Krankheit erst mal definiert,
sind Krankenkassen und Ärzte für die
Behandlung zuständig, andere Institutionen können sich aus der gesellschaftlichen Verantwortung zurückziehen.

können wir bei Vorstufen tun?“ Dann
werden die Risikofaktoren aufgezählt
(siehe Tabelle 2).

Kaum kann es verwundern, dass zuerst einmal nach nahen Anverwandten geschaut wird, schließlich soll
ja wissenschaftlich das biologische
Erkrankungsrisiko und die vermeintliche Erblichkeit der Erkrankung erfasst werden. Kranke Eltern werden
Neue Früherkennungsziele bei
kranke Nachkommen haben, ist die
bekannten Verhaltensweisen
Forschungshypothese – ihr DiskrimiAktuelle Früherkennungsbemühungen
nierungs- und Exklusionsgehalt wird
zieht die bipolare Störung auf sich. Sie
gar nicht mehr wahrgenommen. Als
wird inzwischen deutlich häufiger dianächstes wird nach Verhalten geschaut,
gnostiziert, als noch vor zwanzig Jahwelches bei Jugendlichen und jungen
ren, in den USA bekomErwachsenen weit vermen schon Kinder diese
Das Stigma beginnt
breitet ist. Keinesfalls
Einmal gestellte Diagnosen geben eine
Diagnose und eine entseine Wirkung, bevor
will ich verharmlosen,
fachliche Richtschnur für eine Behand- sprechende Dauermedider Betroffene überdoch gehört es nicht
lung, sie können natürlich auch Betrof- kation. Im Jahr 2011 rief
haupt sein Verhalten als
für viele Menschen zum
fene und Angehörige entlasten, weil
die Verbandszeitschrift
„krankhaft“ ansieht.
Erwachsenwerden dazu,
ihr Leiden aneinander und miteinander
der Deutschen Gesellverschiedene Drogen
einen Namen hat. Krankheitsmodelle
schaft für bipolare Störungen (DGBS)
auszuprobieren und in seelische Nöte
und Krankheitsentstehungstheorien
mit mehreren Artikeln einer Ausgabe
zu geraten? Die wissenschaftlichen
bieten eine Erklärung für ihr leidvolzur Früherkennung von bipolaren StöGrenzen zwischen Substanzgebrauch,
les Erleben. So wird rasch vergessen,
rungen auf. Auch wenn dieser Fachdem Missbrauch oder gar der Abhändass hinter den biologischen Krankverband sich für eine sorgfältige und
gigkeit, die wir inzwischen einwandfrei
heitsmodellen eben keine medizinisch
frühzeitige Differenzierung zwischen
als psychische Krankheit anerkennen,
erwiesenen Tatsachen stecken. Jahrbipolaren Störungen und anderen psysind hingegen schwammig.
zehnte hochtechnischer medizinischer
chiatrischen Erkrankungen bemüht,
Forschung konnten diese Erkenntnis
und sich außerdem durch seine trialoAll die jungen Erwachsenen, die schon
nicht liefern. „Ein grundgische Ausrichtung von
im Schulleben mit dem Label ADHS
legendes methodisches
Wogen und Nöte einer
anderen Fachverbänden
versehen wurden, werden als potentiProblem“ nennt es Dirk
Pubertät und des jungen positiv unterscheidet,
elle Krankheitskandidaten für die biRichter (2012)3. „Für die
Erwachsenenlebens
möchte ich dieses Frühpolare Störung gesehen und nicht nur
allermeisten psychischen
werden oft allzu leicht
erkennungsprogramm
das, eine besondere Kreativität ist keine
Störungen gibt es keine
in den Bereich des Pazum Anlass nehmen,
Fähigkeit mehr, sondern ein Risikofakobjektivierbaren Befunde. thologischen gerückt.
mein Unbehagen zu ertor für eine möglicherweise drohende
Psychiatrische Diagnoläutern.
Erkrankung! Dass sie ein Resilienzfaksen werden auf der Basis von Verhaltor sein könnte, passt nicht in den psytensbeobachtungen und subjektiver
Zwar wird im Text, „Warnzeichen, Vor- chiatrischen Forscherblick.
Schilderungen betroffener Menschen
boten, Missverständnisse“4 erwähnt,
gestellt. In letzter Konsequenz handelt
dass es eine „große Bandbreite z.B.
Noch deutlicher wird das Potential psyes sich bei psychiatrischen Diagnoder Stimmung und Ängstlichkeit im
chiatrischer Wort- und Diagnoseschöpsen (und damit auch bei psychischen
Gesunden“ gibt, doch dann wird das
fungen mit dem Begriff der „unterKrankheiten) um soziale Konstrukte.“ Es Argument beiseite gewischt mit der
schwelligen affektiven Symptomatik".
ist also eine gesellschaftliche ÜbereinFeststellung: „Dass wir die bipolare
Eine Symptomatik ist immer etwas,
kunft, ab wann und wie wir auffälliges, Störung heute bereits relativ gut bewas uns Mediziner auf eine Krankheit
sozial unerwünschtes, störendes oder
handeln können, wissen wir, aber was
hinweist. Unterschwellig hingegen nennen wir etwas, was eben noch nicht
das Ausmaß eines Symptoms, eines
• Positive Familienanamnese für affektive und schizoaffektive Störungen
Krankheitshinweises hat. Da sich die
• Substanzgebrauch, -Missbrauch, und –Abhängigkeit
Aussage auf Gefühle/Affekte bezieht,
• Symptomatik der Aufmerksamkeitshyperaktivitätsstörung (ADHS), besondere
werden mit dieser Begrifflichkeit all
Kreativität
die Wogen und Nöte einer biologisch
Beeinträchtigung
des
psychosozialen
Funktionsvermögens
(hier
spielen
unter
•
normalen Pubertät und des jungen
anderem soziale Beziehungen eine wesentliche Rolle)
Erwachsenenlebens in den Bereich des
• Unterschwellige affektive Symptomatik
möglicherweise Pathologischen, des
• Veränderungen im Schlaf und in der circadianen Rhythmik, StimmungsschwanRisikos für eine durchaus schwerwiekungen, Ängstlichkeit und Angst, sowie dissoziative Symptome
gende psychische Erkrankung gerückt.
Tabelle 2 Risikofaktoren
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Angst und Unsicherheit werden geschürt, weil es nicht mehr als normal
gesehen werden kann, dass es auch
leidvolle Gefühle gibt.
Hier zeigt sich, dass Früherkennung
im psychiatrischen Bereich grundsätzlich etwas anderes ist als Prävention.
Eine Risikofeststellung ist immer eine
Voraussage für die Zukunft. Die, die
das Risiko feststellen, können nicht
vorhersagen, ob die Voraussage Wirklichkeit wird. Doch nachdem nun ein
Jugendlicher die Hilfe des Früherkennungszentrums für bipolare Störungen
in Anspruch genommen hat, treffen all
die von Katharina Liebsch in diesem
Heft beschriebenen zusätzlichen Risiken auf den Betroffenen zu. Wird er
in eine Hochrisikogruppe eingeordnet,
werden seine Zukunftsmöglichkeiten
beschnitten, eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann ebenso unmöglich
werden wie eine Verbeamtung. Das
Stigma beginnt seine schleichende Wirkung, bevor der Betroffene überhaupt
sein Erleben und Verhalten als „krankhaft“ sieht.
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Prävention ist eine soziale Frage,
keine biologische
Bisher hat kein Früherkennungszentrum die Frage beantwortet, ob und
wie weit sie den Ausbruch schwerer
psychischer Erkrankungen verhindern konnte. Das, was wir psychische
Erkrankung nennen, wird sich nicht
durch Bluttests vorhersagen und durch
Händewaschen oder Impfungen verhindern lassen. Doch mit Hilfe von Früherkennungszentren werden viele junge
Menschen lernen, dass sie nur durch
die Psychiatrie oder gar mit Psychopharmaka ihr Leben im 21. Jahrhundert meistern können. Auch wenn ich
selbst zu den Menschen gehöre, die ein
hohes Risiko verbreiten („positive Familienanamnese“ s. o.) werde ich mich
hüten, meinen Kindern und Enkeln
ein solches Früherkennungszentrum
als hilfreich zu empfehlen. Psychiatrische Prävention ist soziales Lernen. Es
bleibt nur zu hoffen, dass öffentliche
psychosoziale Hilfen außerhalb des Gesundheitssystems nicht aus staatlichem
Geldmangel völlig gestrichen werden.
Wenn verqueres Verhalten nur noch als
Krankheit gewertet wird, die mit Pillen
auf Krankenkassenkosten zu behandeln
ist, wird unsere Gesellschaft in mancherlei Hinsicht ärmer werden.

Anmerkungen
1 Kagan Jerome, „Nachhilfe statt Pillen", Der
Spiegel 31/2012 Seite 94 – 97
2 Türke Christoph, 2012, Hyperaktiv!: Kritik an
der Aufmerksamkeitsdefizitkultur, München

3 Richter, Dirk, 2012, Von der sozialen Krise
zur psychischen Krise Kerbe 30/2, 7-10
4 Andrea Pfennig, Carolina Leopold und
Michael Bauer, 2011, in balance 7. Jg, Ausgabe
1 S. 2f

Strategien kommunaler
Gesundheitsförderung
Von Bernd Heinemann

Die Beteiligung der Kommunen ist für die Planung guter
Gesundheitsförderung wichtig. Dies gilt auch für psychische Erkrankungen. Ziel müssen verabredete Eckpunkte und
Leitlinien sein. In Schleswig-Holstein bietet das neue Landesgremium nach dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz gute
Chancen für die Versorgung. Neue Handlungsoptionen sind
zu erschließen. Dazu bedarf es allerdings einer umfassenden
interkommunalen Solidarität, um gleichwertige Präventionsund Versorgungsstrategien zu erreichen.Der Erfolgsgeschichte
der Psychiatrieregionalisierung sollte nun eine weitere folgen: „Verpflichtendes Lernen aus den Erfolgen der Besten.“
Modellerfahrungen sind auszuwerten und nutzbringend
weiterzugeben. Einzelerfolge helfen weder dem Land, noch
den Menschen. Ein guter Psychiatrieplan kann helfen.

G

ute kommunale Gestaltung
bedeutet, dass dort Entscheidungen getroffen werden, wo
die Menschen leben. Die Beteiligung
der Kommunen ist besonders auch für
eine erfolgreiche Landesplanung und
Konzeptionierung der Gesundheitsförderung, zu der Beratung, Präventionsprojekte, Kampagnen, tertiäre
Präventionsmaßnahmen der Selbsthilfe
oder kommunale Förderungskonzepte
gehören, hilfreich. Aber gerade hier
müssen Leitplanken und Eckpunkte
her, damit nicht der Wohnort für die
Qualität der Gesundheitsförderung
entscheidend ist. Die alte Landesregierung in Schleswig-Holstein hatte noch
im April vor der Landtagswahl 2012
ein neues Landesgremium im Rahmen
der Ausführung des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes geschaffen; damit wird
nun mehr Versorgungsverantwortung

Bernd Heinemann
Mitglied im Landtag
Schleswig-Holstein,
erster Landtagsvizepräsident, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Mitglied
im Petitionsausschuss.

nach Schleswig-Holstein geholt. Das
ist gut so, denn damit kann regional
besser geplant werden.
Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz vom 01.01.2011 versucht die
Bundesregierung eine wohnortnahe,
bedarfsgerechte und flächendeckende
Versorgungsstruktur sicherzustellen.
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Dies ist ohne Beteiligung und Mitwirkung auf Länderebene nicht durchführbar. Im neuen Landesgremium kennen
alle das Land und die Besonderheiten,
das macht Sinn, damit wird die Versorgung an die Wirklichkeit in unserem
Land angepasst. Auch die Aufgabenstellung des gemeinsamen Landesgremiums klingt auf den schnellen Blick
einleuchtend, aber es gibt Nachbesserungsbedarf, z.B. bei der fehlenden
Vertretung der Patientinnen und Patienten. Problematisch ist auch die Rolle
der ambulanten Leistungserbringer bei
der Krankenhausplanung und das Gewicht der Kostenträger in dieser neuen
Institution.

Handlungsoptionen nutzen
Mit dem neuen Gesetz entstehen aber
nicht nur landeseigene Gremien, sondern bestehende Strukturen gewinnen
neue Handlungsoptionen. Kommunen
können in Zukunft beispielsweise unter
Umständen direkt in die Versorgung
einsteigen und müssen das vielleicht
sogar, wenn sie als Standort nicht
völlig abgehängt werden wollen. Ein
Thema für das neue Landesgremium
zur Versorgungsstruktur könnte auch
die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und die Konzeptentwicklung für Gesundheitsförderung mit Gesundheitsplanungsexperten sein. Dies
setzt die Einbeziehung dieses Sachverstandes allerdings zwingend und
gegebenenfalls auch formal voraus.
Das Gremium bietet viele Chancen, die
genutzt werden müssen, wenn es nicht
zahnlos bleiben soll.
Die Qualität der Versorgung und
Förderung sollte auch unter Berücksichtigung von Bevölkerungszahl und
Sozialstruktur landesweit in Zielvereinbarungen ausgerichtet werden. Hier gilt
es, eine neue Kultur interkommunaler
Solidarität zu etablieren. Gut ist die
Etablierung des Landesgremiums vor
allem dann, wenn es dazu beiträgt,
gegenseitige Schuldzuweisungen für
Versorgungslücken, Unterfinanzierung,
Überbelastung, Engpässe und Klagen
zu verhindern. Dazu sollte es taugen.

Leitplanken und Eckpunkte sind
wichtig
Um guter kommunaler Gestaltung Gewicht zu verleihen, sind Leitplanken
und Eckpunkte notwendig, damit Ge-

sundheitsversorgung und kommunale
Gesundheitsförderung in Mölln ebenso
ausgeprägt und wirksam ist wie in
Wilster, Kiel oder Kappeln.

Da ist auch auf Bundesebene noch einiges zu tun. Nach meiner Auffassung
benötigen wir klare regionale Budgets,
die wir überregional intelligent verzahnen sollten. So könnte man den Beteiligten dabei Spielräume besserer Wirtschaftlichkeit sichern, aber eben nicht
um den Preis tragfähiger Qualität.

Den Ausführungen der Ärztekammer
Schleswig-Holstein zur Psychiatrieplanung in unserem Land, in der eine
Leitstruktur für unentbehrlich und eine
alleinige kommunale Verantwortung
Geld intelligent sparen setzt die Nutfür nicht ausreichend erachtet wird,
zung der richtigen Stellschrauben
kann ich mich nur anschließen. Nicht
voraus, die mit guten Konzepten den
nur Menschen mit psychischen BeWirkungsgrad deutlich und nachhaltig
lastungen, Depressionen und anderen
erhöhen. Nur qualifiziert evaluierte
psychischen Erkrankungen möchten
Programme, die einem Vergleich standneu angepasste Lösungen und strukhalten, könnten allerdings dafür den
turelle Rahmenverbesserungen, auch
Beweis antreten.
viele gesunde Bürger erwarten eine
qualifizierte gesundheitElf Bundesländer haben
liche Förderung. Wenn
So einfach wie
inzwischen auf Lanwir dem zunehmenden
möglich, aber nicht
desebene einen Psychpsychischen Behandeinfacher.
iatriebeirat geschaffen,
lungsbedarf und als
der die Aufgaben der
Beispiel besonders den Belastungen
Landesplanung steuert und mit den
von Kindern psychisch kranker Eltern
Arbeitskreisen der gemeindenahen Psygerecht werden wollen, benötigen wir
chiatrie auf Kreisebene die WeiterentEckpunkte und Leitlinien für vielfältige wicklung begleitet. Schleswig-Holstein
differenzierte aber kommunal gleichfehlt hier noch. Auch das ist eine Aufwertige Präventionskonzepte.
gabe, die mit einem guten Psychiatrieplan abgearbeitet werden kann.
Gerade nach der erfolgreichen Regionalisierung der Psychiatrie stehen jetzt
Mit Einstein teile ich die Auffassung,
die neu gefundenen Grundwerte für
dass alles so einfach wie möglich gedas Versorgungssystem und Leitlinien
macht werden sollte, aber nicht einfafür die Arbeitsfelder der psychiatricher.
schen Hilfen und Angebote auf dem
Prüfstand, um gemeinsame Strukturvorgaben und Standards landesweit zu
verabreden.

Von den Erfolgreichen lernen
Bisher wissen die Kommunen noch zu
wenig voneinander. Von best practiceoder benchmarking-Modellen als Standardkonzept sind wir noch deutlich
entfernt. Jeder Kreis macht seine eigenen, oft guten oder eben schwierigen
Erfahrungen in der psychiatrischen
Versorgung mit unterschiedlichsten
Ansätzen.
Erste Erfahrungen mit regionalen Budgets im Bereich der psychiatrischen
Versorgung z.B. im Kreis Steinburg
könnten vielleicht auch in der Prävention den Weg zur besten Lösung unterstützen. Allerdings wäre dieser Ansatz
nur dann erfolgreich, wenn er durch
ein qualifiziertes Präventionsgesetz,
das noch erarbeitet werden muss, unterlegt würde.
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Das Basler FePsy Projekt zur
Früherkennung von Psychosen
Von Andrea Spitz, Charlotte Rapp, Hilal Bugra, Anita Riecher-Rössler

Schizophrene Psychosen beginnen meist schleichend
und atypisch, wodurch sie oft lange unerkannt und
unbehandelt bleiben. Dies verschlechtert die Prognose deutlich. Im Rahmen des Basler FePsy Projektes (Früherkennung von Psychosen) wollen wir die
Frühdiagnose und Einschätzung des Psychoserisikos
verbessern. Eine Aufklärung der Betroffenen über ihr
Risiko mit anschließender Begleitung, wenn nötig
auch symptomatische Behandlung, sollten in diesem
Falle unbedingt erfolgen. Vor allem muss mit dem
Patienten/der Patientin in diesem Stadium eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden, um bei
tatsächlichem Übergang in eine Psychose auch eine
spezifische Behandlung einleiten zu können.1

Das FePsy Projekt
Projekt „Früherkennung von Psychosen“
Zentrum für Gender Research und Früherkennung, c/o Universitätsspital Basel
Petersgraben 4, CH-4031 Basel,
Tel. 061/265 50 40, Fax 061/265 45 88
http://www.fepsy.ch, E-Mail: info@fepsy.ch
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D

ie Früherkennung und Frühbehandlung schizophrener Psychosen ist in den letzten Jahren
zu einem weithin akzeptierten Ziel
der Psychiatrie geworden. Weltweit
wurden und werden Früherkennungsund Frühbehandlungszentren etabliert,
unter anderem auch in Basel in Form
des FePsy Projektes (Früherkennung
von Psychosen)2,3. Ausgelöst wurde
diese Entwicklung durch verschiedene
Beobachtungen und Erkenntnisse:
• Schizophrene Psychosen sind potentiell schwerwiegende Erkrankungen
• sie beginnen meist schleichend und
atypisch
• die Diagnose und Behandlung dieser
Psychosen erfolgte bisher häufig nur
mit großer Verzögerung
• diese Erkrankungen haben gerade
schon in ihrer frühen, noch undiagnostizierten Phase sehr ernste Folgen
• eine frühe Behandlung kann Verlauf
und Prognose entscheidend verbessern4.

1. Schwerwiegende Erkrankung
Schizophrene Psychosen sind häufige
Erkrankungen. Die jährliche Neuer-

krankungsrate liegt zwar nur bei 1-2
pro 10 000 Personen, jedoch liegt die
Lebenszeitprävalenz durch den zum
Teil chronischen oder chronisch rezidivierenden Verlauf mit etwa 0.5-1% der
Bevölkerung sehr hoch. Schizophrene
Psychosen verursachen 1,5-2% aller
Gesundheitskosten in industrialisierten
Ländern und gehören damit zu den
teuersten psychiatrischen Erkrankungen. V. a. aber ist das Suizidrisiko mit
ca. 10% über die Lebenszeit sehr hoch2.
Frühzeichen der Psychose

Schizophrene Psychosen haben einen
schleichenden und atypischen Beginn
und beginnen im Mittel schon mehrere
Jahre vor der ersten stationären Aufnahme und der Diagnosestellung4. Zunächst treten aber nur ganz unspezifische Beschwerden auf. Der meist noch
junge Mensch verhält sich „irgendwie
merkwürdig“, er ist „einfach nicht
mehr der Alte“. Betroffene berichten
auch über Veränderungen des Wahrnehmens und Erlebens, gesteigertes
Misstrauen oder plötzliche ungewöhnliche Interessen. Oft wird auch zunehmend deutlich, dass er seine bisherigen

Rollen in Beruf, Partnerschaft und
Familie nicht mehr erfüllen kann – es
kommt zu einem sog. Knick in der Lebenslinie (vgl. Tabelle 1)5.
Im folgenden Fallbeispiel wird praktisch dargestellt, wie sich eine Frühphase einer schizophrenen Psychose
äußern kann:
„Fabio war überglücklich, als er mit
16 Jahren endlich die obligatorische
Schulzeit hinter sich lassen konnte,
um ins Erwachsenen-Leben einzusteigen. Er hatte jedoch große Mühe, eine
geeignete Lehrstelle zu finden. Mit
temporären Einsätzen bei Baufirmen
konnte er sich finanziell über Wasser
halten. Damals verbrachte Fabio sehr
viel Zeit mit seinen Kameraden. So
kam er erstmals in Kontakt mit Alkohol und Cannabis. In Zeiten, in denen
Fabio zu Hause war, gab es oft Streit
mit seinem Vater. Fabio wurde von ihm
häufig als faul und Schmarotzer hingestellt. Die Mutter hingegen war sehr
besorgt um ihren Sohn und schaffte es
nach mehrmaligen Versuchen ihn zu
überreden, die Hilfe der Berufsberatung
anzunehmen.
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Mögliche Frühzeichen der
Psychose
Veränderungen des Wesens

• Unruhe, Nervosität, Reizbarkeit
• Erhöhte Sensibilität, Überempfindlichkeit, Irritierbarkeit
• Schlafstörungen, Appetitlosigkeit
• Selbstvernachlässigung
• Plötzlicher Mangel an Interesse,
Initiative, Energie, Antrieb

Veränderungen der Gefühle

• Depression, verflachte Gefühle oder
starke Stimmungsschwankungen
• Ängste - insbesondere Angst,
geschädigt/bedroht zu werden

Abbildung: Entwicklung der Psychose

Mit der Hilfe der dort arbeitenden Psychologin, welche sich sehr für den beruflichen Einstieg von Fabio einsetzte,
gelang es ihm, eine Lehrstelle als Maler
zu bekommen. Mit dem gesteigerten
Engagement für die Arbeit ließ auch
der Kontakt zu seinen arbeitslosen
Freunden und den Drogen nach. Er
fühlte sich wohl in seiner Stelle und
hatte einen guten Draht zum Chef, welcher sehr viel Potential in Fabio sah.
Nach dem ersten Lehrjahr hatte Fabio
jedoch zunehmend Mühe, sich auf den
zu lernenden Stoff zu konzentrieren.
Durch zunehmendes Gedankenkreisen
über ein mögliches Nicht-Bestehen der
anstehenden Prüfungen, wurde auch
nachts das Einschlafen öfters zum
Problem. Er wurde zunehmend energielos und antriebslos, hatte immer
mehr Mühe, die Lehre durchzuhalten.
Die Folge war, dass Fabio die Prüfungen nicht bestand und das 2. Lehrjahr
wiederholen musste. Sein Vater war
darüber nicht sehr erfreut und reagierte
wiederum feindselig und mit Ablehnung. In seinem Kummer allein gelassen, zog sich Fabio vermehrt aus dem
Familienleben zurück und nahm wieder
Kontakt auf mit seinen alten Freunden.
Bei der Arbeit nahmen seine Konzentration und somit auch seine Leistungsfähigkeit stetig ab. Nachdem er wieder
angefangen hatte, vermehrt Cannabis
zu konsumieren, fiel ihm immer wieder auf, wie sich die Maler-Farben bei

der Arbeit veränderten. Vor allem rote
Farben wirkten auf ihn häufig viel
intensiver und scheinen ihm zum Teil
zu dampfen. Im weiteren Verlauf entwickelte er auch verstärktes Misstrauen
gegenüber seinem Lehrmeister. Er hatte
das Gefühl, dass dieser ihm seine Gedanken mit roter Farbe anmalen würde
und somit bestimmen könne, was er
denkt. Er zog sich daraufhin auch
immer stärker von seinen Freunden
zurück. In manchen Momenten kam es
auch vor, dass Fabio die Stimme seines Vaters oder die seines Lehrmeisters
hörte, obwohl keiner im Raum war.
Sie sagten etwa, dass er lernen müsse.
Kurz nach seinem 18. Geburtstag hörte
Fabio dann erstmals von dem Begriff
„Psychose“. Seine Mutter hatte sich mit
ihrem Hausarzt beraten, der andeutete, dass es sich bei Fabios Problem
um eine Psychose handeln könnte.
Fabio und seine Mutter stellten sich
daraufhin in unserer Früherkennungssprechstunde vor. Sie waren erleichtert
darüber, endlich eine Erklärung für die
Veränderungen bei Fabio zu erhalten
und nahmen die Therapie dankbar an.“
Leider wird die Erkrankung häufig erst
viel zu spät erkannt. Im Mittel verstreichen zwei bis fünf Jahre vom Beginn
der Prodromalphase und etwa ein bis
zwei Jahre vom Beginn der psychotischen Vorphase bis zur Erstdiagnose
und Behandlung (s. Abb. und Tab.1).

Veränderungen der Leistungsfähigkeit
• Geringe Belastbarkeit, v.a. bei Stress
• Konzentrationsstörungen, erhöhte
Ablenkbarkeit
• Leistungsknick

Veränderungen im sozialen Bereich

• Misstrauen
• Sozialer Rückzug, Isolation
• Probleme in Beziehungen

Veränderungen der Interessen

• Plötzliche ungewöhnliche Interessen,
z.B. für Religiöses oder übernatürliche
Dinge, Magie etc.

Veränderungen der Wahrnehmung
und des Erlebens

• Ungewöhnliche Wahrnehmungen

(z.B. Intensivierung oder Veränderung
von Geräuschen oder Farben, der eigenen Person oder der Umgebung.)
• Eigentümliche Vorstellungen, ungewöhnliches Erleben, z.B. Eigenbeziehungen (Patient bezieht alles auf sich)
• Gefühl, beobachtet zu werden, Beeinflussungserleben (Gefühl, andere
können mich oder meine Gedanken
kontrollieren, steuern).
Tabelle 1 (vgl. 5,10)

Folgen der beginnenden Psychose

Die Erkrankung hat meist bereits in
ihrer Frühphase schwere Auswirkungen
auf die verschiedenen sozialen Rollen,
und zwar insbesondere in den Bereichen Partnerschaft und Ausbildung/
Beruf. Die depressive Verstimmung,
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die Energie- und Antriebslosigkeit, die
Denk- und Konzentrationsstörungen
führen oft zu einer deutlichen Einschränkung der Leistungsfähigkeit in
Schule, Studium oder Beruf.
Wird die Erkrankung nicht erkannt, ist
eine häufige Folge etwa der Verlust des
Arbeitsplatzes oder der Ausbildungsstelle. Die erhöhte Irritierbarkeit, das
krankheitsbedingte Misstrauen und die
gestörte Kapazität der Informationsaufnahme und –verarbeitung führen zu
einem allgemeinen sozialen Rückzug.
Es entstehen Partnerschaftsprobleme
oder Beziehungen werden von vornherein vermieden. Vor allem bei Männern
kann es dann als Bewältigungsverhalten zu Substanzmissbrauch, insbesondere zu Missbrauch von Alkohol oder
Cannabis kommen.
Eine verzögerte Diagnose und Behandlung kann also ernste psychosoziale
Folgen nach sich ziehen und darüber
hinaus den Krankheitsverlauf selbst negativ beeinflussen (vgl. Tabelle 2)4.
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Konsequenzen einer
verzögerten Behandlung

• Verzögerte und unvollständige
Besserung der Symptomatik

• Kognitive Verschlechterung
• Schlechtere Prognose der Erkrankung
• Höhere Neuroleptikadosis
• Geringere Compliance
• Höhere (Re-)hospitalisierungsrate
• Stärkere Belastung für Familie
• Höhere Behandlungskosten
• Erhöhtes Risiko für Depression,
•

Suizid, Alkohol, Drogen, Delinquenz
Stärkere Beeinträchtigung der
psychologischen und sozialen
Entwicklung und der Lebensqualität

Tabelle 2 (vgl. 4,5)

Frühdiagnose

Aus den genannten Ausführungen
ergibt sich klar, wie wichtig die Früherkennung, Frühdiagnose und Frühbehandlung ist. Je früher die Behandlung
beginnt, desto besser ist nicht nur die
Prognose der Erkrankung selbst, sondern desto eher können auch die negativen psychischen und sozialen Folgen
der Erkrankung vermieden werden.

2. Früherkennung

Diagnostik und ggf. Weiterverweisung

Erstkontakt

In Basel wurden zwei Instrumente
entwickelt, die einfach und schnell
in der Hausarzt- oder Beratungspraxis angewendet werden können und
welche eine Einschätzung darüber ermöglichen, ob eine Weiterverweisung
indiziert ist (beide Instrumente können
Sie von der Website unserer Früherkennungssprechstunde www.fepsy.
ch herunterladen oder direkt bei uns
bestellen)6:
• Das Selbstscreen-Prodrom: Ein
Selbstbeurteilungsfragebogen, den die
Patienten in der Wartezone ausfüllen
können. Dieser Bogen zeigt Ihnen auf
einen Blick, ob der Patient ein Risiko
für eine psychische Erkrankung hat
und ob er auch ein Risiko für eine Psychose hat7.
• Die Risikocheckliste: Eine Checkliste,
mit deren Hilfe die beratenden Fachpersonen beurteilen können, ob möglicherweise ein Psychoserisiko besteht2.

Häufig sind die Hausärztin, ein Lehrer,
Mitarbeitende von Beratungsstellen
oder andere Vertrauenspersonen die
erste Anlaufstelle für einen Menschen
mit beginnender Psychose oder ihre
Angehörigen. Die Art und Qualität dieser Erstkontakte ist von entscheidender
Bedeutung für den ganzen weiteren
Verlauf. Wichtig ist, dass der Patient
oder die Patientin gerade im Erstkontakt die Scheu vor dem professionellen
Versorgungssystem verliert. Erstes Ziel
sollte zunächst einmal eine vorsichtige,
vertrauensbildende Kontaktaufnahme
sein und nicht unbedingt die sofortige
Klärung der Diagnose, da eine gute
therapeutische Beziehung sowohl für
die weitere Compliance/Alliance und
damit weitere Abklärung und Prognose
dieser Erkrankung, als auch für die
Lebensqualität dieser Menschen von
großer Bedeutung ist.
Viele Patienten und Patientinnen haben – bedingt durch zahlreiche Ängste
und die häufig vorhandene Minussymptomatik mit vermindertem Antrieb, desorganisiertem Verhalten und
Motivationsstörung – Schwierigkeiten,
die Praxis aufzusuchen oder Termine
einzuhalten. Deshalb können Kontaktaufnahme und Kommunikation mit den
Patienten und Patientinnen sehr schwer
sein. Solchen Fällen sollte bei Verdacht
auf Psychose unbedingt nachgegangen
werden, gegebenenfalls auch mit einem
Hausbesuch.
Mit fortschreitender Krankheit wird
die Beziehungsaufnahme meist
schwieriger, da der Patient zunehmend
die sogenannte Krankheitseinsicht
verliert, d.h. er erkennt immer weniger, dass etwas mit ihm nicht stimmt,
vielmehr ist er zunehmend davon
überzeugt, dass etwas gegen ihn im
Gange ist. Hinzu kommen Ängste und
Misstrauen, was auch die Therapeuten-Patienten-Beziehung stören kann
und der Therapeut oder die Therapeutin dann beispielsweise als Teil eines
schädigenden Systems angesehen
wird. Daher ist es wichtig, den Patienten oder die Patientin möglichst offen
über alle notwendigen Schritte wie
die notwendige Überweisung zu einem
Psychiater oder einer Psychiaterin, zu
informieren.

Wichtig ist auch, die Familienanamnese (Angehörige 1. oder 2. Grades
mit Schizophrenie) zu erheben, da
die genetische Belastung das Risiko,
an einer schizophrenen Psychose zu
erkranken, massgeblich beeinflusst.
Sollte der Patient oder die Patientin ein
gewisses Risiko für die Entwicklung
einer schizophrenen Erkrankung zeigen
oder aber schon an einer ausgeprägten
Psychose leiden, sollte er möglichst an
einen Psychiater oder an eine Psychiaterin oder – wenn möglich – auch an
ein spezialisiertes Früherkennungszentrum überwiesen werden. Dabei ist aber
darauf zu achten, dass der Patient oder
die Patientin dort auch „ankommt“ und
im weiteren Verlauf nicht im Betreuungsnetz „verlorengeht“. Letzteres ist
aufgrund des krankheitsbedingt zunehmenden Misstrauens häufig der Fall.
Detaillierte Abklärung am Beispiel der
Basler Früherkennungssprechstunde für
Psychosen (FePsy)

In der Abklärung von Psychosen hat
sich ein multidisziplinärer Ansatz als
sinnvoll erwiesen. Bei uns erfolgt zuerst ein ausführliches Screening mit
Hilfe des Basler Screening Instruments
für Psychosen, BSIP8. Wenn der Patient
oder die Patientin aufgrund dieses Instruments als Risikopatient eingestuft
wird, wird eine neuropsychologische
Testung durchgeführt. Zusätzlich er-
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folgen apparative Untersuchungen wie
Labor, Magnetresonanztomographie
(MRI) des Gehirns und Elektroenzephalographie (EEG). Diese Untersuchungen
erlauben zum einen den Ausschluss
körperlicher Ursachen der psychiatrischen Symptome, zum anderen tragen
sie dazu bei, genauer abzuschätzen, ob
jemand ein erhöhtes Psychoserisiko hat
oder gar schon erkrankt ist2,6.
Frühintervention

Im FePsy Projekt bieten wir Frühinterventionsprogramme an. Das Behandlungskonzept beinhaltet je nach
Stadium der Psychoseentwicklung bzw.
Sicherung der Diagnose zunächst nur
Beratung, supportive Psychotherapie und unspezifische unterstützende
Massnahmen wie sozialarbeiterische
Hilfe. Bei höherem Risiko bieten wir
zusätzlich kognitiv-behaviorales
Case-Management an. Bei Ausbruch
einer klaren Psychose werden dann
frühzeitig Neuroleptika in niedriger
Dosierung, Psychoedukation, kognitive
Verhaltenstherapieprogramme und neuropsychologische und psychologische
Trainingsprogramme eingesetzt, die
zum Teil speziell für Ersterkrankte entwickelt wurden (vgl. z.B. 2, 9).
Sowohl in der Beratung als auch in
der Behandlung sollten die Betroffenen
ganzheitlich betrachtet werden, d.h. in
ihrer gesamten Lebenssituation einschließlich Ausbildung/Beruf, Familie/
Partnerschaft, Freizeit, Finanzen und
Wohnen. Dies setzt eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ärzten,
Sozialarbeitern, Psychologen, Psychiatriepflege, Reha- und Berufsberatung
etc. voraus. Sehr viel Wert sollte insbesondere auf eine schnelle schulische/
berufliche Reintegration gelegt werden
(keine Krankschreibung „bis auf weiteres“ ohne Behandlung und Reintegrationsmaßnahmen!).
Derzeit nimmt das Basler FePsy Projekt auch an zwei multizentrischen
Interventionsstudien teil. Zum einen
wird innerhalb der Neurapro-E Studie
(North America, Europe, Australia Prodrome Study) getestet, inwiefern die
Einnahme von mehrfach ungesättigten
Omega-3 Fettsäuren eine protektive
Auswirkung auf den Ausbruch von
Psychosen bei Risikopatienten hat.
Zum anderen wird in der NAC Studie
getestet, ob der Stoff N-acetylcystein

zusätzlich zu Neuroleptika eine positive
Wirkung auf die Symptomatik einer
psychotischen Ersterkrankung hat.
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Selbstmanagement stärken bei
psychosozialen Belastungen
Ein neues Modell der Zusammenarbeit zwischen
Hausärzt/innen und psychosozial geschulten Pflegekräften
Von Thomas Zimmermann, Egina Puschmann, Grit Bäter, Svandje Carstens, Martin Scherer
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In hausärztlichen Praxen stellen sich sehr häufig Patienten
mit ängstlichen, depressiven und/oder organisch unerklärten (somatoformen) Symptomen vor. Die intensive Inanspruchnahme wegen psychischer Beschwerden kann von
den Hausärztinnen und Hausärzten kaum adäquat bewältigt
werden. Zum einen fehlen die Ressourcen, um sich so intensiv wie eigentlich geboten den Patienten zu widmen,
zum anderen mangelt es an ambulanter Weiterbehandlungsmöglichkeit, falls eine Indikation für eine Psychotherapie vorliegt. Wir stellen hier ein Projekt vor, bei dem eine
Beratungsassistenz die hausärztliche Tätigkeit ergänzt, um
die zweifellos vorhandenen Ressourcen der Patienten zu
aktivieren und deren Selbstmanagementfähigkeiten im Umgang mit den Symptomen zu verbessern.

M

odernes ärztliches Handeln ist
u.a. der Versuch, die Selbstheilungskräfte des Patienten zu
stärken. Insbesondere in der Versorgung
von chronisch Kranken spielt das so genannte Selbstmanagement der Patienten
eine wichtige Rolle. Ob es die Anleitung zu einer Lebensstiländerung oder
die Verordnung einer Medikation ist:
Immer ist es das Ziel, den Patienten im
Umgang mit den Symptomen und Auswirkungen einer Erkrankung zu stärken
– um damit mittel- und langfristig eine
weitere Verschlechterung zu vermeiden
und den erkrankungsbedingten Verlust
an Lebensqualität abzumildern.
Auch Patienten mit Ängsten, depressiven Verstimmungen und/oder organisch
unerklärten Körperbeschwerden (somatoforme Symptome) könnten von einem
Angebot zur Stärkung des Selbstmanagements profitieren: Sie könnten erfahren, dass ihre Symptome beeinflussbar und sie ihnen nicht nur ausgeliefert
sind. Sie könnten erleben, wie sich die

Beschwerden relativieren, wenn es eine
plausible Erklärung gibt.
Vor allem die hausärztliche Versorgung
bietet sich dafür an, die Patienten im
Umgang mit ihrer Symptomatik zu
stärken und neue Wege aufzuzeigen,
mit den Beschwerden und Belastungen
umzugehen. Die Störungen aus dem
psychiatrisch-psychosomatischen Spektrum nehmen einen großen Teil der
hausärztlichen Ressourcen in Anspruch
(Toft et al. 2005). Die große Mehrheit
der Patienten, die sich mit psychischen
Beschwerden bei ihrer Hausärztin oder
ihrem Hausarzt vorstellt, wird meist
über lange Zeit und sehr kontinuierlich
und häufig sogar ausschließlich von
ihnen betreut (van den Bussche et al.
2007). Vor allem bei unspezifischen
Körperbeschwerden, die einen großen
Teil der Symptomatik ausmachen, ist
es die primäre Beziehungsaufgabe, ein
gemeinsames Krankheitsverständnis zu
gewinnen (Zimmermann/Kaduszkiewicz
2003).

Thomas Zimmermann
Dr., Diplom-Psychologe, Institut für
Allgemeinmedizin,
Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf,
Tel. 040-741056066,
E-Mail: t.zimmermann
@uke.de

Psychische Beschwerden – ein
drängendes Problem in der ambulanten Versorgung
Doch nicht nur wegen der besonderen
Beziehung zwischen Hausärztin und
Patientin mit psychischen Beschwerden
kommt der Primärversorgung bei der
Behandlung psychischer Störungen
eine zentrale Rolle zu. In einer Bertelsmann-Befragung („Gesundheitsmonitor“) gaben nur 13% der Patienten an,
in den vergangenen 12 Monaten wegen
psychischer Beschwerden ausschließlich
Spezialisten in Anspruch genommen zu
haben (Harfst/Marstedt 2009). Zudem
treten Beeinträchtigungen aus dem
Formenkreis ängstlicher, depressiver
oder somatoformer Störungen häufig
in Assoziation mit bzw. maskiert durch
somatische Erkrankungen auf (Löwe et
al. 2008), so dass neben einer psychischen auch eine somatische ärztliche
Betrachtung notwendig ist.
Allerdings bleibt im Praxisalltag mit
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seiner Vielzahl von Patientenkontakten
bekanntermaßen meist zu wenig Zeit
für den einzelnen Patienten. Die hohen
Kontaktfrequenzen in den deutschen
Hausarztpraxen – durchschnittlich 18
Kontakte/Jahr (van den Bussche et al.
2010) in 2007, bei multimorbiden Patienten zwischen 35-54 Kontakte/Jahr
(van den Bussche et al. 2011) – führen
zwangsläufig zu sehr kurzen Kontaktzeiten zwischen Hausarzt und Patienten
mit Angst, Depression oder Somatoformen (ADSom)-Störungen.
Für die Hausärztin ist die oft kommunikationsintensive Klärung der
auslösenden Bedingungen bei psychischen Beschwerden kaum zu bewerkstelligen – und oftmals auch gar nicht
möglich. Auch die weitere Begleitung
zu übernehmen oder wenigstens zu
organisieren, ist hausärztlicherseits
nicht zu leisten. Dadurch fehlt es an
Möglichkeiten, die Hintergründe aufzudecken, gemeinsam mit dem Patienten
therapeutische Ziele auszuhandeln und
die Selbstmanagementkompetenz der
Patienten zu stärken. Doch Selbstmanagementförderung durch Patientenedukation ist ein Eckstein der Versorgung psychisch Kranker (Lorig/Holman
2003).
Manchen Patienten aus dem Symptomspektrum ängstlich, depressiv und/
oder somatoform genügt es, dreimal
im Quartal von der Hausärztin für ein
20-minütiges Gespräch einbestellt zu
werden, um einigermaßen abgesichert
durch eine Phase der psychischen
Instabilität zu steuern. Diese Gespräche können im Rahmen mit Ziffer
35110 des einheitlichen Bewertungsmaßstabes mit der Kassenärztlichen
Vereinigung abgerechnet werden. Für
andere, schwerer beeinträchtigte Patienten wäre es jedoch außerordentlich
wichtig, möglichst frühzeitig eine
höher frequente psychotherapeutische
Begleitung zu organisieren. Unter diesen Patienten gibt es wiederum jene,
die ein solches Angebot als entweder
ehrenrührig oder als falschen Behandlungsansatz ablehnen. Für die anderen,
die gerne eine ambulante Psychotherapie in Angriff nehmen würden, erweist
sich dann häufig der nächste Schritt
als zu hohe Hürde: Die Suche nach
dem richtigen Therapeuten und die
lange Wartezeit auf einen frei werdenden Therapieplatz, wenn denn schon
der Therapeut gefunden ist.

Defizite in der hausärztlichen Versorgung von psychischen Beschwerden
finden sich auch in anderen Ländern
(Kendrick 2003, Nutting et al. 2000).
Sie wurden dort (etwa in GB, NL oder
den USA) damit beantwortet, dass
bestimmte Aufgaben anderen Gesundheitsberufen übertragen wurden.
Mit dem 2008 verabschiedeten Pflegeweiterentwicklungsgesetz wurden
auch in Deutschland die Weichen
dafür gestellt, schrittweise eine Veränderung herbeizuführen. Das Gesetz
ermöglicht die Erprobung weiterreichender Aufgabenübertragungen, auch
heilkundlicher Art, an die Pflege (§
63 Satz 3c SGB V). Die im Frühjahr
2012 veröffentlichte Heilkundeübertragungsrichtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses gießt die Möglichkeiten, die das Gesetz bietet, in eine
etwas konkretere Form (Gemeinsamer
Bundesausschuss - http://www.g-ba.
de/downloads/62-492-600/2011-10-20_
RL-63Abs3c.pdf)
Erste Modellversuche beziehen sich auf
Aufgabendelegationen an Medizinische
Fachangestellte der Hausarzt-eigenen
Praxis (van den Berg et al. 2009).
Die in dem hier vorgestellten Projekt
geforderten Qualifikationen gehen
allerdings über die Möglichkeiten der
Medizinischen Fachangestellten hinaus.
Deswegen sind hier Fortbildungen resp.
Erfahrungen in psychosozial-psychiatrischer Betreuung oder in nicht-direktiver Gesprächsführung oder bspw. eine
ergotherapeutische Zusatzqualifikation
erforderlich.
Selbstmanagementförderung als wichtiger Baustein der hausärztlichen Tätigkeit bietet den Patienten (im besten
Fall) aktiv Hilfe zur Selbsthilfe, um
mit den Stressoren des Alltags, beruflichen und /oder familiären Konflikten
sowie wiederkehrenden psychischen
und körperlichen Symptomen besser
umzugehen. Mit dem hier vorgestellten
innovativen Versorgungsprojekt soll
die Lücke zwischen dem kleinem Gesprächsangebot nach Ziffer 35110 und
der großen, ambulanter Psychotherapie
geschlossen werden.
Darüber hinaus soll Selbstmanagementförderung durch systematische
Informations- und Wissensvermittlung
(health literacy), gezielte Kompetenzförderung und Monitoring die Krankheitsbewältigungskompetenz stärken,

verbleibende Gesundheitsressourcen
finden und fördern (Klug/Redman
2008).
Auf einer Tagung von Experten der
Versorgungsforschung im Bereich
psychischer Störungen in Berlin am
22.4.2008 wurden in einem Delphi-Verfahren Forschungsprioritäten festgelegt.
Zu ihnen gehörte u.a. „die systematische Integration von Selbstmanagementelementen bei der Behandlung
psychisch Kranker“ (Riedel-Heller et al.
2008). Grundsätzlich zielt das Konzept
darauf ab, den Patienten in die Lage zu
versetzen:
• die Herausforderungen bei der Bewältigung von psychischen Beschwerden aktiv anzugehen,
• eine adäquate Umgangsweise mit
den negativen Begleiterscheinungen
und ein geeignetes Symptommanagement zu entwickeln,
• (Problemlösungs-)Kompetenzen zu
trainieren, die für einen eigenverantwortlichen Umgang mit der Krankheitssituation erforderlich sind,
• die Erkrankten und ihre Familien auf
ihrem Weg zum kompetenten Experten
in eigener Sache zu unterstützen (z.B.
durch Vermittlung von Selbsthilfeangeboten), und
• Chronifizierungen zu verhindern und
so zur Sekundär-Prävention beizutragen.

Psychosoziale Beratung zur Stärkung der Patienten
In dem hier vorgestellten Projekt ist es
die Aufgabe einer Beratungsassistentin
(BA), in einem Erst- und Perspektivengespräch herauszufinden, welche Belastungen durch welche Stressoren die
Patienten am stärksten beeinträchtigen.
Zudem ermittelt die BA die Veränderungsmotivation, erarbeitet gemeinsam
mit den Patienten die Ressourcen und
kleine, aber sehr konkreten Ziele, die
nach einer vorab bestimmten Anzahl
gemeinsamer Termine erreicht werden
sollen.
Der ressourcen-orientierte Ansatz soll
den Patienten helfen, die (selbstgesteckten) Ziele zu erreichen, um die
eigene Selbswirksamkeit zu erhöhen.
Langfristiges Ziel ist es, dadurch mehr
Handlungskontrolle über das eigenen
Leben und Erleben zu erlangen. Für
den gemeinsamen Arbeitsprozess entwickeln BA und Patientin eine Ziel-
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hierarchie von kleineren zu größeren
Zielen – und einigen sich schriftlich
auf diese Ziele.
Dafür erarbeiten die BA und die
Patienten eine Strategie, wie die erwünschten Ziele zu erreichen sind. Zu
den Aufgaben der Beratungsassistenz
gehört es ferner, Case-ManagementAufgaben wahrzunehmen, also weitere
Spezialisten und Dienste in einen umfassenden und vor allem nachhaltigen
Behandlungsplan einzubeziehen. Die
Planung der Maßnahmen, die eigentliche Beratung und die konkrete Selbstmanagementförderung geschehen in
enger Abstimmung mit dem Hausarzt.
Die BA trifft keine Entscheidung, die
nicht mit dem HA abgestimmt ist. Am
Ende steht ein Abschlussgespräch, das
der Vor- und der Rückschau sowie der
Rückmeldung an die BA dient.
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Der Beratungsprozess wird durch folgende Maßnahmen flankiert:
• Gemeinsame Informations- und
Fortbildungsveranstaltungen mit den
beteiligten Hausärzten und den medizinischen Fachangestellten der Interventionspraxen, um Kommunikation und
Prozessabläufe zu optimieren.
• Fallbesprechungen mit der Hausärztin/dem Hausarzt dienen dem Austausch über den Therapieverlauf, um
den Verlauf der Beratung zu besprechen und wenn nötig, den Verlauf zu
optimieren.
• Der BA wird eine Supervision angeboten.
• Nach Abschluss der Intervention
führen wir eine Evaluation des Projektes durch, bei der Patienten, Hausärzte,
medizinische Fachangestellte und die
BA einbezogen werden.
• Ein Jahr nach Einschluss ins Projekt
werden die Patienten und die Hausärzte der Interventionsgruppe nochmals
befragt, um Informationen zur Nachhaltigkeit der Beratungs-Maßnahme zu
gewinnen.

Wissenschaftliche Begleitung und
Evaluation
Die wissenschaftliche Fragestellung des
Projekts lautet, inwieweit die Mitarbeit
der Beratungsassistentin in einem Tandem-Modell gemeinsam mit der Hausärztin eine Verbesserung der psychosozialen Versorgung dieser Patienten bewirken kann. Dabei wollen wir konkret
die Auswirkungen der Beratung auf das

Konzept der Selbstwirksamkeit überprüfen. Auch Selbstmanagementfähigkeiten, Krankheitsbewältigung und die
Hilfe durch soziale Unterstützung werden in unsere Evaluation einbezogen.
Beantwortet werden die wissenschaftlichen Fragen in einer kontrollierten
Vergleichsstudie. 10 Hausarztpraxen
werden von den Beratungsassistentinnen unterstützt. 10 Hausarztpraxen
dokumentieren den Behandlungsverlauf von Patienten aus dem Symptomspektrum ohne eine solche Hilfe.
Anschließend vergleichen wir, ob die
Beratungsassistenz einen Zusatznutzen
für Patienten und Praxen erbringt. Die
Praxen werden hinsichtlich verschiedener Ergebnisse (Erhöhung der Selbstwirksamkeit, symptomatische Besserung, Verringerung der psychischen
Belastung, Qualität der Kooperation,
Konflikte und Synergien in der Praxisstruktur) miteinander verglichen.
Es soll geprüft werden, ob die Unterstützung durch eine BA von den Patienten und Hausärzten angenommen
und positiv bewertet wird, insbesondere
welche Selbstmanagement-Strategien
unter den Bedingungen der vertragsärztlichen Versorgung Erfolg versprechend erscheinen. Das Projekt soll
klären helfen, wie sich die Kooperation
im Alltag strukturell und organisatorisch institutionalisieren lässt und wie
Schnittstellenprobleme überwunden
werden können.

der hausärztlichen Versorgung bei der
Ausarbeitung der Beratungsmodule von
den Anregungen der anderen Teilprojekte. Gefördert wird „psychenet“ durch
das Bundesministerium für Bildung
und Forschung.

Die Umsetzung des Projekts in die Routineversorgung hängt vom Nachweis
des (Zusatz)-Nutzens für die Patienten
ab. Aber auch die Kosteneffektivität
wird für die Kostenträger eine entscheidende Rolle spielen. Dabei müssen die Kosten der Intervention (u.a.
bspw. die Lohnkosten für die BA) den
eventuell eingesparten direkten und indirekten Kosten (weniger Arztbesuche,
vermiedene stationäre Aufenthalte, weniger Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen) gegenübergestellt werden.

psychenet ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF-Förderkennzeichen:
01KQ1002B) von 2011 bis 2014
gefördertes Projekt, mit dem die
Stadt Hamburg 2010 den Titel
„Gesundheitsregion der Zukunft“
erhalten hat. Ziel des Projektes ist
es, heute und in Zukunft psychische
Gesundheit zu fördern, psychische
Erkrankungen früh zu erkennen und
nachhaltig zu behandeln. Die Koordination des Verbundes übernimmt
die Gesundheitswirtschaft Hamburg
GmbH gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Das Projekt ist verankert im „Hamburger Netz Psychische Gesundheit
- psychenet“ (http://www.psychenet.
de) und verwoben mit den anderen
Teilprojekten der Gesundheitsmetropolregion Hamburg. So vertiefen die
Beratungsassistentinnen in anderen
Teilprojekten ihr Wissen über und ihre
Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen. Zudem profitiert das Projekt
zur Selbstmanagementförderung in

Fazit
Das Projekt erprobt eine neuartige
Zusammenarbeit zwischen Hausärzt/
innen und speziell geschulten Krankenschwestern. Wir wollen herausfinden,
inwieweit ein Tandem aus Hausärztin
und Krankenschwester die psychischen
Beschwerden von Patienten durch eine
abgestimmte Begleitung und Beratung,
mildern helfen kann. Ziel soll es sein,
die Patienten zu stärken, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und das Risiko der Verschlimmerung / der Chronifizierung des Leidens zu verkleinern.
Im Erfolgsfall kann das Projekt weit
über die Metropolregion Hamburg hinaus strahlen, denn es ist dringend geboten, die Situation von Patienten mit
psychischen Beschwerden zu verbessern. Darüber hinaus wird das Projekt
zukünftigen Ansätzen interprofessioneller Zusammenarbeit in der ambulanten Versorgung den Weg bereiten.
psychenet – Hamburger Netz psychische Gesundheit

Informationen und Projektpartner
www.psychenet.de.
Kontakt
Andreas Brandes, Gesundheitswirtschaft
Hamburg GmbH, c/o Handelskammer
Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg,
Tel.: 040/361 38 9403, Fax: 040/361 38
9409, E-Mail: andreas.brandes@gwhh.de

Kerbe 4 | 2012 Themenschwerpunkt

Literatur
Toft, T et al, Mental disorders in primary
care: prevalence and comorbidity among
disorders. Results from the functional illness
in primary care (FIP) study. Psychol Med 2005;
35: 1175–84.
Zimmermann, T, Kaduszkiewicz, H., Funktionelle Beschwerden in der Hausarztpraxis.
Zeitschrift für Allgemeinmedizin 2003; 79, 5,
219-222.
van den Bussche, H et al, Die chronisch
Kranken und ihre speziellen Versorgungsprobleme. In: Böcken J, Braun B, Amhof R
(Hrsg.). Gesundheitsmonitor 2007, S. 54-75.
Harfst, T, Marstedt, G., Psychische Gesundheit in Deutschland: Erkrankungen bleiben
oft unentdeckt. Gesundheitsmonitor 1/2009.
Löwe, B. et al, Depression, anxiety and somatization in primary care: syndrome overlap
and functional impairment. Gen. Hosp.
Psych. 2008; 30, 191–199.
van den Bussche, H., Berufliche Situation
und Arbeitszufriedenheit bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Deutschland.
In: Schwartz FW, Angerer P (Hrsg.). Arbeitsbedingungen und Befinden von Ärztinnen und
Ärzten. Report Versorgungsforschung Bd. 2.
Deutscher Ärzte-Verlag Köln 2010.
van den Bussche, H et al, Nimmt die
Inanspruchnahme der vertragsärztlichen Versorgung durch Alter und Multimorbidität in
der Gesetzlichen Krankenversicherung zu? Ergebnisse der Beobachtungsstudie MultiCare
2. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie
2011 (Suppl 2); 44: 80-89.
Lorig, KR, Holman, H., Self-management
education: history, definition, outcomes, and
mechanisms. Annals of Behavioral Medicine
2003; 26 (1), 1-7.
Kendrick, T., Why can’t GPs follow guidelines
on depression? BMJ 2000; 320: 200-1.
Nutting PA et al, Competing demands from
physical problems: effect on initiating and
completing depression care over 6 months.
Arch Fam Med 2000; 9: 1059-64.
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesauschusses über die Festlegung ärztlicher
Tätigkeiten zur Übertragung auf Berufsangehörige der Alten- und Krankenpflege zur
selbständigen Ausübung von Heilkunde im
Rahmen von Modellvorhaben nach § 63
Abs. 3c SGB V - http://www.g-ba.de/downloads/62-492-600/2011-10-20_RL-63Abs3c.pdf
van den Berg, N. et al, AGnES: Hausarztunterstützung durch qualifizierte Praxismitarbeiter. Deutsches Ärzteblatt 2009; 1-2(106),
3-9
Klug Redman, B., Selbstmanagement chronischer Krankheit. 2008, Verlag Hans Huber,
Bern; Müller-Mundt, G. et al, Unterstützung
des Selbstmanagements komplexer Medikamentenregime bei chronischer Krankheit –
Potenziale der ambulanten Pflege. Behrens,
J (Hrsg.): „Pflegebedürftig“ in der „Gesundheitsgesellschaft“. Tagungsband, 26.-28.
März 2009, Halle (Saale). Hallesche Beiträge
zu den Gesundheits- und Pflegewissenschaften, 8 (1), 362-379.
Riedel-Heller, S. et al, Der Ruf nach mehr
Versorgungsforschung. Psychiatr Prax 2008;
35: 157-159

Psychische Gesundheitsförderung
Hoffen und Bangen im Sozialraum
Ein Gespräch mit Ralf Tönnies

Seit mehreren Monaten sind viele Fachleute der Kreisverwaltung und der sozialen Dienste und Einrichtungen in
Nordfriesland damit beschäftigt, ein Konzept zu entwickeln,
um die Arbeit im Bereich der sozialen Teilhabe – das sind
im wesentlichen alle Leistungen der sog. Eingliederungshilfe
nach SGB XII – sozialräumlich zu organisieren. Die Umsetzung in ein Praxismodell, das den gesamten Landkreis umfassen wird, soll ab 2013 erfolgen. Welche positiven wie auch
negativen Erwartungen damit insbesondere für die psychische Gesundheitsförderung verbunden sind, wird in einem
Gespräch ermittelt, dass Peter Petersen, Mitarbeiter des
Diakonischen Werks Schleswig-Holstein und Redakteur der
Kerbe, mit Ralf Tönnies, leitender Therapeut in den Fachkliniken Nordfriesland, führte.

D

er Kreis Nordfriesland ist
der nördlichste Landkreis in
Deutschland. In ihm leben knapp
165.000 Menschen. Er ist geprägt,
durch Landwirtschaft, Fischerei und
Tourismus und gilt als strukturschwach.
Die Wege in Nordfriesland sind lang,
besonders wenn man auf den Inseln
und Halligen lebt, von denen nur die
großen Inseln wie Sylt, Föhr, Amrum
und Pellworm eine voll entwickelte
soziale Infrastruktur besitzen. Im Kreis
Nordfriesland sind seit mehreren Jahren
Aufgaben der Jugendhilfe sozialräumlich organisiert. Seit 2011 plant die
Kreisverwaltung gemeinsam mit den
ansässigen Einrichtungen der Sozialpsychiatrie und der Hilfe für Menschen
mit Behinderung auch diese Leistungen sozialräumlich zu gestalten. Ralf
Tönnies ist leitender Therapeut in den
Fachkliniken Nordfriesland gGmbH.
Er ist an der Entwicklung der sozialräumlichen Konzeptionierung im Kreis
Nordfriesland beteiligt.
Frage: Kannst du in kurzen Worten

beschreiben, wie dein Tätigkeitsschwer-

Ralf Tönnies
Leitender Therapeut Abteilung für
Psychosomatik und
Psychotherapeutische
Medizin, Fachkliniken
Nordfriesland gGmbH,
Krankenhausweg 3,
25821 Bredstedt.
E-Mail: ralf.toennies@
fklnf.de

punkt und dein Arbeitsalltag aussehen?
Ralf Tönnies: Ich bin in den Fachkliniken Nordfriesland leitender Therapeut
und gehöre zur Krankenhausleitung.
Ich bin außerdem im Haus zuständig
für den Bereich der Psychosomatik und
der Psychotherapie. Die Fachkliniken
unterhalten neben der Krankenhausbehandlung nach SGB V und der Medizinischen Rehabilitation nach SGB
VI auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach SGBXII. Um Verknüpfungen besser zu gewährleisten bin ich
für die Fachkliniken SGB XII-Referent.
Bei aller Versäulung der Sozialgesetz-

27

Kerbe 4 | 2012 T hem enschwerp unkt

bücher und der Reha-Träger ist es besonders wichtig, die Schnittstellen und
Übergänge zwischen den Bereichen der
klinischen Behandlung und Therapie
und der sozialen Teilhabeleistungen,
die meist durch die Eingliederungshilfe
nach SGB XII finanziert sind, im Blick
zu haben.

Frage: Der Kreis Nordfriesland ist ja

tenträger oder der Leistungserbringer
angemessen sein sollen. Das können
auch Hilfen sein, die außerhalb der rein
institutionellen Engen erfahren werden.
Hilfen im gelebten Sozialraum, niedrigschwellig, alltäglich eingebunden und
gut erreichbar. Es müssen auch nicht
nur Maßnahmen sein, die speziell für
die Problemlagen einzelner Menschen
zur Verfügung stehen, es können auch
Möglichkeiten sein, die im sozialen
Raum zur Verfügung stehen und von
allen im Quartier genutzt werden können, wie zum Beispiel soziale Begegnungsstätten.

seit einigen Monaten sehr intensiv dabei, sich mit dem Thema sozial-räum„psychische Gesundheitsförderung“. Da- licher Arbeit für Menschen mit Berunter kann man ja viel verstehen. Aus hinderung zu befassen. Davon werden
deiner Sicht, Ralf, was heißt dies für
auch viele Aufgaben betroffen sein, für
das Arbeitsfeld, in dem du tätig bist?
die die Fachkliniken zuständig sind.
Ralf Tönnies: Die Frage ist sehr allgeKannst du erläutern, wie sich durch
mein gestellt und lässt sich eigentlich
diese Neuorientierung im Kreis die Arnicht kurz beantworten.
beit verändern wird?
Etwas konkreter wird das bedeuten,
Das Thema GesundWie kann ein Mensch
Ralf Tönnies: Die Ausdass voraussichtlich ab 2013 die Einheitsförderung ist nach
das, was er an psychigangslage hier im
richtungen die soziale Teilhabeleismeinem Verständnis
scher Gesundheit hat,
Landkreis war nach Ein- tungen nach SGB XII erbringen, ein
wirklich mehrdimensioerhalten, fördern und
schätzung aller Beteilig- Budget erhalten werden. Damit soll
nal: Es betrifft einerseits
entwickeln?
ten mangelhaft, was die
ihnen ermöglicht werden, deutlich flenatürlich ganz klassisch
Leistungsgestaltung und xibler und variabler zu arbeiten. Damit
die Behandlung und Rehabilitation von Wirksamkeit präventiver, rehabilitativer wird es – so hoffen wir – möglich sein,
Patientinnen und Patienten mit psyund protektiver Bemühungen im Feld
individuelle Angebote im Sozialraum
chischen Störungen. Dabei versuchen
der sozialen Teilhabe nach SGBXII beformulieren zu können und persönliche
wir die Frage zu beantworten, was wir
trifft. Da sind sich Vertreter des Kreises Zeit bedarfsgerechter und beweglicher
gemeinsam mit der Patientin oder dem
mit den Mitarbeitenden in Einricheinsetzen zu können als es zum BeiPatienten tun müssen, damit sie oder
tungen und die Leistungsberechtigten
spiel im Paradigma der Fachleistungser wieder möglichst viel an Gesundheit
einig. Der Zugang zu den Hilfen zur
stunde möglich gewesen wäre.
zurückgewinnen kann. Andererseits
sozialen Teilhabe ist genauso schwierig
stellt sich aber auch die Frage, wie ein
wie die geeignete Gestaltung sowohl
Hierzu analog gibt es in Nordfriesland
Mensch das, was er an psychischer
nach Art und nach Umfang der Hilfen.
ein regionales Psychiatriebudget nach
Gesundheit hat, erhalten oder jenseits
SGB V für die Fachkliniken, das auch
vom Krankheitsmodell fördern und
Ich meine, dass es eine besondere Leis- ein variableres Arbeiten im klinischen
entwickeln kann? Bei der Antwort auf
tung aller war, sich zusammenzusetzen
Bereich ermöglicht. Das passt dann
diese Frage spielen die Ressourcen der
und zu versuchen, hier einen neuen
ganz gut mit dem Einrichtungsbudget
Person und ihres sozialen Kontextes
Anlauf zu wagen. Der Leitgedanke ist,
für die soziale Teilhabe zusammen,
eine ganz besonders wichtige Rolle.
dass Menschen in ihrem Sozialraum
sodass sich Schnittstellen einfacher geangemessene Möglichkeiten der Teilstalten lassen und gemeinsame Ansätze
Drittens, legt man die salutogenetische
habe finden und dieser Sozialraum
einander ergänzen.
Definition von Gesundheit und Kranksich für „verantwortlich¨ erklärt. Zur
heit zugrunde, pendelt sich die jeweiVerantwortung gehört dann auch die
Die Budgets beider Leistungswelten
lige persönliche Situation in diesem
Beteiligung aller (Kreisverwaltung,
ermöglichen dann eine sehr individuSpannungsfeld immer wieder erneut
Leistungserbringer, Angehörige und
elle und flexible Abstimmung für alle
aus. In diesem Zusammenhang geht
Psychiatrieerfahrene). Die Ausgangsbeteiligten Dienste. Für uns heißt das
es dann darum, ein möglichst stabiles
lage ist die der Partizipation. Ein
aber auch, dass wir wie alle Beteiligund persönlich angemessenes Maß an
Kernstück dieses Arbeitsansatzes wird
ten aufgerufen sind, nach dem Willen
Lebensqualität für sich zu finden. Und
zum Beispiel eine neue Hilfeplanung
der Psychiatrieerfahrenen passgenaue
als vierten Aspekt, der mir jetzt noch
unter sozialräumlichen
Einzelfallhilfen zu genewichtig ist: Was kann die Institution
Aspekten sein, an der in
Zur Infrastruktur gerieren.
oder das System der Eingliederungsallen Arbeitsschritten alle hören Gremien wie
hilfe, dabei unterstützend tun? Das ist
vom Prozess Betroffenen
Sozialraumkonferenz,
In Nordfriesland wird
eine Frage, die uns ebenso beschäftigt
systematisch zusammenTeilhabeteams und
es drei Sozialräume im
wie die, was der Einzelne für sich tun
wirken können.
Netzwerktreffen.
Kreis geben, die alle jekann, um seine Gesundheit zu fördern.
weils mit den gleichen
Ein weiterer Gedanke ist, dass die
Gremien versehen sind. Dies ist ein
Zusammengefasst betrifft das zwei
Teilhabeleistungen im Rahmen der
Zugeständnis an die langen Wege eines
wesentliche Aspekte meiner Arbeit:
Eingliederungshilfe passgenau sein
Landkreises und soll die Leistungen in
Die Verbesserung der Bedingungen der
sollen. Das bedeutet auch, dass sie
den Sozialräumen stärker aufeinander
Institutionen, die mit dem gesellschaft- den Bedürfnissen der Menschen und
fokussieren, sodass wohnortnah anlichen Auftrag der Behandlung und
nicht den Leistungsstrukturen der Kosgemessene Hilfen gut erreichbar sind.
Frage: Das Thema des Heftes heißt ja
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Rehabilitation betraut sind oder das soziale Umfeld von Patientinnen und Patienten darstellen, und natürlich ganz
konkret die Hilfen und Unterstützungen zur Aktivierung der individuellen
Ressourcen der erkrankten Menschen.
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Diese drei Sozialräume sind mit einer
die psychische Gesundheitsförderung,
jeweils eigenen und vollständigen Inund können diese Faktoren durch sozifrastruktur ausgestattet. Dazu gehören
alräumliches Arbeiten vorgehalten oder
die Gremien wie Sozialraumkonferenz,
entwickelt werden?
Teilhabeteams und Netzwerktreffen. In
der Sozialraumkonferenz organisieren
Frage: Ein besonderer Schwerpunkt in
sich die Kreisverwaltung, die Einrichder nordfriesischen sozialräumlichen
tungen und VertreterinOrientierung soll gesetzt
nen oder Vertreter von
Zur psychischen Gewerden auf die sogeLeistungsberechtigten,
sundheitsförderung
nannte fallunspezifische
um die sozialräumliche
gehören gesundheitsArbeit. Kannst du mir
Arbeit zu koordinieren
fördernde Lebensbesagen, was sich hinter
und zu steuern. In den
dingungen und soziale
diesem Begriff verbirgt?
paritätisch besetzten
Teilhabemöglichkeiten.
Und ob die fallunspeziTeilhabeteams werden
fischen Hilfen besonders
die Bedarfe nach dem Sozialrecht gewichtig für die psychische Gesundklärt und so schnell und umfassend
heitsförderung sein können?
wie möglich in Leistungen umgesetzt.
Ralf Tönnies: Normalerweise bezieht
Das Netzwerktreffen ist der Ort, an
sich eine Unterstützungsmaßnahme
dem alle am Sozialraum Interessierten
immer auf den spezifischen Bedarf eiImpulse einbringen und sozialräumlich
ner einzelnen Person. Dies entspricht
mitgestalten können. In den Netzwerkauch der Bewilligungspraxis in der
konferenzen werden die Perspektiven
Eingliederungshilfe nach dem SGBXII.
aller Beteiligten und Interessierten im
Unabhängig davon gilt es aber auch,
Sozialraum zusammengeführt, und jeUnterstützungen zu schaffen, die
der hat ein Mitspracherecht. Die grund- unbürokratisch sind und nicht eines
sätzliche Idee hinter der Neugestaltung
Falles¨ bedürfen. Hierzu können Begegist, dass Einrichtungen nicht durch res- nungsstätten, Sport- und Musikveransourcenorientiertes Arbeiten „bestraft“
staltungen und so weiter gehören, die
werden, sondern Gelder für Projekte
von Psychiatrieerfahrenen und andeder Gesundheitsförderung und Teilhabe ren Bürgern in Nordfriesland genutzt
ausgeben dürfen.
werden können. Im sozialräumlichen
Denken sollen diese Möglichkeiten der
Frage: Wenn ich jetzt diese beiden
fallunspezifischen oder fallübergreiAspekte zusammen betrachte, auf der
fenden Arbeit systematisch aufgebaut
einen Seite die psychische Gesundwerden. Unser Problem ist ja immer
heitsförderung und auf der anderen
wieder das Schubladendenken nach
Seite die sozialräumliche Orientierung
den Sozialgesetzbüchern und dem davon Teilhabeleistungen für psychisch
zugehörigen „Fall“.
belastete Menschen und Menschen mit
Behinderung, stellt sich mir die Frage,
Frage: Wenn wir uns vorstellen, wir
wie diese beiden Dinge zueinander
könnten einen Zeitsprung machen und
passen.
würden uns die nordfriesische Lage
Ralf Tönnies: Zur psychischen Geder psychosozialen Versorgung im Jahr
sundheitsförderung gehören möglichst
2018 anschauen; was meinst du, könngesundheitsfördernde Lebensbedintest du deutliche Unterschiede zu heute
gungen und hierzu besonders auch die
erkennen, und wenn ja, wie würdest du
sozialen Teilhabemöglichkeiten. Hierzu
sie bewerten?
gehören auch alle notwendigen UnterRalf Tönnies: Ich habe da zwei Antstützungsmaßnahmen, die vor allem
worten eine pessimistische und eine
zeitgerecht, passgenau und möglichst
optimistische. Die pessimistische lauunbürokratisch mit einer möglichst ho- tet, alle versaubeuteln es und machen
hen Flexibilität verbunden sein sollten.
so weiter wie bisher. Dann verharren
Besonders wichtig sind ausreichende
alle in ihren alten Systemen und die
und geeignete Arbeits- und BeschäfSituation für die Menschen mit Behintigungsmöglichkeiten für jeden; ein
derung, aber auch die die BeschäftiBereich der in den letzten Jahren imgungssituation für die Mitarbeitenden
mer häufiger unbeachtet blieb. Bei der
in sozialen Diensten wird sich weiter
Gestaltung sozialräumlich orientierter
verschlimmern. Von den steigenden
Hilfen zur sozialen Teilhabe müssen
Kosten will ich hier lieber nicht reden.
wir immer zwei Fragen konkret beantworten: Welche Faktoren verbessern
Die, an die ich glauben möchte, ist die

optimistische: Wenn wir es schaffen,
gemeinsam das Vorhaben umzusetzen,
dann ist es gewährleistet, dass jeder,
der eine Eingliederungshilfe benötigt,
diese genau auf ihn zugeschnitten
bekommt und er seine Ressourcen angemessen aktivieren kann. Die Psychiatrieerfahrenen, Angehörigen und die
Mitarbeitenden der Leistungserbringer
und der Kreisverwaltung werden miteinander wohlwollend sprechen, und
die Gesellschaft – und das sind alle
Bürger oder das „Quartier“, wird sich
verantwortlich fühlen für die Teilhabe
aller, die in ihm leben. Und es wird den
schönen und wichtigen Nebeneffekt
haben, dass die starren Grenzen zwischen den gesetzlichen Bereichen sozialer Leistungen – also Arbeitsverwaltung, Krankenkasse, Rentenversicherer
und Sozialhilfe – deutlich flexibler
zugunsten der Menschen gehandhabt
werden.
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Vielfalt im Gesundheitsmanagement
Das Konzept BELEV – Gesundes Arbeiten gestalten
Die Förderung von Gesundheit von Mitarbeitenden ist derzeit ein wichtiges und viel wahrgenommenes Thema. Angesichts des demografischen Wandels, mit dem ein steigendes
Durchschnittsalter und ein Mangel an Fach- und Führungskräften einhergehen, rückt die Sorge um die Mitarbeitenden
verstärkt in den Blick. Damit die Gestaltung gesunden Arbeitens fundiert, systematisch und niederschwellig möglich ist,
wurde das Konzept „BELEV – Gesundes Arbeiten gestalten“
entwickelt und bislang in zwölf Einrichtungen erprobt. Das
Wort „Belev“ ist ein Ausdruck aus der hebräischen Bibel und
bedeutet wörtlich übersetzt „ins Herz“, ins Bewusstsein.
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D

ie Gestaltung von gesundem
Arbeiten in sozialen Unternehmen ist sehr unterschiedlich
und vielfältig. Geht man nicht von den
klassischen Maßnahmen aus, sondern
fragt die Mitarbeitenden, welchen Belastungen sie ausgesetzt sind und wie
ihre Arbeitssituation verbessert werden
könnte, kommen sehr unterschiedliche,
häufig auch unerwartete Maßnahmen
zur Umsetzung.
• Zur Verbesserung der Abstimmungen
hat ein mittelgroßer, dezentral organisierter Träger (ca. 600 Mitarbeitende)
die Kommunikationswege neu und systematischer geplant. Die Einführung einer internen Zeitschrift, der Auf- bzw.
Ausbau des Intranets, die Absprache
der Kommunikationswege über die
Hierarchien sowie die breite Beteiligungsmöglichkeit bei übergreifenden
Projekten waren dabei wichtige Themen. Auf diese Weise soll das Wissen
aus den Standorten verbreitet und das
Zusammengehörigkeitsgefühlt gestärkt
werden. Schon die gemeinsame Arbeit
an diesem Thema hat die Unternehmensteile näher aneinandergerückt.
• Eine kleine Einrichtung (ca. 30 Mitarbeitende) hat die Teamstrukturen
und die Teamkooperation ins Zentrum
gestellt. Dazu wurden Absprachen zur
transparenten Arbeitsverteilung getroffen, gemeinsame Ausflüge durchgeführt, neue Weisen der Teambesprechung implementiert, Gesundheitskurse

im Team durchgeführt und Regeln der
Kommunikation erarbeitet. Dadurch
lernen die Mitarbeitenden, sich als
Team wahrzunehmen.
• Eine Einrichtung hat Personalengpässe auf einfache Weise reduziert.
Allein die Abfrage, wer freiwillig und
befristet auch in anderen Bereichen des
Unternehmens aktiv werden möchte,
hat einen kleineren Träger (ca. 120
Mitarbeitende) in die Lage versetzt,
sehr flexibel auf Veränderungen zu
reagieren. Nachdem nun ein Bereich
nicht ausgelastet war, konnten Mitarbeitende rasch dorthin wechseln, wo
die Nachfrage stieg. Zudem konnte
so ein Springerdienst erprobt werden,
sodass die Mitarbeitenden gesicherter
ihre Freizeit genießen können.
• In einem mittelgroßen Träger (ca.
600 Mitarbeitende) sehen sich die
Mitarbeitenden immer wieder Gewalt
durch Klienten ausgesetzt. Zur Stärkung wurde ein Leitfaden entwickelt,
in dem sich Informationen zur Prävention, zum akuten Schutz und zur Bearbeitung im Nachhinein finden.
Dass alle diese Beispiele zur Stärkung
der Gesundheit der Mitarbeitenden
durchgeführt werden, mag auf den
ersten Blick überraschend erscheinen.
Blickt man jedoch auf das handlungsleitende Konzept, ist die Verbindung
zur Gestaltung des gesunden Arbeitens
deutlich, ja sogar naheliegend. Das

Von Kornelius Knapp

Kornelius Knapp
Dr., Referent für Personalentwicklung beim
Diakonischen Werk Württemberg. Entwicklung
und Erprobung des Konzepts BELEV.
E-Mail: knapp.k@diakonie-wuerttemberg.de

Konzept wurde im Rahmen des Projekts
„Chronos – den demografischen Wandel gestalten“, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds
gefördert wurde, entwickelt.

Das Konzept „BELEV – Gesundes
Arbeiten gestalten“
Einflüsse auf die Gesundheit der Mitarbeitenden lassen sich in fünf unterschiedlichen Bereichen finden. Diese
sind die Unternehmensleitung, die
direkt vorgesetzte Führungskraft, die
Kooperation im Team, die Arbeitsorganisation und die Rahmenbedingungen
sowie die eigene Haltung und das eigene Verhalten. Für jeden dieser Bereiche lässt sich zeigen, wie die Gesundheit der Mitarbeitenden gestärkt oder
durch Belastungen untergraben werden
kann. Viele unterschiedliche Studien
und Modellprojekte haben gezeigt, wie
diese Bereiche jeweils für sich gestaltet
werden können. Ein einheitliches Modell zur Gestaltung der Bereiche stand
jedoch nicht zur Verfügung. Ein solches brauchte es aber, um die Bereiche
systematisch und niederschwellig angehen zu können.
Zu diesem Zweck wurde in BELEV
der alternativmedizinische Ansatz der
Salutogenese herangezogen, der in verschiedenen Artikeln des vorliegenden
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Einflussbereiche
Prinzipien

Handeln der
Unternehmensleitung

Handeln der direkt vorgesetzten
Führungskraft

Zusammenarbeit
im Team

Organisation der
Arbeit und Rahmenbedingungen

Die eigene Haltung und das
eigene Verhalten

Kultur
Sinnhaftigkeit
Handhabbarkeit
Verstehbarkeit
Abbildung Matrix zur Verbesserung der Gesundheit der Mitarbeitenden

Bandes Gegenstand ist. Im Kern lässt
sich die Salutogenese durch eine These
zusammenfassen: Je eher Menschen
das Gefühl haben,
• die Welt um sich herum verstehen zu
können (Verstehbarkeit),
• sich in der Lage sehen, die Aufgaben, die auf sie zukommen, bewältigen
zu können (Handhabbarkeit),
• und den Dingen und Prozessen um
sie herum eine Bedeutung zumessen
können (Sinnhaftigkeit), ein desto
größeres Gefühl von Stimmigkeit (Kohärenz) haben sie und können deshalb
umso besser den Belastungen des Lebens und der Arbeit Stand halten.
Die Kombination der fünf Bereiche
mit den drei Prinzipien bringt eine
Matrix hervor, die helfen kann, die
Gesundheit der Mitarbeitenden systematisch und langfristig zu verbessern (siehe Abbildung). Für jedes der
Handlungsfelder lässt sich ausführen,
wie die Arbeit optimal gestaltet sein
sollte und wie die tägliche Praxis einer
Einrichtung tatsächlich beschaffen ist.
Die Durchsicht aller fünfzehn Felder
bringt Hinweise darauf, wo besonderer
Handlungsbedarf in einer Einrichtung
besteht. Ist ein Handlungsbedarf im
Bereich der klassischen Gesundheitsförderung angesiedelt, ist es sinnvoll, Maßnahmen wie Rückenschule,
Fitnessangebote, Wellnesstage oder
Ernährungsschulungen zu planen. In
anderen Einrichtungen kann die Verstehbarkeit im Bereich der Leitung, die
Achtung (Sinnhaftigkeit) und Kooperation (Handhabbarkeit) im Team oder
die Handhabbarkeit im Bereich der
Arbeitsorganisation im Zentrum stehen.
Die Erfahrung in der Anwendung des
Konzepts in unterschiedlichen diakonischen Einrichtungen hat gezeigt, dass
die Handlungsbedarfe verschieden und
die geplanten Maßnahmen vielfältig
sind. Das Konzept ist weniger geeignet,
einmalige Aktionen zur Gesundheitsförderung zu planen. Für schnelle (und

öffentlichkeitswirksame) Effekte eignet sich BELEV nicht. Wenn aber die
Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden
langfristiges Ziel ist, an dem ein Träger
gewillt ist dauerhaft zu arbeiten, steht
mit BELEV ein Konzept zur Verfügung,
in das alle bisherigen Aktivitäten integriert werden können.

Instrumente zur Umsetzung
des Konzepts
Sehr wichtig für die Gestaltung gesunden Arbeitens ist die Sicht der Mitarbeitenden. Zur Beteiligung von Mitarbeitenden stehen zwei Instrumente
zur Verfügung, die auch gemeinsam
genutzt werden können:
• BELEV – Die Befragung: Eine Befragung von Mitarbeitenden greift systematisch die fünfzehn Felder auf. Die
Antworten werden mit allen bisherigen
Antworten verglichen (Benchmark).
Dadurch lässt sich für die gesamte
Einrichtung sowie für definierte Einrichtungsteile genau erkennen, wo und
wie Aktivitäten geplant werden sollten.
Durchgeführt wird die anonyme Befragung von einem unabhängigen Forschungs- und Beratungsinstitut.
• BELEV – Das Spiel: Ein Spiel für
Workshops, Teambesprechungen und
Teamklausuren bringt die Mitarbeitenden mit dem Konzept ausführlicher in
Kontakt. Sie lernen in der Systematik
von BELEV zu denken, so dass sie spezifisch Rückmeldung geben können,
wo Veränderungen sinnvoll und nötig
wären. Außerdem bewirkt die Beschäftigung mit dem Konzept, dass Lösungsvorschläge für die eigene Arbeit entwickelt werden.
Es gibt viele Wege, die Meinungen,
Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeitenden einzubeziehen. Wichtig ist,
dass die Partizipation erfolgt, denn
vielfach zeigt sich, dass die Mitarbeitenden wichtige und zusätzliche
Hinweise sowohl bei der Analyse als

auch bei der Maßnahmenentwicklung
geben. Auf diese Sicht zu verzichten,
könnte bedeuten, dass Maßnahmen an
der Zielgruppe vorbei geplant werden
und damit wirkungslos verpuffen. Die
Partizipation kann natürlich auch mit
sich bringen, dass unangenehme Wahrheiten transparent werden. Möglich
ist, dass schlechte Führung oder eine
schlechte Kommunikation benannt
werden. Die Bearbeitung solcher Themen ist dann aufwändiger als die Planung einer Rückenschule. Wenn hier
die Belastungen ihre Ursache haben, ist
es wohl aber auch zielführender.

Stolpersteine
Dass Themen der Führung und Leitung
Gegenstand werden können, macht
deutlich, dass die Anwendung des
Konzepts nicht nur harmlose Umsetzungsschritte mit sich bringt. Demnach
kann es auch Stolpersteine geben. Die
wichtigsten seien benannt:
• Die Unternehmensleitung steht nicht
hinter dem Konzept und trifft erforderliche Entscheidungen nicht oder viel
zu spät.
• Die Führungskräfte ignorieren die
Analyse und die Umsetzungsideen. Sie
versperren sich allen Verbesserungen.
• Die interne Projektleitung fällt aus
oder arbeitet nicht konstruktiv.
• Die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden sinkt, weil keine (schnell wahrnehmbaren) Maßnahmen umgesetzt
werden.
Zur Vermeidung der Stolpersteine ist
ein Leitfaden entstanden, der bei der
Einführung des Konzepts helfen soll.
Darin ist beispielsweise beschrieben,
welche Schritte zu gehen, welche Arbeitsgruppen erforderlich und welche
Umsetzungen möglich sind. Darüber
hinaus gibt es ein Netzwerk von Beratern, die bei der ersten Implementierung des Konzepts helfen können.
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Aus Vulnerabilität kann Resilienz
werden
EX-IN als Medium einer sozialpsychiatrisch ganzheitlich begründeten Resilienzförderung Von Wolfgang Monheimius

D

32

ie Malteser-Johanniter-Johanneshaus gemeinnützige GmbH
hat als Wohnverbund mit 58
stationären Bewohnern und 60 ambulant unterstützten Klienten in Bonn/
Rhein-Sieg im Rahmen der Eingliederungshilfe von einer systematischen
Nutzerbeteiligung ausgehend – mit der
Implementierung von PPQ (ProPsychiatrieQualität / www.ppq.info) als Qualitätsmanagementsystem – EX-IN (www.
ex-in.info) auch als fachlichen Ansatz
zur Beteiligung von psychiatrieerfahrenen Klienten und MitarbeiterInnen
in der sozialpsychiatrischen personenzentrierten Arbeit seit 2007 Mitarbeiter- und teambezogen entwickelt
(siehe Information auf Seite 35). Im
Folgenden soll eine mögliche Neudefinition von Nutzerbeteiligung aufgezeigt
werden, deren mögliche Auswirkungen
sowie Chancen und Perspektiven einer
im Qualitätsmanagement systematisch
veränderten Nutzerbeteiligung.

Bewohner und Klienten beteiligen: Aller Anfang ist schwer
Ein neues Angebot: „Der Runde Tisch
für Bewohner“ oder - wie sehen die
Nutzer unsere Arbeit und was möchten
sie anders haben?

Der Runde Tisch für Bewohner war
und ist ein dialogisches Angebot der
betriebswirtschaftlichen Geschäftsführung im Sinne der Nutzerbeteiligung
zur Unternehmensentwicklung. Bereits
seit 2006 werden vom Wohnheim ausgehend Nutzerinnen unter Wahrung
der Vertraulichkeit auch gegenüber
Fachkräften zur Diskussion der bestehenden Arbeit und der Angebotsentwicklung des Unternehmens eingeladen. Das Angebot wird mit Interesse
wahrgenommen. Aus Nutzerperspektive
wichtige Kriterien sind das von der betriebswirtschaftlichen Geschäftsführung
entgegengebrachte Interesse und die

regelmäßig gepflegte Wertschätzung
konkreter Anregungen von Nutzerseite
mit nachweislichen Auswirkungen auf
die Unternehmensentwicklung. Parallel
zu diesem Angebot wurden vor Einführung der PPQ-Qualitätszirkel in den
Wohnheimen, dem Ambulant Betreuten
Wohnen und der Ergo- und Arbeitstherapie Nutzer von Fachkräften zu ihren
Gedanken bezüglich der Arbeit ihres
Dienstes befragt. So entstanden bereits
aus diesem noch nicht QM-gesteuerten
Diskurs neue Angebote mit konkreter
Beteiligung von Nutzern im Stadtteil
zur Entwicklung von tagesstruktureller
Förderung und inklusiver Tagesgestaltung; der Weg aus der Tagesstruktur
im Wohnheim in die externe inklusive
Tagesstruktur mit dem Thema Arbeit
wurde somit von der gemeinsamen
Ideenentwicklung bis zur konkreten
Umsetzung in Beteiligung der Nutzer
gestaltet. Erstes sichtbares Produkt war
hier ein kleines Second-Hand-Kaufhaus
und Café in Bornheim Zentrum mit
dem Namen „Hannes.“ Es entstand aus
der Kritik an der bisherigen Praxis im
Rahmen der tagesstrukturellen Förderung und Ergotherapie sowie der Kritik
an den Konzepten der unseren Nutzern
bekannten beschützten Werkstätten.

Vom ersten Erfolg zur systematischen Nutzerbeteiligung und
EX-IN Implementierung
Mit der Vorstellung des neuen PPQSystems durch Jürgen Bombosch und
Ulrich Nicklaus als zertifizierbares
Nutzer beteiligendes System, lag es für
uns als Wohnverbund auf dem Hintergrund der bestehenden Erfahrungen
nahe, PPQ als qualitativ-systematisches
Instrument der Nutzerbeteiligung zu
implementieren. Hierzu gehört im
Sinne des PPQ-Handbuches auch die
Beteiligung von Psychiatrieerfahrenen
als professionell Mitarbeitende. Exemplarisch aufgezeigt ist hier die EX-IN

Wolfgang Monheimius
Dipl.-Sozialarbeiter,
SpZa, EX-IN Dozent, ist
stellvertretender Geschäftsführer u. Handlungsbevollmächtigter
der Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gemeinnützige GmbH,
Kontakt: monheimius@
johanneshaus.de /
www.johanneshaus.de

Ausbildung in Bremen. Bei der Suche
nach Betrieben mit EX-IN Kräften
waren aber keine Unternehmen zu finden. Auch war unser Wissen bezüglich
EX-IN nicht mehr als reine Theorie
aus dem Internet und etwas Literatur.
Was EX-IN in der Praxis unserer Arbeit
konkret bedeuten könnte, lag letztlich
im Ungewissen und gab im Dialog mit
KollegInnen eher Raum für Spekulationen und Befürchtungen unterschiedlichster Art.

EX-IN Qualifikation für die
Bereichsleitungen
Während sich die Implementierung des
PPQ mit seinen Gremienstrukturen,
Angehörigen- und Nutzerbeteiligung
bereits vorab als relativ gut umsetzbar
auf dem geschilderten Hintergrund
unseres Unternehmens darstellte, war
die Implementierung von EX-IN im
qualitativen Sinne eine echte Herausforderung.
Die Wohnverbundleitung und stellvertretende Geschäftsführung sowie die
Fachbereichsleitung des Ambulant Betreuten Wohnens entschieden sich die
EX-IN Dozenten- / Trainerausbildung
zu machen. Weniger ging es uns darum, selber EX-IN Kräfte ausbilden zu
wollen (auch wenn wir dies jetzt tun),
vielmehr ging es uns darum zu verste-
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hen was EX-IN in der Praxis bedeutet,
wie Psychiatrieerfahrene von diesem
Konzept konkret in der Anwendung
profitieren können und was für ein
Potenzial für unsere Arbeit in einer
solchen Neudefinition von Beteiligung
Psychiatrieerfahrener steckt.

Professionelle in der EX-IN Ausbildung
Zusehen, miterleben und lernen, wie
mit einer neudefinierten Nutzerbeteiligung aus Vulnerabilität Resilienz werden kann.

Die EX-IN Trainerausbildung besteht
konzeptionell begründet aus einer
möglichst gleichmäßigen Verteilung
von Psychiatrieerfahrenen und Professionellen. Das Ausbildungs-Setting
bedeutet für Professionelle die direkte
Auseinandersetzung mit in EX-IN Reflexion geschulten Erfahrenen über
die eigene professionelle Arbeit (und
hiervon untrennbar die professionelle
Haltung und Person) in einen Wissens- und Ergebnis konstituierenden
Austausch zu kommen. Auch mit Psychiatrieerfahrenen zusammen als Profi
eigene Krisen und deren Bewältigung
strukturiert zu erörtern, eröffnete vollkommen neue Erfahrungen und Perspektiven.

Eckpunkte unserer Perspektivenänderung als Professionelle
Im Rahmen der EX-IN Ausbildung
mussten wir als Professionelle im
System Psychiatrie unsere Haltung in
Bezug auf das Verständnis von psychischer Erkrankung und Gesundheit
deutlich genauer als bislang differenzieren und mit Bezug auf unsere Klienten im Dialog neu entwickeln. Die
Sprache und Kommunikationskultur
der EX-IN Absolventen unterscheidet
sich deutlich von der Sprache Professioneller. EX-IN Genesungsbegleitung
für Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen, hier als schwere
seelische Erschütterungen artikuliert,
bedeutet u.a. im Sinne einer Erfolg
versprechenden Förderung und Erzielung von Resilienz, die Abkehr von der
„emotional-fachlichen“ Gleichsetzung
psychischer Vulnerabilität mit Erkrankung. Die so beschriebene Sprache und
bei Verinnerlichung letztlich Haltungsänderung, wirkt sich unmittelbar in der
Arbeit mit Nutzern aus. Das Selbstbild

vieler Betroffener ist geprägt vom Bild
der Unheilbarkeit ihrer Erkrankung und
somit oftmals ihrer hierdurch gelähmten Energie und Motivation überhaupt
an neuen Perspektiven zu arbeiten.
Das Angebot einer individuellen, Teilhabe orientierten Neudefinition von
Genesung im Sinne eines zu entwickelnden konstruktiven Umgangs mit
der eigenen psychischen Vulnerabilität
eröffnet eine konkret verhandelbare,
Zuversicht ermöglichende realistische
Perspektive. Auch Professionelle, die
von der geschilderten Haltung mit Praxisbezug überzeugt sind, können mit
ihren Klienten wirksamer individuelle
Genesungswege personenzentriert verhandeln und umsetzen neben der zugehörigen Perspektivenbildung in gesellschaftlicher Teilhabe. Wir hatten zudem
die Gelegenheit als Professionelle im
EX-IN Trainerkurs mitzuerleben, wie
sich psychiatrieerfahrene Teammitglieder sichtlich in ihrer Persönlichkeit
weiterentwickelten im Hinblick auf ihre
mitunter auch beruflich angestrebten
Fähigkeiten.
Ihre Entwicklung ging von selbstsicherem Vortrag, über Rollenspiele in Beratungssettings bis hin zur Formulierung
und planerisch operativen Entwicklung
passgenauer Beratungskonzepte. Für
uns Professionelle ermöglicht diese
nachhaltige Erfahrung faktisch eine
neue Erfahrung und wichtigen Lernprozess, der uns mit deutlich verändertem Blick auf die Ressourcen unserer
Klienten blicken lässt ohne hierbei
außer Acht zu lassen, welche individuelle Lebensgeschichte vorliegt und an
welchem Punkt wir jeweils im Dialog
ansetzen können. Hierbei sollte u.E. im
Idealfall die Erfahrung und ggf. Mittlerfunktion einer EX-IN ausgebildeten
Kraft einbezogen werden.

EX-IN in der Bezugsbetreuung
im Wohnheim oder dem intensiv
betreuten Wohnen
Seit ca. zwei Jahren beschäftigen wir
in einem unserer vier Wohnheime ausgehend vom drei Wochen EX-IN Ausbildungspraktikum einer Praktikantin,
über Honorar- und Midijob weiterentwickelt zur Vollzeitstelle mit Tariflohn
eine aus der Region kommende EX-IN
Genesungsbegleiterin. Die persönlichen
und beruflichen Ressourcen unserer
EX-IN Kollegin ermöglichen ihr einen
vollen Einsatz in der Bezugsbetreuung

inklusive Hilfeplanerstellung und Administration des Wohnheimes. Im Team
kann und soll die Kollegin personenzentriert ggf. entgegen der Teamhaltung die EX-IN Perspektive einbringen
mit dokumentierter Konsequenz für die
Arbeit mit Klienten. Die EX-IN Perspektive findet grundsätzlich Eingang in
Dokumentation, Fallreflexion und Stellungnahme zum individuellen Hilfeplan
(IHP). Über diese Arbeit hinaus arbeitet
unsere EX-IN Kollegin an einem Tag
in der Woche zusammen mit unserer
in der tagesstrukturellen Förderung
verorteten EX-IN Kollegin neben der
Dozenten-Funktion in der EX-IN Ausbildung, in der Entwicklung von inklusiv konzipierten EX-IN Gruppen- und
Beratungsangeboten.

Mögliche Perspektiven für die
Zukunft in Diensten der Sozialpsychiatrie
In unserer Erfahrung und Bewertung
von EX-IN kommen wir zu dem Ergebnis, dass EX-IN weitaus mehr sein
kann, als die bloße Beteiligung von
Psychiatrieerfahrenen im Personalpool
der Psychiatrie. Die EX-IN Ausbildung
kann Menschen mit Psychiatrieerfahrung dazu befähigen, ihre Ressourcen
neu zu entdecken und sich im Dialog
mit anderen Erfahrenen und Professionellen in einer aktiv kommunizierten
Emanzipation in selbstbestimmten
Schritten weiterzuentwickeln. Für
Unternehmen besteht eine Herausforderung darin, professionellen Mitarbeitern zu ermöglichen, die Perspektive
/ Haltung von EX-IN zu integrieren,
ohne die EX-IN Kräfte zu assimilieren.
Eine weitere Herausforderung stellt die
geeignete EX-IN Personalauswahl- und
Personalentwicklung dar, nicht jede/r
EX-IN Absolvent ist für jedes Stellenund Einsatzprofil geschaffen (genauso
wie auch Professionelle).
Auf dem geschilderten Hintergrund
sehen wir das Konzept EX-IN nicht nur
als Ausbildung für Genesungsbegleiter,
sondern auch als Leitlinie einer veränderten professionellen Haltung im
Umgang mit Klienten im Sinne ihrer
strukturierten auch fachlich-konzeptionell-qualitativen Beteiligung im System
der Psychiatrie. Eine Verbindung von
PPQ und EX-IN ist für uns aus fachlich-unternehmerischer Sicht in der Sozialpsychiatrie insofern obligatorisch.

33

Kerbe 4 | 2012 T hem enschwerp unkt

Was hat EX-IN eigentlich mit uns
gemacht?
Die Perspektive der EX-IN Absolventen

E

X-IN hat uns Absolventen des
ersten Kurses für NRW vor allem
eine neue Perspektive beschert.
Eines ist, wenn man in einer psychischen Krise steckt oder sie gerade erst
überwunden hat, klar: So geht es nicht
weiter! Allein in dieser Situation stellt
sich natürlich die berechtigte Frage:
Aber wie geht es denn nun weiter? Wo
standen wir vor EX-IN?
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Ich, Sabine Joel, hatte nach meiner
beruflichen Rehabilitation und verschiedenen Praktika z.B. in der Patientenaufnahme eines Krankenhauses
oder bei einer Zeitarbeitsfirma noch
immer keine Vorstellung davon, wie
mein beruflicher Wiedereinstieg aussehen sollte. Als Reiseverkehrskauffrau
konnte und wollte ich definitiv nicht
mehr arbeiten. Zudem fühlte ich mich
weiter sehr schwach und wollte meine
Krankheit auch vor einem zukünftigen
Arbeitgeber nicht verstecken. Ich fand
es damals schon wichtig, dass mein
Arbeitgeber von meiner besonderen
seelischen Empfindsamkeit weiß, um
im Falle einer Krise richtig zu handeln
und das notwendige Verständnis dafür
aufzubringen.
Zur Lösung dieses Konflikts zog ich
eine Tätigkeit in einer Behindertenwerkstatt in Erwägung, also in einem
geschützten Rahmen, in dem ich mich
erproben wollte, um auszuloten, wie
leistungsfähig ich überhaupt noch
bin. Dann erfuhr ich jedoch von einer
Informationsveranstaltung über EXIN. Zunächst konnte ich mit diesem
Begriff nicht allzu viel anfangen, aber
meine Neugierde war geweckt. Nach
dieser Informationsveranstaltung war
für mich klar: Das ist eine wichtige
Chance für mich. Ich bekam durch die
Unterstützung des Integrationsfachdienstes und in einem persönlichen
Gespräch mit meinem Reha-Berater
glücklicherweise auch die Finanzierung durch die Rentenversicherung
Bund zugesagt.

Von Sabine Joel und Bettina Jahnke

Ich, Bettina Jahnke, war vor EX-IN von
meinen Psychosen regelrecht genervt.
Ich fand diese Erschütterungen meiner
seelischen Grundfesten unzeitgemäßüberflüssig. Der Auslöser, eine Trennungskrise, war klar. In halbjährlichem
Abstand kamen ab 2007 immer wieder neue Schübe, die mit Hilfe eines
Neuroleptikums innerhalb kurzer Zeit
wieder abgestellt werden konnten.
Meine Tätigkeit als freie Journalistin
blieb von meiner Krankheit, dank einer
vorurteilsfreien Geschäftspartnerin und
dank meines verantwortungsbewusster Auftraggebers, unbeeinträchtigt.
Meine Familienangehörigen, Kollegen
und Freunde reagierten überwiegend
gefasst, wenn einer in meinem Netzwerk unbesonnen agierte, glich dies
ein anderer wieder aus. Ich sah mich
bereits auf meinem Recoveryweg, denn
die Schübe wurden ab 2009 deutlich
schwächer und deren Abstände langsam größer.
Nur meine behandelnden Ärzte bereiteten mir weiterhin Sorge. Ich solle
meine Psychosen doch ein Stück
weit ernster nehmen. Immer diese
Bedenkenträger, tat ich einige gut gemeinte Ratschläge ab, so zum Beispiel
den Vorschlag eines Oberarztes, mich
in einer Selbsthilfegruppe mit dem
Phänomen Psychose doch einmal eingehender zu befassen.
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nau das ist mein Weg, stand für mich
sogleich außer Zweifel!

Auf welchen Weg begaben wir
uns mit EX-IN?

Im März 2010 war es dann so weit. Der
erste EX-IN Kurs für NRW ging an den
Start, und wir befanden uns mitten
in einer neuen Bewegung. Aufgeregt
Meine Psychosen haben mich zwar
saßen wir mit 21 Gleichgesinnten in
genervt, aber engagieren wollte ich
einer Gruppe zusammen und wollten in
mich zunächst weniger FÜR mich
gewisser Weise gemeinsam ein Aben(denn mir war immer
teuer wagen, in dem
sonnenklar: Natürlich
Mir war immer sonnenwir uns auf einen Prowürde ich irgendwann
klar: Natürlich würde
zess einließen mit unauch wieder gesund!),
ich irgendwann wieder
gewissem Ausgang. Zu
sondern GEGEN unzugesund!
Beginn dieser Entwickreichende Behandlungslung hatten wir noch
angebote von Seiten der Psychiatrie,
ein recht profanes Ziel vor Augen:
die ich während meiner Psychosen
nämlich ein EX-IN Zertifikat zu erwerkennenlernte. Darum wurde ich Mitben. Ansonsten wussten wir noch rein
glied in der Gemeindepsychiatrischen
gar nichts voneinander, außer, dass wir
Fachkonferenz Bonn-Rhein Sieg. Dort
alle Quereinsteiger mit unterschiedlich
erfuhr ich schließlich von EX-IN. Gebunt gefärbten Biographien waren. Bei
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EX-IN standen unsere Lebenskrisen
mit einem Mal wieder im Fokus. Aber
diesmal unter völlig veränderten Vorzeichen. Wir erzählten uns gegenseitig
von dramatischen Wendepunkten im
Leben, die uns zwangen einen neuen
Kurs einzuschlagen. Wir räsonierten
gemeinsam über unsere Lebensschätze
und entdeckten uns selbst und gegenseitig mal auf ernste und mal auf spielerische Art und Weise Modul für Modul immer wieder neu und anders. Und
so kam es, dass wir, trotz des vielfach
erlittenen Leids und unserer Leiden,
wieder einen offenen, unverstellten
Blick auf unser eigenes Leben zurück
gewinnen konnten.

individuellen Erfahrungsschätze führte
der Weg vom Ich-Wissen zum WirWissen eben doch auch notwendigerweise zurück zum Ich-Wissen.

Ich, Bettina Jahnke, schaue nicht länger weg, wenn es um meine psychischen Krisen geht. Im Gegenteil, ich
schaue sehr genau hin. Bei mir selbst
und auch bei anderen. Ich beobachte
Wir glauben, dass wir bei dieser Feumit wachsendem Interesse und großer
ertaufe unsere erste Bewährungsprobe
Ehrfurcht die tollkühne und todesals Genesungsbegleiter FÜREINANDER
mutige Gehirnakrobatik von zutiefst
bestanden haben. Trotz unserer Vulverzweifelten menschlichen Seelen.
nerabilität und gerade wegen unserer
Auf der Suche nach einem neuen
Resilienz möchten wir darum unseren
Sinn im Leben verausgaben sie sich
neuen Platz in der Gesellschaft als EXmitunter bis zur totalen Erschöpfung.
IN Genesungsbegleiter
Als Expertin für Psyverteidigen, indem wir
Wie ein Stuntman, der
chosen fühle ich mich
uns als wertvolle Hofflange den freien Fall
dabei manchmal in der
nungsträger für andere
üben musste, bis er
Rolle eines erfahrenen
im System auch gegenlernte, die Flugrichtung
Stuntman, der lange den
seitig immer wieder Mut
zu ändern, um unverfreien Fall üben musste,
machen: Wenn`s leicht
sehrt auf dem Boden
bis er lernte, die FlugVom Ich- zum Wir-Wissen
wäre, könnten es auch
anzukommen.
richtung zu ändern, um
Über diese Methode entstand sehr
Nicht-Psychiatrie-Erfahunversehrt auf dem Boschnell eine vertrauensvolle Atmorene machen!
den anzukommen. Ein Psychiater, der
sphäre, und wir spürten mitunter
nichts von meiner Krankheitsgeschichte
intensive Augenblicke von SeelenDurch EX-IN haben wir EX-INler selbst wusste, sagte mir bei Dreharbeiten
verwandschaft, auch wenn unsere Erneue Perspektiven erhalten, weil wir
2010 in die Kamera: „Das größte Pofahrungs- und Wahrnehmungswelten
als Genesungsbegleiter auch anderen
tential zur Heilung liegt in der eigenen
sehr individuell waren. Diese innere
Betroffenen neue Perspektiven aufzeiFantasie“. Daran anknüpfend möchte
Verbundenheit kann in dieser Form
gen können. EX-IN hat uns alle mitich heute meinen Beitrag als EX-IN
wahrscheinlich nur entstehen, wenn
einander und jeden für sich ein gutes
Genesungsbegleiterin leisten zur EntMenschen Ähnliches durchlebt haben.
Stück verändert. Manche Absolventen
dramatisierung ohne Banalisierung.
Und EX-IN markierte nun einen neuen
arbeiten, jeder nach seinen MöglichFür mich ist es ein großes Geschenk,
wichtigen Wendepunkt, den wir GEkeiten, als Genesungsbegleiter. Andere
als EX-IN Genesungsbegleiterin unMEINSAM auf unserem Recoveryweg
wiederum haben den EX-IN Kurs in
mittelbar an menschlichen Schicksalen
bewusst passierten. Wir genossen die
erster Linie dazu genutzt, sich selbst zu teilhaben zu dürfen. Als Journalistin
gegenseitige Wertschätzung und beson- klären.
steht und stand für mich ohnehin imdere Achtung für uns und unseresgleimer außer Zweifel: Die spannendsten
chen. Alles was war, durfte sein. Es gab Wie machen wir weiter mit EX-IN? Geschichten schreibt immer noch das
kein „richtig“ und kein „falsch“ mehr.
Leben.
Ich, Sabine Joel, sehe meine Krankheit
Vom Ich-Wissen zum Wir-Wissen hat
heute nicht mehr als Makel, sondern
den Horizont jedes einzelnen im Kurs
als eine Herausforderung, mit mir
Information über PPQ und EX-IN
so elementar erweitert, dass es wahrsorgsam umzugehen. Ich höre immer
PPQ Pro Psychiatrie Qualität ist ein
scheinlich bei allen von uns zu Phasen
wieder in mich herein: Was stimmt da
Qualitätsmanagementsystem für
temporärer Überforderung kam. Wir
gerade nicht? Was kann ich tun, damit
sozialpsychiatrische Dienste, Einumschrieben diese Krisen während
es mir gut geht? Dieser Kurs, meine
richtungen und Verbundsysteme im
unseres EX-IN Kurses manchmal als
geänderte Sichtweise, meine Tätigkeit
Bereich der Sozialpsychiatrie und
„Wachstumsschmerzen“ und reagierten
im Johanneshaus Siegburg, gaben mir
anderer Hilfesysteme (z.B. Suchtdarauf mit einer beeine ganz besondere
hilfe, Behindertenhilfe). Es bezieht
sonderen Mischung aus
Wie ein WiederaufstehForm von Selbstzufrieethische Leitziele und trialogische
gelassener Betroffenheit
männchen, das andedenheit, gepaart mit
Ausrichtung konsequent in den
und tiefem Verständnis.
re an seinem vitalen
Selbstgenügsamkeit und
Qualitätsentwicklungsprozess ein.
Recovery erfolgt eben
Schwung zum Sich-wievor allem viel neues
nicht im Gleichschritt,
der-Aufrichten teilhaSelbstvertrauen. Indem
EX-IN EXperienced-INvolvement ist
sondern jeder muss hier
ben lassen kann.
ich mir selbst zur wichein Ausbildungsprogramm zum Gefür sich sein eigenes
tigsten Stütze wurde,
nesungsbegleiter und wendet sich
Tempo wählen und wird dabei auch
kann ich anderen besser beistehen und
an Menschen, die selbst schwerwieimmer wieder auf sich alleine zurücksie durch Krisen begleiten. Als Expertin
gende psychiatrische Krisen erlebt
geworfen. Gerade im Aufbaukurs, bei
für Depressionen fühle ich mich dabei
haben. In 240 Unterrichtsstunden
der Vorbereitung auf eine berufliche
manchmal wie in der Rolle eines Wieverteilt auf 11 Module vermittelt es
Tätigkeit als EX-IN Genesungsbegleitederaufstehmännchens, das andere an
Teilnehmern das nötige Wissen und
rIn und bei der Frage um die Anwendseinem vitalen Schwung zum Sich-wieKönnen.
barkeit und Nutzbarmachung unserer
der-aufrichten teilhaben lassen kann.
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Ein Jahrhundertwerk wird volljährig
Oder kommt es in die Jahre?1

G
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leichzeitig mit dem Betreuungsrecht, am 1. Januar 1992 begann
meine medizinische Laufbahn,
zunächst auf einer neurologischen
Station als Ärztin im Praktikum.
Natürlich wurde großen Wert auf eine
solide klinische Ausbildung gelegt und
natürlich wurden dort alte gebrechliche
Menschen im Bett fixiert zum Schutz
vor Frakturen, doch ich bin mir nicht
sicher, ob ich in den achtzehn Monaten
dort irgendetwas über das Betreuungsrecht erfahren habe. Deutlich wurde mir
schon, dass ärztliche Maßstäbe „zum
Wohle der Patienten“ oft etwas anderes
bedeuten als das was ich für mich als
Patientin gewünscht hätte. Über den
Widerspruch zwischen dem „medizinisch Machbaren“ und dem „menschlich Vertretbaren“ habe ich mir schon
damals in mancher Freizeitstunde
meine persönlichen Gedanken gemacht.
In dieser Zeit wuchs meine Erkenntnis,
dass eine heimliche Motivation für
mein spätes Medizinstudium wohl war,
zu verhindern, dass im Falle eigener
Krankheit Ärzte über meinen Kopf hinweg mit mir machen können, was sie
wollen und für richtig halten. Mir war
und ist mein Recht auf Selbstbestimmung wichtig.
Zur anschließenden Assistenzarztzeit in
der Psychiatrie gehörte es, mindestens
fünf Betreuungsgutachten zu erstellen,
doch dass ich mir über die ethischen
Dimensionen dieses Verfahrens damals
schon klar war, kann ich nicht behaupten. Mir erschien es sinnvoll, manch
einem chronisch psychisch kranken
Menschen einen Begleiter zur Seite zu
stellen und immer wieder zeigten sich
Probleme im Stationsalltag, die in klinischen Lehrbüchern nicht beschrieben
waren. Durften zum Beispiel Sozialarbeiter der Klinik die Wohnung eines
Patienten ohne ihn betreten, wenn der
Wohnungsinhaber zwangseingewiesen
war und ihm mangelnde Willensfähigkeit ärztlich bescheinigt wurde? Selbst
wenn der Patient selbst es wünschte,
dass seine Wohnung aufgesucht wurde,
war der rechtliche Rahmen fragwürdig,
wenn er nicht den Sozialpädagogen

Von Margret Osterfeld

begleiten konnte. War eine gesetzliche
Betreuung vorhanden, konnten solche
Probleme einfacher gelöst werden, das
wurde mir klar. Im Rahmen des Weiterbildungscurriculums gab es zwar
viele Veranstaltungen zu Psychopharmaka, doch allenfalls sporadisch einen
Vortrag zum Betreuungsrecht.
Erst als das Betreuungsrecht zehn
Jahre alt wurde, dämmerte mir, dass
längst nicht alles nur gut war mit dem
Jahrhundertwerk des Gesetzgebers. Die
Frage, ob ein Mensch nicht mit einer
Betreuung besser versorgt wäre, wurde
in Kliniken oft schon in den ersten Behandlungswochen aufgeworfen, wobei
nicht immer nur das Wohl der Patienten im Vordergrund stand, sondern
durchaus gelegentlich auch die bessere
Verwaltbarkeit bei sinkenden Verweildauern. Eine Einwilligung zur Medikation bei einem medikamentenunwilligen Menschen zu erreichen kann langwierig sein, da ist es schon einfacher,
wenn man weiß, es gibt einen Betreuer
für Gesundheitsfragen. Rückblickend
erstaunt mich allerdings, dass von den
inzwischen etablierten Berufbetreuern
nur wenige über das Pro und Contra
einer oft langfristigen Medikation aufgeklärt werden wollten. Mir ist schon
seit meiner ersten Berufsausbildung als
pharmazeutisch-technische Assistentin
klar, dass es keine Medikation ohne
unerwünschte Arzneimittelwirkungen
gibt, doch wie wollen Berufsbetreuer
zum Wohle eines Klienten entscheiden,
ohne sich sachkundig zu machen? Der
mahnende Zeigefinger steht mir hier
allerdings kaum zu, weiß ich doch, wie
gering bei Klinikpsychiatern der Wille
zur umfassenden Aufklärung über Nebenwirkungen ist.
Am eigenen Leib als Patientin und
später auch im Rahmen meiner sporadischen Tätigkeit in der Besuchskommission nach PsychKG NRW gab es
Erfahrungen mit dem Betreuungsrecht,
die über den engeren Horizont meiner
Kliniktätigkeit hinausgingen. Da wurde
gern einmal rasch vom PsychKG zum
Betreuungsrecht gewechselt, falls eine
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Gefährdungsbegründung zu wacklig
schien. Psychiater wählten diesen Weg,
doch auch Richter zögerten nicht, ihn
von sich aus vorzuschlagen. Die medikamentöse „Heilbehandlung“ kann
nach einer betreuungsrechtlich und
damit juristisch abgesegneten Klinikeinweisung erzwungen werden, der
Patient hat dies zu dulden. Verwundert es da, wenn Psychiatrieerfahrene
weiterhin gern von „Entmündigung“
sprechen? Wir Psychiater wissen, dass
wir mit unseren Medikamenten keine
Heilung bewirken können sondern nur
Symptomdämpfung. Das ist durchaus
oft sinnvoll und wird auch von vielen
Patienten als hilfreich erlebt. Doch
frage ich mich heute zunehmend, ob es
sich bei dem Begriff „Heilbehandlung“
um eine sprachliche Verwirrung durch
die unterschiedliche Nutzung im juristischen und medizinischen Fachjargon
handelt. Juristische Entscheidungsträger mögen noch glauben, psychiatrische Behandlung heilt ebenso wie das
chirurgische Skalpell oder die Antibiose bei bestimmten Infekten.
Hier werden meine Zweifel an dem
Jahrhundertwerk Betreuungsrecht genährt. Zwar wünsche ich als Ärztin
klare Regeln für mein medizinisches
Handeln, auch und gerade wenn ich
diese Regeln nicht direkt mit dem Patienten verhandeln kann. Ich halte es
schlicht für unmenschlich, Menschen
in psychischen Ausnahmesituationen
einfach sich selbst zu überlassen, wie
es ein namhafter Vertreter des Bundesverbandes Psychiatrieerfahrener immer
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wieder fordert. Doch wie kann in einem Land, das stolz ist auf seine freiheitlich demokratische Verfassung eine
Gruppe von Menschen zu einer Medikation gezwungen werden nur aufgrund einer psychiatrischen Diagnose?
Jeder Bürger dieses Landes kann Nein
sagen zu einer Chemotherapie bei einer
Krebserkrankung, ich kann niemanden
zwingen, eine Diät bei Zuckerkrankheit
einzuhalten, ja ärztliches Handeln ohne
die wohlinformierte Zustimmung des
Patienten ist auf wenige Notsituationen
beschränkt. Nur für viele Menschen mit
psychiatrischen Diagnosen sieht die
Rechtswirklichkeit anders aus. Rasch
wird jedes eigenwillige Verhalten als
Zeichen der Krankheit gedeutet und
rechtliche Schritte zur Zwangseinweisung und -behandlung eingeleitet.
Die Zahl der Menschen, die ohne
eigene Zustimmung in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden, steigt alljährlich wenn auch mit
deutlichen regionalen Unterschieden.
Das Betreuungsrecht trägt zu dieser
Entwicklung bei, ja, es hat die Einweisungsschwelle in der Praxis oft erniedrigt. Um einen gerichtlichen Unterbringungsbeschluss nach Betreuungsrecht
zu erwirken, reicht die ärztliche Bescheinigung der „dringenden medizinischen Behandlungsbedürftigkeit,“ eine
Bescheinigung, die im Zweifelsfall für
Ärzte viel leichter zu erstellen ist, als
die „Selbst- oder Fremdgefährdung“ im
Sinne des Psych-KG. Dass Vormundschaftsgerichte oft wenig Mühe darauf
verwenden, die Verhältnismäßigkeit
einer solchen Maßnahme gebührend zu
prüfen, ist ein Manko, das bei mir am
Vertrauen in unser Rechtssystem nagt.
Immerhin werden mit einer Zwangsunterbringung die grundlegendsten
Rechte eines Menschen in Deutschland,
das Recht auf Freiheit, Selbstbestimmung und Gleichbehandlung außer
Kraft gesetzt. Doch das Manko wird
zur Gefahr, wenn es bei den Unterbringungen nach Betreuungsrecht keinerlei
Kontrollfunktionen mehr gibt. Verfahrenspfleger habe ich bei betreuungsrechtlichen Unterbringungen höchst
selten erlebt, soweit mir bekannt ist,
denken zuständige Richter, der Patient
habe ja in der Person des Betreuers
schon einen kompetenten Vertreter
seiner Rechte. Die Kliniken freuen sich
über jeden Patienten, und die staatliche
Besuchskommission nach PsychKG erhält nur bei Gutmütigkeit der Kliniklei-

tung Auskunft wie viele Patienten nach
Betreuungsrecht untergebracht wurden,
denn für diese Form der Unterbringung
ist die Kommission nicht zuständig.
Auch wenn ich viele Menschen kenne,
die dankbar dafür sind, einen gesetzlichen Betreuer als Ansprechpartner
zu haben, der ihnen in schwierigen
Situationen hilft, auch wenn ich Betreuer kenne, denen es aufgrund ihrer
guten Beziehung zu Klienten gelingt,
sie in kritischen Krankheits- oder
Lebensphasen zu einer freiwilligen
Klinikaufnahme zu motivieren und
ihre Interessenlage gegenüber dem
Behandlungsteam zu verdeutlichen,
keimt doch gelegentlich der Verdacht,
dass ein ökonomisches Interessenfeld
zwischen Behandlern, Juristen und Berufsbetreuern entsteht, in dem sich jeder auf das Wohl des Patienten beruft,
der Patient jedoch kaum noch Gehör
findet, geschweige denn nachvollziehen kann, was auf wessen Veranlassung und aus welchem Grund mit ihm
medizinisch und juristisch geschieht.
Solch ein Zwangserlebnis kann sehr
traumatisierend sein. Wissenschaftliche
Untersuchungen zu den Folgen von
Zwangseinweisungen sind mir weder
aus psychiatrischer noch aus juristischer oder anderer Sicht bekannt, was
dazu beiträgt, dass jeder Fachbereich
sich auf das Patientenwohl berufen
kann und die von der Situation Betroffenen am wenigsten gefragt werden.
Zweifellos habe ich in der Auseinandersetzung mit der Rechtslage für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen
gelernt, dass gute Gesetze wichtig und
richtig sind, da ärztliches Handeln zum
Wohle des Patienten im rechtsfreien
Raum sicher zu mehr Unklarheit, Unzufriedenheit ja auch Unheil führen
würde. Sicher hätte ich ohne den Vormundschaftsgerichstag e.V. und seinen
kritisch engagierten Mitgliedern - juristisch oft versierter als ich – in meiner
persönlichen Auseinandersetzung nicht
so viel Klarheit gewonnen und mein
eigenes Handeln weniger hinterfragt.
Doch in der Praxis des Betreuungsrechts bleiben „Ecken und Kanten,“ mit
denen ich mich nicht abfinden will.
Hoffnung macht mir, dass es seit 2009
neue rechtliche Rahmenbedingungen
gibt. Die Bundesregierung hat die
UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen ratifiziert

und endlich ein Gesetz zur Patientenverfügung verabschiedet. Beides räumt
auch Menschen mit psychiatrischen
Diagnosen mehr Selbstbestimmung ein.
Statt als Betreuer Stellvertreterentscheidungen zu fällen, gilt es, den erklärten
oder, soweit dieser fehlt, zumindest den
mutmaßlichen Willen des Patienten zu
achten. Auch die Behindertenrechtskonvention fordert die volle Rechtsund Handlungsfähigkeit für Menschen
mit seelischen wie mit körperlichen
Behinderungen. Chancen sind also da,
die Schwachstellen im Betreuungsrecht
durch entsprechendes Engagement
und Beharrlichkeit gegenüber dem
Gesetzgeber zu verändern. Als Bürgerin wünsche ich, dass es nur einen
bundesweiten gesetzlichen Rahmen zur
Zwangseinweisung und zur psychopharmakologischen Behandlung ohne
wohlinformierte Patientenzustimmung
gibt, der regelmäßig und engmaschig
in seiner Anwendung überprüft wird.
Die Zwangsbehandlung im Betreuungsrecht scheint mir nicht dem Geist des
Gesetzes zu entsprechen, vor der neuen
rechtlichen Ausgangslage sollte dieser
Teil des Betreuungsrechtes fallen.
Gesellschaft verändert sich und ein
Gesetz, das ein „Jahrhundertwerk“ sein
will, muss sich mit ihr verändern und
wachsen. Bleibt mir zu wünschen, dass
sich im Vormundschaftsgerichtstag,
der maßgeblich an der Abschaffung
der alten Vormundschaft und der
Entwicklung des Betreuungsrechtes
mitgewirkt hat, mehr Menschen mit
psychiatrischen Diagnosen aber auch
mehr Psychiatrietätige engagiert beteiligen. Nur der diskursive Austausch
aller beteiligten Gruppen, nicht nur der
professionell Beteiligten sondern auch
der Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, kann dafür sorgen, dass das
Betreuungsrecht auch noch im Jahr
2042 das Prädikat „Jahrhundertwerk“
verdient.

Anmerkung
1 Vorabdruck mit freundlicher Genehmigung
des Betreuungsgerichtstages
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Unterbringungspraxis – ein wenig
erforschtes Gebiet
Gesundheitsberichterstattung zur Anwendung von Zwang bei
psychischen Störungen Von Wolf Crefeld

O
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b es um wirtschaftliche Prognosen, Leistungen von Betrieben
oder das Klima an den Finanzmärkten geht, ob die Situation öffentlicher Haushalte oder die Zahl der
Empfänger von Renten oder Sozialhilfe
gefragt sind: Es werden regelmäßig
und mit oft beträchtlichem Aufwand
Daten erhoben, um Ereignisse zu
bewerten, Prognosen zu erstellen und
Entscheidungen zu treffen. Eingriffe in
Freiheitsrechte aufgrund einer psychischen Störung finden in Deutschland
in psychiatrischen Einrichtungen und
Pflegeeinrichtungen jährlich in etwa
1/4 Millionen Fällen statt. Und obwohl nach den Berichten Betroffener
und Beteiligter dies nicht selten unter
fragwürdigen Umständen und mit
traumatischen Folgen geschieht, ist
das wissenschaftliche und öffentliche
Interesse an dieser Art Daten gering.
Datenerhebungen zur Anwendungspraxis des Unterbringungsrechts und sich
daraus ergebende wissenschaftliche
Analysen, um zu verstehen, was da
wirklich geschieht und wie man damit
besser umgehen könnte, sind selten.
Umfang und Differenziertheit von Datenerhebungen spiegeln offenbar wider,
welche Bedeutung bestimmten Themen
gesellschaftlich beigemessen wird.

Zwangsanwendung:
Lange ein vorwissenschaftlich
behandeltes Thema
Die Psychiatrie hat sich wissenschaftlich lange Zeit überhaupt nicht mit
dem Thema Freiheitsentziehung und
Freiheitsbeschränkungen befasst, obwohl die Anwendung von Zwang
immer schon zu ihren Kennzeichen
gehörte. In den Lehrbüchern wurde das
Thema lange faktisch tot geschwiegen. In psychiatrischen Publikationen
tauchte es erst auf, als man daran
erinnert wurde, dass das Grundgesetz
für jede Freiheitsentziehung, die über

den Folgetag hinaus andauern soll,
eine richterliche Entscheidung gebietet.
Diskutiert wurde damals, dass sich nun
„psychiatrische Laien“ (die Gerichte) in
psychiatrische Angelegenheiten einmischten.
Die erste quantitative Untersuchung
zur Unterbringungspraxis in deutscher Sprache leistete vermutlich Gregor Bosch, der in der Frühphase der
Psychiatriereformbewegung an der
Frankfurter Universitätsklinik nachwies, dass weniger die von Gutachtern
regelmäßig attestierte Gefährlichkeit
oder Gefährdetheit das maßgebende
Unterbringungskriterium war, als die
Mühe, zu der man sich im Umgang mit
den Kranken bereitfand (Bosch 1972).
Später zeigte Waller (1982) anhand von
ihm erhobener Daten, wie stark soziale
Merkmale der Betroffenen die Wahrscheinlichkeit einer Unterbringung beeinflussen. Andere (wie Bruns, Lorenzen, Spengler) verglichen die Angaben
einzelner Kliniken oder kommunaler
Gebietskörperschaften hinsichtlich
der Häufigkeit von Unterbringungen.
Schon damals fielen die erheblichen
Unterschiede in der Häufigkeit von
Zwangsaufnahmen in psychiatrische
Kliniken auf, wenn man Angaben
verschiedener Kliniken oder Gebietskörperschaften verglich. Doch diese Befunde schlüssig zu interpretieren, war
schwierig angesichts der unterschiedlichen Rechtslagen in den verschiedenen Bundesländern und des Fehlens
eindeutiger sozialwissenschaftlich
relevanter Bezugsgrößen für Gerichtsbezirke und Kliniken. Das zeigten auch
die vom Landschaftsverband Rheinland
in seinen „Materialien zur rheinischen
Psychiatrie“ veröffentlichten Daten
zur Unterbringungspraxis der einzelnen Kliniken. Immerhin regten sie zu
Diskussionen über das Thema an, was
auch schon viel wert war. Marschner,
der erstmals in einem von ihm mit
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herausgegebenen Kommentar zum
Unterbringungsrecht die vorhandenen
Daten zusammengetragen hat, konnte
dazu anmerken: „Betrachtet man die...
empirischen Belege in ihrer Gesamtheit, kann nur der Eindruck einer
völlig willkürlichen Handhabung der
Unterbringung entstehen. (Marschner
et al 1994, Seite 29). Er sprach damit
an, dass die unterbringungsrechtlichen
Regelungen offensichtlich nicht die
große Steuerungswirkung auf die Unterbringungspraxis ausüben, die man
von ihnen erwartet. Andere Faktoren
bestimmen die Praxis offenbar stärker.

Gesundheitsberichterstattung zur
Unterbringungspraxis in Nordrhein-Westfalen
Die Daten einzelner Kliniken, wie auch
die der Verfahrensstatistik der Justiz,
lassen den Vergleich zwischen einzelnen Regionen oder Institutionen nur
begrenzt zu, weil für sie meist eindeutigen Bezugsgrößen fehlen. Welche
gesellschaftlich relevanten Merkmale
einen Gerichtsbezirk charakterisieren,
ist meist unbekannt, zumal sich dessen
Grenzen oft nicht mit denen kommunaler Gebietskörperschaften decken.
Ebenso lässt sich das Einzugsgebiet
einzelner Kliniken insbesondere dort
kaum charakterisieren, wo Versor-
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gungsgebiete einzelner Kliniken sich
überschneiden. Hier brachte das Land
Nordrhein-Westfalen in den 90er-Jahren einen Fortschritt. Besorgt über die
im Vergleich mit anderen Bundesländern hohe Zahl von Unterbringungen,
veranlasste das dortige Gesundheitsministerium eine landesweite Erhebung
zur Anwendungspraxis des Unterbringungsrechts. Seither werden jährlich
die 54 Unteren Gesundheitsbehörden
der kreisfreien Städte und Landkreise
und über diese die 396 kommunalen
Ordnungsbehörden und 90 Betreuungsbehörden in einer standardisierten
Erhebung zur Unterbringungspraxis befragt. Diese Datenerhebung wurde zunächst vom Institut für Forschung und
Entwicklung der Sozialen Arbeit (FESA)
an der Evangelischen Fachhochschule
Bochum entwickelt und für die Jahre
1997 und 1998 erstmals durchgeführt.
Seither wird sie vom Landesinstitut
für Gesundheit und Arbeit (LIGA) des
Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf (früher: Landesinstitut für den
Öffentlichen Gesundheitsdienst) fortgeführt. Inzwischen gibt das Institut
regelmäßig Übersichten über die Daten
zur PsychKG-Anwendungspraxis in
den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften in Form einer interaktiv
bedienbaren DVD heraus. Dass sich
diese Berichte auf PsychKG-Daten
beschränken, ist auch aus der Sicht
des Instituts bedauerlich. Doch während die für das PsychKG zuständigen
kommunalen Ordnungsämter ihrer
Berichtspflicht bereitwillig nachkommen, gibt es nach wie vor erhebliche
Probleme, entsprechende Daten zur betreuungsrechtlichen Praxis zu erfassen.
So konnten bei der ersten Erhebung
nur von 24% der Kommunen entsprechende Daten ausgewertet werden,
und dies hat sich bis heute noch nicht
ausreichend gebessert. Als Gründe
werden genannt, dass die Gerichte oft
ihrer Mitteilungspflicht gegenüber den
Betreuungsbehörden nicht angemessen
nachkommen, aber auch, dass die teilweise unterausgestatteten kommunalen
Betreuungsbehörden Angaben der Gerichte nicht dokumentieren.
Da es sich um eine jährlich fortlaufende Datenerhebung handelt, können
nur solche Daten abgefragt werden,
die von den kommunalen Dienststellen
routinemäßig erfasst werden. Darüber
hinaus wünschenswerte hypothesengeleitete wissenschaftliche Untersuchun-

gen müssen dagegen wissenschaftlichen Einzelprojekten geeigneter Forschungsinstitute vorbehalten bleiben.
Auf diese wartet man bisher leider
weitgehend vergeblich. Immerhin sind
die aus den Erhebungen verfügbaren
Daten zur Gesundheitsberichterstattung nicht nur hypothesengenerierend
für weitere Forschung, sondern lassen
insbesondere psychiatrie- und rechtspolitisch wesentliche Aussagen zu.
Dies hat auch der von FESA erstellte
erste Bericht gezeigt, der 1999 vom
Düsseldorfer Gesundheitsministerium
als Drucksache veröffentlicht und später im Eigenverlag des FESA-Instituts
als Reprint herausgegeben worden ist
(Crefeld 2005). Über einige Ergebnisse
aus dem ersten Erhebungsjahr 1997
soll im Folgenden berichtet werden.

Die Unterbringungspraxis wird
nur wenig vom Recht gesteuert
Verglich man die Rate der Unterbringungen nach PsychKG zwischen den
einzelnen kreisfreien Städten und
Landkreisen, so waren erhebliche Unterschiede festzustellen: Die kommunalen Unterbringungsraten differierten
von 0,27 o/oo bis 3,41 o/oo. Errechnete
man nur die Unterbringungsrate von
den Personen, die in derselben Gebietskörperschaft wohnten, in der ihr
zwangsweiser Klinikaufenthalt stattfand, so ergaben sich immer noch ein
breites Spektrum von Unterbringungsraten von 0,20 o/oo bis 2,62 o/oo. Die
Wahrscheinlichkeit, nach PsychKG
untergebracht zu werden, differierte
also zwischen den einzelnen Kommunen so erheblich, dass man auch sagen
konnte: Das Risiko einer Unterbringung
ist in einigen Kommunen zehnmal größer als in anderen. Ebenso differierte
die betreuungsrechtliche Unterbringungspraxis von Kommune zu Kommune erheblich, nämlich zwischen 0,07
und 1,5 o/oo. Hier lagen allerdings
nur von etwa 25% der Gebietskörperschaften Zahlen vor, sodass, wenn
einmal alle Gebietskörperschaften erfasst werden, mit einer noch größeren
Spannweite der betreuungsrechtlichen
Unterbringungsraten zu rechnen ist.
Überraschend war auch die Divergenz
bei der Wahl der Rechtsgrundlage
der Unterbringung. Während in einigen Kommunen bis zu 90% aller
Unterbringungen über ein PsychKGVerfahren durchgeführt wurden und

betreuungsrechtliche Unterbringungen
entsprechend selten waren, basierten in
anderen kaum mehr als 10% der Unterbringungen auf dem PsychKG. Bemerkenswert war hier, dass mit diesen
unterschiedlichen Präferenzen in der
Wahl der rechtlichen Verfahrensweise
sich die zwischen den Kommunen
divergierenden PsychKG-Unterbringungsraten kaum erklären ließen, denn
addierte man beide Unterbringungsarten, so ergaben sich im kommunalen
Vergleich immer noch Unterbringungsraten von 0,43 o/oo bis 2,05 o/oo.
Bei der Zahl betreuter Personen in den
einzelnen Gebietskörperschaften ergaben sich ebenfalls erhebliche Unterschiede im interkommunalen Vergleich.
So hatten in einer Kommune 3,7 o/oo,
in einer anderen 12.8 o/oo aller Bewohner einen Betreuer. Dabei bedeutete
eine hohe Betreuungsrate nicht unbedingt eine hohe betreuungsrechtliche
Unterbringungsrate.
Einige Städte konnten ihre früheren
Unterbringungsraten nach PsychKG
über ein bis zwei Jahrzehnte rückblickend angeben. Hier zeigten sich erhebliche Schwankungen im zeitlichen
Verlauf, die kaum oder gar nicht mit
wesentlichen Änderungen in der Versorgungsinfrastruktur zu erklären waren. So stiegen in Köln die Unterbringungsraten im Verlauf von 17 Jahren
auf das Dreifache. In Bochum sanken
die Unterbringungsraten im Verlauf
von fünf Jahren auf die Hälfte, um
sich dann wenig später im Verlauf von
sieben Jahren wieder zu verdoppeln. In
Dortmund, wo ein jahrelanger Anstieg
der Unterbringungsraten zu verzeichnen war, sank die Rate in nur vier Jahren auf drei Viertel des früheren Wertes, nachdem seitens der städtischen
Psychiatriekoordination die gegenüber
dem Landesmittel überdurchschnittlich
hohe Zahl an Unterbringungen in unterschiedlichen Gremien problematisiert
worden war.
Dass deutlich mehr Männer von einer
Unterbringung nach PsychKG betroffen
sind, überraschte nach den früheren
Befunden von Waller nicht. Erstaunlich
war jedoch, wie unterschiedlich der
Anteil der Frauen an den örtlichen Unterbringungenraten war. Er schwankte
bei den Unterbringungen nach
PsychKG zwischen 30 und 55%, nach
Betreuungsrecht zwischen 28 und 76%,
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ohne dass dafür eine ausreichende
Erklärung zu finden war. Ähnlich unplausibel waren die divergierenden Anteile der auf dem Unterbringungszeugnis als ‚suchtkrank‘ bezeichneten Personen: In einer Kommune waren nur
8%, in einer anderen 43% der betroffenen Personen als suchtkrank vermerkt.
Da scheint es einfach unterschiedliche
Vorstellungen von Suchtkrankheiten zu
geben.
Psychiatriepolitisch bedeutsam war der
Befund, dass der Anteil sogenannter
‚sofortiger Unterbringungen‘ nach PsychKG landesweit bei 93% und bei einer
Reihe von Großstädten bei 100% lag.
‚Sofortige Unterbringungen‘, bei denen
die Ordnungsbehörde über die Unterbringung entscheidet, während das Gericht später mit vollendeten Tatsachen
konfrontiert ist, sind im Gesetz eigentlich als Ausnahmen vorgesehen.
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Im Rahmen der Erhebung wurde auch
untersucht, welche Ärzte die Unterbringungen veranlassen. Landesweit waren
es in 64% der Fälle Krankenhausärzte,
die das ärztliche Unterbringungsattest abgegeben hatten. Davon war
ein Drittel dieser Ärzte nicht in einer
psychiatrischen Klinik tätig und somit
wohl auch psychiatrisch unerfahren.
In einigen Städten waren es fast ausschließlich Klinikärzte, welche die
Unterbringungsnotwendigkeit attestiert
hatten. Landesweit stammten nur 59%
aller Unterbringungsatteste von einem
Arzt, der in einer psychiatrischen Klinik, einer Nervenarztpraxis oder einem
sozialpsychiatrischen Dienst tätig war.

Einige Konsequenzen für Psychiatrie, Politik und Justiz
Die Ergebnisse der ersten beiden Datenerhebungen wurden seinerzeit auf
zahlreichen Tagungen und Fachkonferenzen lebhaft diskutiert. Dabei kamen
oft bemerkenswerte Interpretationen
und Erkenntnisse zutage. Nur einige
dieser Erkenntnisse konnten Eingang
in den abschließenden Projektbericht
finden. So war unübersehbar, dass das
gerichtliche Unterbringungsverfahren
für sich allein kein hinreichendes Mittel zur Steuerung der Unterbringungspraxis ist – die Gerichten werden ja
vermittels der ‚sofortigen Unterbringung‘ auch nur peripher beteiligt. Eine
Konsequenz wäre, dass dem Verfahren
der Entscheidungsfindung und des

behördlichen Vollzugs der Unterbringung, die ja beide im Wesentlichen der
Kommunalverwaltung obliegen, mehr
Aufmerksamkeit gewidmet wird. Hier
ist ebenso ein deutliches Mehr an Verfahrensregeln wie auch an fachlicher
Kompetenz bei der Verwaltung geboten.
Ein seit langem bekanntes gemeindepsychiatrisches Infrastrukturproblem
wurde wieder deutlich: Unterbringungen erfolgen meist in Zusammenhang
mit krisenhaften Zuständen sowohl bei
der betroffenen Person wie oft auch
in ihrem sozialen Kontext. Ärzte und
andere Fachkräfte, die nicht am Ort
dieses krisenhaften Geschehens tätig
sind, sind kaum in der Lage, in solchen
Krisensituationen angemessen zu helfen. Ihnen bleibt oft nur, einen psychopathologischen Befund zu erheben und
für sie in der Aufnahmesituation oft
für sie nur schwer überprüfbaren Berichten zu folgen. Dazu bedarf es vielmehr - keine neue Erkenntnis - kompetenter ambulanter, mobil arbeitender
Krisendienste. Doch wenn die meisten
Unterbringungsatteste von Klinikärzten
ausgestellt werden, so liegt das einerseits zwar am bestehenden Mangel an
solchen Krisendiensten, andererseits
scheint aber ein Teil dieser von Kliniken veranlassten Unterbringungsverfahren auch hausgemacht zu sein:
Nicht überall ist das therapeutische
Milieu so überzeugend, dass therapiebedürftige Kranke dort gerne verweilen
– für viele Menschen in einer schweren
Krisensituation ist der Aufenthalt in
einer Aufnahmestation mit täglichen
Neuzugängen und von dieser Situation
emotional überforderten Mitarbeitern
weiter traumatisierend. Was bereits bei
Bosch anklang: Es sind nicht zuletzt
manche Kliniken, die erst die viel genannte Uneinsichtigkeit mancher Patienten produzieren.
Schließlich legten die Daten der Erhebung nahe, dass die Gemeinden sich
mitverantwortlich fühlen müssen, wie
in ihrem Einflussbereich die Anwendungspraxis des Unterbringungsrechts
aussieht, wie mit Krisensituationen
umgegangen wird und welche Alternativen zur Zwangseinweisung real
verfügbar sind.
Eine solche Datenerhebung kann nur
Hinweise geben und Impulse zum weiteren Forschen setzen. Es ist Aufgabe

psychiatrischer wie auch sozialarbeitswissenschaftlicher und sozialpsychologischer Forschung, den teilweise recht
unplausibel erscheinenden Ergebnissen
nachzugehen und zu klären, welche
komplexen soziale Prozesse einer Unterbringung vorausgehen und mit ihr
einhergehen und wie man die tatsächlichen Probleme für alle, insbesondere
die Betroffenen, angemessener lösen
kann. Was hier die psychiatrische Forschung bisher bietet, ist viel zu wenig.
2011 hat das Bundesverfassungsgericht
in zwei Entscheidungen zur Zwangsbehandlung Normen für Eingriffe in
das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person
formuliert und auf die hier ganz zentrale Bedeutung des Rechtsbegriffs der
Verhältnismäßigkeit hingewiesen. Der
Bundesgerichtshof hat dazu zweifelsfrei festgestellt, dass dies alles auch
für Zwangsbehandlungen und damit
in Zusammenhang stehenden Unterbringungen in allen psychiatrischen
Kliniken gilt (Bundesgerichtshof 2012).
Dies muss Anlass sein, nicht zum Jammern, dass Ärzte jetzt zum Unterlassen
von Hilfeleistungen gezwungen seien,
sondern zu sozialwissenschaftlich und
psychotherapeutisch konzipierter Forschung, deren Erkenntnisse helfen, die
genannten Normen zu verwirklichen.
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Regionale Verantwortung
Basis für ein zukunftsfähiges Entgeltsystem für die Psychiatrie
und Psychotherapie
Von Arno Deister, Martin Heinze, Christian Kieser, Ingrid Munk, Bettina Wilms
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sychische Störungen gehören zu
den Erkrankungen, die zunehmend häufiger verantwortlich
sind für Arbeitsunfähigkeit, Krankenhausaufenthalte und frühzeitige
Berentungen. Etwa 11% der direkten
Kosten von Erkrankungen insgesamt
lassen sich unmittelbar auf psychische
Störungen zurückführen; die indirekten Kosten dieser Erkrankungen
sind mindestens noch einmal doppelt
so hoch. Die sozialen Folgen dieser
Erkrankungen sind unübersehbar.
Gleichzeitig ist die Versorgungssituation geprägt von begrenzten finanziellen Ressourcen; zunehmender Fachkräftemangel wird die ohnehin schon
kritische Versorgungslage zusätzlich
verschärfen.

in ein zukunftsweisendes populationsorientiertes und sektorenübergreifendes Versorgungssystem.
Für diesen notwendigen Paradigmenwechsel sind die Voraussetzungen in
der Psychiatrie und Psychotherapie
besonders gegeben. Dabei muss eine
gezielte Steuerung der Gesundheitsleistungen notwendigerweise in einem
regionalen Kontext erfolgen, da nur
dieser die Voraussetzungen für eine
umfassende und fachlich begründete
Vernetzung der vorhandenen Angebote, für eine Berücksichtigung des
sozialen Kontextes, für eine Förderung
langfristiger rehabilitativer Konzepte
und eine direkte Verantwortung der
Leistungserbringer für die Ergebnisqualität schaffen kann.

In keinem anderen medizinischen
Fachgebiet ist die Notwendigkeit einer
Auf dem Weg zu einem zuam gesamten Menschen orientierten
kunftsfähigen Entgeltsystem
integrativen Versorgung notwendiger
als in der Psychiatrie und PsychoMit der Entwicklung eines neuen Enttherapie. Dafür geeignete inhaltliche
geltsystems für die Psychiatrie und
Konzepte sind zwar vorPsychotherapie bestand
handen, ihre Umsetzung Etwa 11% der direkten
die konkrete Chance
scheitert aber allzu oft
Kosten von Erkrankunzur Realisierung eines
an der ökonomischen
gen lassen sich unmitzukunftsweisenden, quaRealität (Deister et al.
telbar auf psychische
litätsorientierten und an
2011).
Störungen zurückführen.
den besonderen Bedürfnissen von Menschen
Die Situation des Gesundheitswesens
mit psychischen Erkrankungen ausgein Deutschland ist weiterhin gerichteten Finanzierungssystems, das
kennzeichnet durch einen steigenden
zur Überwindung überkommener und
Ressourcenbedarf und Ressourcenverweitgehend starrer Grenzen zwischen
brauch. Daneben gibt es Fehl- und
unterschiedlichen Behandlungssettings
Unterversorgung insbesondere in Beund Behandlungsformen beiträgt, so
reichen und für Patientengruppen, die
dass die vorhandenen Ressourcen effiin der aktuellen Vergütungssystematik
zient und effektiv für die Patientinnen
ökonomisch nicht attraktiv sind. Dies
und Patienten genutzt werden können.
gilt im Fachgebiet der Psychiatrie und
Psychotherapie in ganz besonderer
Das im neuen Entgeltgesetz als ReWeise. Der Sachverständigenrat zur
gelbehandlung vorgegebene FinanBegutachtung im Gesundheitswesen
zierungssystem, das im Wesentlichen
(Deutscher Bundestag 2009) empfiehlt
auf der Beschreibung und Erfassung
den Wechsel im Gesundheitssystem
von Einzelleistungen basiert, ist nicht
von dem traditionellen Anbieter- und
geeignet, die Anforderungen der
sektororientierten Versorgungssystem
Psychiatrie und Psychotherapie zu

Arno Deister
Prof. Dr. med.,
Chefarzt des Zentrums
für Psychosoziale Medizin, Klinikum Itzehoe, Robert-Koch-Str.
2, 25524 Itzehoe,
E-Mail: a.deister@khitzehoe.de

erfüllen. Durch dieses System werden
grundsätzlich falsche Steuerungs-und
Leistungsanreize gesetzt, da einseitig
die vorhandenen stationären Behandlungsstrukturen gestärkt, therapeutische Einzelleistungen überbewertet
und der Abbau getrennter Behandlungssektoren weitgehend verhindert
wird (Deister 2012).

Verbindung von Qualität und
verfügbaren Ressourcen
Die Ausrichtung an Qualitätsmerkmalen als dem wesentlichen Kriterium
für die Beurteilung medizinischer
Leistungen wird zunehmend erkannt
und von den Patienten eingefordert.
Zwischen der Struktur des Versorgungssystems, den Anreizen des
Finanzierungssystems und der Qualität der erbrachten Leistung besteht
unzweifelhaft ein direkter Zusammenhang.
Ein an der Qualität der Versorgung
ausgerichtetes zukunftsfähiges Entgeltsystem muss einer Vielzahl von
spezifischen Anforderungen gerecht
werden. Dazu gehören in erster Linie
die Möglichkeit zu individueller und
flexibler Behandlung, die Stärkung
der sozialen Bezüge der Patienten
und deren Teilhabe am sozialen und
Arbeitsleben, die Förderung der am-
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bulanten gegenüber der stationären
Behandlung, die Vernetzung der bestehenden Angebote in der Region
und die Sicherstellung ausreichender
personeller Ressourcen (Wilms et al.
2012).
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Die für die psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen sind begrenzt. Eine relevante
Ausweitung wäre zwar wünschenswert, erscheint aber in absehbarer Zeit
aufgrund gesundheitspolitischer Weichenstellungen und auch aufgrund eines zunehmenden Fachkräftemangels
nicht realistisch zu sein. Umso wichtiger erscheint uns, dass die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst ungeschmälert der Patientenversorgung
zur Verfügung stehen. Es ist dringend erforderlich, die Finanzierung
psychiatrischer Leistungen von der
weitgehenden Bindung an das Krankenhausbett zu entkoppeln, jedoch
ohne das dafür bisher ausgegebene
Geld dem Versorgungssystem und den
dort betreuten Patienten zu entziehen. Das Wissen um die Endlichkeit
der Ressourcen muss verbunden sein
mit dem Wissen um die Begrenztheit
psychiatrischer und psychotherapeutischer Versorgung. Das psychiatrische
Versorgungssystem steht nämlich
immer auch in der Gefahr, durch gesellschaftliche Entwicklungen instrumentalisiert zu werden.
Diese doppelte Verantwortung – für
die Qualität der Versorgung und für
die zur Verfügung stehenden Ressourcen – kann besonders effektiv durch
die Leistungserbringer in der Region
erfolgen. Unabdingbare Voraussetzung
dafür ist jedoch die Möglichkeit, die
jeweiligen diagnostischen, therapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen alleine an fachlichen Kriterien
auszurichten und ohne bürokratische
Hürden umzusetzen. Das bestehende
sektorale Finanzierungssystem erlaubt
dies bisher nicht.

Qualitätskriterien als Maßstab
für die Bemessung von Ressourcen
Die Möglichkeit zur medizinischen
Leistungssteuerung muss einher gehen
mit einer umfassenden Transparenz
und Überprüfbarkeit der erbrachten
Leistungen. Der Maßstab dafür sollte

jedoch nicht die Art oder die Zahl
von erbrachten Einzelleistungen sein,
sondern es müssen in erster Linie
Qualitätskriterien für die Bemessung
von Ressourcen verwendet werden.
Ein besonderes Augenmerk muss
dabei auf den Bereich der Struktur-,
Prozess- und insbesondere auf die
Ergebnisqualität gelegt werden. Unter
„Ergebnisqualität“ wird verstanden,
dass durch die erbrachten Leistungen
die Gesundheit der Menschen in der
Region gefördert wird. Die Ergebnisqualität muss durch eindeutige und
transparente Kriterien definiert werden, um damit auch die Möglichkeit
zur Evaluation zu schaffen. Diese
Kriterien sind verbindlich zwischen
allen Beteiligten zu vereinbaren und
zu einem wesentlichen Bestandteil
der Bemessung der zur Verfügung
gestellten Ressourcen zu machen. Bei
der Beurteilung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sollten alle
Ebenen der regionalen Versorgungsstruktur mit einbezogen werden. Es
müssen neben der Art der seelischen
Erkrankung, dem psychischen Zustand
im Verlauf und der Häufigkeit von
Behandlungsmaßnahmen insbesondere
auch die Integration in den sozialen
Kontext und die Nutzung komplementärer Einrichtungen einbezogen werden. Präventive, therapeutische und
rehabilitative Aspekte sollten dabei
gleichwertig berücksichtigt werden.

Gesundheitsförderung als Basis
therapeutischen Handelns
Im Sinne eines integrativen Verständnisses von psychiatrisch-psychotherapeutischer Betreuung sprechen
wir nicht nur von akut notwendigen
Maßnahmen der Diagnostik und Behandlung, sondern gleichzeitig auch
von der Notwendigkeit präventiver,
rehabilitativer und evtl. auch palliativer Maßnahmen. Eine umfassende und
langfristig angelegte Gesundheitsförderung ist die Basis therapeutischen
Handelns. Eine solche Gesundheitsförderung erfordert jedoch ebenfalls
spezifische Anreizsysteme, die bisher gesundheitspolitisch noch nicht
ausreichend unterstützt werden. Bei
den in vielen Fällen episodisch oder
chronifziert verlaufenden psychischen
Erkrankungen gehören zu einem integrativen Behandlungskonzept ganz
besonders Angebote zur sekundären
(Verhinderung erneuter Krankheits-

episoden) und tertiären Prävention
(Verminderung der Folgen psychischer
Erkrankung). Es zeichnet psychiatrische und psychotherapeutische Maßnahmen aus, dass ihre Effektivität
an eine möglichst langfristige Behandlungs- und Beziehungskonstanz
gebunden ist. Die Voraussetzung einer
längerfristigen Betreuung setzt allerdings voraus, dass die Behandlungsart
– stationär, tagesklinisch oder ambulant – durch die gleiche Person bzw.
das gleiche Team erfolgen kann.
Das Prinzip der mittel- bis langfristigen Gesundheitsförderung setzt klare
Anreize, dass Leistungsträger nicht
primär auf die Erlangung kurzfristiger
ökonomischer Erfolge ausgerichtet
sind – was bedeuten könnte, dass
schwere Erkrankungen nicht oder nur
unzureichend behandelt werden –,
sondern dass eine stärkere am volkswirtschaftlichen Interesse orientierte
nachhaltige Strategien gewählt wird.

Überwindung sektoraler Begrenzung
In vielen Versorgungsregionen existieren im klinischen und im komplementären Bereich umfassende und
kompetente Angebote zur Versorgung
von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Angebote dieser Einrichtungen sind in den meisten Fällen
nicht so intensiv miteinander vernetzt,
wie es im Sinne einer integrativen Behandlung sinnvoll wäre. Der Wechsel
des Behandlungssettings (stationär,
tagesklinisch, ambulant) bzw. die
Schnittstellen zwischen der Versorgung im Krankenhaus bzw. durch das
Krankenhaus und der Versorgung im
ambulanten Bereich ist oft von hohen
formalen Hürden beeinträchtigt, deren Überwindung Zeit, bürokratische
Anstrengungen und damit auch Geld
kostet. Dies führt häufig dazu, dass
trotz medizinischer Notwendigkeit
nicht die dem Patienten angemessene
Behandlungsform zur richtigen Zeit
zur Verfügung steht. Darüber hinaus
führt dies zu einem Wechsel des Behandlungsteams mit der Gefahr häufiger Wiederaufnahmen durch Brüche
in der therapeutischen Kontinuität.
Es ist auch davon auszugehen, dass
durch die schlechtere finanzielle Bewertung teilstationärer und die völlig
unzureichende Bewertung ambulanter
Behandlung gegenüber der vollstatio-
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nären Behandlung nicht immer diejenige Behandlungsart gewählt wird, die
eigentlich sinnvoll – und vor allem
ausreihend – wäre.
Die Überwindung dieser sektoralen
Begrenzung kann aus unserer Sicht
nur erfolgen, wenn die Finanzierung
von dem jeweiligen Behandlungssetting gelöst wird und der Therapieerfolg insgesamt zum Maßstab für die
Finanzierung gemacht wird.

Steuerung durch gezielte Anreize
Vergütung, Kostensteuerung und Qualitätssicherung beeinflussen das Verhalten der Leistungserbringer erheblich. Damit werden die Strukturen und
die Organisation der psychiatrischen
Versorgung sowie die Ressourcenverteilung sehr direkt beeinflusst. Anreizsysteme bergen daher grundsätzlich
auch Risiken zur Fehlsteuerung in
sich. Tendenziell gilt, dass je pauschaler und prospektiver die Vergütung
ausgestaltet ist, desto größer die Gefahr der Leistungsvorenthaltung ist.
Erfolgt hingegen die Vergütung nach
Einzelleistungen und wird am Ende
einer bestimmten Zeitperiode bezahlt,
so besteht die Gefahr der ökonomisch
und nicht inhaltlich begründeten Leistungsausweitung.
Für die Versorgung psychisch Kranker
ist eine Vergütungssystematik zu fordern, die eine sektorenübergreifende
und personenzentrierte Behandlung
ermöglicht. Dies erfordert eine flexible
Nutzung der Ressourcen, damit der
Behandlungsschwerpunkt zunehmend
in den ambulanten und teilstationären
Bereich verlagert werden kann.
Die Anreize müssen so gestaltet sein,
dass die umfassende, vernetzte und
qualitätsgesicherte Versorgung von
Menschen mit psychischen Störungen
in einer definierten Region gefördert
wird. Dabei sollten nicht nur akute
diagnostische und therapeutische
Fragestellungen der Maßstab sein,
sondern es sollten gleichzeitig auch
Maßnahmen der Sekundär- bzw. Tertiärprophylaxe sowie rehabilitative
Ansätze mit einbezogen werden. Das
verbesserte Angebot von Maßnahmen
zur Prophylaxe sollte tendenziell stärker honoriert werden, eine Ausweitung der akuten Behandlung (kurzfristige Wiederaufnahmen, sehr lange

hochfrequente Behandlungen) sollten
tendenziell sanktioniert werden.

Integrative und kooperative regionale Finanzierung
Bezogen auf die regionale Ebene erscheint ein integratives und kooperatives Finanzierungsystem sinnvoll, das
die Verantwortung für die Behandlung
und Betreuung der Einwohner dieser
Region und das langfristige Erreichen
von Gesundheit und Lebensqualität
verbindet mit der Verantwortung für
die in der Region verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen.
Die Bemessung der zur Verfügung
stehenden Ressourcen soll sich dabei
nicht an Parametern der Behandlung,
wie z.B. Behandlungstagen, Fällen
oder erbrachten Einzelleistungen,
orientieren, sondern an der zu bewältigenden Aufgabe. Der dazu am
ehesten geeignete Ansatz scheint uns
ein auf die Einwohnerstruktur und
deren Erkrankungsrisiko bezogene
Finanzierung zu sein. Da die dafür
notwendigen Basisdaten aktuell nicht
vorliegen, sollte sich die Finanzierung
an der Zahl der in der Region innerhalb eines bestimmten Zeitraums (z.B.
ein Kalenderjahr) behandelten Menschen orientieren, unabhängig von der
Art und Häufigkeit der dabei durchgeführten Behandlung. Auf diesem Weg
ergibt sich die gewünschte „Gewährleistung“ für den Behandlungserfolg
in einem umgrenzten Zeitraum.
Wünschenswert zum Erreichen eines
langfristig stabilen Behandlungserfolgs erscheint die Vernetzung der in
der Region tätigen Anbieter von Behandlungsleistungen innerhalb eines
Finanzierungssystems. Soweit auch
Leistungserbringer außerhalb des klinischen Bereichs eingebunden werden
sollen, liegen Erfahrungen mit den
dafür erforderlichen Steuerungs- und
Koordinationsmechanismen allerdings
aktuell noch nicht vor. Ziel eines integrativen und kooperativen regionalen
Finanzierungssystems ist die möglichst effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen für die
Schaffung von Gesundheit in der Region sowie die möglichst weitgehend
Stabilität der Gesundheitsausgaben.

Handlungsoptionen
In den letzten Jahren haben zwischen

den Krankenkassen und Kliniken
vereinbarte Modellprojekte zeigen
können, dass durch ein Regionales
Budget für die klinische Versorgung
Steuerungsanreize gesetzt werden, die
zu einer Verlagerung von stationärer
Behandlung zu ambulanter Behandlung durch die Kliniken führen. Im
Rahmen dieser Modellprojekte wurden
die Zahl der Behandlungstage ebenso
wie die stationäre Bettenkapazität reduziert und die Kosten stabilisiert. Die
wissenschaftliche Begleitforschung
konnte belegen, dass dadurch die Behandlungsqualität nicht beeinträchtigt
und die soziale Integration gefördert
werden können.
Die wesentliche Basis dieser Projekte
ist ein Steuerungs- und Anreizsystem,
das dazu führt, dass
• ein flexibler und an den Bedürfnissen der behandelten Menschen
orientierter Wechsel zwischen unterschiedlichen Behandlungsformen ohne
bürokratische Hürden und den damit
verbundenen Misstrauensaufwand
erfolgt,
⋅ eine zu lange Behandlungsdauer in
stationären Bereich vermieden wird,
weil das System keinen Anreiz beinhaltet, durch mehr Fälle oder Behandlungstage zusätzliche Finanzmittel ins
System zu bringen,
⋅ eine inadäquat kurze Behandlungsdauer vermieden wird, weil die dann
evtl. kurzfristig erneut notwendige
Behandlung zwar geleistet werden
muss, aber nicht zusätzlich bezahlt
wird,
⋅ präventive und rehabilitative Maßnahmen ökonomisch interessant werden.

Fazit: Regionale und soziale
Verantwortung
Im Rahmen der Entwicklung eines
neuen Entgeltsystems für die Psychiatrie und Psychotherapie kommt dem
Prinzip der Regionalen Verantwortung
eine noch wichtigere Rolle als bisher
zu. Nur durch dieses Prinzip kann
eine Umsteuerung zu einer verstärkt
ambulanten und die Teilhabe am
Leben unterstützenden psychiatrischpsychotherapeutischen Versorgung
erreicht werden. Regionale Verantwortung bedeutet auch, dass in der Region und im Lebensumfeld der Patientinnen und Patienten alle präventiven,
therapeutischen und rehabilitativen
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Maßnahmen bereitgestellt werden und
verfügbar sein müssen, die dort für
eine qualitätsorientierte Versorgung
der gesamten Bevölkerung benötigt
werden. Nur auf diese Weise kann
es gelingen, den sozialen Kontext zu
berücksichtigen und in gleicher Weise
im Sinne einer gemeindenahen und
sozialen Psychiatrie auch zu nutzen.
Der hier skizzierte Paradigmenwechsel
hat zur Folge, dass nicht mehr Behandlung mehr finanzielle Mittel in
das System bringt, sondern dass durch
verantwortlichen und regional abgestimmten Einsatz der vorhandenen
Ressourcen verbesserte Möglichkeiten
geschaffen werden, Gesundheit in der
Region zu schaffen.
Literatur
Deister A (2012) Ab jetzt wird alles besser?
Auswirkungen des neuen Psychiatrieentgeltgesetzes. G+G Wissenschaft 12:16-23
Deister A, Heinze M, Kieser C, Wilms B.
(2011): Zukunftsfähiges Entgeltsystem für
Psychiatrie und Psychotherapie. SchleswigHolsteinisches Ärzteblatt, Band 64, 64-69

44

Deutscher Bundestag (2009): Bundestagsdrucksache 16/13770: Sachverständigenrat zur
Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen: Koordination und Integration –
Gesundheitsversorgung in einer Gesellschaft
des längeren Lebens. Berlin
Wilms B, Becker T, Lambert M, Deister
A (2012) Modelle für eine zukunftsfähige
psychiatrische Versorgung. Die Psychiatrie,
Band 9, 4-13

mitMenschPreis geht an
„Verein(t)“
120 Gäste bei feierlicher Verleihung in
Berlin

Am 12. September 2012 wurde in
Berlin zum zweiten Mal der mitMenschPreis verliehen. Mit dem
mitMenschPreis zeichnet der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB) Projekte und
Initiativen aus, die Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf mehr
selbstbestimmte Teilhabe ermöglichen.
Dadurch trägt der BeB zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention
in Deutschland bei. Preisgeld-Stifter
ist die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, gefördert wird
der mitMenschPreis durch die GoldKraemer-Stiftung.
Die feierliche Verleihung mit 120
Gästen aus Sozialwirtschaft, Politik
und Gesellschaft fand in der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz
beim Bund statt. Im Rahmen der
Veranstaltung wurden zunächst kurze
Dokumentationsfilme über die fünf
ausgewählten Projekte gezeigt. Anschließend wurde bekannt gegeben,
wer den ersten Preis gewinnt, der mit
10.000 Euro dotiert ist.
Sieger ist das Projekt „Verein(t)“ der
Sportkooperation der TSG Wilhelmsdorf und der Zieglerschen – Behindertenhilfe gGmbH, Wilhelmsdorf.
Die Grundidee der Initiative ist es,
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf eine aktive Teilnahme am Vereinsleben des örtlichen Sportvereines
zu eröffnen und sie darin zu unterstützen. Dahinter steht die übergeordnete Zielsetzung einer erweiterten
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
und einem Mehr an Selbst- und Mitbestimmung für Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf im Freizeitbereich.
Hierbei ist neben der sportlichen Betätigung auch eine aktive Mitarbeit

in anderen Bereichen des Vereines
gemeint. So beinhaltet das Konzept
von „Verein(t)“ mehrere Aspekte:
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf sollen einerseits selbstbestimmt
und aktiv ihr Training mitgestalten
können, sie sollen des Weiteren die
Möglichkeit haben, an der Öffentlichkeitsarbeit für ihren Verein mitzuwirken, und sie sollen schließlich in Vorstandstätigkeiten eingeführt werden.
Ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt
des Konzeptes ist das Zusammenwirken von Menschen mit und ohne hohem Unterstützungsbedarf.
Die Auswahl war zuvor durch eine
unabhängige Jury aus 62 eingereichten Projekten erfolgt. Weitere Informationen zum mitMenschPreis sowie
zu den einzelnen Bewerbern sind auf
der Webseite www.mitMenschPreis.de
zu finden. Die Dokumentationsfilme
über die fünf ausgewählten Projekte
stehen dort nach der Verleihung ebenfalls zur Ansicht bereit.
Dr. Thomas Schneider

Psychiatrie-Jahrestagung 2013
Unter dem Titel „Resilienz für Profis –
Psychiatrie im Wandel – Mitarbeitende
im Mittelpunkt" lädt der Bundesverband
evangelische Behindertenhilfe in Kooperation mit dem Diakonischen Werk der EKD
zur Psychiatrie-Jahrestagung 2013 ein.
11. bis 12. April 2013 im Bildungszentrum Erkner
Nähere Informationen erhalten Sie bei
Katrin Leniger, Geschäftsstelle des
BeB, Altensteinstr. 51, 14195 Berlin,
Tel.: 030/83001271, Fax: 030/83001275,
E-Mail: leniger@beb-ev.de

TERMINE

Deutsche Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie DGSP

Auf dem Weg zu einer gewaltfreieren Psychiatrie

Kurzfortbildungsprogramm 2013

Inhalt, Folgen und Herausforderungen
des neuen Landespsychiatriegesetzes

Auch im Jahr 2013 bietet die DGSP Seminare für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter psychiatrischer Arbeitsfelder an. Das
Programm 2013 bietet neben altbewährten zahlreiche neue Themen an.
Informationen: http://www.psychiatrie.
de/dgsp/kurzfortbildungen/

20 Jahre Betreuungsrecht - da
geht noch mehr!
Selbstbestimmung achten - Selbständigkeit fördern!
13. Betreuungsgerichtstag BGT
12. bis 14. November 2012 in Erkner.
Anmeldung und Information:
Betreuungsgerichtstag e.V., Kurt-Schumacher-Platz 9, 44787 Bochum, Fax 02
34/6 40 89 70, bgt-ev@bgt-ev.de

Gleichberechtigt mittendrin –
Partizipation und Teilhabe“
Jahrestagung der Aktion Psychisch
Kranke
6. bis 7. November 2012 im Rathaus
Schöneberg Berlin

m Hinblick auf beide Aspekte - Partizipation und Teilhabe - gibt es Besonderheiten
bei psychischer Erkrankung. Diese werden
auf der Tagung thematisiert.
Information und Anmeldung
www.apk-ev.de

„Wir können nicht alles – aber
wir können was!“
Fachtagung zur Begleitung von Menschen mit Behinderung im Sozialraum
22. bis 23. November 2012 in Leipzig
Information
BeB-Geschäftsstelle,
Postfach 33 02 20, 14172 Berlin,
Tel.: 030 83001-270 Fax: 030 83001-275
E-Mail: senger@beb-ev.de,
Internet: www.beb-ev.de

Fachtag
30. November 2012 in Stuttgart

Eine Veranstaltung von Evangelisches
Bildungszentrum Hospitalhof Stuttgart in
Kooperation mit der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart, dem Diakonischen Werk
Württemberg, der Evang. Akademie Bad
Boll, der DGSP Landesverband Baden-Württemberg und dem Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg e.V.
Veranstaltungsort:
Gemeindehaus der Paulusgemeinde, Ecke
Bismarck-Seyffer-Str, 70197 Stuttgart
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