
Krankheit als  
Konstruktion 

Wie wird Leiden  
zur Krankheit? 

Psychische Erkrankungen 
im öffentlichen Diskurs

ISSN 0724-5165

THEMENSCHWERPUNKT

Kerbe
3 August

September
Oktober
31. Jahrgang

Forum für  
soziale Psychiatrie 20

13



2

INHALT KERBE 3 |  2013

 Unsere Odyssee zur Genesung
Erinnerungen an Jahre psychischer 
Erkrankung  
Stefan C. Müller und Kinko Tsuji, 
Seite 28

 Krankheitskonzepte bauen auf  
oder zerstören
Eva Straub, Seite 31

34 Spectrum

 Autismus
Im Spannungsfeld zwischen Ein-
gliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung und Psychiatrie.  
Katrin Herberger, Seite 34

 Was bedeutet das ‚Psych-Ent-
geltgesetz’ für die psychiatrische 
Hilfelandschaft?
Bewertung des neuen Entgeltsystems 
für stationäre psychiatrische und 
psychosomatische Einrichtungen.   
Anja Dieterich, Seite 38

 Modellprojekt Gemeindeinte-
grierte Akutbehandlung (GiA) der 
Versorgungsregion Luzern-Stadt 
und Agglomeration  
Karel Kraan und Harald Franz,  
Seite 41

45 Nachrichten / Impressum

47 Termine
 

Titelfoto: Lothar Nahler

3  Editorial
 
4  Themenschwerpunkt 

 Gibt es eine Zunahme psychi-
scher Erkrankungen in Deutsch-
land?
Das Problem der Messung von Ver-
änderungen in der Häufigkeit psy-
chischer Erkrankungen. 
Reinhold Kilian und Thomas Becker, 
Seite 4

 Psychiatrische Diagnosen des 
DSM-IV-TR und ICD-10
Was sind psychiatrische Diagnosen 
und wie werden sie „konstruiert“?  
Godehard Weniger, Seite 6

 Internationale Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinde-
rung und Gesundheit (ICF)  
Sinn und Zweck in Ergänzung zur 
Internationalen Klassifikation der 
Krankheiten und verwandter Ge-
sundheitsstörungen (ICD).
Michael Seidel, Seite 9

 Psychosoziale Diagnostik 
Silke Birgitta Gahleitner und Helmut 
Pauls, Seite 14

 Krankheitsverständnis und 
Kultur
Die vielen Gesichter der Depression. 
Daniel Hell, Seite 18

 Psychosoziale Folgen der Fi-
nanzkrise und Diskurse der Pa-
thologisierung
„Euro-Krise kostet Menschenleben“. 
Ariane Brenssell, Seite 20

 Psychische Erkrankungen im  
öffentlichen Diskurs
Anmerkungen zur aktuellen  
Diskussion.  
Asmus Finzen, Seite 24

Wir freuen uns über Anregungen 
und Meinungen zur Kerbe.  
Schreiben Sie uns:  
kerbe@beb-ev.de



3

EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

vielleicht ist es Ihnen auch aufgefallen: 
über psychische Erkrankungen wird in 
den Medien immer häufiger berichtet, 
diskutiert und vielfältig auch gestrit-
ten. 

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass 
eine Krankenkasse oder Rentenversi-
cherung von der Zunahme psychischer 
Erkrankungen als Ursache von Krank-
schreibungen und Erwerbsminderungs-
renten berichtet. Berichte über psychi-
sche Erkrankungen von Prominenten 
lösen große öffentliche Anteilnahme 
aus, nicht nur, wenn es sich dabei 
um Fußballer handelt. Neue (oder nur 
zunehmend wahrgenommene?) Stö-
rungsbilder und Fragen des Umgangs 
damit werden lebhaft öffentlich disku-
tiert, ob es sich nun um das Aufmerk-
samkeitsdefizit-Syndrom handelt, um 
posttraumatische Belastungsstörungen 
oder spezielle Formen von Autismus. 
Über die Frage, ob es sinnvoll ist, das 
Burn-Out-Syndrom als Krankheit zu 
begreifen, wird im Fernsehen diskutiert 
und die Auseinandersetzungen um die 
Grenzziehung zwischen Gesundheit 
und seelischer Erkrankungen und um 
die psychiatrische Diagnose-Systematik 
insgesamt haben es Anfang des Jah-
res bis auf die Titelseite des SPIEGEL 
und im Juni auch in die ZDF-Satire-
Sendung „Neues aus der Anstalt“ ge-
schafft. 

All dies sind Variationen zum Thema, 
wie unsere Gesellschaft und unsere 
politischen Institutionen mit Phäno-
menen seelischen Leidens umgehen: 
wie sie wahrgenommen und systema-
tisiert werden und wie die Bandbreite 
dessen, was als „normal“ betrachtet 
wird (bzw. werden soll), abgegrenzt 
wird von solchen Formen des Leidens, 
denen Krankheitswert zugebilligt und 
dann auch ein Anspruch auf spezielle 
Hilfeleistungen zugestanden wird. Zu 
diesen Fragen haben wir Kolleginnen 
und Kollegen um Texte gebeten, die 
Schlaglichter werfen sollen auf eine 
ziemlich unübersichtliche Landschaft. 

Herausgekommen ist dabei ein fa-
cettenreiches Bild, das wir Ihnen in 
diesem Heft  präsentieren. Thomas 
Becker und Reinhold Kilian resümie-
ren einleitend die Forschungslage zur 
Frage einer Zunahme von psychi-
schen Erkrankungen. Daran schließen 
sich drei Beiträge an zu Fragen der 
Klassifikationssystematik: Godehard 
Weniger erläutert die Logik psychia-
trischer Diagnose-Systematisierung, 
Michael Seidel stellt die Internationale 
Klassifikation der Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF) vor, die systematisch auch die 
Umgebungsbedingungen erfasst, und 
Silke Gahleitner und Helmut Pauls 
erläutern Diagnose-Prozesse in der 
Sozialen Arbeit. Anschließend gehen 
zwei Beiträge auf Zusammenhänge von 
Lebenslagen und Erkrankungsrisiken 
ein. Daniel Hell erläutert am Beispiel 
der Depression das Krankheitsverständ-
nis im kulturellen Wandel und Ariane 
Brenssell stellt den Zusammenhang her 
von krisenhafter wirtschaftlicher Ent-
wicklung zu den Verhältnissen in der 
Arbeitswelt und deren psychosozialen 
Auswirkungen. Asmus Finzen  kom-
mentiert aktuelle Entwicklungen in der 
öffentlichen Debatte über psychische 
Erkrankungen.  Abgeschlossen wird der 
Themenschwerpunkt mit einem sehr 
persönlichen Bericht über eine Erkran-
kungs- und Genesungsgeschichte und 
einem Text über das Kränkungspoten-
tial von Krankheitskonzepten aus der 
Angehörigenperspektive. 
Wir wünschen Ihnen eine anregende 
Lektüre!

Klaus Obert
Georg Schulte-Kemna
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Gibt es eine Zunahme psychischer 
Erkrankungen in Deutschland?
Das Problem der Messung von Veränderungen in der Häufigkeit 
psychischer Erkrankungen   Von Reinhold Kilian und Thomas Becker

Reinhold Kilian
Prof. Dr. rer. soc., 
Bezirkskrankenhaus 
Günzburg, Ludwig-
Heilmeyer-Str. 2, 
89312 Günzburg, 
reinhold.kilian@
bkh-guenzburg.de 

Thomas Becker
Prof. Dr. med., Kli-
nik für Psychiatrie 
und Psychotherapie 
II der Universität 
Ulm;  
t.becker@uni-ulm.
de

Die Berichte der gesetzlichen 
Krankenversicherer weisen 
für die letzten Jahre deutliche 

Anstiege von Arbeitsunfähigkeitszeiten 
und Krankenhausaufnahmen wegen 
psychischer Erkrankungen aus. Auch 
die Gesamtausgaben für die Behand-
lung psychischer Erkrankungen sind 
seit 2002 deutlich stärker angestiegen 
als die Gesundheitsausgaben insgesamt. 
Auf der Grundlage dieser Daten wird in 
einer steigenden Zahl von Medienbe-
richten und Talkshows eine dramatische 
Zunahme psychischer Erkrankungen zu 
sogenannten Volkskrankheiten kons-
tatiert und über mögliche gesellschaft-
liche Ursachen dieser Entwicklung 
diskutiert. 

Unberücksichtigt bleibt bei dieser öf-
fentlichen Diskussion die Tatsache, dass 
die zugrundeliegenden Daten lediglich 
Auskunft darüber geben, 
wie viele Menschen we-
gen einer psychischen 
Erkrankung krankge-
schrieben bzw. ärztlich 
oder psychotherapeutisch 
behandelt werden, nicht 
jedoch darüber, wie viele 
Menschen tatsächlich 
von einer psychischen Erkrankung be-
troffen sind. Obwohl dieser Einwand 
zur Aussagekraft von Behandlungsda-
ten grundsätzlich für alle Erkrankungs-
formen zutrifft, kommt ihm bei der 
Betrachtung psychischer Krankheiten 
eine besondere Bedeutung zu, weil 
nach vorliegenden Daten maximal die 
Hälfte der Menschen, die von einer 
behandlungsbedürftigen psychischen 
Erkrankung betroffen sind, tatsächlich 
eine entsprechende Behandlung in An-
spruch nehmen. Als Grund für diese 
niedrigen Behandlungsraten wird häu-
fig die gesellschaftliche Stigmatisierung 
psychischer Erkrankungen genannt, 
die Menschen davor zurückschrecken 
lässt, trotz bestehenden Leidensdrucks 

die Hilfe eines Psychiaters oder Psy-
chologen aufzusuchen. Gründe für die 
niedrigen Behandlungsraten könnten 
allerdings auch darin bestehen, dass 
die von Experten als psychische Er-
krankungen definierten Zustände von 
vielen Betroffenen nicht als Krankhei-
ten, sondern als Ausdruck „natürli-
cher“ Stimmungsschwankungen oder 
Charakterunterschiede wahrgenommen 
werden. 

Eine weitere Ursache für niedrige Be-
handlungsraten könnte darin liegen, 
dass das Vertrauen der Bevölkerung 
in psychiatrische und psychologische 
Behandlungsmethoden gering ist. In je-
dem Fall könnten die in den Daten der 
gesetzlichen Krankenversicherungen 
sichtbar werdenden Steigerungen der 
Behandlungszahlen und der Arbeitsun-
fähigkeitstage auch darauf zurückzu-

führen sein, dass mehr 
Menschen, die von einer 
psychischen Erkrankung 
betroffen sind, eine ent-
sprechende Behandlung 
in Anspruch nehmen. 
Aussagen darüber, ob 
sich die Häufigkeit psy-
chischer Erkrankungen 

in der Bevölkerung verändert, können 
nur repräsentative Bevölkerungs-
studien liefern, die in regelmäßigen 
Zeitabständen wiederholt werden. Die 
Durchführung derartiger Studien ist 
sehr aufwendig, da einerseits die Fest-
stellung des Vorliegens bzw. Nichtvor-
liegens einer psychischen Erkrankung 
relativ kompliziert und andererseits der 
notwendige Stichprobenumfang für 
die Gewinnung verlässlicher Zahlen 
sehr groß ist. Da es für das Vorliegen 
psychischer Erkrankungen keine biolo-
gischen Marker gibt, können diese nur 
mittels zeitaufwendiger diagnostischer 
Interviews festgestellt werden, die von 
psychiatrisch ausgebildeten Exper-
ten durchgeführt werden müssen. Die 

Notwendigkeit großer Untersuchungs-
stichproben ergibt sich daraus, dass die 
Prävalenz psychischer Erkrankungen 
insgesamt mit 25-30 % zwar relativ 
hoch ist, dass jedoch die jeweiligen 
Prävalenzen der unterschiedlichen Er-
krankungsformen eher klein sind. Um 
auch diese Erkrankungen mit einer 
adäquaten Zuverlässigkeit zu erfassen, 
müssen Bevölkerungsstichproben von 
mehreren Tausend Personen untersucht 
werden. Bei einer Dauer von 90 – 120 
Minuten pro Untersuchung lässt sich 
der Aufwand für derartige Studien 
leicht abschätzen. Wegen dieses ho-
hen Aufwandes wurden bisher auch 
international nur wenige Studien zur 
Veränderung der Prävalenz psychischer 
Erkrankungen durchgeführt.

Bisherige Studien zur Verände-
rung der Häufigkeit psychischer 
Erkrankungen

Skandinavien

Die ersten epidemiologischen Bevölke-
rungsstudien wurden nach dem zweiten 

Maximal die Hälfte der 
Menschen, die von einer 
behandlungsbedürftigen 
psychischen Erkrankung 
betroffen sind, nehmen 
eine Behandlung tat-
sächlich in Anspruch.
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Weltkrieg in Schweden und in Kanada  
durchgeführt. Als erste Langzeitstudie 
zur Prävalenz und Inzidenz psychischer 
Erkrankungen hat die Lundby Studie 
seit 1947 im Distrikt Lundby in Süd-
schweden eine Population von ca. 2500 
Personen zu vier Zeitpunkten (1947, 
1957 1972 und 1997) untersucht. Zur 
Diagnose psychischer Erkrankungen 
wurden dabei klinische Interviews ein-
gesetzt. In der letzen Erhebung wurden 
Diagnosen nach DSM-IV Kriterien 
erhoben. Nachdem sich für den ersten 
Untersuchungszeitraum zwischen 1947 
und 1957 zunächst eine Steigerung 
der Prävalenz depressiver Erkrankun-
gen abzeichnete, deuten die aktuellen 
Ergebnisse der Lundby Studie darauf 
hin, dass sich die Lebenszeitprävalenz 
depressiver Erkrankungen in der unter-
suchten Bevölkerungskohorte von 1947 
bis 1997 nicht erhöht bzw. bei Frauen 
sogar verringert hat. 

Kanada

Die zweite große Langzeitstudie zur 
Epidemiologie psychischer Erkrankun-
gen wurde 1952 in einer Kanadischen 
Region mit der fiktiven Bezeichnung 
Stirling County begonnen und bis 1992 
fortgeführt. Anders als bei der Lundby 
Studie wurde im Rahmen der Stirling 
County Studie keine Kohorte, sondern 
zu drei Zeitpunkten, (1952, 1970 und 
1992), jeweils eine Bevölkerungsstich-
probe von 1000 bis 1400 Personen un-
tersucht. Die Fallbestimmung erfolgte 
mittels eines eigens für die Studie 
entwickelten strukturierten Interviews. 
Außerdem wurden nach Einführung 
von DSM-III retrospektiv Diagnosen 
auf der Grundlage der entsprechenden 
Kriterien gestellt.

Die Ergebnisse der Stirling County 
Studie zeigen für den Zeitraum von 
1952 bis 1992 nur für Frauen im Alter 
unter 45 Jahren einen signifikanten 
Anstieg depressiver Erkrankungen, für 
Männer und ältere Frauen zeigten sich 
dagegen keine Veränderungen. Bei der 
Gesamtprävalenz psychischer Erkran-
kungen zeigen die Daten einen gerin-
gen Anstieg in der Größenordnung von 
1% bei den Männern und 3% bei den 
Frauen, der jedoch statistisch nicht sig-
nifikant war.

USA

Mit der Epidemiologic Catchment Area 

(ECA) Study wurde in den USA von 
1980-1985 erstmals eine empidemio-
logische Studie unter Zugrundelegung 
von DSM-III Diagnosen durchgeführt. 
Die ECA-Studie untersuchte insgesamt 
über 20.000 Personen in 4 Nordame-
rikanischen Städten. Durch die sys-
tematische Anwendung 
der DSM-Kriterien und 
den großen Stichpro-
benumfang lieferte die 
ECA-Studie erstmalig 
differenzierte Daten für 
das gesamte Spektrum 
psychischer Störun-
gen. Die Ergebnisse der 
Studie zeigten, dass 
neben den depressiven 
Erkrankungen insbesondere die Angst-
störungen ein großes Gewicht haben. 
Die Kritik an der ECA-Studie richtete 
sich insbesondere auf das Problem der 
mangelnden Repräsentativität wegen 
der Beschränkung auf nur vier Groß-
städte.

Die regionale Beschränkung der ECA-
Studie wurde 1992 und 2002 mit den 
beiden Wellen der National Comorbi-
dity Study (NCS und NCS-R) überwun-
den, indem nun zwar mit ca. 8.000 
bzw. 9.000 Personen deutlich kleinere, 
aber dafür für die USA repräsentative 
Bevölkerungsstichproben untersucht 
wurden. Die Erfassung der DSM-III 
Diagnosen erfolgte im Rahmen der 
NCS und der NCS-R erstmals mit dem 
Composite International Diagnostic In-
terview (CIDI), welches seit dieser Zeit 
international als Standardinstrumenta-
rium der psychiatrischen Epidemiolo-
gie gilt. Während ein Vergleich der Da-
ten der ECA-Studie mit den Daten der 
beiden NCS Studien nur bedingt mög-
lich ist, liefert der Vergleich der Ergeb-
nisse der NCS und der NCS-R wichtige 
Hinweise darüber, wie sich die Häufig-
keit psychischer Erkrankungen in den 
USA im Verlauf von 10 Jahren verän-
dert hat. Für die Einzeldiagnosen zeig-
ten sich insgesamt keine signifikanten 
Veränderungen. Allerdings fällt auf, 
dass bei den häufigsten Erkrankungen, 
der sozialen Phobie, der generalisierten 
Angststörung, den dysthymen Stö-
rungen und der Major Depression, die 
Raten der 12-Monatsprävalenz 2002 
eher niedriger lagen als 1992, während 
lediglich für die Panikstörungen und 
die bipolaren Störungen ein leichter 
Anstieg der Prävalenzraten zu erken-
nen ist. 

Deutschland

In Deutschland wurde die erste re-
präsentative Bevölkerungsstudie zur 
Verbreitung psychischer Erkrankungen 
im Rahmen des Zusatzsurveys „Psy-
chische Störungen“ zum Deutschen 

Gesundheitssurvey 1998 
durchgeführt. Die erste 
Wiederholungsstudie 
fand im Jahr 2008-2011 
im Rahmen der Studie 
zur Gesundheit Erwach-
sener in Deutschland 
(DEGS) statt. Im Rahmen 
des Gesundheitssurveys 
1998 wurden 4.181 und 
im Rahmen der DEGS 

2008-2011 4.484 Personen untersucht. 
Bereits die Ergebnisse des Bundesge-
sundheitssurveys von 1998 deuteten 
darauf hin, dass die Häufigkeit psy-
chischer Erkrankungen in Deutschland 
auf dem aus internationalen Studien 
bekannten Niveau lag. Es wurde damit 
erstmals bestätigt, dass ca. 30% der 
deutschen Erwachsenenbevölkerung im 
Verlauf eines Jahres an einer psychi-
schen Störung erkrankten. Häufigste 
Diagnosen waren dabei die affektiven 
Störungen mit ca. 13%, die Angststö-
rungen mit ebenfalls etwa 13% und die 
Suchterkrankungen mit ca. 7%, wobei 
bei einem Drittel der Fälle Mehrfachdi-
agnosen auftraten. 

Obwohl die Auswertung der Daten der 
DEGS Studie noch nicht abgeschlossen 
ist, liefern die bisher veröffentlich-
ten Ergebnisse für den Vergleich der 
Untersuchungen von 1998 und 2011 
keine Hinweise auf einen allgemeinen 
Anstieg der Prävalenz psychischer 
Erkrankungen in diesem Zeitraum. 
Auch für eine generelle Zunahme der 
Behandlungsquote finden sich bisher 
keine Belege. Nach wie vor nehmen 
ungefähr 30 % der betroffenen Perso-
nen eine psychiatrische Behandlung in 
Anspruch.

Schlussfolgerungen

Vor dem Hintergrund der dargestellten 
Forschungsergebnisse ergibt sich die 
Schlussfolgerung, dass der Eindruck 
eines dramatischen Anstiegs der Häu-
figkeit psychischer Erkrankungen nicht 
den Tatsachen entspricht. Die Entste-
hung dieses Eindrucks ist demzufolge 
auf eine veränderte öffentliche Wahr-
nehmung des Phänomens psychische 

Die bisher veröffentlich-
ten Ergebnisse für den 
Vergleich der Unter-
suchungen von 1998 
und 2011 geben keine 
Hinweise auf einen 
allgemeinen Anstieg der 
Prävalenz psychischer 
Erkrankungen
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Psychiatrische Diagno-
sen des DSM-IV-TR und 
ICD-10

Krankheit zurückzuführen. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt lassen sich weder 
über die Ursachen noch über die kon-
kreten Formen dieser Wahrnehmungs-
änderung genauere Aussagen machen. 
Möglicherweise haben die vielfältigen 
Bemühungen zur Reduzierung der Stig-
matisierung psychischer Erkrankungen 
dazu beigetragen, dass heute offener 
und mit mehr Sachkenntnis über psy-
chische Probleme und die Möglich-
keiten des Umgangs mit Betroffenen 
diskutiert wird. Allerdings finden sich 
auch für diese Hypothese kaum wis-
senschaftliche Belege. Untersuchungen 
zur Veränderung der Einstellungen 
gegenüber psychischen Erkrankungen 
und den von diesen Erkrankungen be-
troffenen Personen deuten eher darauf 
hin, dass hier kaum Veränderungen zu 
verzeichnen sind. Eine weitere Mög-
lichkeit besteht darin, dass der Ein-
druck zunehmender Erkrankungsraten 
in erster Linie durch die Zunahme der 
Darstellungen psychischer Erkrankun-
gen in Massenmedien erzeugt wird. Ein 
ähnliches Phänomen ist seit langen bei 
der Wahrnehmung der Häufigkeit kri-
mineller Delikte feststellbar. Auch hier 
zeigt sich, dass trotz sinkender Raten, 
insbesondere im Bereich der Schwer-
kriminalität in der Bevölkerung der 
Eindruck einer steigenden Bedrohung 
durch Verbrechen vorherrscht. Mitt-
lerweile belegen einschlägige Studien 
Zusammenhänge zwischen Mediennut-
zung und Bedrohungswahrnehmung 
durch Kriminalität. Studien über den 
Einfluss von Massenmedien auf die 
Wahrnehmung psychischer Erkran-
kungen beschränken sich gegenwärtig 
hauptsächlich auf die stigmatisierende 
Wirkung. Inwieweit Bemühungen 
um die Vermeidung stigmatisierender 
Mediendarstellungen psychischer Er-
krankungen möglicherweise zur Ent-
stehung des Eindrucks zunehmender 
Erkrankungshäufigkeiten beitragen, ist 
bislang nicht untersucht. 

Was sind psychiatrische Diagnosen und 
wie werden sie „konstruiert“?

Von Godehard Weniger

Ohne Diagnose keine Therapie. 
Diese für weite Teile der Medizin 
gültige Norm beinhaltet eine der 

wichtigsten Regeln der Medizin: Nur 
das Stellen einer korrekten Diagnose 
ermöglicht eine korrekte Behandlung. 
Doch gilt dieser Sachverhalt auch für 
psychiatrische Diagnosen? Lange Zeit 
herrschte in der Psychiatrie ein „dia-
gnostischer Nihilismus“, wonach eine 
gestellte Diagnose unbedeutend für die 
Therapieentscheidung war, da bei allen 
Patienten nach dem gleichen Schema 
verfahren wurde (Margraf, 1996, S. 89). 
Damit sind allerdings die Fragen nicht 
beantwortet, welche seit Beginn der 
modernen Psychiatrie vor dem Hinter-
grund der Diskussion um die richtige 
Klassifikation psychiatrischer „Erkran-
kungen“ immer wieder diskutiert wer-
den. Zum Beispiel, ob psychiatrische 
Diagnosen sogenannte 
nosologische Entitäten, 
natürlich „vorgegebe-
ne“ Krankheitseinheiten 
repräsentieren, wovon 
man im Bereich der somatischen Me-
dizin prinzipiell ausgeht. Oder, mit der 
ersten Frage verbunden:, ist es möglich 
Gesundheit und Krankheit kategorial zu 
trennen?

Als vorweg genommenes Fazit sei 
festgehalten, dass meiner Ansicht 
nach Diagnosen der modernen psy-
chiatrischen Klassifikationssysteme 
als pragmatische, reliable und valide 
Definitionen oder Prototypen (Rief & 
Stenzel. 2012) gesehen werden sollten, 
nicht jedoch als nosologische Entitäten, 
wobei die kategoriale Klassifikation um 
eine dimensionale Beurteilung ergänzt 
werden sollte. Der begrenzte Raum hier 
erlaubt keine hinreichende Diskussion 

aller wichtigen Punkte. Es sei deshalb 
auf die beiden Artikel von Klosterkötter 
(2011) aus einer historischen Perspek-
tive und von Freyberger (2011) bezüg-
lich der modernen Klassifikationssys-
tems verwiesen. Beide Artikel versu-
chen kritisch, aus unterschiedlichen 
Perspektiven, die Vor- und Nachteile 

unterschiedlicher Diag-
nosesysteme zu diskutie-
ren. Zudem empfehlens-
wert ist das Lehrbuch 
von Stieglitz (2008), in 

welchem detailliert und kritisch umfas-
send die Aspekte der Diagnose psychi-
atrischer Störungen diskutiert wird.

Die beiden gegenwärtig anerkannten 
psychiatrische Klassifikationssysteme, 
das Kapitel V der Internationalen Klas-
sifikation von Krankheiten, heraus-
gegeben von der WHO (International 
Classification of Diseases, ICD-10; 
Dilling et al., 2000) und das ameri-
kanische Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Diseases (DSM), was 
gegenwärtig in seiner 4. textrevidierten 
Ausgabe (DSM-IV-TR (American Psy-
chiatric Association, 2000)) vorliegt, 
basieren auf operationalisierbaren Dia-
gnosedefinitionen, einem multi-axialen 

Godehard Weniger
PD Dr. med. Dipl.-
Psych., Leitender Arzt, 
stv. Chefarzt, Psychi-
atrische Universitäts-
klinik Zürich, Klinik für 
Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Psychoso-
matik, Alleestrasse 61A, 
8462 Rheinau,  
E-Mail: godehard. 
weniger@puk.zh.ch

Ist es möglich, Ge-
sundheit und Krankheit 
kategorial zu trennen?
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Aufbau, einer deskriptiven Ausrich-
tung, welche die Neutralität gegenüber 
den unterschiedlichen Theorien zur 
Ätiologie zu wahren versucht und dem 
Komorbiditätsprinzip. Doch erlauben 
die beiden Systeme auch eine adäquate 
diagnostische Beurteilung eines Pati-
enten?

Historischer Abriss: 
Moderne Klassifikationssysteme

Wie in vielen anderen Bereichen 
hilft ein Blick in die Geschichte der 
psychiatrischen Diagnostik, um die 
heutigen Klassifikationssysteme zu 
„verstehen“. Die erstmalige Einführung 
von deskriptiven operationalisierbaren 
Kriterien im DSM III und der damit 
einhergehende Bruch mit traditionellen 
Klassifikationssystemen (Klosterkötter, 
2011), beruhte u.a., je nach theoreti-
scher Ausrichtung, auf einer fehlenden 
Akzeptanz bestimmter Diagnosen (z.B. 
neurotische Depression). Stengel (1959) 
konnte im Auftrag der WHO zeigen, 
dass eine Klassifikation nur dann 
konsistent und nachvollziehbar sein 
konnte, wenn die Diagnosekriterien 
explizit formuliert werden. 

Die Problematik der Auswirkung un-
klarer, nicht explizit definierter und 
theoriebeladener Begriffe konnten 
auch Spitzer und Fleiss (1974) nach-
weisen. Sie konnten zeigen, dass die 
Interraterreliabilität, also die diagnos-
tische Übereinstimmung 
mehrerer Psychiater 
hinsichtlich einer Dia-
gnose bei den meisten 
psychiatrischen Haupt-
kategorien, selbst bei der 
Schizophrenie und noch 
stärker bei Persönlichkeitsstörungen 
unter 0.60 bzw. sogar unter 0.40 lag. 
Sie führten diese schlechten Werte auf 
zwei Ursachen zurück. Einerseits auf 
Fehler, welche allein durch die unter-
schiedlichen Beurteiler bedingt sind, 
aber auch darauf, dass unterschied-
liche diagnostische Kriterien für die 
Diagnose derselben Störung verwendet 
werden. Die eminente Bedeutung un-
terschiedlicher Krankheitsmodells für 
die Diagnose wurde drastisch durch 
die von der WHO durchgeführten 
vergleichenden Schizophreniestudie 
nachgewiesen, wonach die Diagnose 
Schizophrenie in den USA wesentlich 
häufiger gestellt wurde als in Großbri-
tannien (WHO, 1973). Es zeigte sich, 

dass diese Häufigkeitsunterschiede in 
den beiden Ländern auf die verschie-
denen Schizophreniekonzepte, das 
breite von Adolf Meyer (1866-1950) 
in den USA und das engere von Kurt 
Schneider (1887-1976) in Großbritan-
nien, zurückgeführt werden konnten. 
Diese Schwierigkeiten führten letzt-
endlich dazu, dass deskriptive, opera-
tionalisierbare Klassifikationssysteme 
entwickelt wurden.

Vom Symptom zur Diagnose: 
Die Konstruktion einer Diagnose

Wie gelangt man zu einer 
psychiatrischen Diag-
nose? Der diagnostische 
Prozess geht vereinfa-
chend gesagt davon aus, 
dass psychopathologische 
Merkmale, sogenannte 
Symptome, nachweisbar sind. Treten 
bestimmte Symptome gehäuft gemein-
sam auf, so spricht man von einem 
Syndrom. Tritt zum Beispiel das Sym-
ptom „Frühmorgendliches Erwachen“ 
gemeinsam auf mit den Symptomen 
„Verlust der Freude“, „Affektive Ver-
stimmung“, „Interessenverlust“ und 
„psychomotorische Hemmung“ ge-
meinsam auf, so spricht man von 
einem „depressiven Syndrom“. Ein sol-
ches depressives Syndrom kann jedoch 
bei verschiedenen psychiatrischen und 
somatischen Erkrankungen vorliegen. 
Zum Beispiel bei einer schizoaffektiven 

Psychose, nach einem 
Schädel-Hirn-Trauma 
oder auch bei dem Vor-
liegen einer Schilddrü-
senunterfunktion (Rief 
& Stenzel, 2012; Baum-
gartner, 1993). Erst 

durch die Überprüfung weiterer Ein-
schluss- und Ausschlusskriterien kann 
entschieden werden, ob die Kriterien 
für das Stellen der Diagnose „Depres-
sive Episode“ oder „Major Depression“ 
erfüllt sind.

Die modernen Klassifikationssysteme 
erheben dabei den Anspruch einer 
operationalisierten und kriteriums-
orientierten Diagnostik, d.h. dass die 
Symptome exakt explorierbar und be-
obachtbar sein sollen, und dass ebenso 
eindeutige und explizite Ein- und 
Ausschlusskriterien (Operationalisier-
barkeit) formuliert sein sollen. Dieser 
deskriptive diagnostische Ansatz erhebt 
dabei den Anspruch, weitgehend theo-

rie- und ätiologiefrei zu sein und sich 
primär an der Ebene beobachtbarer 
Symptome zu orientieren.

Vereinfacht formuliert steht hinter die-
ser Vorstellung im Prinzip z.T. immer 
noch die Idee des logischen Empirismis 
bzw. Positivismus, welche u.a. davon 
ausgeht, dass bestimmte Phänomene 
und Sachverhalte „neutral“ und „di-
rekt" beobachtbar sind. Demgegenüber 
sollte man hervorheben, dass auch 
Beobachtungen fehlerhaft sein können 
und z.T. auch auf Konventionen beru-
hen. Allerdings sind Vorwürfe, dass das 

Verfahren der Diagnos-
tik in der Psychiatrie 
eine dogmatische In-
terpretation seitens der 
Psychiater sei (Pantucék 
1998, Finzen 2001), 
nicht adäquat. Eine 

solche Kritik verkürzt den komplexen 
diagnostischen Prozess erheblich, und 
das Problem des Fehlens einer beob-
achterunabhängigen Wirklichkeit trifft 
auch auf alle anderen Bereiche der 
Medizin zu.

Normal oder krank:  
Dimensionen oder Kategorien

Die Frage, ob und wann eine Person 
als krankoder besser ein psychischer 
Zustand als „Krankheit“ zu bezeichnen 
ist, ist nicht einfach und Gegenstand 
zahlreicher Kontroversen. Die Defini-
tion ist unter anderem deshalb schwie-
rig, weil komplementär auch keine ein-
heitliche Definition von gesund oder 
normal existiert (Frances, 2013). Rief 
& Stenzel (2012) unterscheiden fünf 
verschiedene Normalitätsbegriffe und 
halten fest, dass bei der Mehrzahl der 
Diagnosen für psychische Störungen 
eine funktionale Norm zugrunde gelegt 
wird. Jemand ist demnach krank, wenn 
er die ihm zugetragenen Funktionen 
(arbeiten, soziale Beziehungen ein-
gehen etc) nicht mehr erfüllen kann. 
Allerdings ist es größtenteils unwi-
dersprochen klar, dass soziale Normen 
ebenfalls eminent wichtig für die Be-
urteilung sind. Paradigmatisch sei hier 
erwähnt, dass Homosexualität erst seit 
dem ICD-10 nicht mehr als psychische 
Störung aufgeführt ist. Dies ist aber 
nicht primär ein Problem der operatio-
nalisierbaren Diagnostik, sondern liegt 
darin begründet, dass die Psychiatrie 
mehr als jede andere medizinische Dis-
ziplin gesellschaftlichen Strömungen 

Es werden unterschied-
liche diagnostische 
Kriterien für die Diag-
nose derselben Störung 
verwendet

Die Psychiatrie ist mehr 
als jede andere medizi-
nische Disziplin gesell-
schaftlichen Strömungen 
„unterworfen“.
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„unterworfen“ ist (Hoff, 2005).
Diese partielle soziale Normierung psy-
chiatrischer Diagnosen stellt auch ein 
wichtiges Argument gegen die katego-
riale Diagnostik psychischer Störungen 
dar. Gemäss der kategori-
alen Diagnostik sind psy-
chische Störungen dis-
krete, klar voneinander 
und von der psychischen 
Normalität abgrenzbare 
und unterscheidbare 
Störungseinheiten (Jäger 
et al., 2008). Die klini-
sche Erfahrung zeigt jedoch immer 
wieder, dass diese Dichotomisierung 
des Krankheitsbegriffes bei den meis-
ten psychischen Störungen nicht 
angemessen ist (Stieglitz, 2008). Die 
dimensionale Diagnostik erfasst dage-
gen psychische Merkmale einer Person 
entlang eines Kontinuums, ohne einen 
qualitativen Bruch. Partiell wird dies 
auch in den modernen Klassifikati-
onssystemen abgebildet, wenn zum 
Beispiel im ICD-10 depressive Episoden 
nach Schweregrad differenziert wer-
den können. Hilfreich ist es zudem bei 
der Entwicklung von diagnostischen 
Verfahren kategoriale und dimensio-
nale Ansätze zu verbinden, indem zum 
Beispiel auf einer Dimension kritische 
„cut-off“ Werte definiert werden, ab 
wann eine quantitative Ausprägung ei-
nen Krankheitswert aufweist (Stieglitz, 
2008). Die Verwendung von Kategorien 
ist vor diesem Hintergrund nur sinn-
voll für die Kommunikation von Fach-
leuten untereinander sowie gegenüber 
den gesetzlichen Instanzen wie Kran-
kenkassen oder Versicherungen.

ICD 11 und DSM-5 als Konse-
quenzen des Scheitern nosolo-
gischer Krankheitskonzepte

Die Prinzipien der deskriptiven opera-
tionalisierbaren Diagnostik des ICD-10 
und DSM-IV waren auch Ausdruck des 
Scheiterns der Suche nach natürlichen 
Krankheitseinheiten, insofern sie ex-
plizit keine Ursachen psychiatrischer 
Störungen formulierten. Lange Zeit 
bestand die Hoffnung, dass aufgrund 
moderner Ergebnisse der Neurowissen-
schaften und der biologischen Psych-
iatrie sich dies nun ändern könnte. Es 
bleibt jedoch festzuhalten, dass auch 
nach mehr als 30 Jahren biologischer 
Forschung keine einzige Diagnose des 
DSM-5 (und wahrscheinlich auch nicht 
des ICD-11), noch nicht einmal die Di-

agnose einer Demenz, mittels biologi-
scher Parameter gestellt werden kann. 
Es mag zwar sein, und ich teile diese 
Meinung, dass Geisteskrankheiten mit 
Gehirnerkrankungen assoziiert sind, 

aber das genaue Ver-
hältnis ist damit noch 
nicht determiniert. Was 
sind aber dann Diagno-
sen bzw. Diagnosekrite-
rien? Diese Frage wurde 
schon von Kraepelin 
(1090-1915) in der 8. 
Auflage so beantwortet, 

dass Diagnosekriterien brauchbare Be-
griffe sein sollten, um eine Vorhersage 
von Verlauf und Ausgang zu verbes-
sern, eine Formulierung, wie sie auch 
in den beiden modernen Klassifikati-
onssystemen verwendet wird. In gewis-
ser Weise sind sie also auch Konstrukte 
(Hoff, 2005), die nach dem aktuellen 
Wissensstand durch Experten definiert 
werden.
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genaue Verhältnis ist 
damit noch nicht deter-
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Internationale Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF)

Von Michael Seidel

Manchmal trifft man auf die 
irrige Auffassung, die Anwen-
dung der ICD, der Internati-

onalen statistischen Klassifikation der 
Krankheiten und verwandter Gesund-
heitsprobleme (Deutsches Institut für 
medizinische Information und Doku-
mentation 1994, World Health Organi-
zation 1992), sei inzwischen überholt, 
sie sei durch die Internationalen Klassi-
fikation der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit (ICF) (Deutsches 
Institut für medizinische Information 
und Dokumentation 2005, 
World Health Organization 
2001) ersetzt oder abgelöst 
worden. Richtig ist, dass 
die ICF seit 2001 neben 
die ICD getreten ist. Sie 
ergänzt die ICD, indem sie die Folgen 
von Krankheiten und verwandter Ge-
sundheitsstörungen auf der Ebene der 
Körperfunktionen, der Körperstrukturen, 
der Aktivitäten und der Partizipation 
(Teilhabe) in einer systematischen Ter-
minologie beschreibt. ICD und ICF ver-
halten sich komplementär zueinander. 

Erläutert werden sollen Sinn und 
Zweck an einem simplen Beispiel: 
Man stelle sich vor, man wisse von 
einer Person, sie habe die Diagnose 
Schizophrenie erhalten. Ohne weitere 
Informationen kann man als Fachfrau 
oder Fachmann allenfalls Vermutungen 
anstellen, worin die Folgen in diesem 
Einzelfall bestehen könnten. Aber man 
weiß es eben nicht konkret. Insbeson-
dere weiß man nicht, worin konkrete 
Beeinträchtigungen bestehen und wie 
sich das Krankheitsbild, das mit der 
ICD-Diagnose Schizophrenie bezeichnet 
wird, im vorliegenden Einzelfall auf die 
soziale Teilhabe auswirkt. Das ergibt 

Sinn und Zweck in Ergänzung zur Internationalen Klassifikation 
der Krankheiten und verwandter Gesundheitsstörungen (ICD)

sich nämlich erst aus den Wechselwir-
kungen mit der konkreten Umwelt der 
Person, aus den Anforderungen der 
Umwelt und den Bedingungen, Res-
sourcen usw. der Person selbst.

Aus der Praxis ist bekannt, dass die 
Beschreibung der Folgen einer Krank-
heit – inwiefern und wobei sie behin-
dert – oft mit Begriffen erfolgt, die von 
Einrichtung zu Einrichtung, von Beruf 
zu Beruf, von Hilfesystem zu Hilfesys-
tem sehr variieren. Dieser terminolo-

gische Wirrwarr er-
schwert eine effektive 
Kooperation und erst 
recht eine reibungslose 
Überleitung von einem 
in das andere Hilfesys-

tem. Wünschenswert sind also erstens 
eine systematische Herangehensweise 
und zweitens eine universelle, diszip-
lin- und professionsübergreifende Ter-
minologie, um Grundlagen des inter-
disziplinären und multiprofessionellen 
Behandlungs- bzw. Rehabilitationspro-
zesses zu schaffen. 

Entstehung der ICF

Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
hatte sich schon vor Jahrzehnten dieser 
Aufgabe angenommen. Sie veröffent-
lichte bereits im Jahre 1980 einen Vor-
läufer der ICF, die International Clas-
sification of Impairments, Disabilities 
and Handicaps (ICIDH) (World Health 
Organization 1980). Die deutsche 
Fassung erschien 1995 (World Health 
Organisation 1995). Aber bald wurden 
erhebliche methodologische Mängel der 
ICIDH thematisiert. Auf Kritik traf vor 
allem die eindimensionale und defizi-
torientierte Sichtweise. In ihrem line-

aren Krankheitsfolgenmodell folgt aus 
einer Schädigung (engl.: Impairment) 
eine Fähigkeitsstörung (engl.: Disabi-
lity), die ihrerseits zu sozialer Beein-
trächtigung (engl.: Handicap) führt. Die 
Beschreibung von Wechselwirkungen 
und von positiven Aspekten war nicht 
möglich. Vor allem waren wichtige 
Komponenten im Prozess der sozialen 
Beeinträchtigung, nämlich externe Um-
weltfaktoren und auf die Person selbst 
bezogene Faktoren, nicht berücksich-
tigt. So wurde eine gründliche Revision 
notwendig. 

Ab 1993 leitete die WHO den Revi-
sionsprozess mit dem Ziel ein, eine 
ICIDH-II zu entwickeln. Über viele 
Stufen wurde schließlich der 54. Welt-
gesundheitsversammlung 2001 eine 
Entwurfsfassung der ICIDH-II zur 
Verabschiedung vorgelegt. Sie wurde 
unter dem neuen Namen International 
Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF) (World Health Organi-
sation 2001) schließlich verabschiedet. 
Die offizielle deutschsprachige Über-
setzung erfolgte ehrenamtlich durch 
Fachleute aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. 

Michael Seidel 
Prof. Dr., Bethel.
regional, v. Bodel-
schwinghsche Stiftun-
gen Bethel, Maraweg 
9, 33617 Bielefeld.

Bei der Beschreibung 
der Folgen einer Krank-
heit entsteht oft ein ter-
minologischer Wirrwarr.
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Ziele und Zwecke der ICF

Die ICF als Mitglied der Familie der 
WHO-Klassifikationen verfolgt mehrere 
Ziele:
• Bereitstellung einer wissenschaftliche 
Basis für Verständnis und Untersu-
chung von Gesundheit, gesundheitsbe-
zogenen Zuständen, Folgen (outcomes) 
und Einflussgrößen
• Schaffung einer länder-, fächer-, 
bereichs- und disziplinenübergreifen-
den Sprache bzw. Begrifflichkeit zur 
Beschreibung von Gesundheit und ge-
sundheitsbezogenen Zuständen
• Erleichterung des Datenvergleichs 
zwischen Ländern, Diensten, Einrich-
tungen usw.
• Bereitstellung eines systematischen 
Kodierungsschemas für Gesundheitsin-
formationssysteme

Die ICF kann in verschiedenen Berei-
chen angewendet werden: für Zwecke 
der Statistik, der Forschung, der klini-
schen Bewertung (Assessment), für die 
Ausbildung und für die sozialpolitische 
Diskussion.

Die Grundlagen der ICF

Die zentralen Begriffe der ICF

Folgende Begriffe und ihre Definitio-
nen sind in der ICF grundlegend.

Gesundheitsproblem (engl.: Health 
condition): Oberbegriff für akute oder 
chronische Krankheit, Störung, Verlet-
zung oder Trauma. Der Begriff kann 
auch andere Umstände wie Schwan-
gerschaft, Alterung, Stress, angeborene 
Anomalie oder genetische Prädisposi-
tion einbeziehen. Das Gesundheitspro-
blem wird nach der ICD-10 verschlüs-
selt. 
Körperfunktionen (engl.: Body func-
tions): Physiologische (einschließ-
lich psychologische) Funktionen von 
Körpersystemen. Der Begriff Körper 
umfasst den ganzen Organismus ein-
schließlich des Gehirns. 
Körperstrukturen (engl.: Body structu-
res): Anatomische Teile des Körpers wie 
Organe, Gliedmaße und ihre Bestand-
teile. 
Schädigung (engl.: Impairment) : Be-
einträchtigung einer Körperfunktion 
oder Körperstruktur, Verlust oder Ano-
malität (i. S. einer Abweichung von der 
statistischen Norm).
Aktivität (engl.: Activity): Durchfüh-

rung einer Aufgabe oder Handlung. Sie 
repräsentiert die individuelle Perspek-
tive der Funktionsfähigkeit. Die Aktivi-
tät kann in Leistung und Leistungsfä-
higkeit aufgegliedert werden. 
Leistungsfähigkeit (Kapazität) (engl.: 
Capacity): Konstrukt, das das höchst-
mögliche individuelle Niveau der 
Funktionsfähigkeit angibt. Sie wird an 
einer Standardumwelt bewertet und ist 
damit umweltadjustiert.
Leistung (Performanz) (engl.: Perfor-
mance): Konstrukt, das angibt, was 
eine bestimmte Person in ihrer übli-
chen Umwelt tut.
Teilhabe (engl.: Participation): Einbe-
zogensein in eine (bestimmte) Lebens-
situation. Sie repräsentiert die gesell-
schaftliche Perspektive der Funktions-
fähigkeit. 
Beeinträchtigung der Aktivität (engl.: 
Activity limitation): 
Schwierigkeiten eines 
Menschen bei der 
Durchführung einer 
Aktivität. 
Beeinträchtigung der 
Partizipation (Teil-
habe) (engl.: Partici-
pation restrictions): 
Probleme eines 
Menschen beim Ein-
bezogensein in eine 
Lebenssituation.
Kontextfaktoren 
(engl.: Contextual 
factors): Faktoren, 
die in ihrer Gesamt-
heit den Lebenshinter-
grund (Kontext) eines Menschen bilden. 
Das sind alle Faktoren in der Umwelt 
(Umweltfaktoren, engl.: Environmental 
factors) oder in der betroffenen Per-
son selbst (personbezogene Faktoren, 
engl. personal factors.), die auf die 
Funktionsfähigkeit bzw. Behinderung 
in irgendeiner Weise Einfluss nehmen. 
Sind sie positiver oder förderlicher 
Natur, werden sie als Förderfaktoren 
(engl.: Facilitators) bezeichnet. Sind 
sie hingegen negativer oder hinderli-
cher Art, handelt es sich um Barrieren 
(engl.: Barriers). Die Kontextfaktoren 
können im Einzelfall sogar gelegentlich 
eine größere Rolle als die Schädigung 
der Körperfunktionen bzw. –strukturen 
oder die Beeinträchtigung der Aktivität 
spielen.
Funktionsfähigkeit (engl.: Functioning): 
Funktionsfähigkeit ist ein Oberbegriff, 
der Körperfunktionen, Aktivitäten und 
Teilhabe umfasst. Im Deutschen wurde 

als Synonym für Funktionsfähigkeit 
der Terminus funktionale Gesundheit 
(Schuntermann 2007) eingeführt.
Behinderung (engl.: Disability) ist ein 
Oberbegriff zur Zusammenfassung von 
Schädigungen (von Körperfunktionen 
oder Körperstrukturen), Beeinträchti-
gungen der Aktivität oder Beeinträchti-
gungen der Partizipation.

Nach dem Verständnis der ICF ist Be-
hinderung also ein Oberbegriff für 
Schädigungen auf der organismischen 
Ebene, Beeinträchtigungen auf der 
individuellen Ebene (Aktivitäten) oder 
auf der sozialen Ebene (Teilhabe). Diese 
Schädigungen und Beeinträchtigungen 
beeinflussen einander wechselseitig. 
Sie stehen in Wechselwirkung mit den 
Kontextfaktoren (Umweltfaktoren, per-
sonbezogene Faktoren) (s. Abb. 1). 

Dieses umfassende Verständnis über-
windet das vielfach kritisierte lineare 
Krankheitsfolgenmodell der ICIDH, das 
auch die Kontextfaktoren außer Acht 
ließ.

Im Zentrum der Betrachtung steht der 
Begriff der funktionalen Gesundheit 
(bzw. die Abweichung davon: Behinde-
rung) auf den verschiedenen Ebenen. 
Demzufolge ist ein Mensch funktional 
gesund (vgl. Schuntermann 2007), 
wenn 
• seine Körperfunktionen (einschließ-
lich der psychologischen) und Körper-
strukturen denen eines gesunden Men-
schen entsprechen (Konzepte der Kör-
perfunktionen und Körperstrukturen),
• er alles tut oder tun kann, was von 
einem Menschen ohne Gesundheitspro-
blem erwartet werden kann (Konzept 
der Aktivitäten),
• er sein Dasein in allen Lebensbe-

Abb. 1: Die Wechselwirkungen im Modell der ICF
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reichen, die ihm wichtig sind, in der 
Weise und in dem Umfang entfalten 
kann, wie es von einem Menschen 
ohne gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen der Körperfunktionen, der Körper-
strukturen oder der Aktivitäten erwar-
tet werden kann (Konzept der Teilhabe/
Partizipation).

Ausdrücklich sei betont, dass die of-
fiziell verbindliche deutsche Fassung 
der ICF den in der deutschen Fassung 
der ICIDH seinerzeit noch verwendeten 
Begriff der Fähigkeitsstörungen (als 
Übersetzung von disability) nicht mehr 
benutzt. Leider hält der Integrierte 
Behandlung- und Rehabilitationsplan 
(IBRP) der Aktion psychisch Kranke 
an diesem Begriff noch immer fest. 
Die ICIDH – in ihrer seinerzeitigen 
deutschen Übersetzung – definierte 
Fähigkeitsstörungen folgendermaßen: 
„Im Zusammenhang mit der Beschrei-
bung des Gesundheitszustandes ist eine 
Fähigkeitsstörung jede Einschränkung 
oder jeder Verlust der Fähigkeit (als 
Folge einer Schädigung), Aktivitäten in 
der Art und Weise oder in dem Umfang 
auszuführen, die für 
einen Menschen als nor-
mal angesehen werden.“ 
(World Health Organiza-
tion 1995, S. 351) Diese 
Formulierung schuf of-
fenkundig keine Klarheit 
über das Verhältnis der 
Begriffe zueinander.

Das integrative Modell von Behinderung

Es konkurrieren seit langem zwei 
Modelle von Behinderung miteinan-
der: das medizinische Modell und das 
soziale Modell. Kurz gefasst sagt das 
medizinische Modell: „Ein Mensch 
ist behindert“, während das soziale 
Modell sagt: „ein Mensch wird be-
hindert“. Ersteres betrachtet Behinde-
rung als Problem eines Individuums. 
Zentraler Anknüpfungspunkt ist die 
individuelle medizinische Versorgung. 
Es geht gegebenenfalls auch um die 
Beeinflussung von Gesundheitspolitik. 
Das soziale Modell interpretiert hin-
gegen Behinderung hauptsächlich als 
gesellschaftlich verursachtes Problem. 
Behinderung wird also nicht zuerst als 
Merkmal des Betroffenen, sondern als 
Resultat gesellschaftlich bedingter Fak-
toren angesehen. Ziel eines solchen so-
zialen oder politischen Verständnisses 
von Behinderung ist die Veränderung 

der gesellschaftlichen Bedingungen, 
Einstellungen usw.. Behinderung wird 
infolge dieses konzeptionellen Perspek-
tivwechsels zum Menschenrechtsthema.

Die ICF legt den unfruchtbaren Streit, 
ob das medizinische oder das soziale 
Modell von Behinderung angemessen 
sei, produktiv bei. Die ICF integriert 
nämlich beide Modelle auf der Grund-
lage des biopsychosozialen Ansatzes. 
Damit können in ihrem integrativen 
Behinderungsmodell beide Zugänge 
einander ergänzen, dialektisch aufein-
ander bezogen werden und gemeinsam 
praktische und theoretische Orientie-
rung geben.

Die Klassifikationen in der ICF 

Die ICF systematisiert die Beschreibung 
aller Aspekte der Funktionsfähigkeit 
(der funktionalen Gesundheit), stellt 
eine verbindliche Terminologie zur 
Verfügung und definiert die jeweili-
gen Begriffe. Neben der einheitlichen 
Terminologie stellt sie für alle Aspekte 
außerdem eine systematische alphanu-

merische Codierung zur 
Verfügung, die für EDV-
basierte Dokumentatio-
nen verwendbar ist.

Die Klassifikation in die-
sem Sinne gliedert sich 
in zwei Teile. Teil 1 klas-
sifiziert Funktionsfähig-

keit und Behinderung, Teil 2 die Kon-
textfaktoren. Sowohl Teil 1 als auch 
Teil 2 besitzen zwei Komponenten.

Teil 1 teilt sich auf in die Komponente 
Körperfunktionen und –strukturen und 
die Komponente Aktivitäten und Par-
tizipation. Der Teil 2 teilt sich auf in 
die Komponente Umweltfaktoren und 
in die Komponente personbezogene 
Faktoren. 

Unterhalb der Ebene der Komponenten 
folgt die Ebene der Konstrukte. Teil 1 
umfasst vier Konstrukte:
• das Konstrukt Beeinträchtigung der 
Körperfunktionen
• das Konstrukt Beeinträchtigung der 
Körperstrukturen
• das Konstrukt Leistungsfähigkeit
• das Konstrukt Leistung.

Das einzige Konstrukt für Teil 2 ist das 
Konstrukt Förderfaktoren und Barrieren 
aus dem Bereich der Umweltfaktoren. 

Je nach der Gliederungstiefe unter-
scheidet man die Klassifikation der 
ersten Ebene, die Klassifikation der 
zweiten Ebene sowie die detaillierte 
Klassifikation. Eine Klassifikation der 
ersten Ebene gibt nur Kapitelüber-
schriften innerhalb der Komponenten 
wieder. Eine Klassifikation der zweiten 
Ebene gibt die erste Verzweigungs-
ebene unterhalb der Kapitelüberschrif-
ten an. Die detaillierte Klassifikation 
in der Vollversion der ICF geht noch 
tiefer in die Verzweigungen (Domänen, 
Kategorien). Die Kurzversion der ICF 
erreicht nur die zweite Ebene, also die 
Kapitelüberschriften. 

Jedes Item hat einen alphanumerischen 
Code. Ein Buchstabe beschreibt die 
Komponente (b für Körperfunktion, s 
für Körperstruktur, d für Aktivität und 
Partizipation, a für Aktivität, p für 
Partizipation). Dem Buchstaben folgt 
eine Ziffernfolge, der numerische Code. 

Die Klassifikation der Körperfunktionen 
und der Körperstrukturen 

Die Klassifikation der Körperfunktio-
nen auf der ersten Ebene umfasst acht 
Kapitel:
• Kapitel 1: Mentale Funktionen
• Kapitel 2: Sinnesfunktionen und 
Schmerz
• Kapitel 3: Stimm- und Sprechfunk-
tionen
• Kapitel 4: Funktionen des kardio-
vaskulären, hämatologischen, Immun- 
und Atmungssystems
• Kapitel 5: Funktionen des Verdau-
ungs- des Stoffwechsel- und des endo-
krinen Systems
• Kapitel 6: Funktionen des Urogeni-
tal- und des reproduktiven Systems
• Kapitel 7: Neuroskeletale und bewe-
gungsbezogenen Funktionen
• Kapitel 8: Funktionen der Haut und 
der Hautanhangsgebilde 

In enger Anlehnung an die Struktur 
der Gliederung der Körperfunktionen 
gliedern sich die Körperstrukturen 
ebenfalls in acht Kapitel:
• Kapitel 1: Strukturen des Nerven-
systems
• Kapitel 2: Auge, Ohr und mit diesen 
in Zusammenhang stehende Strukturen
• Kapitel 3: Strukturen, die an Stimme 
und Sprechen beteiligt sind
• Kapitel 4: Strukturen des kardio-
vaskulären, des Immun- und des At-
mungssystems

Das medizinische Modell 
sagt: „Ein Mensch ist 
behindert“, während 
das soziale Modell sagt: 
„ein Mensch wird be-
hindert“. 
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• Kapitel 5: Mit Verdauungs-, Stoff-
wechsel und endokrinem System in 
Zusammenhang stehende  Strukturen
• Kapitel 6: Mit dem Urogenital- und 
dem Reproduktionssystem in Zusam-
menhang stehende Strukturen
• Kapitel 7: Mit der Bewegung in Zu-
sammenhang stehende Strukturen 
• Kapitel 8: Strukturen der Haut und 
Hautanhangsgebilde

Die Klassifikation der Aktivitäten und 
der Partizipation 

Aktivitäten und Partizipation haben 
eine gemeinsame Klassifikation. 

Auf der ersten Klasssifikationsebene 
unterteilen sie sich in neun Kapitel:
• Kapitel 1: Lernen und Wissensan-
wendung
• Kapitel 2: Allgemeine Aufgaben und 
Anforderungen
• Kapitel 3: Kommunikation
• Kapitel 4: Mobilität
• Kapitel 5: Selbstversorgung
• Kapitel 6: Häusliches Leben
• Kapitel 7: Interpersonelle Interaktio-
nen und Beziehungen
• Kapitel 8: Bedeutende Lebensberei-
che
• Kapitel 9: Gemeinschafts-, soziales 
und staatsbürgerliches Leben

Als Beispiele aus der detaillierten 
Klassifikation der Aktivitäten und 
Teilhabe mögen hier aus Kapitel 7 
(Interpersonelle Interaktionen und Be-
ziehungen) die Differenzierungen für 
Familienbeziehungen (d760) gelten:
• Eltern-Kind-Beziehungen (d7600)
• Kind-Eltern-Beziehungen (d7601)
• Beziehungen unter Geschwistern 
(d7602)
• Beziehungen zum erweiterten Fami-
lienkreis (d7603)
• Familienbeziehungen, anders spezi-
fiziert (d7608)
• Familienbeziehungen, nicht spezifi-
ziert (d7609)

Als weiteres Beispiel aus Kapitel 8 
(Bedeutende Lebensbereiche) sei "Be-
zahlte Tätigkeit" (d850) weiter diffe-
renziert:
• Selbständige Tätigkeit (d8500)
• Teilzeitbeschäftigung (d8501)
• Vollzeitbeschäftigung (d8502)
• Bezahlte Tätigkeit, anders spezifi-
ziert (d8508)
• Bezahlte Tätigkeit, nicht spezifiziert 
(d8509)

Die Klassifikation der Kontextfaktoren 

Die Umweltfaktoren sind in fünf Kapi-
tel aufgeteilt:
• Kapitel 1: Produkte und Technolo-
gien
• Kapitel 2: Natürliche und vom Men-
schen veränderte Umwelt
• Kapitel 3: Unterstützung und Bezie-
hungen
• Kapitel 4: Einstellungen
• Kapitel 5: Dienste, Systeme und 
Handlungsgrundsätze

Als Beispiel aus der Klas-
sifikation der Umweltfak-
toren kann das Kapitel 
5 (Dienste, Systeme und 
Handlungsgrundsätze) 
weiter differenziert wer-
den: Die Dienste, Systeme 
und Handlungsgrund-
sätze der Rechtspflege (e550)werden 
unterteilt in Dienste der Rechtspflege 
(e5500) und Systeme der Rechtspflege 
(e5501).  
Für die personenbezogenen Faktoren 
enthält die ICF noch keine verbindliche 
Klassifikation. 

Beurteilungsmerkmale

Alle Komponenten (Körperfunktionen 
und Körperstrukturen, Aktivitäten und 
Teilhabe, Umweltfaktoren) der ICF kön-
nen mit Beurteilungsmerkmalen (engl.: 
Qualifier) charakterisiert werden, um 
nähere Angaben (z. B. zum Ausmaß 
des Problems, zur Lokalisierung einer 
Schädigung einer Körperstruktur) zu 
liefern. Dafür stehen – je nach Kompo-
nente – bis zu vier Stellen hinter dem 
die Ziffernfolge für die Items abschlie-
ßenden Punkt.

Allgemeines

Die ICF klassifiziert die Probleme von 
Menschen mit Behinderungen und de-
ren Wechselwirkungen. Sie verwendet 
dazu eine zunächst ungewohnte und 
oft recht spröde Terminologie. Sie stellt 
damit eine universelle und strukturierte 
Verständigungsgrundlage über die 
Grenzen von Ländern, Hilfesystemen, 
Disziplinen und Berufen hinweg zur 
Verfügung. Sie erlaubt auch, nicht be-
einträchtigte Bereiche, ja sogar Stärken 
der betreffenden Person, abzubilden. 
Anwender der ICF können eigene 
Fortentwicklungen für ihre speziellen 
Zwecke formulieren. Für bestimmte Ar-

beitsfelder gibt es bereits eine gezielte 
Auswahl von relevanten Merkmalen, 
sog. Core-Sets, die für den Alltag we-
sentlich besser handhabbar sind als die 
gesamte ICF.

Naturgemäß empfiehlt sich die ICF vor 
allem im Bereich der Rehabilitation 
einschließlich der Eingliederungshilfe. 
In der Rehabilitation – insbesondere 
bei der Rentenversicherung – wird die 
ICF mittlerweile intensiv angewandt 
(Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha-
bilitation 2006, 2008, 2010, Deutsche 

Vereinigung für Rehabi-
litation 2009, Ewert et 
al. 2008, Grundmann et 
al. 2005).

Allerdings ist die ICF 
nur eine Klassifikation 
und nicht etwa schon 

selbst ein Assessment-Instrument zur 
Erfassung, Quantifizierung und Qualifi-
zierung von Aspekten der Funktionsfä-
higkeit bzw. der Behinderung oder der 
Kontextfaktoren. In einigen Bereichen 
sind Entwicklungen von ICF-basierten 
Assessment-Instrumenten und - ver-
fahren schon weit vorangeschritten. 
Einen aktuellen Überblick im deutsch-
sprachigen Raum gibt die Website des 
DIMDI. 

Die differenzierte Erhebung von Pro-
blemen einer konkreten Person, ihrer 
Beeinträchtigungen der Aktivitäten 
oder der Partizipation usw. bedeutet 
noch längst nicht, dass ein eventuell 
daran anknüpfender Bedarf der Per-
son auch schon gleichbedeutend wäre 
mit einem sozialrechtlich anerkannten 
Anspruch auf bestimmte Leistungen 
– manchmal wird deshalb beispiels-
weise zwischen Bedarf und Bedürfnis 
unterschieden. Ebenso löst das Vorlie-
gen einer Diagnose keineswegs immer 
Leistungen der Krankenversicherung 
aus. So löst beispielsweise das Bestehen 
einer erektilen Dysfunktion – also ei-
ner gut objektivierbaren medizinischen 
Diagnose – keinesfalls zwingend einen 
Anspruch auf eine Versorgung mit Via-
gra zu Lasten der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung aus. In den letzten 
Jahren wurde außerdem eine Reihe von 
Leistungspflichten ausdrücklich aus der 
Gesetzlichen Krankenversicherung her-
ausgenommen. Insofern stimmt die Be-
hauptung, neue Diagnosen lösten quasi 
automatisch vermehrte Leistungen aus, 
nicht. Zugespitzt ließe sich formulie-

Eine Diagnose ist eine 
notwendige, nicht aber 
eine hinreichende Vor-
aussetzung für Leistun-
gen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung.
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ren: Eine Diagnose ist eine notwendige, 
nicht aber eine hinreichende Vorausset-
zung für Leistungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung. Ähnlich verhält 
es sich im Hinblick auf rehabilitative 
Leistungen. Auch dabei bleiben sub-
jektive und objektive Bedarfslagen 
im Blick auf Leistungsansprüche ggf. 
folgenlos. So wird bei der Erhebung 
von Hilfebedarf im Rahmen von Ein-
gliederungshilfe anhand impliziter 
(Verwaltungshandeln) oder expliziter 
Vorgaben (Gesetze, untergesetzliche 
Bestimmungen) entschieden, welcher 
Bedarf in welchem Umfang anerkannt 
werden soll. Auf die damit verbun-
denen methodischen, konzeptionellen 
und rechtlichen Aspekte kann an dieser 
Stelle nicht eingegangen werden. 

Leider lassen die derzeit im Bereich 
der Eingliederungshilfe verwendeten 
Instrumente und Verfahren zur Hilfe-
bedarfsfeststellung die stringente und 
konsequente Orientierung an der ICF 
vermissen, auch wenn sie in einigen 
Aspekten mit der ICF durchaus kom-
patibel sind. Es ist zu hoffen, dass die 
weiteren Entwicklungen auf diesem 
Gebiet dieses Defizit überwinden. Soll-
ten sie den Anspruch haben, sich wirk-
lich an der ICF zu orientieren, müssten 
sie nicht nur durchgängig deren Ter-
minologie verwenden, sondern auch 
eine systematische Analyse von Funk-
tionsfähigkeit bzw. Behinderung auf 
der Ebene der Körperfunktionen und 
-strukturen, der Aktivitäten und der 
Teilhabe zugrunde legen und vor allem 
die Kontextfaktoren sorgfältig bewer-
ten. Dies wäre nur in interdisziplinärer 
Teamarbeit zu leisten.

Aber dennoch: Unabhängig vom Man-
gel an streng ICF-basierten Verfahren 
und Instrumente zur Hilfebedarfsfest-
stellung in der Eingliederungshilfe 
kann die ICF im Alltag nutzbringend 
im Rahmen des Teilhabemanagements 
angewendet werden. Vor allem kann in 
Anwendung des integrativen Modells 
von Behinderung die Rolle der Kon-
textfaktoren als Förderfaktoren oder 
als Barrieren systematisch beurteilt und 
das Ergebnis in einer ICF-basierten 
Terminologie formuliert werden. Die 
Anpassung der Umweltfaktoren ist 
natürlich gerade dann von größter Be-
deutung, wenn die Möglichkeiten von 
Therapie oder Training begrenzt oder 
ausgeschöpft sind. Des Weiteren kann 
die Wechselwirkung von Beeinträchti-

gungen der körperlichen Funktionen, 
der Aktivitäten und der Teilhabe sorg-
fältig beleuchtet werden, weil die ICF 
das simplifizierende lineare Krankheits-
folgenmodell der ICIDH überwunden 
hat.

Im Dialog mit den Betroffenen können 
die Ziele der Unterstützung schrittweise 
auf den Ebenen von Teilhabe und Akti-
vitäten erhoben, in einer ICF-basierten 
Terminologie formuliert und schließlich 
in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht 
werden. Die Eingliederungshilfe für 
Menschen mit körperlichen, seeli-
schen oder geistigen Behinderungen 
kann davon profitieren, wenn sie sich 
konzeptionell an einer lebensweltlich 
ausgerichteten Rehabilitation auf der 
Grundlage der ICF orientiert. 
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In psychosozialen Arbeitsfeldern 
hatte „Diagnostik" über viele 
Jahrzehnte hinweg einen schlech-

ten Ruf. Noch heute distanzieren sich 
Fachkräfte z. T. von der ausdrückli-
chen Aufgabenstellung, die Klientel zu 
begutachten und zu diagnostizieren. 
Ob wir das jedoch bewusst vorhaben 
oder nicht, im professionellen Alltag 
nehmen wir ständig Einschätzungen 
vor. Ob KlientInnen „so und so sind“, 
bei uns „das und das auslösen" – stän-
dig formulieren wir dabei diagnostische 
Einschätzungen.

Psychosoziale Diagnostik ist allerdings 
in besonderer Weise verpflichtet, die 
Schnittstelle zwischen psychischen, so-
zialen, physischen und alltagssituativen 
Dimensionen auszuleuchten. Zu einem 
selbstverständlichen Umgang mit Mul-
tiproblemlagen gehört daher ein inter-
disziplinäres und mehrdimensionales 
Vorgehen. In der interprofessionellen 
Zusammenarbeit mit den im diag-
nostischen Bereich stärker etablierten 
Disziplinen und Professionen aus dem 
Bereich der Medizin und Psychologie 
benötigt es auch immer wieder deutli-
che Abgrenzungssignale, um nicht von 
der in diesem Feld dominanten biome-

Psychosoziale Diagnostik

Im professionellen Alltag nehmen wir ständig diagnostische 
Einschätzungen vor – ob wir das jeweils wahrnehmen oder 
nicht. Psychosoziale Diagnostik versucht daher bewusst - 
mit Hilfe eines interdisziplinären und mehrdimensionalen 
Vorgehens - die Schnittstelle zwischen psychischen, sozia-
len, physischen und alltagssituativen Dimensionen auszu-
leuchten. In den letzten beiden Jahrzehnten hat die Soziale 
Arbeit das Zusammenspiel zwischen personalen, interperso-
nalen, institutionellen und kulturellen Dimensionen in der 
Diagnostik auch von vielen Seiten beleuchtet und verschie-
dene Konzeptionen vorgestellt. Der vorliegende Artikel stellt 
ein integratives Modell aus der Klinischen Sozialarbeit zur 
Diskussion, das klassifikatorische und fallverstehende As-
pekte zusammen denkt sowie Problemlagen und Ressourcen 
gleichermaßen in den Fokus der Überlegungen rückt.

Von Silke Birgitta Gahleitner und Helmut Pauls

dizinischen Logik und Herangehens-
weise aufgesogen zu werden.

In ihrer Aufgabe, sozialen Dysfunktio-
nen vorzubeugen und entgegenzuwir-
ken (Klüsche 1999), ist Soziale Arbeit 
in besonderer Weise für diesen Arbeits-
bereich qualifiziert und ihm auch tra-
ditionell verpflichtet (vgl.u. a. bereits 
Salomon, 1929). In den letzten beiden 
Jahrzehnten hat sich die Soziale Arbeit, 
insbesondere die Klinische Sozialarbeit, 
dieser Aufgabe, das Zusammenspiel 
zwischen personalen, interpersonalen, 
institutionellen und kulturellen Di-
mensionen im sozialberuflichen Hand-
lungsfeld auszuleuchten und zusam-
menzudenken, auch gestellt.

Der vorliegende Artikel unternimmt 
den Versuch, entlang konzeptionel-
ler Überlegungen aus diesem Bereich 
Gesundheit, Krankheit und Beein-
trächtigung als biografisch und in 
soziokulturellen Milieus verankert zu 
betrachten und der engen Verflechtung 
von Problemlagen und Ressourcen im 
diagnostischen Prozess gerecht zu wer-
den. Er stellt ein integratives Modell1 
zur Diskussion, das klassifikatorische 
und fallverstehende Aspekte zusammen 

denkt sowie Problemlagen und Res-
sourcen gleichermaßen in den Fokus 
der Überlegungen rückt.

Person-in-der-Situation   
Diagnostik-in-der-Situation

Psychosoziale Arbeit unterstützt die 
Lebensbewältigung und Integration 
von Individuen und von Gruppen in 
prekären Lebenslagen. In den letzten 
Jahrzehnten hat sich die Alltagswelt 
zunehmend beschleunigt und verdich-
tet. Zugleich sind tragende kulturelle 
Deutungsmuster und Normalitätsvor-
stellungen aus dem Leben gewichen. 
Wachsende Prozesse der Globalisierung 
und Individualisierung führen zu zahl-
reichen Erosionsprozessen. Resultat ist 
ein zunehmender Verlust kultureller 
Einbettung und sozialer Einbindung 
mit weitreichenden Konsequenzen für 
Entwicklungs- und Identitätsprozesse 
(Keupp, 2012; Weinhold & Nestmann, 
2012). Die dabei entstehenden Anfor-
derungen und Erwartungen an den 
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einzelnen Menschen bei gleichzeitiger 
Enttraditionalisierung, Säkularisierung 
und Leistungsverdichtung bergen eine 
Mischung von Belastungen, Risiken 
und Chancen (Beck, 1986).

Für viele Menschen, die durch physi-
sche oder psychische Krankheit oder 
andere Benachteiligungen beein-
trächtigt sind, führt dies zu negativen 
Einflüssen auf Gesundheit und Lebens-
erwartung (Gahleitner, 
2012). Zahlreiche Be-
richte der Weltgesund-
heitsorganisation (vgl. u. 
a. WHO, 2001) zeigen die 
Verschränkung biopsy-
chosozialer Prozesse und 
Strukturen sowie das 
Versorgungsdefizit seitens der sozialen 
Komponente auf (vgl. auch Franzko-
wiak et al., 2011; Homfeldt & Sting, 
2006; Pauls, 2011). Krankheitsentste-
hung, daran gibt es keinerlei Zweifel 
mehr, kann damit als ein multikausaler, 
nonlinearer Prozess begriffen werden, 
der sich in Form von Dispositiven (aus 
biopsychosozial-kulturellen, politischen 
und ökonomischen Verhältnissen) voll-
zieht (Leitner, 2010, S. 164). 

Sollen sich psychosoziale Hilfen also 
am aktuellen Bedarf orientieren, müs-
sen sie neben vielen anderen Aufgaben 
auch eine angemessene professionelle 
Antwort auf gesundheitliche Über-
forderungen durch psychosoziale 
Verarbeitungsprozesse postmoderner 
Lebensverhältnisse – für alle darin 
lebenden Menschen – bereitstellen. In 
Deutschland ist der Bedarf an diesem 
Bereich von Hilfen in den letzten Jah-
ren  extrem angestiegen (Pauls, 2012). 
Beispielhaft zu nennen sind: ambulante 
Beratungseinrichtungen (insbeson-
dere Erziehungsberatung, Partner-, 
Familien- und Lebensberatung), teil-
stationäre und stationäre Settings 
(z. B. betreute Wohneinrichtungen, 
heilpädagogische Tagesstätten), Kern- 
und Vorfelder der Psychiatrie (z. B. 
sozialpsychiatrische Dienste, persono-
rientierte Hilfen, Psychoedukation und 
Angehörigenberatung) sowie ambu-
lante und stationäre Einrichtungen der 
Suchtberatung.

In der Realität dieser Hilfsangebote 
sind die Fachkräfte seit Jahren da-
mit konfrontiert, dass die Aufgaben 
„schwieriger" werden. Es geht zuneh-
mend um Menschen, die mit chro-

nischen Belastungen, Erkrankungen 
oder Behinderungen in vielfältigen 
Problemsituationen leben. Die heutige 
Lebenswelt verlangt dabei, sich flexibel 
zu verhalten, Risiken einzugehen und 
ein „selbstbestimmtes" Leben zu füh-
ren. Dies erzeugt bei vielen Menschen 
nicht nur Angst (Sennett 1998), son-
dern ist auch zu einer mächtigen neuen 
Quelle des Leidens und psychosozialen 
Hilfebedarfs geworden (Keupp 2012). 

Es bedarf daher einer 
Entwicklung adäquater 
Konzepte, um Menschen 
in den aktuellen Lebens-
kontexten angemessene 
Unterstützung durch 
psychosoziale Versor-
gungsformen bieten zu 

können, in Diagnostik wie Intervention 
(Gahleitner & Pauls, 2010).

Angesichts eines fortschreitenden 
biologischen Reduktionismus in der 
Psychiatrie und der fortschreitenden 
Medikalisierung der Psychotherapie, 
die ihre psychosozialen Ursprünge 
durch die Störungsspezifität immer 
weiter aufgibt, braucht es ein "Zwi-
schenglied zwischen den Menschen, 
denen es schlecht geht, die das Risiko 
laufen, psychisch zu erkranken oder 
psychischer Ungesundheit 
(mental illhealth) ausge-
setzt zu werden und den 
sozialen Gegebenheiten, 
die in dieser Gesellschaft 
existieren“ (Rutz 2011), 
so Kreise der WHO. Aus 
diesen und ähnlichen 
Überlegungen heraus wurde bereits vor 
einigen Jahrzehnten das biopsychoso-
ziale Modell entwickelt (vgl. aktueller 
Diskussionsstand Resonanzen 1-2013).

Fachlich gesehen ist dieses Zwischen-
glied also in einer klinisch kompeten-
ten biopsychosozialen Expertise zu 
finden, die die psychosozialen Professi-
onen herausfordert. Mit dem anthropo-
logischen Entwurf der Person-in-der-
Situation („person-in-environment“) 
der Klinischen Sozialarbeit wird der 
Zusammenhang zwischen Bedürfnissen 
der Person nach Selbstwert und Selbst-
regulation, ihren sozial-emotionalen 
Beziehungen und sozialen Unterstüt-
zungen sowie der jeweiligen sozialen, 
umgebenden Chancenstruktur fokus-
siert (Pauls 2011; Siegrist 1998). Diese 
Dimensionen müssen jedoch bereits im 
diagnostischen Vorgehen ins Zentrum 

gestellt werden, nicht erst in der Inter-
ventionsplanung oder wenn mehrere 
Hilfeabbrüche erfolgt sind. 

Diagnostisches Fallverstehen2

Zuweisen, orientieren und Risiko ab-
klären

In Hilfeprozessen werden zu Beginn, 
im Verlauf und am Ende von Maßnah-
men sinnvollerweise richtungsweisende 
Aspekte für die dabei jeweils anste-
henden Entscheidungsprozesse erfasst. 
Greift man die von Heiner (2010, 
2013; vgl. auch Heiner & Schrapper 
2004) eingeführte Systematik – Orien-
tierungsdiagnostik, Risikodiagnostik, 
Zuweisungsdiagnostik und Gestal-
tungsdiagnostik – auf, fällt zu Beginn 
eines Diagnostikprozesses in der Regel 
die Aufgabe an, sich zu orientieren, 
eventuelle Risikokonstellationen zu er-
fassen und erste Zuweisungsvorschläge 
zu formulieren. Für diese Aufgaben 
werden klassifikationsorientierte Ab-
klärungsinstrumente benötigt. Klassifi-
katorische Diagnostik gibt Einteilungen 
vor, um Phänomene jeweils – reduktiv 
– einer oder mehreren Klassifikationen 
zuordnen zu können und damit eine 
Suchrichtung für wichtige Hilfeent-

scheidungen und Vorge-
hensweisen zu erhalten. 
Das sicher bekannteste 
medizinische und psy-
chodiagnostische Klas-
sifikationssystem ist die 
ICD-10 (International 
Classification of Disea-

ses, 10. Überarbeitung; DIMDI 2012), 
welche die Grundlage für viele Hil-
feentscheidungen darstellt und damit 
entscheidende Relevanz für Prozesse 
der Zuweisungsdiagnostik besitzt (siehe 
Weniger, in diesem Heft).

In der Entstehung der Subsumtionslo-
giken und -praktiken solcher Klassi-
fikationssysteme spielen jedoch auch 
Normalitätskonstruktionen, Ethnozen-
trismen, Macht- und Lobbyinteressen 
eine Rolle – ein Umstand, der gerade 
bei der stark medizinisch geprägten 
ICD berechtigterweise Kritik hervorruft. 
Dennoch oder gerade deshalb ist es un-
abdingbar, sich auch in diesen Syste-
men zurechtzufinden, um Hilfeprozesse 
angemessen und kritisch mitgestalten 
zu können und partizipative Aspekte 
möglich zu machen. Inzwischen wur-
den jedoch auch Klassifikationssysteme 

Die heutige Lebenswelt 
verlangt, ein „selbst-
bestimmtes" Leben zu 
führen. Dies ist zu einer 
neuen Quelle des Lei-
dens geworden.

Klassifikatorische Diag-
nostik gibt Einteilungen 
vor, um eine Suchrich-
tung für wichtige Hilfe-
entscheidungen  
zu erhalten.
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für den stärkeren Einbezug sozialer 
Dimensionen entwickelt. Zu nennen 
sind hier u. a. die International Classi-
fication of Functioning, Disability and 
Health (ICF; WHO 2001; Schuntermann 
2007) der WHO und das Person-in-
Environment-System (PIE; Karls & 
Wandrei 1994). 

Auch diese Infor-
mationen besitzen große Relevanz für 
die Zuweisung zu bestimmten Hilfefor-
men.

Gestalten

Insbesondere eine im Interventions-
prozess brauchbare biopsychosoziale 
Diagnostik benötigt jedoch eine Reihe 
weiterer Informationen und Verstehens-
grundlagen zur konkreten Gestaltung, 
die natürlich nicht unabhängig von 
der zumeist vorangegangenen Zuwei-
sungsphase formuliert werden können. 
Gestaltungsdiagnostik ist daher eine le-
bens-, subjekt- und situationsnahe Di-
agnostik, die neben klassifikatorischen 
Diagnostikinstrumenten dialogisch 
orientiert grundlegende fallverstehende 
Aspekte der Biografie und Lebenswelt 
zusammenträgt. Von zentraler Bedeu-
tung ist dabei „die Kompetenz, eine 
›diagnostische Situation‹ in Form einer 
gelingenden Verständigung so zu ge-
stalten, dass lebensweltliche Selbstdeu-
tungen der AdressatInnen systematisch 
berücksichtigt werden“ (Schulze 2006, 
S. 10). Gerade im stark von Multiprob-
lemlagen gekennzeichneten Bereich, in 
dem die Wahrnehmungs- und Bewälti-
gungsmuster durch die Geschichte der 
vorangegangenen Erfahrungen geprägt 

sind, ist fallverstehendes Vorgehen 
auch für eine angemessene biografi-
sche Kontextualisierung notwendig. 
Die Relevanz von Selbstdeutungen und 
biografischem Kontext bleibt im me-
dizinischen Gesundheitswesen oftmals 
unberücksichtigt (Hanses, 2004). [siehe 
Abbildung 1].

Die hierzu entwickelten konkreten 
Verfahren in der Praxis der Diagnos-
tik sind vielfältig. In der Integrativen 
Therapie und Beratung wird mit dem 
„Lebenspanorama“ (Petzold et al. 2000) 
gearbeitet. Methoden der narrativen 
Gesprächsführung und Intervention 
bewegen sich angelehnt an qualitative 
Forschungsmethoden im sprachlichen 
Bereich (vgl. dazu u. a. Loch & Schulze 
2002; Rosenthal 2002). Die Tradition 
der Sozialpädagogischen Diagnostik 
hat eine Fülle von Verfahren hervorge-
bracht, denen verschiedenste Formen 
des Fallverstehens zugrunde liegen 
(vgl. u. a. Hanses 2004; Mollenhauer & 
Uhlendorf 1992; Müller 2004; Schrap-
per 2004). Das Ausmaß der Beeinträch-
tigung auf der Ebene der „Person-in-
der-Situation“ lässt sich hilfreich mit 
den „fünf Säulen der Identität“ aus er-
heben (Petzold et al. 2000): Die Dimen-
sionen Leiblichkeit bzw. Gesundheits-
zustand, soziales Umfeld, Arbeit bzw. 
Freizeit bzw. Leistung, „materielles und 
kulturelles Kapital“ (Bourdieu 1992) 
und Wertvorstellungen werden entlang 
der inneren Repräsentanzen durch die 
Klientel bildlich oder durch Sprache 
dargestellt (vgl. dazu ausführlich Gah-
leitner 2005). Jede der Säulen lässt sich 
auf Bedarf vertiefen.

Besonderer Wert wird in allen diesen 
Verfahren auf sozialpathologische 
Risikofaktoren gelegt, die innerhalb 
psychologischer und psychiatrischer 
Diagnostik häufig ausgeblendet wer-
den: ökonomische Deprivation bzw. 
Armut, Agismus, Rassismus, Sexismus 
sowie Soziogenese von Störungen und 
Erkrankungen. Das soziale Umfeld und 
seine Bedeutung für die Betroffenen z. 
B. lässt sich mithilfe des sozialen oder 
sozio-kontextuellen Atoms (Gahleit-
ner 2005; Märtens 1997) diagnostisch 
erfassen oder – je nach Zeit und Res-
sourcen – zu einer Ecomap (Cournoyer 
1996; vgl. ausführliche Beschreibung 
des Vorgehens bei Pauls 2011) aus-
weiten, die in den sozialen Kontext 
einer Person zusätzlich die beteiligten 
Institutionen und das Hilfenetzwerk 
integriert und damit die umgebende 
soziale Welt repräsentiert (vgl. wei-
tere Instrumente bei Pantuček 2005, 
2008; Bullinger & Nowak 1998). An 
dieser Stelle besteht die Chance, auch 
bindungssensible Instrumente wie das 
Erwachsenenbindungsinterview (AAI; 
Gloger-Tippelt 2001) zu integrieren.

Strukturieren

In ihrer Summe jedoch muss Diagnos-
tik – bei aller Komplexitätsanforderung 
– auf eine Strukturierung der komple-
xen Informationen hinauslaufen, die 
die Dimensionen „Individuum – soziale 
Umwelt“ sowie die Dimensionen „De-
fizite – Ressourcen“ möglichst um-
fassend, aber auch prägnant ausweist 
(Pauls 2011). Insgesamt ermöglichen 
sie die Klärung der Frage, welche Hil-
febereiche in der Dimension „Klient 
– primäres soziales System“ bearbeitet 
werden sollten, mit welchen Ressour-
cen der beiden Dimensionen gearbeitet 
werden kann und welche Defizite auf 
die Notwendigkeit von spezifischer 
Unterstützung verweisen. Die „Koordi-
naten psycho-sozialer Diagnostik und 
Intervention“ (Pauls 2004/2011) ermög-
lichen im Rahmen einer Mehrebenen-
Diagnostik eine systematische Problem- 
und Ressourcenanalyse auf der Basis 
unterschiedlicher, sich ergänzender – in 
den vorherigen Abschnitten dargestell-
ter – diagnostischer Daten. Dadurch 
werden sie zu einem strukturierenden 
und ordnenden Orientierungsmodell für 
die Interventionsplanung. Die zentralen 
Aspekte der im soeben dargestellten 
Prozessverlauf gewonnenen komplexen 
Informationen lassen sich mithilfe der 

Abbildung 1 Übersichtsmodell Diagnostisches Fallverstehen
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Koordinaten gezielt auswählen, sozu-
sagen als „diagnostisches Substrat" aus 
den bisher gewonnenen Informationen. 
Dieses „diagnostische Substrat" wird 
entlang der jeweiligen Dimensionen 
übersichtlich dargestellt und erlaubt 
eine fundierte „biopsychosoziale Diag-
nose“, in der alle vorherigen Informa-
tionen in Kurzfassung enthalten und 
systematisch in die einzelnen durchge-
führten Schritte zurückverfolgbar sind 
(Abbildung 2).

Aus diesem Diagramm lässt sich mühe-
los die Interventionsplanung ableiten. 
Aus den einzelnen Punkten kann eine 
Reihe von Interventionsimpulsen erar-
beitet werden, die jeweils Ressourcen 
stärken und Defizite abbauen helfen. 
Aus diesen – zunächst ungeordne-
ten – Interventionsimpulsen können 
dann in einer Fallbesprechung oder 
in Hilfeplanüberlegungen Prioritäten-
listen entstehen und ein Drei- oder 
Mehrschritteprogramm für die nächste 
Interventionsphase entwickelt werden. 
Das Verfahren kann im Interventions-
prozess beliebig oft wiederholt werden. 
Insgesamt ermöglicht das geschilderte 
Vorgehen die dialogisch angelegte Klä-
rung der Frage, welche Hilfebereiche 
mit der Klientel bearbeitet werden soll-
ten: mit welchen Ressourcen der beiden 
Dimensionen Person und Umfeld gear-
beitet werden kann und welche Defizite 
auf die Notwendigkeit von spezifischer 
Unterstützung bei den Klientinnen bzw. 
Klienten und ihrer Umwelt verweisen. 

Diagnostik und Intervention: Un-
trennbar miteinander verknüpft

Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem 
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gestaltung: Ein variables Grundmodell. In: 
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im Internet unter www.kerbe.info/aktuelle 
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diagnostischen Gestaltungsprozess sind 
nicht nur Grundlage und Ausgangs-
punkt für eine dialogisch strukturierte 
Fallerkundung und ein Fallverstehen 
– und damit für die Gestaltung der 
Intervention –, sondern der diagnos-
tische Prozess stellt bereits selbst eine 
dialogische Begegnungs- und Verände-
rungskonstellation dar. Als besonders 
hilfreich erweist sich Gestaltungsdi-
agnostik, wenn man sie prozessual 
begreift. Sowohl zu Beginn als auch 

im Verlauf der jeweiligen Maßnahme 
wird damit untersucht, „was der Fall 
ist", aber auch, wie sich „der Fall“ im 
Prozess entwickelt, was also verändert, 
ergänzt werden muss (Pauls 2011). 
Hier wird eine alte, in rekonstrukti-
ven Zusammenhängen immer wieder 
angesprochene Verflechtung deutlich: 
Diagnostik ist an jeder Stelle des Vor-
gehens nicht nur Voraussetzung für 
Intervention, sondern immer zugleich 
bereits im selben Moment vollzogene 
Intervention (Schulze 2006). Dialo-
gisch und prozessual orientiert, fördert 
Soziale Diagnostik damit Selbstaneig-
nungsprozesse, wirkt der (un)sozialen 
Chancenstruktur, Exklusionsprozessen 
und psychosozialen Beeinträchtigungen 
entgegen.

Das Vorgehen erweist sich damit als 
eine wesentliche Unterstützung für 
die Hilfeplanung und -gestaltung und 
erlaubt einen flexiblen Umgang mit 
einer Reihe weiterer diagnostischer 
Instrumente, die sich für spezifische 
Zielgruppen besonders eignen. Der 
Ambivalenz von Komplexitätsge-
winnung und Komplexitätsreduktion 
wird versucht, prozessual entlang der 

Grundkonzeption „diagnostischen 
Fallverstehens“ (Heiner 2010; Heiner 
& Schrapper 2004) gerecht zu werden. 
Die Tatsache, dass zahlreiche Einrich-
tungen längst mit vielen dieser Me-
thoden ihren Arbeitsalltag gestalten, 
jedoch seltener diese Investition in der 
Hilfeplanung gezielt und strukturiert 
„verwerten“, zeigt das Potenzial, das 
biopsychosoziale Diagnostik bereits hat 
und in Zukunft über ein noch struk-
turierteres, solideres Selbstverständnis 
haben könnte. Aus einer häufig in der 
Praxis rein „intuitiv“ und/oder durch 
routinisierte formale Kategorisierungen 
vorschnell ermittelten Diagnosestellung 
kann im optimalen Fall auf diese Weise 
eine systematische Subjekt und Kon-
text wie auch Ressourcen berücksich-
tigende, sorgfältig dokumentierte und 
prozessuale psychosoziale Diagnose- 
und Interventionsplanung werden. 

Abbildung 2 Koordinaten psychosozialer Diagnostik und Intervention (Pauls 2004/2011)
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Krankheitsverständnis und Kultur

Wenn sich heute ein Mensch 
krank fühlt, sucht er meist 
nach einer medizinischen 

Erklärung seines Zustandes. Er verbin-
det sein Leiden mit einer Krankheits-
vorstellung. Das war nicht immer so. 
Insbesondere psychische Leiden wurden 
mit kosmischen Einflüssen und dä-
monischen Kräften in Zusammenhang 
gebracht. Aber auch das medizinische 
Verständnis von Krankheiten hat sich in 
den letzten Jahrhunderten tiefgreifend 
verändert. Dieser historische Wandel hat 
den deutschen Philosophen Hans-Georg 
Gadamer zur prägnanten Aussage ver-
anlasst: „Krankheit ist ein sozialer Tat-
bestand“. Man könnte auch sagen: Was 
krank ist, wird durch die vorherrschen-
de Kultur definiert. Wie dies geschieht, 
ist von vielen Einflüssen abhängig, 
etwa vom Welt- und Menschenbild, von 
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, 
aber auch von sozio-ökonomischen 
Einflüssen. 

Fest steht, dass Gesundheit und Krank-
heit keine natürlichen Tatsachen sind. 
Die Natur diagnostiziert nicht. Das 
scheint eine Binsenwahrheit zu sein. 
Doch wird in unserer kurzlebigen und 
visuell geprägten Zeit leicht übersehen, 
dass Krankheiten und insbesondere 
psychische Störungen auf Beurteilun-
gen beruhen und selber nicht gegen-
ständlich sind. Sie lassen sich auch 
nicht so leicht wie Gegenstände von-
einander abgrenzen. Zwar lässt sich in 
der Körpermedizin oft eine natürliche 

Die vielen Gesichter der Depression   Von Daniel Hell

Psychiatrische Diagnosen und ihre Kriterien werden durch 
Expertenteams festgelegt. Die Natur diagnostiziert nicht. 
Fast alle Versuche, psychische Störungen mit biologischen 
Markern zu identifizieren, sind bisher gescheitert. Umso 
wichtiger ist es, sich der kulturellen und gesellschaftlichen 
Einflussfaktoren auf den diagnostischen Prozess bewusst zu 
sein. Diese vielschichtige Beeinflussung wird am Beispiel der 
Depression aufgezeigt. Auch eine leichtere depressive Akti-
onshemmung steht im krassen Gegensatz zur heute gefor-
derten Flexibilität und Mobilität.

Daniel Hell
Dr.med., Prof. em. für 
klinische Psychiatrie 
an der Universität Zü-
rich, Leiter des Kom-
petenzzentrums “De-
pression und Angst” 
an der Privatklinik 
Hohenegg, Meilen/
Schweiz

Grenze zwischen gesund und krank fin-
den, so etwa bei einem Knochenbruch 
oder einem Tumor. Doch kennt auch 
die Körpermedizin Krankheitskriterien, 
die keinen biologischen Grenzen fol-
gen, sondern von einem Spezialisten-
gremium aufgrund von Wahrscheinlich-
keitsberechnungen festgelegt werden, 
etwa die Grenze zwischen normalen 
und pathologischen Blutdruckwerten. 
Diese Kriterien können sich je nach Be-
fundlage im Laufe der Zeit verändern, 
sodass was früher gesund war nun 
krank wird, oder umgekehrt. 

Spezialfall Psychiatrie

Die Psychiatrie hat ihr Krankheits-
konzept von der Körpermedizin über-
nommen. Wie diese sucht sie nach 
Symptomen, die auf einen dahinter 
liegenden Krankheitsprozess verweisen. 
Doch unterscheidet sich die Psychiatrie 
in einem entscheidenden Punkt von 
der Körpermedizin. Ihre Symptome 
sind nicht körperlicher Art (wie Fieber, 
Hautrötung, blutiger Urin etc.), sondern 
subjektive Erlebensweisen (wie Nieder-
geschlagenheit, Antriebsstörung und 
Interesseverlust). Als psychische Phäno-
mene sind sie von außen nicht sichtbar. 

Während körperliche Symptome in 
der Regel körperliche Ursachen ha-
ben, können psychische Symptome 
auch Ausdruck sozialer Belastungen 
oder persönlicher Konflikte sein. Sie 
müssen auch nicht unbedingt Krank-

heitswert haben, sondern können auf 
eine drohende Gefahr verweisen (wie 
die Alarmfunktion der Angst) oder eine 
Anpassungsleistung an eine überfor-
dernde Lebenssituation darstellen. So 
kann Deprimiertheit verhindern, dass 
ein Mensch in einer unlösbaren Lebens-
situation überschießend und Kräfte ver-
schleißend reagiert. Konsequenterweise 
sind psychische Symptome in einen 
weiteren Rahmen zu stellen und nicht 
nur isoliert mit körperlichen Verände-
rungen in Zusammenhang zu bringen. 
Zudem werden psychische Leiden in 
der Regel sprachlich zum Ausdruck 
gebracht, stellen also symbolische Zei-
chen dar, die nur in einem größeren 
Zusammenhang zu verstehen sind. So 
kann der eine Patient mit dem gleichen 
Wort (etwa „Desinteresse“) etwas ande-
res ausdrücken wollen als ein anderer. 

Fast alle Versuche, von sprachlich mit-
geteilten Erfahrungen wie Bedrücktheit 
oder Angst auf isolierbare körperliche 
Störungen zu schließen, sind bisher 
gescheitert. Das zeigt sich z.B. daran, 
dass auch 30 Jahre nach Einführung ei-
ner symptomorientierten Klassifikation 
(im DSM III) die meisten psychischen 
Störungen nicht mittels biologischer 
Befunde diagnostiziert werden können. 
So sind weder für depressive Episoden 
noch Angststörungen sog. biologische 
Marker gefunden worden, die eine sol-
che Erkrankung spezifisch und sensibel 
diagnostizieren lassen. Auch daran 
zeigt sich, dass die meisten psychischen 
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abhält. Diese depressive Verstimmung 
wurde Akedia genannt, was Trägheit 
oder Selbstekel meint. Die Akedia 
wurde aber nicht als Störung der Säfte 
wie die Melancholie verstanden, son-
dern als dämonische Versuchung bzw. 
als Sünde. 

In der Moderne hat sich das Verständ-
nis dieser Leidensart noch einmal 
grundsätzlich verändert. Was im Mit-
telalter dämonisiert wurde, wird jetzt 
pathologisiert. Der neu gewählte Begriff 

„Depression“ leitet sich 
vom lateinischen Wort 
„deprimere“ ab, was 
niederdrücken oder 
niederschlagen meint. 
Damit wird am de-
pressiven Leiden nicht 
mehr die gallige Bitter-

keit oder die Freudlosigkeit betont, son-
dern die Niedergeschlagenheit. Mit dem 
Wort „Depression“ verbindet sich also 
die Vorstellung eines von Schlägen ge-
troffenen, bedrückten Menschen. Diese 
Akzentverschiebung macht aus dem 
mittelalterlichen Täter ein 
modernes Opfer und aus 
der antiken Besonderheit 
eines speziellen Typus 
eine neurobiologische 
Störung oder eine biogra-
phische Verletzung. Vor 
allem aber spiegelt sich 
in der neuen Krankheitsvorstellung von 
Niedergeschlagenheit und Antriebsstö-
rung – bildlich im gebückten Menschen 
– die Last wieder, die Menschen im 
depressiven Zustand zu tragen haben. 
Diese Last depressiver Menschen hat 
sich in den letzten Jahrzehnten noch 
akzentuiert, ist doch im depressiven 
Zustand erschwert oder verunmöglicht, 
was eine extrem individualisierte Ge-
sellschaft erfordert, nämlich aufrecht zu 
stehen und unabhängig zu sein. 

Unter diesem Blickwinkel ist vielleicht 
besser verständlich, dass die Depression 
zu einer Volkskrankheit werden konnte. 
So haben sich in Deutschland die an-
tidepressiven Behandlungen allein 
zwischen 2000 und 2005 verdoppelt. In 
den USA nehmen über 10% der Bevöl-
kerung Antidepressiva ein.

Allerdings gilt es auch zu berücksich-
tigen, dass in den letzten Jahrzehnten 
die Definitionsschwelle für depressive 
Störungen ständig herabgesetzt wurde. 
Daran war nicht zuletzt die Pharma-

industrie interessiert, weil sich so die 
potenzielle Zielgruppe für Medikamente 
vergrößerte. Die Ausweitung des dia-
gnostischen Spektrums „Depression“ 
hat zudem damit zu tun, dass sich die 
gesellschaftlichen Normen stark gewan-
delt haben. Wurden früher Leid und 
Not vor allem als Herausforderungen 
betrachtet, denen man sich zu stellen 
hat und an denen man wachsen kann, 
wird heute jegliches Leiden – vor allem 
aber Bedrücktheit und Antriebsverlust – 
zunehmend pathologisiert, d.h. als un-
nötig und krankhaft gewertet. So setzt 
auch die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) Krankheit weitgehend mit Lei-
den gleich. Darüber hinaus haben sich 
die Belastungen im Leben eines Men-
schen vom Körperlichen zum Seelisch-
Geistigen bzw. Mentalen verschoben. 
War die Mehrheit der Bevölkerung am 
Arbeitsplatz vor fünfzig Jahren (im 
Industriezeitalter) noch hauptsäch-
lich körperlich gefordert, so sind die 
meisten Menschen heute in Dienst-
leistungsbetrieben beschäftigt und mit 
emotionalen und mentalen Herausfor-

derungen konfrontiert. 
Unter den neoliberalen 
Wirtschaftsbedingungen 
der letzten Jahrzehnte 
ist zudem an die Stelle 
eines traditionell ver-
wurzelten, langfristig 
angelegten Lebensplans 

zunehmend ein flexibler und unsteter 
Lebensentwurf mit vielen Brüchen ge-
treten. Der spätmoderne Mensch hat 
sich immer mehr den kurzfristigen 
und wandelbaren Zielen des neuen, 
globalen Wirtschaftens anzupassen. 
Gleichzeitig trägt er aber die historisch 
gewachsene Verpflichtung zu Autono-
mie und Selbstverwirklichung in sich. 
Dadurch gesellt sich zur Verpflichtung 
innerer Beharrlichkeit bzw. Ich-Identität 
die Forderung nach Mobilität und krea-
tiven Sprüngen. 

Die aufklärerische Vorstellung eines 
starken, autonomen und selbstverant-
wortlichen Subjektes wird aber in der 
depressiven Blockade zur Farce. Weil 
der moderne Mensch aufgeklärt ist und 
dieses Selbstbild verinnerlicht hat, kann 
er auch in der Depression nicht davon 
lassen. Die Vorstellung, dass nur der 
Tüchtige überlebt und die Stärke des 
modernen Menschen in seiner Macht 
und Prestigeentfaltung liegt, ist zu tief 
verwurzelt. Tritt unter diesem leistungs- 
und anpassungsorientierten Denken 

Probleme nicht losgelöst vom Lebens-
ganzen beurteilt werden können. 

Es lässt sich aber daraus nicht folgern, 
dass psychische Erkrankungen weniger 
schwerwiegend sind als körperliche 
Störungen. Im Gegenteil. Manche Pa-
tienten, die eine Depression durchge-
macht haben, bezeichnen ihr Leiden als 
mindestens so schwerwiegend wie das-
jenige einer von ihnen ebenfalls durch-
littenen schweren körperlichen Erkran-
kung. Der Krankheitswert einer Störung 
ist also nicht allein vom 
Vorliegen eines biologi-
schen Befundes abhängig 
zu machen. Entscheidend 
sind ebenso das Ausmaß 
der subjektiven Belastung 
und der  Schweregrad der 
sozialen Folgen. Das heißt 
aber auch, dass ein rein medizinisches 
Krankheitsverständnis, das sich nur an 
den Naturwissenschaften orientiert, an 
seine Grenzen stößt. 

Um dies näher zu erläutern und zu 
konkretisieren, wähle ich das Beispiel 
der Depression aus. Die depressive 
Störung eignet sich besonders, um aus-
zuführen, wie Kultur und Gesellschaft 
zur Interpretation einer Leidensform 
beitragen und wie sie diese gleichzeitig 
beeinflussen. 

Das Beispiel Depression

Depression ist ein moderner Begriff. Er 
wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
in die deutsche Psychiatrie eingeführt. 
Was wir heute unter Depression verste-
hen, ist jedoch keine neue Erscheinung. 
Seit es schriftliche Zeugnisse gibt, 
finden sich Beschreibungen von Men-
schen, die heute als depressiv charak-
terisiert würden, so etwa Bellerophon 
bei Homer oder König Saul in der bib-
lischen Chronik. Ihr Leiden wurde aber 
verschieden verstanden: In der grie-
chisch-römischen Antike, für die das 
richtige Maß im Leben entscheidend 
war, hatte depressives (bzw. manisch-
depressives) Leiden mit Maßlosigkeit zu 
tun. Sie setzten es mit einem Übermaß 
an schwarzer Galle gleich und nannten 
es Melancholie, was übersetzt Schwarz-
galligkeit heißt. Anders das Mittelalter, 
in dem die Religion, mithin die Aus-
richtung auf Gott, im Zentrum stand. 
Hier wurde ein depressiv geprägter 
Überdruss als ein Zustand gesehen, der 
die Menschen von der Freude an Gott 

Es ist im depressiven 
Zustand schwer oder 
unmöglich, unabhängig 
zu sein, wie es eine in-
dividualisierte Gesell-
schaft erfordert.

Die Belastungen im 
Leben eines Menschen 
haben sich vom Kör-
perlichen zum Seelisch-
Geistigen bzw. Mentalen 
verschoben. 
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eine depressive Blockade auf, so wird 
das moderne Individuum an seiner sen-
sibelsten Stelle getroffen. Denn ein au-
tonomer Mensch ist auf sich selbst ge-
stellt und darauf angewiesen, initiativ 
denken und handeln zu können. Gerade 
diese Fähigkeit ist aber in der Depres-
sion behindert. In ihr ereignet sich, was 
der moderne Mensch am wenigsten er-
trägt: Er erlebt klar und wach mit, wie 
seine persönlichen Entscheidungs- und 
Einflussmöglichkeiten eingeschränkt 
werden. Seine Gedanken und Erin-
nerungen werden schwerer abrufbar. 
Planen und Entscheiden sind ebenso 
blockiert wie ausführende Bewegungen 
oder körpersprachliche Ausdrucksfor-
men. Durch dieses Ausgebremst sein 
fühlt sich das moderne Ich vor das 
Nichts gestellt. Es ist auf sich selbst 
zurückgeworfen, ohne in den vorherr-
schenden kulturellen Wertungen – von 
Globalisierung und Deregulierung – ei-
nen tragen Grund zu finden. 

Aber im depressiven Geschehen geht 
die subjektive Erfahrung nicht unter. 
Sie zeigt dem betroffenen Menschen, 
dass er mehr ist als ein funktionie-
render Organismus. Sein Leiden ist 
auch Aufschrei und damit Einspruch 
gegen die Lebensbedingungen, denen 
er – entweder fremdbestimmt oder 
selbst gewählt – unterworfen ist. Es ist 
m.E. diese innere Seite des Erlebens, 
die es heute wieder neu zu entdecken 
gilt. Viele Menschen spüren, dass die 
moderne Gleichung „Leiden = Krank-
heit“ nicht aufgeht. So hilfreich es ist, 
in einer schweren Depression um die 
neurobiologische Mitbedingtheit der 
depressiven Blockade zu wissen, so 
wichtig ist es für die Langzeitprognose, 
einen achtsamen Umgang mit sich 
selbst zu finden, wenn die depressive 
Blockade wieder abgeklungen ist. Ge-
rade weil die Depression der Hauptfeind 
der vorherrschenden Ideale von „weiter, 
schneller, höher“ ist, sollte sie nicht nur 
bekämpft, sondern auch ernst genom-
men werden. 
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Im März 2013 veröffentlichte „The 
Lancet“2 Ergebnisse aus einer Reihe 
von Studien, die zeigen, dass die 

Euro-Krise drastische Folgen für die 
Menschen hat. Die Studien weisen ge-
sundheitliche und psychosoziale Folgen 
der Krisenregulierungspolitik nach, 
die vor allem durch die Einschnitte in 
der Sozial- und der Gesundheitspolitik 
herbeigeführt werden: Krankenhäuser 
kämpfen um medizinische Mindeststan-
dards, die Zahl von HIV-Neuinfektionen 
stieg, nachdem Programme abgewickelt 
wurden, die Drogenkonsumenten mit 
sterilen Injektionsadeln versorgten, 
neue Epidemien wie Malaria brechen 
aus und die Zahl der Selbsttötungen 
nimmt zu (vgl. Spiegel online 2013). 
Die ForscherInnen sind alarmiert: „We 
[…] warn about the public health effects 
of the current financial crisis“ (Kleinert 
u.a. 2013). Experten wie der Londoner 
Medizinprofessor McKee werfen der 
Politik vor, diese Folgen der jüngsten 
Sparprogramme für die Gesundheit 
ihrer Bürger zu leugnen. „Die Europäi-
sche Kommission ist dazu verpflichtet, 
die Auswirkungen ihrer Politik auf die 
Gesundheit zu prüfen”, 
sagte McKee. Bislang sei 
dies bei den Sparpro-
grammen jedoch nicht 
geschehen (Spiegel Online 
27.3.2013). Pickett und 
Wilkinson haben bereits 
2009 in einer epidemiologischen Studie 
quer durch alle Industrieländer gezeigt, 
dass die zunehmende Ungleichheit, 
die durch die Finanzkrise aktuell noch 
verschärft wird, zu einem Anwachsen 
von psychosozialen und gesundheit-
lichen Problemen führt. Die Zunahme 
von Gewalt, von psychischen Krankhei-
ten, von Adipositas und die Abnahme 
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der Lebenserwartung und der sozialen 
Mobilität korreliert mit der Zunahme 
der Einkommensungleichheit. Es ist 
nicht nur für Arme, sondern auch für 
Reiche schwerer in einer ungleichen 
Gesellschaft zu leben. Der Alltag wird 
schwerer erträglich – für alle. Alle 
müssen permanent um den Erhalt ihres 
Status kämpfen, das schürt die Gewalt 
und die psychosozialen Probleme (vgl. 
Wilkinson/Pickett 2010). 

Pickett und Wilkinson ebenso wie die 
Forschungsgruppe um McKee plädieren 
für ein Umlenken in der Politik. Island 
wäre ein Beispiel für eine Alternative. 
Hier wurden harte Einschnitte in die 
staatliche Sozial- und Gesundheitspo-
litik abgelehnt. Entsprechend wurden 

in Island auch keine 
negativen Folgen der 
Krise für die Gesund-
heit nachweisbar. Den 
Kontrast dazu bildet 
Griechenland. Der 
Trauma- und Notfall-

therapeut Georg Pieper berichtete nach 
einer Fortbildung in Griechenland über 
schockierende Zustände. In Griechen-
land nehmen die Angststörungen und 
Depressionen zu, die Selbstmordrate 
hat sich verdoppelt. Pieper spricht an-
gesichts der enormen psychischen und 
psychosozialen Belastungen der Krise 
von einer kollektiven Traumatisierung: 

Einkommensungleich-
heit führt zu einem 
Anwachsen von psycho-
sozialen und gesund-
heitlichen Problemen.
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immer weniger Menschen. Wenn dem 
aber so ist, dann hat das Denken nur 
in psychiatrischen Begriffen und in der 
Sprache einer psychiatrischen Klassi-
fikation eine fatale Konsequenzen. Es 
hält dann nämlich einen gesellschaft-
lichen Normalzustand aufrecht, indem 
es aus den alltäglichen Widersprüchen, 
an denen Menschen verzweifeln, das 
Scheitern Einzelner und Krankheiten 
wie Depressionen macht. Dies ist eine 
Kombination aus Individualisierung 
und Pathologisierung gesellschaftlicher 
Probleme. Die individuelle Auswirkung 
einer sozialen Not wird in einer Diag-
nose gefasst und diese kann dann, los-
gelöst von einem Blick auf eine krank-
machende gesellschaftliche Realität, 
individuell behandelt werden. Damit 
werden strukturelle gesellschaftliche 
Probleme abgeschoben auf die Einzel-
nen und aufs Terrain der Medizin. 

Diese Form der Thematisierung hat be-
deutende Implikationen. Charlotte Jurk 

hat diese im Februar 
2013 anlässlich der 
Neuauflage des interna-
tional wichtigsten psy-
chiatrischen Diagnose-
manuals – des DSM 5 
– formuliert: „Der Dis-

kurs um Depression oder Burnout ist 
gesellschaftlich höchst wirksam. Er in-
dividualisiert das Leiden und reduziert 
dieses Leiden noch dazu auf die Dys-
funktionalität der körperlichen ‚Steu-
erungseinheit‘. Wer seine Depression 
bekämpfen will, muss noch individua-
listischer (Alleinsein aushalten), noch 
rücksichtsloser (sich besser durchsetzen 
lernen), noch hemmungsloser (Stoff-
wechsel steuern) werden. Das ist die 
symbolische Botschaft der Depression: 
wer sich seine Stimmung verderben 
lässt, wer traurig, grüblerisch, hoff-
nungslos ist, der ist selbst schuld. 
Die These von der allgegenwärtigen 
Depression medikalisiert eine Gesell-
schaftsordnung, in der der Mensch 
zweifach niedergeschlagen ist: Er wird 
in eine automatisierte, raum- und zeit-
lose Daseinsordnung gezwungen, in 
der die Möglichkeiten eigenständiger 
Sorge für sich und andere mehr und 
mehr schwinden. Zudem wird er redu-
ziert auf diesen kleinen Raum in sich 
selbst, den er endlich dem ordentlichen 
Zugriff der Fachleute überlassen soll.“ 
(Jurk 2013: 31)

Ein analytischer Begriff, der diese 

„Ein Trauma ist ein Ereignis, das die 
Erfahrungswelt des Einzelnen bis in 
seine Grundfesten erschüttert. Das 
Erlebte ist derart übermächtig, dass 
es den Betroffenen in einen Strudel 
absoluter Hilflosigkeit zieht. Nichts ist 
mehr, wie es einmal war, und nichts 
wird jemals wieder so 
sein. Nur ein Zyniker 
spricht im Hinblick auf 
Griechenland noch von 
sozialem Abstieg. Es ist 
viel mehr als das: eine 
Gesellschaft stürzt ins Bodenlose. Wir 
erleben eine kollektive Traumatisie-
rung“ (FAZ vom 15.12.2012). Pieper 
berichtet von Handlungsunfähigkeit, 
Hilflosigkeit, Apathie, gepaart mit der 
Zunahme von Gewalt: „Hier entsteht 
eine hochexplosive Mischung aus tie-
fer Depression und kalter Wut“ (Junge 
Welt vom 31.12.2012). 

Doppelbödigkeit der Diskurse: 
Burnout und Finanzkrise 

Um einiges harmloser scheint demge-
genüber die vielbeschriebene Depres-
sion, für die die Rede vom Burnout 
steht, die hierzulande eine Zeitlang 
die Medien bestimmt hat. Doch auch 
sie ist eine Kehrseite der aktuellen 
politischen und ökonomischen Ent-
wicklungen. Besonders in den Jahren 
2011 und 2012 titelten viele Zeitschrif-
ten zum ‚erschöpften Menschen‘, zur 
Zunahme von Burnout-Phänomenen, 
von Ängsten und Depressionen. Ex-
emplarisch dafür standen Titel wie: 
„Ausgebrannt“, „Das überforderte Ich“, 
„Der gestresste Mensch“. Die Zeitschrif-
ten stellten die berichteten Krankheiten 
zumeist in einen Zusammenhang mit 
individuellen Risikofaktoren und boten 
Fragebögen zur Selbstanalyse und zur 
Selbstklärung sowie Tipps zur Krisen-
bewältigung und Kliniklisten an. Damit 
wurden vor allem die individuellen Be-
wältigungsmöglichkeiten für stressiger 
gewordene Lebens- und Arbeitsver-
hältnisse und die damit verbundenen 
Zumutungen und Überforderungser-
fahrungen angesprochen. Die mitver-
ursachenden gesellschaftspolitischen 
und ökonomischen Veränderungen 
wurden kaum thematisiert. Kritik an 
den ökonomisch-politischen Entwick-
lungen, die zu einer Veränderung von 
Arbeitsverhältnissen überhaupt erst 
geführt haben, enthielten sie nicht. Ein 
solcher Diskurs ist wirksam, vor allem 
aufgrund seiner Doppelbödigkeit. 

Anerkannt wird das enorme Leid, das 
die Menschen – auch hierzulande, aber 
besonders in Ländern wie Griechen-
land – durch die Finanzkrisenpolitik 
und das damit verbundene Sparen am 
Sozialen erleben. Allerdings geraten 
dabei die politischen Akteure und Ent-

scheidungen aus dem 
Blick. Wenn es zur Si-
tuation in Griechenland 
heißt: „Eine Gesellschaft 
stürzt ins Bodenlose“, 
dann rücken dabei die 

Akteure aus dem Bild wie auch die 
neoliberalen politischen Programmati-
ken, die aus der Bankenkrise erst eine 
Staatsschuldenkrise gemacht haben, 
deren Folgen nun die Öffentlichkeit 
tragen muss (vgl. Stützle 2012). Die 
Auflagen des Internationalen Wäh-
rungsfonds und der Europäischen 
Union an den griechischen Staat ent-
halten eine Reihe von Maßnahmen, 
die die Verfügung der Menschen über 
eigene Handlungsmöglichkeiten ein-
schränkt. Beispiele sind 
Kürzungen von Sozial-
leistungen, die Absen-
kung von Mindestlöhnen, 
die Liberalisierung des 
Öffentlichen Sektors (vgl. 
Fischer-Lescano u.a.2012, 
S. 35f.). Wenn dies aber als Teil einer 
„Katastrophe“ dargestellt wird, werden 
politische Entscheidungen zu Quasi-
Naturereignissen stilisiert.  

Ähnliche Denkformen legt der Burn-
out-Diskurs nahe. Er verweist erstens 
auf etwas Individuelles (Einzelne hal-
ten nicht mehr mit) und er nutzt zwei-
tens die Sprache einer Krankheit, einer 
Störung, letztlich einer psychiatrischen 
Diagnose. Burnout selbst gibt es in 
der psychiatrischen Diagnostik nur als 
Zusatzdiagnose. Die vergebenen Dia-
gnosen sind die Neurasthenie (F48.0), 
das Erschöpfungs- und Ermüdungs-
syndrom oder die Depression (F32). 
Wenn hier also von Erschöpfung, von 
Ängsten und Depressionen die Rede 
ist, dann sind das psychiatrische Di-
agnosen. Hinter diesen Diagnosen 
steht das Erleben von Verlust, Trauer, 
Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und 
Ohnmacht, verbunden mit Gefühlen 
der Wertlosigkeit und des Versagens. 
Sie entstehen zu Recht, wenn wir die 
politisch-ökonomischen Veränderun-
gen in den Blick nehmen. Denn Ein-
fluss, Erfolg oder auch nur ein exis-
tenzsicherndes Einkommen gibt es für 

Politische Entschei-
dungen werden zu 
Quasi-Naturereignissen 
stilisiert.

"Wer sich seine Stim-
mung verderben lässt, 
wer traurig, grüblerisch, 
hoffnungslos ist, der ist 
selbst schuld." 
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Ausblendungsmechanismen erfasst, 
ist der der ‚Entnennung‘: Indem etwas 
in einer bestimmten Form benannt 
wird, hier in der Form 
oder auch in der Sprache 
der klinischen Diagno-
sen, wird etwas anderes 
nicht mehr benannt, 
zum Beispiel die psychosozialen und 
psychischen Leiden als Auswirkungen 
bestimmter politisch-ökonomischer 
Prioritäten. Die so geführte Debatte 
blendet nicht einfach nur aus, sie 
leugnet oder ignoriert nicht einfach 
das Leiden der Menschen. Sie weist 
diesem Leiden aber einen bestimmten 
gesellschaftlichen Ort zu: die Medizin, 
die Pharmakologie, die Biologie, die 
Psychiatrie und die klinische Psycho-
logie und sie stellt soziale Probleme so 
in ihre Deutungshoheit und Zustän-
digkeit. Dies sorgt für eine „Entkon-
textualisierung“ von gesellschaftlichen 
Widersprüchen und Problemen, indem 
sie diese nur in ihrer Erscheinungs-
form als individuelle Krankheit - die 
ja immer ein ‚nicht-normaler‘ Zustand 
ist - anerkennt. Aus dieser Sicht er-
weist sich Normalität als eine zentrale 
Größe bei der kulturellen Produktion 
von Pathologie (vgl. Dederich 2010, 
S.17). Und die Pathologisierung trägt 
zur Normalisierung des Neoliberalis-
mus entscheidend bei. 

Pathologie der Normalität 

Alain Ehrenberg (2004) hat in seiner 
Studie zur Geschichte der Depression 
den „erschöpften Menschen“ zum Nor-
malzustand der heutigen Gesellschaft 
erklärt. Er sieht in der Depression eine 
Entsprechung zur aktuellen Gesell-
schaft. Die Depression ist eine Krank-
heit der Verantwortlichkeit: Wir sind 
für alles selbst verantwortlich, ohne 
jedoch über die Bedingungen bestim-
men zu können. Die Psychotherapeu-
tin Elisabeth Summer (2008) hat ihre 
Akten von Patientinnen und Patienten 
ausgewertet und im Anschluss an Eh-
renberg empirisch untersucht, was an 
der Gesellschaft „depressiv macht“. Das 
Freiheitsversprechen des Marktlibera-
lismus spielt eine große Rolle bei den 
depressiven Patientinnen und Patien-
ten. Individuelle Depression ist in die-
sem Sinne daher auch ein Resultat der 
aktuellen Marktwirtschaft (Summer 
2008, S. 223). Sie sieht die Depressio-
nen auch als Resultat einer „Verwechs-
lung“. Die Zuweisung von Eigeninitia-

tive und Eigenverantwortung wird mit 
dem Schwinden von bevormundenden 
Strukturen gleichgesetzt; daraus re-

sultieren notwendig 
Allmachtsfantasien 
bei den Einzelnen. Sie 
sind aber unrealistisch. 
Die dem bürgerlichen 

Denken entnommenen Vorstellungen 
individueller Freiheit und Verantwor-
tung sind Auslöser von Depressionen, 
weil sie die Individuen angesichts 
einer tatsächlich mangelhaften Umset-
zungsrealität an sich selbst zweifeln 
lassen (vgl. Summer 2008, S. 224). 
Menschen müssen Allmacht in ihr 
Selbstkonzept übernehmen, anders als 
so kann man nicht optimistisch in die 
Zukunft schauen. Daher 
ist Depression ein Mo-
ment der Zeit. Ehrenberg 
resümiert es folgender-
maßen: Depression „ist 
eher eine Lebensweise 
als ein affektives Leiden“ 
(Ehrenberg 2004, S. 302). 

Dass diese Lebensweise unangefochten 
bleibt und gegen Kritik immunisiert 
wird, ist auch ein Effekt der Patho-
logisierung. Der Homo Oeconomicus3 
– das Leitbild eines an ökonomischer 
Rationalität ausgerichteten Menschen 
– ist das Leitbild, das zur Vergesell-
schaftungsbedingung wird und darüber 
dann auch das Selbstbild beeinflusst.
Alles weitere – alle Seiten, die „sonst 
noch“ zum Menschen und auch zur 
Gesellschaft gehören – etwa die Care-
Arbeit oder die soziale Tatsache der 
strukturell bedingten Erwerbslosigkeit 
und der Verarmung auch von Ar-
beitenden, haben in diesem Leitbild 
keinen Raum. Die damit verbundenen 
Konflikte werden aus-
geblendet, privatisiert, 
individualisiert und den 
einzelnen Menschen 
überlassen, die sich an-
gesichts der mächtigen Freiheits- und 
Leistungssuggestionen schuldig fühlen, 
wenn sie ‚es nicht schaffen‘ und die 
dieses Versagen – so wird es nahege-
legt - individualisiert bearbeiten. Der 
Pathologie-Diskurs legt zudem nahe, 
diese Erfahrungen durch Experten 
bearbeiten zu lassen, die das Leiden 
weiter individualisieren und aus sei-
nem gesellschaftlichen Zusammenhang 
herauslösen. Damit verschwinden sys-
tematisch die Räume der gemeinsamen 
Bearbeitung der Widersprüche und der 

solidarischen Aneignung der Erfahrun-
gen. 

Streik, soziale Selbstverständi-
gung, Wieder-Aneignung

Einen sperrigen, aber interessan-
ten Begriff haben Beschäftigte eines 
Catering-Unternehmens in die Debatte 
gebracht: Sie sprachen von einer Un-
ternehmenspolitik, die auf die „Men-
schenentwürdigungsreserven“ zugreift 
und bestreikten ein halbes Jahr das 
Flughafen-Catering-Unternehmen Gate 
Gourmet. Wie kam es zu dem Streik? 
Ein Private Equity Unternehmen – eine 
sog. Heuschrecke - kaufte die ehema-
lige Schweizer Firma und holte die 

Unternehmensberatung 
McKinsey ins Boot. 
Diese beseitigte zusam-
men mit den Beschäf-
tigten alle Spielräume 
in der Produktion. Kein 
Schritt durfte mehr zu 

viel gemacht werden, jede Handbe-
wegung wurde vermessen und hoch-
gerechnet und reduziert wurde, was 
möglich war. Das Unternehmen sollte 
(noch) effizienter werden zwecks Wei-
terverkauf. Aus Sicht der Beschäftigten 
jedoch sah das so aus: Sie haben auf 
unsere Menschenentwürdigungsreser-
ven zugegriffen. Ein Arbeiter berichtet: 
„Ich fand, 'jetzt reichts', als ich merkte, 
dass ich anfing, die Schritte in meiner 
Küche zu zählen.“ Menschenwürde war 
das wichtigste Motiv für den Streik 
bei Gate Gourmet. (vgl. Flying Pickets 
2007). 

Von einer anderen Form der sozialen 
Selbstverständigung berichten Be-
triebsräte bei IBM in ihrem Buch „Mehr 

Druck durch mehr 
Freiheit“ (Glißmann/
Peters 2001). Dort gibt 
es eine paradoxe Situa-
tion: IBM-Beschäftigte 

verzweifeln an den Arbeitsbelastungen, 
die sie sich selbst auferlegen. Das alte 
Kommandosystem ist abgeschafft, doch 
„(man) kann sich gegen die negativen 
Folgen der neoliberalen Dispositive 
nicht mit den Formen wehren, die sich 
in einem Kommandosystem bewährt 
haben“ (ebd., S. 109). Die Betriebsräte 
und die IBM-Beschäftigten haben an-
gefangen ihren Druck, ihr schlechtes 
Gewissen in „Anstoßtexten“ niederzu-
schreiben und sich so über den Druck, 
das ständige schlechte Gewissen in der 

Der Homo Oeconomicus 
ist das Leitbild der Ge-
sellschaft.

"Ich fand, 'jetzt reichts', 
als ich merkte, dass 
ich anfing, die Schrit-
te in meiner Küche zu 
zählen."

Altes Kommando-System 
oder: zuviel Freiheit am 
Arbeitsplatz?
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Arbeit (es ist nie genug), die Wendung 
in ein kollegiales Gegeneinander (die 
anderen arbeiten zu wenig) und die 
sozialen Spannungen auszutauschen. 
Sie führten einen „Monat der Besin-
nung“ ein, um sich über die eigenen 
Lebensansprüche zu verständigen und 
die „Perspektive des Ich“ in seinen 
verschiedenen und vielfältigen Sei-
ten zu stärken. „Ich selbst bin unter 
der neuen Form unternehmerischer 
Herrschaft unvermeidlichen Selbsttäu-
schungen unterworfen, die ich selbst 
bearbeiten muss. Die Perspektive des 
Ich ist hier von entscheidender Bedeu-
tung. Aber diese Bearbeitung gelingt 
mir nicht allein …, sondern nur in der 
Verständigung mit anderen Individuen. 
Es geht also um eine Auseinanderset-
zung mit mir selbst, die aber nur in 
einem kollektiven Prozess der Verstän-
digung der Individuen erfolgen und 
gelingen kann“ (ebd., S. 119)

Diese Dynamiken wieder gemeinsam 
zu begreifen und zu verstehen, wie 
sie sich an mir und den anderen voll-
ziehen, das ist allein schon ein prak-
tisch-politisches Projekt der sozialen 
 Wiederaneignung von Erfahrungen. 
Und es ist ein Gegenprojekt zum Pa-
thologisierungsdiskurs. Durch klinisch 
verhaftete Burnout-Debatten, durch 
eine Sprache der Psychiatrie und eine 
zunehmende Pathologisierung werden 
Erfahrungen „enteignet“, weil sie in 
eine Sprache gefasst werden, die sie 
entkontextualisiert. Heiner Keupp for-
muliert in einem Aufsatz zur Lage der 
psychosozialen Arbeit im Neolibera-
lismus drei Forderungen: Hinterfragen 
des neoliberalen Menschenbilds, Kampf 
um menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen und eine öffentliche Debatte 
um die gesellschaftlichen Hintergründe 
der individualisierten Problem- und 
Leidenszustände der Subjekte (vgl. 
Keupp 2010). Erst dann können Erfah-
rungen in den Verhältnissen als As-
pekte der Verhältnisse deutlich werden 
und nur so können sie wieder rück-an-
geeignet werden. Genau dazu braucht 
es Innehalten, Stopps und Streiks. 
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Anmerkungen

1 Spiegel Online am 27. März 2013 

2 Eine führende Zeitschrift für Gesundheits-
fragen im angelsächsischen Raum. 

3 Der Homo Oeconomicus ist das leitende 
Menschenbild des Marktliberalismus oder 

Neoliberalismus. Die neoliberale Wirtschafts-
politik basiert auf der Idee des Abbaus 
der öffentlichen Bereiche – also auch des 
Sozialstaates - zugunsten des Marktes, der 
Privatisierung, mit der Idee, dass Wettbewerb 
und Konkurrenz auf dem Markt notwendig 
und ausreichend sind, um die wichtigsten 
Bereiche abzudecken. Wachstum ist das 
wichtigste Credo. Auch die Menschen müssen 
sich verändern, andere Anforderungen und 
Zumutungen auf sich nehmen und sich ver-
einseitigen: Handeln im Sinne des weiteren 
Wachstums, im Sinne unternehmerischer 
Rationalität. Alles andere wird privatisiert, 
abgewertet, ausgeblendet. 
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Psychische Erkrankungen im  
öffentlichen Diskurs
Anmerkungen zur aktuellen Diskussion   Von Asmus Finzen

Selten ist  die Psychiatrie in der öffentlichen Wahrnehmung 
so präsent gewesen wie im letzten Jahr. Allein das ist un-
gewöhnlich. Noch bemerkenswerter ist allerdings, dass die 
Schlagzeilen über  psychiatrische Themen überwiegend po-
sitiv oder doch neutral waren. Die Vorausberichterstattung 
über die anstehende Neufassung des amerikanischen Diag-
nostisch-statistischen Handbuchs (DSM 5) hat in zahlreichen 
Medien für Aufregung gesorgt. Die immerwährende Debatte 
um die zunehmende Verbreitung der Burn-Out-Diagnose 
desgleichen. Die Fachöffentlichkeit führte währenddessen 
eine ebenso aufgeregte Diskussion um die Folgen der Urteile 
des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs 
zur Zwangsbehandlung. Im Hintergrund schwingen in allen 
diesen Auseinandersetzungen Fragen der Stigmatisierung 
psychisch Kranker mit.

Insbesondere die Aufgeregtheit um 
das DSM 5 kann ich nur schwer 
nachvollziehen. Die gedruckte 

Fassung des Handbuchs stand auf dem 
Höhepunkt der Diskussion noch gar 
nicht zur Verfügung. In den USA ist sie 
Ende Mai erschienen. In Deutschland 
war sie für Juli 2013 angekündigt. 
Die journalistischen und die professi-
onellen Exegeten waren also auf die 
unübersichtliche vorläufige Internet-
Version angewiesen. Kein Wunder, dass 
dabei eine Art negativer Rosinenpi-
ckerei herausgekommen ist. Verstärkt 
wurde diese durch ein kritisches Buch 
des bekannten amerikanischen Psy-
chiaters Allen Frances, das im Vorfeld 
der Veröffentlichung des Handbuches 
auf dem deutschen und dem amerika-
nischen Markt erschienen und mit gro-
ßem Aufwand unter das Volk gebracht 
worden ist. Dazu ist anzumerken, dass 
Frances an der Vorgängerversion DSM 
III mitgearbeitet und die Leitungs- und 
Koordinationsverantwortung für das 
DSM IV gehabt hat. Letzten Endes 
kritisiert er an der neuen Fassung Va-
rianten der Fehler, für die er selbst bei 
der alten Fassung verantwortlich war: 

Asmus Finzen
Psychiater, Nervenarzt. 
Wissenschaftspub-
lizist. Ehemals Ltd. 
Krankenhausarzt in 
Deutschland (Wun-
storf 1975-87) und 
der Schweiz (Basel bis 
2003); Email: Asmus.
Finzen©t-online.de; 
www.finzen.ch

die angebliche weitere Inflation der 
Diagnosen, die Aufweichung der Krite-
rien für die Diagnose der sogenannten 
bipolaren Störungen und das Aufmerk-
samkeitsdefizitsyndrom bei Kindern, so 
dass es zu einer unmäßigen Inflation 
dieser Diagnosen mit den entsprechen-
den negativen Folgen für die Therapie 
gekommen war. 

In der Vorausberichterstattung über die 
neue Version werden unter anderem 
die diagnostische Legitimierung des 
Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms für 
Erwachsene, der leichten kognitiven 
Störung im Vorfeld der Alzheimer-
schen Erkrankung, einer 
bekannten Essstörung mit 
anfallsweisem unmäßi-
gen Essen (Binge Eating), 
der Pathologisierung der 
„normalen“ Trauerreaktion schon nach 
zwei Wochen oder die Erweiterung der 
Diagnose des „Oppositionellen Trotz-
verhaltens“ bei Kindern um eine „dis-
ruptive“ Störung heftig kritisiert. Alles 
dies mit dem Ziel, das ganze System 
infrage zu stellen. Es kann ja sein, 
dass die Kritiker Recht haben. Es kann 

aber auch sein, dass sie hier Dinge aus 
dem Zusammenhang gerissen haben, 
die sich ganz anders lesen, wenn man 
die erläuternden Texte zur Verfügung. 
Ich werde mich deshalb zurückhalten 
und meine Kritik erst nachschieben, 
wenn ich das Buch durchgearbeitet 
habe. Ich will mich stattdessen auf 
einige allgemeine Anmerkungen zur 
Problematik psychiatrischer Diagnostik 
beschränken.

Früher habe ich mit Begeisterung über 
den Sinn und Unsinn psychiatrischer 
Diagnosen gestritten – in den siebziger 
Jahren zum Beispiel mit Heiner Keupp 

und Klaus Dörner, die 
überzeugt davon waren, 
dass wir den Kranken 
und der Psychiatrie 
mit Krankheitsdiag-

nosen zusätzlichen Schaden zufügen 
würden. Damals war die hohe Zeit der 
soziologischen Etikettierungstheorie 
(Labelling). Da war sicher etwas dran, 
insbesondere angesichts der brutalen 
Realität der damaligen psychiatrischen 
„Versorgung“. Trotzdem glaubte ich 
nicht, dass die später als „psychisch 

Streit über Sinn und 
Unsinn psychiatrischer 
Diagnosen
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tion der bipolaren Störungen und der 
Aufmerksamkeits-Defizit-Störungen 
beziehungsweise der entsprechenden 
Diagnosen geführt hat, will ich lieber 
vergessen.

Bevor ich mich dem 
mir vorliegenden Ent-
wurf des DSM 5 zu-
wende, noch ein kurzer 
Blick in die Psychia-
trie-Geschichte: 1840 
registrierte die alle 10 
Jahre stattfindende 
amerikanische Volks-
zählung zwei psychi-

atrische Krankheitsbilder; 1880 waren 
es immerhin schon sieben. 1917 und 
1934 unterschied ein Fachgremium der 
amerikanischen psychiatrischen Ge-
sellschaft 22 Krankheitsbilder; bei den 
Revisionen von 1948 und 1952 waren 
es jeweils 26. Aber dann ging es los: 
das DSM II kam 1968 auf 229 Diag-
nosen, das DSM III 12 Jahre später auf 
311; das DSM IV 14 Jahre danach auf 
395. Das DSM 5 – was mag es wohl 
bringen: 450, 500 Diagnosen, die für 
voneinander abgrenzbare psychische 
Krankheit stehen sollen? Ich kann mir 
nicht vorstellen, wie man 
angesichts der vielfälti-
gen Unsicherheiten und 
der fließenden Übergänge 
zwischen vielen psychischen Störun-
gen auch nur 300 Krankheiten seriös 
voneinander abgrenzen will – es sei 
denn, man ergeht sich in Scharlatane-
rie.

Ich erinnere an Karl Menninger (1968), 
der in den 1940er Jahren Hunderte 
von historischen Diagnosesystemen 
zusammengestellt hatte, die alle im Or-
kus der Geschichte verschwunden sind. 
Und ich erinnere an Kurt Heinrich 
(2000), der nach dem Erscheinen der 
letzten DSM-Revision eindringlich ge-
mahnt hat, dass Klassifikationen keine 
Diagnosen sind –  – und Diagnosen 
keine Krankheiten. Er hat damals nicht 
so deutlich gesagt, dass die Klassifika-
tionssysteme mit ihrem Abhaken von 
vorhandenen und nicht vorhandenen 
Symptomen zu einer umfassenden 
Verluderung der psychiatrischen Diag-
nostik geführt haben. Wer kennt heute 
noch einen Bruchteil der etwa 300 
psychopathologischen Symptome (Ber-
rios 1996), die man bei der Erkundung 
eines Krankheitsbildes berücksichtigen 
könnte? Dabei böten diese noch die 

Möglichkeit, durch Clusterbildung und 
Rekombination die Zahl der psychia-
trischen Diagnosen ins unendliche zu 
erweitern – gleichsam zu einem Diag-
nosenlotto! Das will das DSM 5 nicht 
– es muss ja noch Platz für die sechste 
und siebte Version bleiben.

Schöne neue Zukunft

Die Revision der Klassifikation soll 20 
Kapitel umfassen, darunter – in dieser 
Reihenfolge – Entwicklungsstörungen 
des Nervensystems; Schizophrenie-
Spektrum-Störungen und andere 
psychotische Störungen; bipolare 
Störungen; getrennt davon depressive 
Störungen; Angststörungen; Zwangs-
störungen; Trauma- und stressbedingte 
Störungen; dissoziative Störungen; 
somatoforme psychische Störungen; 
Essstörungen; Ausscheidungsstörungen 
(z.B. Enuresis); Schlaf-Wach-Rhyth-
musstörungen; sexuelle Störungen; 
gesondert daneben Störungen der Ge-
schlechtsidentität (Gender Dysphoria); 
Impuls- und Verhaltens- Kontrollstö-
rungen; Substanz-Missbrauch und Ab-
hängigkeitsstörungen; neurokognitive 
Störungen; Persönlichkeitsstörungen; 

Paraphilien (vom Ex-
hibitionismus über den 
Sadismus zum Voyeu-
rismus) sowie weitere 

nicht spezifizierte Störungen. Offen-
sichtlich handelt es sich dabei um ei-
nen bunten Strauß von unterschiedlich 
gewichtigen psychischen Störungen 
und Verhaltensauffälligkeiten – um 
nicht zu sagen ein Durcheinander von 
Kraut und Rüben. Das mag ungerecht 
sein – Anlass zum Nachdenken ist 
diese Systematik allemal.

Ich will nur ein Kapitel von DSM 5 
etwas näher betrachten, nämlich das 
zweite über die schizophrenen Störun-
gen. Es ist schon bemerkenswert, wie 
sich nach der strengen Begrenzung 
der Schizophreniediagnose im DSM III 
der Begriff der „Spektrumsstörungen“ 
(Schizophrenia Spektrum Disorders) 
eingeschlichen hat – gleichsam ein 
Fallrückzieher von den Diagnosekrite-
rien Emil Kraepelins und Kurt Schnei-
ders zu jenen Eugen Bleulers. Ich 
hoffe, dass damit viele Kranke, die den 
engen Kriterienkatalog bislang nicht 
„erfüllten“, aber klinisch eindeutig an 
Psychosen aus dem schizophrenen For-
menkreis litten, endlich angemessen 
behandelt werden! 

krank“ erkannten Menschen vor allem 
durch die Etikettierung mit abwer-
tenden Diagnosen krank geworden 
waren. Das war nicht nur die These 
der Antipsychiatrie, sondern auch 
die vieler Protagonisten 
einer kritischen Sozial-
psychiatrie. Der Streit 
ist über die Jahrzehnte 
nicht entschieden. Er ist 
leiser geworden. Aber das 
Grundproblem ist stehen 
geblieben: psychiatrische 
Diagnosen etikettieren die 
Kranken und werten sie 
potentiell ab. Sie tragen 
mithin zur Stigmatisierung bei. Ande-
rerseits dienen sie der Verständigung 
der Therapeuten untereinander sowie 
mit den Kranken, ihren Angehörigen 
und letzten Endes auch den Kranken-
versicherungsträgern und schaffen die 
Voraussetzungen für die Entwicklung 
therapeutischer Strategien.

Inflation der Klassifikationen
 
Ich bin dieses Streits seit langem 
müde. Damals haben wir noch über 
den „Würzburger Diagnosen-Schlüssel" 
gestritten. 1968 wurden die Internati-
onale Klassifikation der Diagnosen der 
Weltgesundheitsorganisation (ICD 8) 
und das Diagnostisch-statistische Ma-
nual (DSM II) der amerikanischen psy-
chiatrischen Gesellschaft aktuell, 1978 
die ICD 9, 1980 das DSM III, 1987 das 
DSM IIIR, 1992 schließlich die ICD 10 
und 1994 das DSM IV (deutsch 1996). 
Und nun ist es wieder so weit: wir 
sollen uns über die fünfte Revision des 
diagnostisch-statistischen Manuals der 
amerikanischen psychiatrischen Gesell-
schaft (DSM 5) freuen. 

Trotzdem hat eine gewisse Aufgeregt-
heit die psychiatrische Szene erfasst: 
Schon vor drei Jahren wurde ich das 
erste Mal aufgefordert, die Neufassung 
des DSM doch in Neuauflagen meiner 
Bücher zu berücksichtigen. Ich denke, 
wir sollten gelassen bleiben. Das DSM 
5 ist nun da. Die ICD 11 wird kommen. 
Ich denke aber, dass die Kranken und 
Nicht-Kranken nur in Einzelfällen et-
was davon haben werden – sei es nun 
Schaden oder Nutzen. Der letzte große 
Durchbruch wurde mit dem Übergang 
auf das DSM III erreicht, als die Ho-
mosexualität aus der Liste der psychi-
atrischen Diagnosen gestrichen wurde 
(!!). Das DSM IV, das zu einer Infla-

Wie kann man ange-
sichts der vielfältigen 
Unsicherheiten und 
der fließenden Über-
gänge zwischen vielen 
psychischen Störungen 
auch nur 300 Krankhei-
ten seriös voneinander 
abgrenzen?

Bunter Strauß oder 
Kraut und Rüben?
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sicht über die Literatur. Sie heben 
hervor, dass die Diskussion darüber 
in den Medien einen breiten Raum 
nimmt. Aber, Modediagnose hin oder 
her, das Phänomen Burn-Out sei von 
erheblicher medizinischer Relevanz, 
sei es doch die Grundlage zahlreicher 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
und gewinne damit eine erhebliche ge-
sundheitsökonomische und -politische 
Dimension. Obwohl die Diagnose in 
keine der Internationale Klassifikation 
Eingang gefunden habe, werde die 

Diagnose in der Praxis 
häufig gestellt und zum 
Ausgangspunkt unter-
schiedlicher Behandlun-
gen gemacht. 

Dem Mangel der fehlen-
den Abbildung in den 
Klassifikationssystemen 

wird auf einem Umweg notdürftig ab-
geholfen. Das Phänomen wird in der 
ICD 10 als „Zustand des Ausgebrannt-
seins und der totalen Erschöpfung“ im 
übergeordneten Kapitel Z 73.0 (psy-
chischen Erkrankungen ist eigentlich 
das Kapitel F vorbehalten) als Zusatz-
diagnose im Rahmen von „Problemen 
mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der 
Lebensbewältigung“ erfasst. Das Prob-
lem aus Sicht von Kaschka u. a.: „Bis-
her existieren weder eine verbindliche 
Definition noch ein valides, allgemein 
gültiges differenzialdiagnostisches In-
strument für das Burn-Out-Syndrom. 
Die Symptomatik lässt sich in den 
Dimensionen emotionale Erschöpfung, 
Depersonalisation und reduzierte Leis-
tungsbereitschaft beziehungsweise –fä-
higkeit einordnen. Vorliegende Studien 
zur Epidemiologie und Differenzialdia-
gnostik sind überwiegend von geringer 
Evidenz. Kontrollierte Therapiestudien 
fehlen.“ 

Angesichts dieser bekla-
genswerten Datenlage ist 
es wenig verwunderlich, 
dass das Burn-Out-
Syndrom auch im neuen DSM 5 keine 
Berücksichtigung gefunden hat. Man 
könnte meinen, hier gehe ein Geist 
um. Nur – die Menschen leiden wirk-
lich. Sie haben Symptome. Allerdings 
braucht man dafür keine zweifel-
hafte Diagnose. Sie lassen sich ohne 
Schwierigkeiten als depressive oder 
als Angststörungen einordnen. Warum 
also besteht in der Öffentlichkeit ein 
so großer Bedarf für eine so diffuse 

Pseudo-Diagnose? Die Antwort ist 
einfach. Eigentlich sind es zwei Ant-
worten: Anders als Depressionen, die 
man nicht zu haben hat, sind Zustände 
des Ausgebranntseins gesellschaftsfä-
hig. Man entgeht der Stigmatisierung 
infolge psychischer Krankheit und man 
ist nicht selber schuld. Im Gegenteil, 
der Schuldige lässt sich benennen: die 
andauernde Überforderung durch Stress 
in der Arbeitswelt und den anderen so-
zialen Bereichen. 

Es macht wenig Sinn, zu verlangen, die 
unsinnige Diagnose zu streichen und 
aus dem öffentlichen Bewusstsein zu 
entfernen. Sie ist da, um zu bleiben. 
Deshalb kann die Fachöffentlichkeit 
sich damit trösten, dass die Menschen, 
denen ein Burn-Out- Syndrom zuge-
schrieben wird, eher bereit sind, einen 
Arzt und einen Psychologen aufzusu-
chen, um sich behandeln zu lassen, als 
Menschen, deren depressive Symptome 
als Ausdruck der psychiatrischen Diag-
nose Depression gesehen werden. Man 
kann sich allerdings fragen, ob es ein 
tauglicher Weg des Umgangs mit dem 
Problem von Stigmatisierung ist, nicht 
nur neben dem psychiatrischen ein 
psychotherapeutisches Behandlungssys-
tem zu schaffen, wie in Deutschland in 
den vergangenen Jahrzehnten gesche-
hen, sondern auch zu versuchen, eine 
befürchtete Stigmatisierung durch neu 
erfundene, weniger „anrüchige“ Krank-
heitsbezeichnungen zu umgehen.

Über Behandlung verhandeln 

Behandlung unter Zwang und die the-
rapeutische Kultur in der Psychiatrie

Die Urteile des Bundesverfassungsge-
richtes und des Bundesgerichtshofes 
aus den Jahren 2011 und 2012 zur 

Zwangsbehandlung 
haben eine aufgeregte 
Auseinandersetzung 
innerhalb der Psychia-
trie und zwischen der 

Psychiatrie und der betroffenen Öffent-
lichkeit in Gang gesetzt. Vordergründig 
geht es dabei aus psychiatrischer Sicht 
um Einschränkungen der Behandlungs-
freiheit der Ärzte zulasten der Kran-
ken. Für die Psychiatrie-Erfahrenen 
als Vertreter der Kranken geht es um 
die Sicherung der Selbstbestimmung 
und die Respektierung der Rechte, 
insbesondere der Grundrechte der Pa-
tienten. Für manche Ärzte machen die 

Aber das ist nur ein Nebenaspekt der 
Revision. Unter der Überschrift „Schi-
zophrene Spektrumsstörungen und an-
dere psychotische Störungen“ werden 
von 19 erfassten Störungen allein acht 
„substanz-induzierte“ psychotische 
Störungen angeführt. Daneben werden 
die schizophreniformen Störungen, die 
schizotypischen Persönlichkeitsstörun-
gen und die schizoaffektiven Störun-
gen sowie psychotische und katatone 
Störungen bei körperlichen Krankhei-
ten aufgelistet. Auch hier könnte man 
von Kraut und Rüben 
sprechen. Aber irgendwie 
merkt man die Absicht 
und ist verstimmt: Hier 
werden eindeutig körper-
lich bedingte psychische 
Störungen mit solchen 
zusammengefasst, deren 
Ursachen allenfalls an-
satzweise geklärt sind! Und das hat bei 
einem System ganz gewiss etwas zu 
bedeuten, hinter dem, wie die DSM 5 
Macher erklären, 36.000 amerikanische 
Experten stehen.

Zum Schluss eine Anmerkung zu ei-
nem scheinbaren Nebenaspekt: hinter 
jeder DSM-Diagnose steht eine Ab-
rechnungsziffer und manche wurden 
vor allem geschaffen, damit man sie 
abrechnen kann (wie zum Beispiel 
das Oppositionelle Trotzverhalten von 
Kindern). Das ist an sich nicht zu be-
anstanden. Man muss aber bedenken, 
dass hinter jeder Diagnose auch eine 
Behandlungsindikation steht – auch 
die mit Medikamenten – und dass für 
jede neue anerkannte Diagnose alsbald 
auch ein neues oder ein neues altes 
Medikament bereitsteht. Das mah-
nende Beispiel ist das Oppositionelle 
Trotzverhalten, zu dessen Behandlung 
im Gefolge Neuroleptika zugelassen 
wurden, deren Umsatz bei Kindern sich 
danach vervielfachte. Ähnliches ist zu 
erwarten, wenn das Aufmerksamkeits-
Defizit-Syndrom (ADS) im Rahmen der 
DSM-Revision auch bei Erwachsenen 
als Diagnose anerkannt wird.

Burn-Out – eine Krankheit, 
die keine ist?

Alle reden vom Burn-Out, und viele 
schreiben darüber. Ohne jeden Zweifel 
ist Burn-Out eine Modediagnose. Wolf-
gang Kaschka und Mitarbeiter haben 
dazu 2011 einen Beitrag im Deutschen 
Ärzteblatt veröffentlicht, eine Über-

Burn-Out wird als 
Zusatzdiagnose im 
Rahmen von „Prob-
lemen mit Bezug auf 
Schwierigkeiten bei der 
Lebensbewältigung“ 
erfasst.

Die Zustände des 
Ausgebranntseins sind 
gesellschaftsfähig.
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Gerichtsurteile die Kliniken zu Inter-
nierungslagern und verhindern eine 
menschenwürdige Behandlung. Dabei 
war für alle, die es wissen wollten, seit 
mindestens drei Jahrzehnten klar, dass 
die Zwangsbehandlungspraxis in der 
Psychiatrie keine tragfähige gesetzliche 
Grundlage hatte. Aber offenbar wollten 
nur wenige das wissen. 

Es war für jedermann ebenfalls klar, 
dass eine grundgesetzkonforme gesetz-
liche Regelung den Behandlungsalltag 
in jenen psychiatrischen Kliniken dras-
tisch verändern würde, 
die gesetzlich unterge-
brachte Patienten be-
treuen. Schließlich war es 
widersinnig, Kranke ge-
gen ihren Willen in Kli-
niken einzuweisen und sie dann nicht 
zu behandeln. Dass in der übrigen 
Medizin das Recht der Kranken auf Be-
handlungsverweigerung längst etabliert 
und respektiert war, war an weiten Tei-
len der Psychiatrie vorbeigegangen. Die 
Psychiatrie, so die Logik, hatte schließ-
lich oft mit urteils- und entscheidungs-
unfähigen Kranken zu tun. Aufgrund 
dieser Fehleinschätzung der Rechtslage 
konnte sich auch keine Kultur des 
Umgangs mit behandlungsunwilligen 
Patienten entwickeln. Das änderte sich 
auch nicht mit dem Inkrafttreten des 
Patientenverfügungsgesetzes von 2009, 
nach dem man Verfügungen für den 
Fall der Urteilsunfähigkeit in gesunden 
Tagen im Voraus treffen kann. Zag-
hafte Ansätze wie Behandlungsverein-
barungen fanden seit den neunziger 
Jahren nur geringe Verbreitung. Weil 
das so war, fielen zahlreiche Psychi-
ater, vor allem in Kliniken, nach den 
Urteilen der Obergerichte in eine Art 
Schockstarre. Ich will hier auf die Kon-
sequenzen der Urteile nicht eingehen. 
Dazu gibt es inzwischen zahlreiche 
Beiträge. 

Ich will mich vielmehr mit denjenigen 
Gründen befassen, die dafür verant-
wortlich sind, dass die Psychiatrie sich 
anders entwickelt hat als die anderen 
medizinischen Bereiche. Ich bin über-
zeugt davon, dass es nicht nur damit 
zu tun hat, dass die Psychiatrie die 
einzige Disziplin ist, die mit einem be-
trächtlichen Anteil von Kranken zu tun 
hat, die ihr auf gesetzlicher Grundlage 
zugewiesen werden. Ich sehe Gründe 
dafür viel mehr in der mangelnden 
Vollendung der Psychiatriereform. In-

ternational unterscheidet man zwischen 
drei Phasen dieser Reform: 
• der Phase der Befreiung
• der technokratischen Phase der Reor-
ganisation und
• der Entwicklung einer neuen thera-
peutischen Kultur (Finzen 1985).

Während die ersten beiden Phasen re-
lativ erfolgreich abgeschlossen sind, 
blieb die dritte vor allem in den Kli-
niken im Ansatz stecken. In den An-
stalten erwies sich der Weg von der 
Verwahrungspsychiatrie zu einer thera-

peutischen und rehabi-
litativen Kultur als stei-
nig. In den zahlreichen 
neu gegründeten Abtei-
lungen an allgemeinen 
Krankenhäusern ver-

hinderten der schnelle Aufbau und die 
zunehmend biologische Orientierung 
oft eine reflektierte Kultur der Ausein-
andersetzung mit den Kranken auf Au-
genhöhe. Dass eine moderne Medizin 
mit ihren Kranken über die Behandlung 
zu verhandeln hat, dass sie die soziale 
Dimension ihres Leidens einzubeziehen 
hat, das kam in der Psychiatrie nur mit 
Verzögerung an. Das bedeutete auch, 
dass die Entwicklung einer Kultur des 
Umgangs mit „schwierigen“ Kranken 
nicht ausreichend vorankam. Vor al-
lem wurde oft nicht beachtet, dass die 
Prävention von gewalttätigen Zuspit-
zungen im Vorfeld zu beginnen hat. 
Nur dann können spätere Eskalationen 
verhindert werden. Das beginnt bereits 
vor der Einweisung, also außerhalb der 
Kliniken, es setzt sich fort in der räum-
lichen Gestaltung der Aufnahmeberei-
che der Kliniken, in der Gestaltung der 
Aufnahmesituation durch ausreichend 
erfahrene Ärzte und Pflegende, in einer 
Strategie des geduldigen und deeska-
lierenden Umgangs mit Kranken, die 
vor allem zu Beginn ihre Kooperation 
verweigern.

Es ist abzusehen, dass die Parlamente 
der zuständigen Bundesländer die ge-
setzlichen Mängel in absehbarer Zeit 
beheben werden. Der Bundestag hat 
das im Hinblick auf das Betreuungs-
recht bereits getan. Aber das wird ein 
Herumkurieren an einem fehlentwickel-
ten System bleiben, solange sich keine 
neuen Formen des Umgangs mit den 
Kranken und mit schwierigen Situatio-
nen entwickeln. Das Steckenbleiben der 
Entwicklung einer zeitgemäßen psych-
iatrischen therapeutischen Kultur be-

schränkt sich im Übrigen nicht auf die 
Akutsituation. Es geht auch und vor 
allem um das Miteinander im therapeu-
tischen Prozess  während des weiteren 
Behandlungsverlaufes einschließlich 
der gemeinsamen Entwicklung der Per-
spektive über die Zeit der klinischen 
Behandlung hinaus.
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Es hat einige dunkle Jahre in mei-
nem und unserem Leben gegeben. 
Während dieser Zeit habe ich mei-

ne eigene kleine Odyssee erlebt, aller-
dings nicht als gebietender Kapitän und 
Führer, sondern unter Anleitung vieler 
hilfreicher Geister.  Wie und wann das 
alles wohl begonnen hat? Ich weiß es 
nicht so recht. Irgendwann im Jahre 
2004 mehrten sich Indizien, die auf 
eine durch Unruhe verunsicherte und 
von unwillkommenen Bedenklichkeiten 
mehr und mehr geprägte psychische 
Verfassung bei mir hinwiesen. Eines 
der auslösenden Ereignisse muss die 
unerwartete und für mich äußerst belas-
tende Entscheidung einer Gesellschaft 
für Forschungsförderung gewesen sein, 
zwei meiner wissenschaftlichen Projekte 
aus einem umfassenden Forschungs-
verbund abzuziehen. Der Effekt auf 
mein wissenschaftliches Selbstverständ-
nis war verheerend, denn nie zuvor 
war mir eine derartig massive Absage 
erteilt worden. Irgendwie haben sich zu 
beruflichen und  finanziellen Sorgen  
dann weitere hinzugesellt, in manchmal 
durchaus abenteuerlicher Weise. Waren 
da doch in meiner weiter zurücklie-
genden Vergangenheit  Verhältnisse zu 
vielen Frauen, die meist in eher harmlo-
ser Weise wieder auseinander gegangen 
waren. Jetzt schien mir dies plötzlich 
zu einer großen Belastung zu werden, 
da ich eine Menge Fotografien gehor-
tet hatte, die all diese Beziehungen 
dokumentieren würden. Mir kam die 
Idee, dass die beteiligten Familien diese 

Unsere Odyssee zur Genesung
Erinnerungen an Jahre psychischer Erkrankung
Von Stefan C. Müller und Kinko Tsuji

Der folgende Betrag berichtet  über einen Erkrankungs- und 
Genesungsweg und die damit verbundenen Krankheitskons-
truktionen aus der Betroffenen-Perspektive. Er berichtet aus 
der Perspektive des Betroffenen und ist daher in der Ich-
Form verfasst. Er wurde gemeinsam von dem Autorenpaar 
erstellt, gestützt neben den eigenen Erinnerungen von Pro-
fessor Stefan C. Müller auf die engmaschigen Tagebuchauf-
zeichnungen von Kinko Tsuji.
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Fotos entdecken und daraufhin mit 
Regressansprüchen an mich herantreten 
würden, die mich finanziell in den Ruin 
treiben müssten. Mir wurde angst und 
bange, und um nicht  derartig an den 
Pranger gestellt zu werden, versuch-
te ich, einige der Foto-Dokumente zu 
vernichten. Von allen  Bildern konnte 
ich mich aber nicht trennen, und so 
verschloss ich sie in einem Hängere-
gisterschrank, dessen Schlüssel ich an 
geeigneter Stelle versteckte.

Häufig wachte ich des Nachts auf und 
lief dann in der Wohnung ziellos hin 
und her, wusch mir dabei dauernd die 
Hände. Gekoppelt mit dieser Unruhe 
war eine deutliche Gewichtsabnahme, 
wie ich sie seit Jahrzehnten nicht erlebt 
hatte. Im beruflichen Alltag machte 
ich mir in dieser Zeit mehr und mehr 
sorgenvolle Gedanken über all die Ter-
mine, die ich nicht rechtzeitig wahrge-
nommen hatte bzw. würde wahrnehmen 
können. Ich war in Salzwedel zum 
Seminar, dann flog ich nach Erivan 
(Armenien) wegen einer Zusammenar-
beit und fuhr noch nach Heidelberg zu 
einer Tagung. All dies innerhalb von 
zwei Wochen.  

Letztendlich entschloss ich mich, ei-
nen Termin mit dem Professor der 
Psychiatrie an der  Universitätsklinik 
wahrzunehmen, mit dem meine Frau 
in Eigeninitiative schon zuvor gespro-
chen hatte. Das war im Oktober 2004. 
Ich denke, dass dies  der Beginn mei-

ner Depressionszeit war. Aber meine 
Frau  hatte schon lange vorher etwas 
bemerkt.  Im Jahr 1992 hatte ich eine 
große Konferenz organisiert. Damals 
hoffte sie, dass ich nach der Konferenz 
ein bisschen mehr Ruhe finde. Im Jahr 
1997 bemerkte sie jedoch, dass ich seit 
der Konferenz nur mehr und mehr ge-
arbeitet hatte, und zwar ohne Pausen. 
Sie organisierte damals für mich ein 
Treffen mit einer Psychotherapeutin. 
Aber die Frau war nicht mein Typ. 

Bis 2004 versuchte Kinko ab und zu, 
mich von meinem Zustand als „Wor-
kaholic“ zurückzubringen, leider ohne 
Erfolg.  Ich antwortete immer nur: „Ich 
muss arbeiten.“ Am 4. November 2004 
waren Kinko und ich schließlich bei 
dem Professor. Er sagte, ich habe eine 
leichte Depression, und verschrieb ein 
Medikament und 2 Wochen Arbeitsun-
fähigkeit. Beim nächsten Termin bekam 
ich ein anderes Medikament, weil das 
erste mich unruhiger gemacht hatte.  
Die Arbeitsunfähigkeit wurde verlän-
gert. Ich sagte eine geplante Chilereise 
ab, nahm Urlaub und kehrte nach 
Hause zurück. Dort begann ich mir im-
mer häufiger vorzustellen, dass irgend-
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helfen. Das war wie eine himmlische 
Stimme. Endlich ist jemand da, um mir 
zu helfen! Nachdem ich mit der Ärz-
tin gesprochen hatte, fuhr Kinko nach 
Hause, um noch ein wenig Schlaf zu 
bekommen. Sofort begannen wieder 
meine Bedenken, sie würde zu Hause 
von einer Schar Reporter empfangen, 
die über mich und meine Vergehen in 
der Vergangenheit berichten wollten. 
Aber Kinko sagte, als sie mich wenige 
Stunden später wieder besuchte, dass 
nichts dergleichen geschehen war. Ich 
war sehr erleichtert.

In der folgenden Therapie  taten mir 
die Gespräche mit der Ärztin gut, die 
eine Antenne dafür hatte, was mich 
bewegte. Auch die künstlerisch-gestal-
terisch orientierten Therapiesitzungen 
taten mir gut. Dort fühlte ich mich 
wie ich selbst und schaffte es, einige 
Bilder zu produzieren, die man sogar 
noch heute als kreativ und ansprechend 
bezeichnet. Während der Weihnachts-
tage durfte ich zu Hause bleiben. Un-
sere Tochter kam aus Berlin zurück. 
Über den Verlauf des Weihnachtsfestes 
dieses Jahres ist mir allerdings nur 
wenig im Gedächtnis geblieben. Wie 
wir den Weihnachtsbaum aufgestellt 
und dann geschmückt haben, das weiß 
ich nicht mehr. Natürlich machte ich 
dabei durchaus mit. Aber es ging an 
mir irgendwie vorbei, es stellte sich 
keine weihnachtliche Vorfreude oder 
gar Begeisterung ein. Nach Weihnach-
ten wurde ich aus der Klinik entlassen. 
Nach so langer Unterbrechung müsste 
ich unbedingt rasch wieder arbeiten, 
dachte ich. Entlassen wurde ich mit der 
Auflage, mich baldigst in dem Ort, wo 
ich arbeitete, in weitere ambulante psy-
chiatrische Behandlung zu begeben. 

Anfang Januar 2005 fuhr ich mit Kinko 
in meine Universitätsstadt zur Sprech-
stunde des Professors. Anders als ich 
erwartet hatte, entschied er, ich solle  
wieder in der dortigen Klinik bleiben, 
da gründliche neurologische Untersu-
chungen durchgeführt werden müssten. 
Ich war geschockt: wieder ein Klinik-
aufenthalt, wieder ein Aufschub meiner 
Arbeit, und wieder und wieder…. Und 
noch schlimmer war, dass das Klinikge-
bäude in der Nähe eines Hörsaals lag, 
in dem ich noch vor kurzem Medizin-
studenten einige Kapitel Optik beizu-
bringen versucht hatte….  Die meiste 
Zeit verbrachte ich dort auf dem Bett 
und grübelte. 

Nach vielen Untersuchungen, im Spe-
ziellen wiederholten EEGs, der Lumbal-
Punktion an der Wirbelsäule, Intelli-
genz-Tests  und MRT,  befand man, 
dass mein mentaler Zustand nun wieder 
recht stabil sei und entließ mich Ende 
Januar. Dabei bekam ich einen kleinen 
Koffer voller Medikamente mit auf den 
Weg, die für die kommenden paar Tage 
ausreichen sollten. Am nächsten Tag 
wollte ich wieder arbeiten.

Schon in der ersten Nacht in meinem 
dortigen Appartement wachte ich auf 
und fühlte mich von rasendem Herz-
klopfen attackiert. Ich glaubte, das 
wäre ein Vorzeichen eines Infarkts 
aufgrund der Stresssituation in den 
vergangenen Tagen. Am dann folgen-
den Freitag nahm ich voller Unruhe an 
einer langen Sitzung einer Berufungs-
kommission teil. Am gleichen Tag spät 
abends beschloss ich, in die Klinik zu 
fahren, um mir  weitere Medikamente 
verschreiben zu lassen.  Als ich dort 
vor der Eingangstür „meiner“ Station 
stand, überkam mich das Verlangen, 
mich einfach zurückzumelden und um 
erneute Aufnahme zu bitten. Aber das 
fiel mir doch sehr schwer, so dass ich 
fast  3 Stunden bis nach Mitternacht 
vor dem Eingang verbrachte, bevor ich 
es wagte, den Klingelknopf zu betäti-
gen. 

Nun war ich also unvermittelt an den 
„Tatort“ zurückgekehrt, und zwar frei-
willig. Aber dieser zweite Aufenthalt 
in der Uni-Klinik war keine gute Idee. 
Ich zweifelte und zweifelte: alle sind 
Spione, jemand hat meine Kreditkarten-
nummern gelesen, die Stationsärztin ist 
ein Teufel und sie macht mit meinem 
Körper Experimente, alle Medikamente, 
die ich einnehmen sollte, sind für Ex-
perimente gedacht, Skandale über mich 
werden in Zeitungen und im Fernsehen 
erscheinen, und so weiter.  Gegen Ende 
Februar empfahl der Chefarzt wiederum 
weitere Behandlung in der Nähe meines 
Wohnorts. Das war ein klares Zeichen, 
dass der Professor mich nicht mehr be-
handeln wollte. Ohne Überweisung und 
ohne Medikamente wurde ich entlassen. 
Kinko musste nochmals in die Station 
zurückkehren, um einige Rezepte für 
die nächsten Tage verschreiben zu las-
sen.     

Bei meiner Rückkehr in unser Haus 
war ich gar nicht in Ordnung. Was 
ich durchs Fenster erblickte, war alles 

welche „Agenten“ in meiner Nähe sind, 
die mich ständig beobachten. Warten 
die auf mich? Sie würden sicherlich in 
Erfahrung bringen, wann ich meinen 
verschlossenen Aktenschrank öffnen 
würde, um  kompromittierende Foto-
grafien herauszusuchen und diese dann 
woanders zu verstecken oder sogar zu 
vernichten. 

Dann geschah etwas. Eines Tages bei 
der Morgentoilette schien es im linken 
Ohr zu rumpeln, und mir schoss  durch 
den Kopf, dass ich wohl gerade einen 
Hörsturz erlebte. Ich war fest überzeugt, 
plötzlich links schlechter als rechts zu 
hören. Mit einem Q-Tipp holte ich Blut-
spuren aus dem Gehörgang, was mich 
in Panikstimmung versetzte. Wenige 
Tage später, am 9. Dezember wachte 
ich des Nachts mit einem ähnlichen 
„Gerumpel“ im rechten Ohr auf, ver-
bunden mit erhöhtem Rauschpegel. Ich 
wurde hysterisch.  Ich lief mit wilder 
Entschlossenheit zum Telefon und rief 
den Notdienst an. Der  kam sofort. 
Nach Messung von Blutdruck und Zu-
cker wurde ich in den Ambulanzwagen 
gebeten.  Bevor wir jedoch starteten, 
lief ich nochmal in mein Arbeitszim-
mer. Mir ging es darum, den Schlüssel 
zu dem Registerschrank, in dem sich all 
die Fotografien befanden, an einer si-
cheren Stelle zu verstecken. Als mir das 
gelungen war, fühlte ich mich beru-
higter für  den Transport, der mir nun 
bevorstand. 

Dann ging es in Begleitung von Kinko 
los. Bald bemerkte ich, dass wir nicht 
zur Städtischen Klinik fuhren, wie ich 
erwartet hatte, sondern irgendwo an-
ders entlang. Endlich wurde ich davon 
in Kenntnis gesetzt, wir führen zum 
Landeskrankenhaus, genauer gesagt 
zur Aufnahme in die Psychiatrie. Ich 
wusste nicht, dass Kinko den Rettungs-
leuten erzählt hatte, dass ich Depressi-
onen hatte und dass ich mir einbildete 
einen Schlaganfall  erlitten zu haben. 
Das war um 2 Uhr morgens. Eine 
Schwester fuhr uns in die 3. Etage. Ein 
Pfleger der  Nachtschicht fertigte einige 
Dokumente an und bat uns, in einem 
Aufenthaltsraum zu warten. Das war 
ungefähr um 4 Uhr. 

Kurz nach 8 Uhr kam eine Ärztin. Sie 
lächelte und begrüßte uns. Sie hörte 
freundlich zu, als ich meine Besorg-
nisse und Probleme erklärte. Und dann 
sagte sie: Wir sind hier, um Ihnen zu 
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unverständlich. Einmal nahm Kinko 
mich mit, um das „schiefe Haus“ aus 
der Nähe anzugucken. Kinko wollte mir 
zeigen, dass an dem Haus alles in Ord-
nung sei. Dort, direkt vor dem Haus, 
sahen die Fenster-Winkel anders aus 
als von unserem Fenster aus betrachtet. 
Aber ich ließ mich davon nicht wirklich 
überzeugen.  

Ich machte mir zunehmend Gedanken 
darüber, wie es unserer Tochter ergehen 
mochte, die mit einer Freundin zu einer 
mir recht abenteuerlich erscheinenden 
Reise nach Thailand und Vietnam auf-
gebrochen war. Um mich sozusagen auf 
ihre Wellenlänge einzustellen, inspi-
zierte ich einmal ihr Zimmer und ent-
deckte darin so viele rote Herzen, wie 
ich sie früher nie bemerkt hatte: alte 
Geburtstagsgeschenke, Kissen, Kerzen, 
Glasaufkleber usw. Ich fragte mich, ob 
das nicht symbolische Bedeutung hätte. 
An einem anderen Abend vernahm 
ich plötzlich ein leises „tock, tock, 
tock“. Das muss von den Kidnappern 
kommen, die meine Tochter gefangen 
halten! Das Signal wird also direkt 
hierhin übertragen. Vermutlich befindet 
sich eine Empfangsstation unmittel-
bar in unserem Haus. Also steige ich 
auf den Dachboden, aber da ist nichts 
und niemand und auch keine Sende-
Station. Ich notiere lediglich die Zeit, 
die auf einer stehengebliebenen Uhr 
angezeigt wird: 23:19 Uhr. Was auch 
immer könnte das bedeuten? Zurück 
im Wohnzimmer beginne ich halblaut 
und verzweifelt zu den Kidnappern zu 
sprechen: Was wollt ihr denn? Was 
kann ich tun? Keine Antwort. Dann, 
pünktlich um 23:19 Uhr, bin ich ganz 
durcheinander und voller Angst. Das 
Signal erklingt drohend noch einmal, 
aber sonst passiert gar nichts.

Einmal wollte ich abends nicht essen 
und keine Medikamente einnehmen. 
Ich ging nur im Wohnzimmer hin und 
her. Es war genau wie im vergangenen 
Dezember. Kinko war alarmiert und rief 
die ehemalige Chefsekretärin unseres 
Forschungsinstituts an. Früher hatte ich 
sie oft angerufen, wenn ich Probleme 
hatte. Sie versprach, dass sie früh am 
nächsten Tag zu uns kommen und uns 
helfen würde.   

Es war ein Freitag, der 4. März. Kinko 
und die Sekretärin brachten mich wie-
der in das Landeskrankenhaus. Dort 
folgten vier Wochen relativer Ruhe und 

Stabilität, wenigstens soweit es den 
Ablauf des Stationsalltags betraf. Ich 
hielt recht brav den jeweiligen Tages-
plan ein, der auf der Station ausgerufen 
wurde. Dazu gehörte die Teilnahme an 
diversen Therapiestunden im Grup-
penrahmen, als da waren Bewegungs-, 
Ergo- und Tanztherapie, Entspannung 
und eine Theatergruppe. Auch gab es 
fast tägliche Gespräche mit der einfühl-
samen, ermutigenden und kompetenten 
Stationsärztin, zu der ich ein freundli-
ches und konstruktives Verhältnis auf-
baute. Sie ging auf meine Gesprächs-
wünsche ein und hatte wohl schon 
früh im Blick, dass ich graduell wieder 
in das „normale“ Leben außerhalb 
der Klinik integriert werden könnte. 
Kinko war überrascht und freute sich 
sehr, als ich auf einmal recht laut und 
plötzlich lachte. Ich erzählte von einem 
alten Mann, der beim Frühstück vor 
versammelter Tisch-Mannschaft einen 
Marmeladen-Löffel abgeleckt und mit 
einem zustimmenden „Gut!“ wieder in 
das Glas zurückgesteckt hatte.

Das Osterfest einige Wochen später ver-
brachte ich zu Hause. Unsere Tochter 
kam von ihrer Südost-Asien Reise heil 
und unversehrt zurück. Ich fuhr wie-
der selber Auto, um unseren kranken 
Wellensittich zum Tierarzt zu bringen. 
Wir gingen gemeinsam einkaufen. 
Am Sonntag wurden Ostereier in der 
Wohnung gesucht. Sogar einen Oster-
spaziergang haben wir  unternommen. 
Ich interessierte mich wieder für die 
Außenwelt. Ich las Bücher, sah fern, 
genoss den Film „Krieg und Frieden“ 
und hörte intensiv zu, als unsere Toch-
ter von ihrer abenteuerlichen Reise 
erzählte und viele interessante Bilder 
zeigte. Trotzdem hatte ich immer noch 
Angst vor vielen Dingen. Nach Ostern  
kehrte ich in die Klinik zurück und 
wurde noch am gleichen Tag aus der 
stationären Behandlung entlassen. Ich 
musste von nun an täglich  zur Klinik 
fahren und alle Therapien mitmachen, 
das galt als eine Art „Tagesklinik“. Die-
ses Programm gefiel mir. Trotzdem war 
ich am ersten Wochenende ziemlich 
kaputt. Die meiste Zeit an den Wochen-
enden schlief ich.

Auf jeden Fall wollte ich wieder ar-
beiten. Deshalb fuhr ich zur Probe mit 
dem Zug für einen Tag in meine Woh-
nung in der Universitätsstadt. Zwar  
war ich danach für einige Tage erschla-
gen, empfand diesen Besuch aber als 

große Hilfe, an meine Arbeitssituation 
anknüpfen zu können. Nach ungefähr 
einem Monat endete die „Tagesklinik“. 
Ich sollte nur noch einmal pro Woche 
zur Ärztin kommen. Nun fuhr ich jede 
Woche in die Universitätsstadt und ver-
suchte zu arbeiten. Ende Mai traf ich in 
Berlin eine Gruppe ehemaliger Musiker-
freunde aus Göttingen. Mitte Juni wa-
ren Kinko und ich zu einem Hauskon-
zert eingeladen. Dort begegneten wir 
einigen interessanten Persönlichkeiten. 
Wir blieben bis spät. Wir tanzten sogar. 
Das war der damalige Höhepunkt. 

Noch ein weiteres Jahr, bis in die Mitte 
2006 hinein, folgten gute und schlechte 
Zeiten und damit unmittelbar verknüpft 
mehrere Aufenthalte in verschiedenen 
Kliniken, sowohl im Süden als auch im 
Norden des Landes.  Die Odyssee war 
also noch lange nicht zu Ende. Schließ-
lich ging es steil bergauf mit mir, so 
dass ich endgültig nach Ithaka zurück-
kehren konnte. Nein, es war wohl unser 
Haus in dieser großen Stadt im Westen, 
wo meine Penelope auf mich wartete, 
ohne von Freiern belagert zu sein. Sie 
hatte den Glauben an mich nie verlo-
ren, auch wenn ich den gefahrvollen 
Gesängen der Sirenen ausgesetzt war.

In den folgenden Jahren gewöhnte ich 
mich schrittweise wieder an meine Ar-
beit. Eine Wiederberufung in meinen 
früheren Arbeitsbereich war allerdings 
mit erheblichen Verzögerungen verbun-
den. Beim Gesundheitsamt, wohin mich 
der Rektor meiner Universität schicken 
musste, fand man mein Anliegen näm-
lich recht ungewöhnlich. Man kennt 
sich dort zwar mit Personen aus, die 
früher in Rente gehen wollen, jedoch 
nicht mit Professoren, die es anders he-
rum  möchten. Nun, letztendlich wurde 
ich wieder berufen.
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Krankheitskonzepte bauen auf  
oder zerstören   Von Eva Straub

Eva Straub
Landesverband der 
Angehörigen psychisch 
Kranker e. V.

Es geht im Folgenden nicht um 
Wirtschaftsbetriebe oder wissen-
schaftliche Erkenntnisse, es geht 

um nichts Geringeres als um mensch-
liche Schicksale und die Existenz von 
Familien.

Das Bild, das Angehörige von der psy-
chischen Erkrankung eines ihnen nahe 
stehenden Menschen 
haben, das Krankheits-
konzept, ist das A und 
O für ihre Bereitwillig-
keit, die Ausdauer und 
Fähigkeit, sich auf die 
unter Umständen sehr 
lange Begleitung des 
Erkrankten einzulas-
sen und die Krankheit akzeptieren zu 
können. Krankheitskonzepte und die 
Erwartungen, die sie auslösen, sind be-
deutsam, weil sie dazu führen können, 
die Krankheit zu leugnen mit allem, 
was sich an Folgen daraus ergibt, weil 
sie das Miteinander in den Familien 
prägen und die Kraft zur Selbsthilfe 
beeinflussen. Sie verändern die soziale 
Stellung psychisch kranker Menschen 
und ihrer Angehörigen und haben 
gesundheitspolitische Auswirkungen. 
Zusammenfassend kann man sagen, 
Krankheitskonzepte entscheiden über 
Lebensqualität und Zukunftsaussichten 
für die ganze Familie, sprich: sie sind 
schicksalhaft.

Je länger die psychische Erkrankung 
des ihnen nahe stehenden Menschen 
dauert, umso mehr fließen eigene Er-
fahrungen und Meinungen anderer in 
das eigentliche, medizinische Krank-
heitskonzept eines Angehörigen und 
wahrscheinlich auch in das des seelisch 
gestörten Menschen ein und werden 
so zu einem individuellen Bild von der 
Erkrankung. Der Grund dafür, warum 
in manchen Familien das Zusammen-
leben zwischen Betroffenem und An-
gehörigen und unter den Angehörigen 
schlecht läuft, liegt überwiegend in den 
unterschiedlichen, subjektiven Vorstel-
lungen von der Krankheit und ihrem 
Verlauf. 

Verwirrend kommt hinzu, dass sich 
die fachlichen Krankheitskonzepte im 
Laufe der Zeit immer wieder geändert 
haben und weiter verändern werden 
und dass die verschiedenen psychia-
trischen Berufsgruppe unterschiedli-
che Konzepte von ein und derselben 
Erkrankung haben. Darunter waren 
auch solche, die mit Vorwürfen und 

Schuldzuweisungen an 
die Adresse der Familien 
– an das System Fami-
lie – daherkamen und 
-kommen. 

Der beeindruckende 
Langzeiterfolg der zwei-
gleisig, parallel laufen-

den Psychoedukation für Patienten und 
Angehörige beruht auf dem vergleich-
baren Wissensstand und denselben Ba-
sis-Krankheitskonzepten mit dem dar-
aus resultierenden besseren Verständnis 
füreinander in der Familie. 

Krankheitskonzepte, ein Spiegel-
bild der Gesellschaft

Soziokulturelle Entwicklungen wirken 
ein auf die in der Bevölkerung kursie-
renden Vorstellungen von seelischen 
Krankheiten und auf die Existenz von 
Vorurteilen. Sie bedingen sich gegen-
seitig. Eine Gesellschaft, die wenig 
Toleranz gegenüber ungewöhnlichen 
Menschen hat, die auf den Individua-
lismus und die Durchsetzungsfähigkeit 
des Einzelnen baut, sieht psychisch 
kranke Menschen und das, was sie 
krankmacht, anders als eine, die auf 
Solidarität baut. In der Gesellschaft 
kursierende pseudowissenschaftliche 
und mystische Krankheitserklärun-
gen haben einen großen Einfluss auf 
die Gesundheit psychisch kranker 
Menschen und auf die Art und Weise 
mit der Erkrankung umzugehen. Es 
macht einen Riesenunterschied, ob 
sich der Betroffene und sein Umfeld 
dem Schicksal ausgeliefert fühlen oder 
Hoffnung auf Besserung bewahren. 
Wie auch immer sich das Bild des an 
einer psychischen Erkrankung leiden-
den Menschen über die Jahrhunderte 

hin verändert hat, immer waren die 
Verwandten und nahen Bezugsperso-
nen von der Deutung dessen, was als 
auffälliges Verhalten eines Menschen 
in Erscheinung trat, mitbetroffen. So 
wurden beispielsweise mit der Aussage 
„Einer in der Familie verrückt, alle 
verrückt“ ganze Familien aus sozialem 
und beruflichem Leben ausgegrenzt. 
Ich bin nicht sicher, ob heute dieser 
Gedanke ganz aus den Köpfen von 
psychiatrieunerfahrenen Menschen ver-
schwunden ist.  

Der Blick in die Vergangenheit zeigt, 
mal kamen die Deutungen, was eine 
psychische Krankheit ist, von den 
Kirchen, mal von der Philosophie, der 
Pädagogik oder von psychiatrisch/
psychotherapeutischen Fachleuten. Sie 
bestimmten über mehr oder weniger 
lange Zeit nicht nur das Bild von psy-
chischen Krankheiten sondern auch die 
Lebensqualität der Kranken und ihrer 
Familien. Man könnte es auch umge-
kehrt betrachten: In dem Bild und in 
dem Umgang der Gesellschaft mit psy-
chisch kranken Menschen, spiegelt sich 
die ethische und soziale Einstellung der 
Gesellschaft. 

Bestraft? Verhext? Bevorzugt?

Ob nun die Verhaltensauffälligkeiten 
auf den Einfluss von Hexen, Geistern 
oder Dämonen zurückgeführt wurden 
oder die Krankheit als Strafe Gottes für 
den Menschen selber oder seine Ange-
hörigen „bis ins dritte und vierte Glied“ 
galten, ob sie als Folge unmoralischen 

Je länger die psychi-
sche Erkrankung dau-
ert, umso mehr fließen 
eigene Erfahrungen und 
Meinungen anderer in 
das eigentliche Krank-
heitskonzept.
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Gesellschaft, den betroffenen Familien 
Anerkennung und soziale Teilhabe zu 
gewähren. Sie verhinderten, dass An-
gehörige ihre Situation zu schildern 
wagten und hatten zur Folge, dass An-
gehörige stillhielten, was immer man 

ihnen zuschrieb oder ih-
nen als Fürsorgeleistung 
abverlangt wurde. Die-
sen Diffamierungen und 
Schuldzuweisungen ist 
es meiner Meinung nach 
zuzuschreiben, dass bei 
der Psychiatriereform 

kein Angehöriger zur Mitsprache auf-
gefordert wurde, dass sich erst vor 30 
Jahren die ersten Angehörigen zaghaft 
zusammentaten, um ihre Interessen zu 
vertreten und ihre Isolation zu durch-
brechen. 

Verleumdungen sind nachhaltig

„Bei der Mutter wäre ich auch krank 
geworden“, das sagt heute kaum noch 
jemand zu der Mutter eines an Schizo-
phrenie erkrankten Kindes. Aber unter 
Kollegen, so hört man, stößt eine sol-
che Aussage auf zustimmendes Kopf-
nicken. Die schizophrenogene Mutter 
– ich wollte eigentlich dieses Wort nie 
mehr in den Mund nehmen – ist das 
beste Beispiel dafür, wie 
aus Krankheitskonzepten 
langlebige Vorurteile 
werden können, selbst 
dann, wenn die gesamte 
Fachwelt den Jahrhun-
dertirrtum einsieht. Zum 
Selbstläufer geworden, 
treibt die einmal in die Welt gesetzte 
Unterstellung, schuldhaftes Verhalten 
im Familiensystem sei die Ursache und 
sei krankheitserhaltend, in sektenar-
tigen und esoterischen Heilstheorien 
ihr Unwesen. Mit Krankheitskonzepten 
sind Erwartungen verbunden. Werden 
sie von klassischen Behandlungsmetho-
den nicht erfüllt, suchen Angehörige 
nach neuen Wegen. Unglücklicher und 
ärgerlicher Weise finden dabei Kon-
zepte, wie das Hellingersche „Familien-
aufstellen“ Zulauf. Je einfacher sie sind 
und je mehr sie sich der vorhandenen 
Vorurteile bedienen, umso mehr Zulauf 
bekommen sie. Ein Paradebeispiel da-
für: die folgenschwere Vererbungshy-
pothese in der Nazizeit.  

Es war sicher nur eine Frage der Zeit, 
dass auch die Väter als Schuldige 
angeprangert wurden. 1997 erschien 

das Buch „Macht der Väter, Krankheit 
der Söhne“, in dem Marga Kreckel die 
Väter beschuldigt, „ihre Söhne in die 
Schizophrenie zu treiben“ (Gefunden 
bei Häfner: Das Rätsel der Schizophre-
nie). Hatte denn die Autorin nicht aus 
den Fehlern der Vergangenheit gelernt? 
Jutta Seifert, Angehörige und ehema-
liges Vorstandsmitglied des „Bundes-
verbands der Angehörigen psychisch 
Kranker“ formuliert dazu: „Die „schizo-
phrenogene Mutter“: Soviel ich weiß, 
hat sich bis heute keiner der Urheber 
für die desaströsen Wirkungen dieses 
wissenschaftlichen Konstrukts ent-
schuldigt.“ Die Suche nach Schuldigen 
an der psychischen Erkrankung ohne 
Therapieansatz ist ein Beispiel dafür, 
wie ein eindimensionales Krankheits-
Schuldkonzept unendlich viel Leid 
über die betroffenen Familien bringt, 
sie auseinanderbrechen lässt und dem 
Kranken den einzig verbliebenen ver-
trauten Menschen nimmt.

Die Geschichte ist noch nicht  
zu Ende

Angehenden Sozialpädagogen wurde 
noch 2001 in der Katholischen Stif-
tungsfachhochschule, München, mit 
auf den Weg gegeben: „Psychotische … 

Verwirrungen entstehen 
als Folge einer Traumati-
sierung eines familiären 
Bindungssystems insbe-
sondere durch gewalt-
samen Tod, Mord, Weg-
gabe von Kindern, Inzest 
mit Zeugung eines Kin-

des, schwerer Form des Missbrauchs, 
untergeschobenen Kindern. … Die Täter 
sind meist nicht zur Übernahme ihrer 
Verantwortung und Schuld bereit, …“. 

So hart gesotten kann man als An-
gehöriger gar nicht sein, dass einen 
solche öffentlich verbreiteten Diffamie-
rungen nicht im Innersten träfen und 
nicht Folgen für den Umgang mit dem 
Kranken und der Erkrankung und für 
die Begegnung mit Profis hätten. Und 
so viel „Freispruch“ kann es gar nicht 
geben, sie vergessen zu machen. 

Die Vergangenheit ruht nicht

Aus den tragischen Folgen früherer 
Krankheitskonzepte hatte man offenbar 
keine Lehren gezogen. Der Psychiater 
C. F. W. Roller (1802-1878) lehrte, dass 
die Entordnung der Vernunft auf unor-

Verhaltens ertragen werden mussten, 
oder im Sinne der Eugenik dem Volk 
schaden, sie brachten immer doppeltes 
Leid über die Betroffenen und ihre Fa-
milien. Ja, auch das gab es, die sonder-
baren „Fähigkeiten“ dieser Menschen 
wurde als Auszeichnung 
oder gar als Zeichen der 
direkten Verbindung zu 
Gott gesehen. Immer 
waren die Folgen für 
den „Gezeichneten“ und 
seine Familie zumindest 
die Ausgrenzung aus der 
Gemeinschaft. Zweifel sind geblieben: 
Sind diese Menschen zu bewundernde 
„Heilige“ oder geht von ihnen eine Ge-
fährdung aus? Hilft außer Beten, Stra-
fen und Dämonenaustreiben nichts? 
Ist Euthanasie das letzte Mittel? Helfen 
Medikamente oder ein Lehrfach Kin-
dererziehung in der Schule oder Fami-
lienaufstellen?

Die Macht der Krankheits-
konzepte

Waren mit der Betrachtung der psy-
chischen Störungen als Krankheit vor 
150 bis 200 Jahren die verwirrenden, 
pseudowissenschaftlichen, Leid und 
Unglück über die Familien bringenden 
Konzepte zu Ende? Ganz im Gegenteil, 
nun begann die Zeit der persönlichen, 
hinterhältigen Schuldzuschreibungen, 
die bis heute nicht ganz aus den Köp-
fen von professionell Tätigen und von 
psychiatrieunerfahrenen Menschen 
herauszubringen sind. Und heute wis-
senschaftlich längst ad acta gelegte 
Krankheitskonzepte haben immer noch 
Einfluss auf das Bild, das psychiatrie-
ferne und manche psychiatrietätige 
Menschen von Angehörigen haben. Ge-
legentlich quälen auch unsere psychia-
trieerfahrenen Angehörigen Ängste, die 
auf uralten Ursachenhypothesen beru-
hen. In diesem Zusammenhang wieder 
der Hinweis auf die versachlichende 
Psychoedukation oder auf Kontakte zu 
EX-IN-Genesungshelfern. 

Verunglimpfungen der als Leistungs-
erbringer wohl geschätzten, aber als 
Verursacher beargwöhnten Ange-
hörigen schädigen nicht selten das 
Vertrauensverhältnis zwischen ihnen 
und dem psychisch kranken Naheste-
henden. Sie prägten – und vielleicht 
tun sie es noch immer – den Umgang 
zwischen Profis und Angehörigen und 
beeinfluss(t)en die Bereitschaft der 

Alte Krankheitskonzep-
te, die Leid und Un-
glück über die Familien 
gebracht haben, sind 
noch heute nicht ganz 
verschwunden.

Werden die Erwartun-
gen von klassischen 
Behandlungsmethoden 
nicht erfüllt, suchen 
Angehörige nach neuen 
eigenen Wegen.
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dentliche und fehlgeleitete Erziehung 
in Familie und Umwelt zurückgehe 
(Psycho 27 (2001) Nr. 5). Mit Lehrsät-
zen wie „Jeder Seelengestörte muss 
von den Personen getrennt werden, 
mit welchen er früher Umgang pflog. 
Er muss an einen ihm unbekannten 
Ort verbracht werden“, legte Roller die 
Wurzeln für ein Krankheitsbild, das 
zu der räumlichen und sozialen Aus-
grenzung psychisch kranker Menschen 
führte und dessen Folgen wir heute 
noch mit viel Aufwand an Überzeu-
gungskraft und Antistigma-Arbeit zu 
beseitigen versuchen. 

Das Krankheitskonzept der „Dementia 
praecox“ Kraepelins treibt nachhaltig 
sein Unwesen im Bewusstsein der Be-
völkerung und führt immer wieder zu 
der Bezeichnung „geistig“ statt „psy-
chisch“ behindert. 1904 schrieb Krae-
pelin: „Wollen wir nunmehr auch der 
schweren Verblödungsformen geden-
ken, wie sie die große Masse unserer 
Anstaltsinsassen ausmachen: Ihnen ist 
gemeinsam die Vernichtung der ein-
heitlichen psychischen Persönlichkeit, 
die Ausscheidung der Kranken aus 
der geistigen Gemeinschaft und ihrer 
Umgebung.“ Diese und ähnliche, die 
Prognose betreffende Aussagen von 
Wissenschaftlern, seien sie auch in 
Wissenschaftskreisen längst widerlegt, 
wirken sich auf die Förderwilligkeit 
der Leistungsträger und auf die Inklu-
sionsbereitschaft in der Bevölkerung 
aus. Sie werden zu Vorurteilen, mit 
denen z. B. die Arbeitsunfähigkeit psy-
chisch kranker Menschen bekräftigt 
wird. 

Schlechte Botschaften verdrängen 
gute

Familien und nahe Angehörige reagie-
ren auf negative Krankheitskonzepte 
mit Resignation und Entmutigung. Aus 
der Resilienzforschung ist bekannt, 
dass negative Prognosen und Hoff-
nungslosigkeit die Kraft zur Selbsthilfe 
lähmen, so dass sich die negative Pro-
phezeiung schließlich erfüllt. Von dem 
Makel, durch ihre Überfürsorglichkeit 
und ihr dominierendes Verhalten ihre 
Kinder in die Schizophrenie getrieben 
zu haben, sind Angehörige noch nicht 
wirklich befreit. Und das obwohl be-
kannt ist, dass Angehörige eine nicht 
zu unterschätzende Rolle bei der Be-
gleitung ihrer seelisch kranken Nahe-
stehenden spielen.  

Angehörige im Ursachen-
dschungel

Für Laien, die Angehörige nun mal 
sind, ist eine psychische Krankheit et-
was ungeheuer Verunsicherndes, etwas 
Unheimliches, weil nicht Verstehbares. 
Das wird noch verstärkt dadurch, dass 
niemand genau zu wis-
sen scheint, wo die Ur-
sachen dieser Krankheit 
liegen – alles schwimmt. 
Verständlich ist da, dass 
Deutungsangebote, es 
handle sich um eine rein 
organische Fehlschaltung 
oder um Stoffwechsel-
störungen bei vielen 
Angehörigen auf Gegenliebe stoßen. 
„Es wäre so einfach: Die organische 
Fehlschaltung muss sich doch reparie-
ren oder ausgleichen lassen, und ganz 
sicher wird man dahinterkommen, was 
für Mittel man braucht, um das Räder-
werk wieder zum Laufen zu bringen.“ 
Das klingt unmenschlich, dahinter 
steckt aber der Wunsch und die Hoff-
nung, einen schnellen Weg zu finden, 
der die Krankheit zum Verschwinden 
bringt. Ja, für viele, nicht nur für sehr 
somatisch denkende Menschen, sieht so 
die Hoffnung aus, so können sie sich 
die Bewältigung des Schicksals vorstel-
len. Aber anders? Noch scheint es so, 
dass man sich aussuchen kann, welche 
Version der Entstehung man für sich 
adaptieren möchte. 

Momentan ist eine neue Verunsiche-
rung unterwegs. Sie äußert sich in der 
Frage: Ist alles, was psychiatrisch dia-
gnostiziert wird, wirklich eine Krank-
heit? 

Schuldzuweisungen – 
ein unvermeidliches Übel?

Ohne sie geht es anscheinend nicht. 
Wenn man genau hinhört und die 
Krankheitskonzepte einzelner Fachrich-
tungen und deren Vertreter auf subtile, 
nennen wir es nicht  Schuldzuweisun-
gen, sondern scheinbar versäumte oder 
missachtete Verantwortlichkeiten des 
nahen Umfelds untersucht, kommen 
eine ganze Menge solcher Vorwürfe 
zutage: Mangelnde Bindung, zu wenig 
strenge Erziehung, double bind, Miss-
geschick während der Schwangerschaft, 
genetische Ursache, zu spät auf Früh-
warnzeichen geachtet usw. usw. Hilf-
reich war das alles nie.

Man könnte meinen, die Angehörigen 
seien einfach zu sensibel und hörten 
Vorwürfe, wo es um Fakten geht. Nie-
mand von uns Angehörigen bestrei-
tet, dass er im Laufe des Miterlebens 
einer psychischen Erkrankung eines 
Menschen, der ihnen sehr nahe steht, 
sensibel geworden ist. Niemand würde 

bestreiten, dass er sich 
nicht selber schon hun-
dertmal solche Fragen 
nach der Mitverant-
wortung gestellt hat. Es 
wäre unnormal, wenn 
das nicht geschähe. So 
lange es keine wissen-
schaftliche, belastbare 
Erklärung für die Ent-

stehung psychischer Krankheiten gibt, 
kommt es einer Vorverurteilung gleich, 
wenn Angehörigen die Schuld zuge-
schoben wird.

Eine Aufgabe für die Zukunft 

Wer vor einer großen und ungewohn-
ten Aufgabe steht, wie es die Beglei-
tung eines psychisch kranken Men-
schen nun mal ist, braucht Perspek-
tiven und Ermutigung und Anerken-
nung, er braucht eine feste Basis aus 
Wissen und Erfahrung. Den ehrenamt-
lichen Interessensvertretern der Ange-
hörigen wird inzwischen Anerkennung 
und Vertrauen entgegengebracht, sie 
werden geschätzt als Gesprächspartner 
und Berater. Ich sehe eine große zu-
künftige Aufgabe für die Psychiatrie-
fachwelt und die Gesellschaft darin, 
jedem einzelnen Angehörigen oder 
Partner eines psychisch kranken Men-
schen in dieser Weise zu begegnen.

Wer vor der Aufgabe 
steht, einen psychisch 
kranken Menschen 
zu begleiten, braucht 
Perspektiven, Ermuti-
gung und Anerkennung 
und eine feste Basis aus 
Wissen und Erfahrung.
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Die Relevanz der Diagnose Au-
tismus im Bereich der Einglie-
derungshilfe, die besondere 

pädagogische und therapeutische An-
forderungen  nach sich zieht, scheint 
durch das Engagement einzelner 
zunehmend in das Blickfeld von For-
schung und Wissenschaft zu rücken. 
Untersuchungsergebnisse zeigen, dass 
jeder vierte Mensch mit Intelligenz-
minderung eine zusätzliche Autismus-
Spektrum Störung hat. Somit hat die 
Diagnosestellung, der Ausschluss 
möglicher Differentialdiagnosen, die 
Behandlung möglicher komorbider 
psychischen Erkrankungen sowie der 
adäquate pädagogische Umgang ge-
sundheitspolitische Bedeutung. 

Was ist eine Autismus-Spektrum 
Störung?

Die Diagnosesysteme ICD-10 und 
DSM-IV beschreiben die Diagnose der 
Autismus-Spektrum Störung als eine 
Summationsdiagnose. Diese umfasst  
Störungen in den Bereichen soziale 
Interaktion und Kommunikation, ein 
reduziertes Spektrum an Handlungen 
und Interessen, sowie ein Festhalten 

Autismus

Katrin Herberger 
Supervisorin, Coach 
(DGSv) 

Diplom-Pädagogin an 
der Psychiatrischen 
Institutsambulanz des 
evangelischen Kran-
kenhauses Königin Eli-
sabeth Herzberge.

Was ist Autismus und welche Unterstützung brauchen Men-
schen mit Autismus und zusätzlicher geistiger Behinderung, 
um gut in ihrer Umwelt zu recht zu kommen?
Auf Grundlage von Interviews mit fünf Vertreterinnen und 
Vertretern der verschiedenen Berufsgruppen des Berliner 
Behandlungszentrums sowie der Psychiatrischen Instituts-
ambulanz für Menschen mit geistiger Behinderung des Ev. 
Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge gGmbH wird in 
diesem Artikel skizziert, welche Aufgabe die multiprofessio-
nelle Diagnostik und welche Möglichkeiten und Grenzen die 
medizinische Behandlung sowie pädagogische und thera-
peutische Unterstützung im psychiatrischen Bereich haben. 
Die Anforderungen an die Einrichtungen im Bereich Einglie-
derungshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung im 
Autismus-Spektrum werden umrissen.

an Routinen und Ritualen. Autismus 
zählt zu den tiefgreifenden Entwick-
lungsstörungen und hält lebenslang 
an. Insgesamt kommt Autismus in der 
Bevölkerung zu etwa einem Prozent 
vor.

Was sind Ziele und Grenzen einer 
psychiatrischen Behandlung?

„Wir wollen gesunde Menschen mit 
geistiger Behinderung 
und Autismus“, sagt Dr. 
Tanja Sappok zur Frage, 
welches Ziel die psy-
chiatrische Behandlung 
von Menschen mit geis-
tiger Behinderung und 
Autismus im Berliner 
Behandlungszentrum für erwachsene 
Menschen mit psychischer Erkrankung 
und geistiger Behinderung hat. Und 
lächelnd fügt sie dazu, dass es sich 
hier um ein Zitat von Sebastian Dern 
(Vorstandsmitglied der Aspies e.V.) 
handelt, einer Selbsthilfeorganisation 
für Menschen mit Autismus-Spekt-
rumsstörungen.

Hier wird gleich deutlich, wo die 

Grenze einer psychiatrischen Behand-
lung liegt: Menschen mit „reinem“ 
Autismus sind nicht krank, Autismus 
gehört zum Menschen dazu und ist 
nicht durch Medikamente behandelbar. 
Die meisten Menschen mit Autismus-
Spektrum Störung sind normal intelli-
gent, einige überdurchschnittlich, und 
bei einem Teil besteht zusätzlich eine 
geistige Behinderung in unterschiedli-
chen Ausprägungsgraden.

Da durch die Autismus-
Spektrum Störung das 
Denken, die Wahrneh-
mung und das Kommuni-
kationsverhalten Beson-
derheiten aufweist, sind 
Akzeptanz und Annahme 

dieser Besonderheiten, aber auch eine 
fachlich qualifizierte, strukturierende 
pädagogische und therapeutische Un-
terstützung zentral.

Fragen an Mitarbeitende im 
Krankenhaus KEH1

Menschen mit geistiger Behinderung 
und einer Autismus-Spektrum Störung 
gehören also zunächst einmal nicht in 

Im Spannungsfeld zwischen Eingliederungshilfe für Menschen 
mit Behinderung und Psychiatrie   Von Katrin Herberger

Menschen mit „reinem“ 
Autismus sind nicht 
krank. Autismus gehört 
zum Menschen dazu 
und ist nicht durch Me-
dikamente behandelbar. 
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Isabell Gaul: Zudem gibt es Patien-
ten, die aufgrund von Veränderungen 
im Umfeld massive Verhaltensauf-
fälligkeiten, z.B. Fremdaggressionen 
zeigen. Oft wurde deshalb bereits die 
Kündigung des Wohn- oder Arbeits-
platzes angedroht oder ausgespro-
chen. Oft kommt es dann aus einer 
verständlichen Hilflosigkeit heraus 
zu einem Ruf nach schnell wirksa-
men Medikamenten. In einigen Fäl-
len ist dann zeitbegrenzt der Einsatz 
affektstabilisierender Medikamente 
indiziert, um überhaupt wieder auf 
pädagogischer Ebene einen Zugang 
zu dem Menschen mit Autismus-
Spektrum Störung zu finden. Hier 
geht es also um eine medikamentöse 
Reduzierung stereotyper bzw. zwang-
hafter Verhaltensweisen oder um eine 
Verbesserung der Impulskontrolle. Bei 
dem Absetzen der ja nur zeitbegrenzt 
angesetzten Medikamente bin ich 
häufig mit großen Ängsten der Mitar-
beiter im Bereich der Eingliederungs-
hilfe konfrontiert, welche ich sehr 
ernst nehme. Meine Erfahrung zeigt, 
dass Mitarbeiter in den Einrichtun-
gen sich im Alltag mit den oft sehr 
problematischen Situationen, die sich 
im Alltag in Gruppenkonstellationen 
ergeben, oft allein gelassen fühlen. 
Daher ist eine wirkliche Verbesserung 
der Lebensqualität für die Patienten 
oft erst möglich, wenn das Umfeld 
geschult ist und zunehmend nach-
vollziehen kann, warum der Mensch 
in eine Krise geraten ist und wie 
zukünftig mit ihm gearbeitet werden 
kann.

Welche Gründe gibt es noch für eine 
psychiatrische Behandlung?

Dr. Tanja Sappok: Menschen mit Au-
tismus-Spektrum Störung haben sehr 
oft  auch zusätzliche psychiatrische 
Erkrankungen.
Neben depressiven Erkrankungen und 
Angststörungen treten Zwangs- und 
Ticstörungen, Schizophrenien und 
Epilepsien vermehrt auf. Eine klare 
diagnostische Abgrenzung zu Komor-
biditäten, die behandelt werden müs-
sen und behandelbar sind, ist äußert 
wichtig und Ziel einer Pilotstudie. Das 
Behandlungszentrum ist auf der For-
schungsebene international vernetzt. 
Ziel ist es, Standards zu entwickeln, 
nach denen die Zusatzdiagnose der 
Autismus-Spektrumsstörung sicher ge-
stellt werden kann, um Fehldiagnosen 

und die damit verbundene medikamen-
töse Fehlbehandlungen zu vermeiden.

Welche Instrumente werden zur Diag-
nostik eingesetzt?

Heika Kaiser: Folgende Instrumente 
aus  dem Kinder- und Jugendpsychiat-
rischen Bereich werden eingesetzt:
• Der Fragebogen zur Sozialen Kom-
munikation (FSK)
Bei fachlich begründetem Bedarf: 
• Autism Diagnostic Observation 
Schedule (ADOS)
• Autism Diagnostic Interview-Revised 
(ADI-R) 
• Zudem die Skala zur Erfassung der 
Autismus-Spektrum Störung (SEAS-M), 
welches das einzige Verfahren ist, das 
bereits auf Menschen mit geistiger Be-
hinderung ausgerichtet ist (alle Instru-
mente werden im Hogrefe Testkatalog 
2012/13 beschrieben).
• Zusätzlich wird der MUSAD (Berg-
mann 2012), ein musiktherapeutisches 
Verfahren, angewendet und Videoauf-
nahmen aus Alltagssituationen heran-
gezogen.
Auf dieser Grundlage bewertet ein 
multiprofessionell aufgestelltes Team 
alle Ergebnisse. Hier werden auch 
mögliche Komorbiditäten diskutiert. 
Wenn sich herausstellt, dass eine 
Autismus-Spektrum Störung vorliegt, 
wird eine Helferkonferenz mit dem 
komplementären System einberufen, in 
welchem die Ergebnisse und erforder-
lichen Umgehensweisen kommuniziert 
werden.

Was sind die Besonderheiten von Men-
schen mit Autismus-Spektrum Störung?

Es ist insbesondere für den professi-
onellen Umgang mit Menschen mit 
Autismus-Spektrum Störung sowohl in 
Psychiatrie, als auch in der Eingliede-
rungshilfe wichtig, die Besonderheiten 
im Denken und Wahrnehmen zu ken-
nen, um ihr Verhalten besser zu ver-
stehen und adäquate Angebote machen 
zu können. In einem gemeinsamen 
Artikel von Herrn Dern, Vorstandsmit-
glied der Aspies e.V. und Frau Dr. Sap-
pok im Deutschen Ärzteblatt werden 
u.a.  folgende Symptome beschrieben: 
• Sensorische Besonderheiten 
• Fokussierung der Aufmerksamkeit 
auf einzelne Interessen 
• Schwierigkeiten mit Veränderungen 
und dem Abwägen von Alternativen 
• wortwörtliches Sprachverständnis 

die Psychiatrie. Warum sind sie den-
noch oft in psychiatrischer Behand-
lung?

Dr. Tanja Sappok: Viele Patienten, 
die auf die Station für Menschen 
mit schwerer geistiger Behinderung 
kommen, haben schwere selbst- oder 
fremdverletzende Verhaltensweisen 
und/oder massive Unruhezustände. 
Diese Verhaltensauffälligkeiten treten 
oft in Kombination mit plötzlichen 
Erregungsdurchbrüchen, Bewegungs-
stürmen, Verharren in bestimmten Kör-
perhaltungen, Starren auf Lichtreflexe 
oder von außen nicht nachvollziehba-
res Lachen oder Schreien auf. All diese 
Verhaltensweisen sind für Menschen 
mit Autismus und geistiger Behinde-
rung typisch, werden jedoch teilweise 
als Symptom einer schizophrenen 
Psychose fehlinterpretiert und mit 
hochdosierten, nebenwirkungsreichen 
Neuroleptika behandelt - ohne dass 
es darunter zu einer deutlichen Besse-
rung kommt. Die Diagnosestellung ist 
Voraussetzung dafür, medikamentöse 
Fehlbehandlungen zu vermeiden und 
eine ursachenentsprechende Behand-
lung zu beginnen. Dabei geht es in 
erster Linie um Strukturierungs- und 
Visualisierungshilfen im Alltag und 
in der Kommunikation. Auch musik-
therapeutische Behandlungsansätze 
zeigen vielversprechende Ergebnisse 
im Bereich der Affektregulation und 
Beziehungsfähigkeit.

Die Interviewpartnerinnen 
und -partner 

Thomas Bergmann ist Diplom-Mu-
siktherapeut (DmtG),

Isabell Gaul ist Fachärztin für Psychi-
atrie und Psychotherapie,

Heika Kaiser ist Diplom-Psychologin, 
Psychologische Psychotherapeutin,

Dr. Tanja Sappok ist Fachärztin für 
Neurologie und Nervenheilkunde, 
Zusatzbezeichnung Psychotherapie,

Sabine Zepperitz ist Diplom-Päda-
gogin.

Alle sind Mitarbeiter,-innen des ev. 
Krankenhauses Königin Elisabeth 
Herzberge, Abteilung Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik 
unter der Leitung von Prof. Albert 
Diefenbacher MBA
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• Schwierigkeiten mit Ironie und Me-
taphern 
• Schwierigkeiten, zu generalisieren 
und Veränderungen zu antizipieren 
• Schwierigkeit, die Perspektive ande-
rer zu erkennen und zu verstehen 
• Schwierigkeiten, eigene Gemütszu-
stände zu erkennen, zu benennen, zu 
verstehen und zu bewerten (SAPPOK, 
DERN 2012). 
Heika Kaiser: Das Zeitkonzept, d.h. die 
Vorstellung wie lange etwas dauert, 
fehlt vielen Menschen mit Autismus-
Spektrum Störung. Situationsübergänge 
sind deutlich erschwert. Verschiedene 
Reize aus der Umwelt können zu Über-
stimulierungen führen. So kann auch 
das Nägel- oder Haareschneiden bei 
einigen Menschen schon zu massiven 
Ängsten führen, da dadurch in ihre 
körperliche Integrität eingedrungen 
und diese verändert wird. Geräusche 
können übersensibel wahrgenommen 
werden und zu Stresssymptomen füh-
ren.

In allen Bereichen kann es in ganz un-
terschiedlichen Ausprägungen zu Reiz-
überflutung und in Reaktion darauf zu 
für die Außenwelt oft unverständlichen 
Spannungszuständen und Reaktionen 
/Verhaltensauffälligkeiten kommen. 
Menschen mit Autismus-Spektrum Stö-
rung geraten so in z.T. massive Krisen, 
die selbst- und fremdaggressive Aus-
prägungen haben können.

Wenn Menschen mit Autismus-Spek-
trum Störung z.B. durch Kontakt zu 
anderen in Spannungszustände geraten 
können oder Verhaltensauffälligkeiten 
zeigen – brauchen sie dann überhaupt 
Kontaktangebote?

Thomas Bergmann: Menschen mit 
Autismus-Spektrum Störung haben oft 
negative Erfahrungen im Kontakt zu 
anderen gemacht, da ihre Kontaktge-
staltung meist als nicht 
adäquat wahrgenom-
men wird. Wir wissen 
aber aus Beschreibun-
gen von Menschen mit 
Autismus-Spektrum Störung ohne 
geistige Behinderung, wie sie darun-
ter leiden, dass sie ihre Gefühle nicht 
mit anderen teilen können. Sie fühlen 
sich alleine mit allen Eindrücken. Im 
ungünstigsten Fall kann auch das zu 
Verhaltensauffälligkeiten führen. Und: 
Alle Menschen können erst im Kontakt 
zu anderen lernen, ihre eigenen Affekte 

einzuordnen und zu regulieren. So ist 
es sehr wichtig, die - manchmal nur 
kurzen – Momente eines Kontaktan-
gebotes, die Menschen mit Autismus-
Spektrum Störung anbieten, sensibel 
zu erspüren. Manchmal 
öffnen sich kleine Fens-
ter zu gemeinsamen Er-
leben, was einigen Men-
schen sogar nur auf der 
Ebene von Körperkontakt 
möglich ist. Mit diesen 
Momenten sollte man 
respektvoll umgehen, da 
wir hier in eine jeweils ganz eigene 
Wahrnehmungs- und Denkwelt einge-
laden werden.

Heika Kaiser: Einerseits sind Gruppen-
situationen mit vielen Kontaktangebo-
ten in der Tat oft überfordernd. Men-
schen mit Autismus-Spektrum Störung 
benötigen Zeiten, in welchen die Reize 
deutlich reduziert sind. So führt z.B. im 
Wohngruppenalltag das gemeinsame 
Essen bei einigen zu Spannungszustän-
den. Dann ist es günstiger, es z.B. im 
eigenen Zimmer zu sich zu nehmen. 
Aber: Trotzdem ist durchaus ein Inte-
resse an den Mitgliedern der Wohn-
gruppe vorhanden – und sei es auf der 
Ebene des Prinzips der Vollständigkeit. 
Menschen mit Autismus-Spektrum 
Störung registrieren deutlich, wenn 
jemand fehlt und reagieren darauf – 
auch zum Teil wieder mit massiven 
Auffälligkeiten. 

Menschen mit Autismus-Spektrum Stö-
rung geraten also in zum Teil massive 
Krisen. Wie können sie dann unter-
stützt werden?

Sabine Zepperitz: Bei einer massiven 
Krise mit fremd- und selbstverletzen-
den Ausprägungen geht es zunächst 
um die reine Verletzungsreduktion mit 
so wenig Körperkontaktengebot wie 

irgend möglich und 
einer anschließenden 
Reduktion von Reizen, 
die möglicherweise die 
Krise direkt ausgelöst 

haben. Zentral ist jedoch immer wieder 
die Prävention vor Krisen. Wir müs-
sen die Besonderheiten des jeweiligen 
Menschen kennen und die Umwelt auf 
diese Besonderheiten soweit wie irgend 
möglich einrichten, d.h. nicht gegen, 
sondern mit dem Autismus arbeiten. 
Wenn ein Mensch mit Autismus-Spekt-
rum Störung beispielsweise immer alles 

abtasten muss, können die Mitmen-
schen lernen, dass es ungewöhnlich 
- aber zu akzeptieren sei. Wir müssen 
immer wieder überprüfen, welche Ver-
haltensweise im Alltag akzeptierbar 

sind und wann einge-
griffen werden muss, da 
z.B. andere oder der Be-
troffene selbst belastet 
werden.

Heika Kaiser: Vorher-
sehbare Änderungen 
anzukündigen kann 

ebenfalls präventiv wirken. Manche 
Menschen müssen immer wissen, was 
wer wann wo tut. Die jeweils unter-
schiedlichen Sensibilitäten müssen vom 
Umfeld erkannt und wenn möglich 
vermieden oder kommuniziert werden. 
Bei Menschen mit Autismus-Spektrum 
Störung geht es vorrangig um eine 
Änderung in der Umweltgestaltung und 
individuelle Therapie- und Förderpla-
nung unter Berücksichtigung der autis-
tischen Denk- und Wahrnehmungsbe-
sonderheiten. 

Haben Übergriffe auf Mitarbeiter 
stattgefunden ist es wichtig, dass die 
Einrichtungen einen Rahmen für eine 
Reflektion bieten, d.h. eine Analyse der 
auslösenden Faktoren sollte stattfinden, 
damit das Team wieder Zugang zu dem 
Bewohner findet.

Was brauchen die Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe aus Sicht der Psy-
chiatrie?

Sabine Zepperitz: Wichtig für den Um-
gang ist es, eine strukturierte, reizarme 
Umgebung zu schaffen und die Ent-
wicklung von Selbständigkeit in diesen 
Strukturen zu unterstützen. Menschen 
mit Autismus-Spektrum Störung und 
geistiger Behinderung sind auf eine 
professionelle (stellvertretende) Be-
ziehungsgestaltung angewiesen. Hier 
besteht im Sinne des Hilfeplanverfah-
rens ein Hilfebedarf. Manche Men-
schen scheinen aktiv keinen Kontakt 
zu anderen zu wollen und drücken das 
auch sehr deutlich aus. Hier müssen 
die Mitarbeiter immer wieder über-
prüfen: Wann ist Kontakt möglich, wo 
ist er sogar notwendig? Bei den ak-
tuellen Zahlen ist klar: Menschen mit 
Autismus-Spektrum Störung leben ei-
gentlich in fast allen Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe. Alle Mitarbeiter 
im Bereich der Eingliederungshilfe für 

Manchmal öffnen sich 
kleine Fenster zu ge-
meinsamen Erleben.

Wir müssen die Beson-
derheiten des jeweiligen 
Menschen kennen und 
die Umwelt auf diese 
Besonderheiten soweit 
wie irgend möglich 
einrichten.
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Menschen mit geistiger Behinderung 
sollten daher Grundkenntnisse über die 
Besonderheiten von Autismus haben, 
denn alle werden damit konfrontiert. 

Isabell Gaul: Wichtig ist, dass die Mit-
arbeiter der Einrichtungen geschult 
sind und ein Fachwissen darüber ha-
ben, wie Menschen mit Autismus-Spek-
trum Störung die Welt wahrnehmen 
und wodurch bestimmte Einschränkun-
gen entstehen. Denn: Nur wenn man 
versteht, warum jemand an Ritualen 
festhalten muss und warum jemand 
nicht in jedem Moment spontan sein 
kann, dann versteht man auch, welche 
Auswirkungen auch kleinste Verände-
rungen (ein neuer Teppich) oder gar 
Umstrukturierungen (neue Mitarbeiter) 
haben können. Verhaltensausbrüche er-
scheinen dann nicht mehr unerklärlich, 
sondern fast schon vorhersehbar. Das 
Wissen um die Besonderheiten schafft 
eine Sensibilität, die zumindest zu ei-
ner Reduzierung von Krisen führt.

Sinnvolle strukturierende und pädago-
gische Maßnahmen sind z. B. über den 
TEACCH-Ansatz (Gottesleben 2004) 
beschrieben worden, Schulungen bietet 
beispielsweise AUTEA an.

Ausblick

Seit 2008 hat sich das Behandlungs-
zentrum und die Psychiatrischen 
Institutsambulanz für Menschen mit 
geistiger Behinderung am Ev. Kran-
kenhaus Königin Elisabeth Herzberge 
gGmbH intensiv des Themas Autismus 
bei Menschen mit geistiger Behinde-
rung angenommen. Aus dieser Arbeit 
ist u.a. 2012 die Broschüre „Autismus: 
Diagnostik, Therapie und Förderung“ 
(Sappok et.al. 2012) hervorgegangen.

Im ambulanten Angebot der Psychia-
trischen Institutsambulanz des Kran-
kenhauses wird für  2013 ein Gruppen-
angebot für Menschen mit Autismus-
Spektrum Störung konzipiert, das sich 
mit dem Training sozialer Kompeten-
zen befasst. Zentrale Themen werden 
der Umgang mit Stress, Anspannung 
und Gefühlen sein. 
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Seit dem 1.1.2013 können psych-
iatrische und psychosomatische 
Krankenhäuser bereits freiwil-

lig nach einem neuen Entgeltsystem 
abrechnen. In den nächsten Jahren 
werden diese neuen Entgelte dann 
schrittweise verbindlich für alle Kran-
kenhäuser eingeführt. Mit dem ‚Psych-
Entgeltgesetz‘, dem am 1. August 2012 
in Kraft getretenen Gesetz zur Einfüh-
rung eines pauschalierenden Entgelt-
systems für psychiatrische und psy-
chosomatische Einrichtungen hat das 
Bundesministerium für Gesundheit das 
bereits 2009 im Krankenhausfinanzie-
rungsreformgesetz (KHRG) formulierte 
Ziel verfolgt, auch in der Psychiatrie 
und Psychosomatik mit einheitlichen 
Pauschalen abzurechnen. 
Bisher hat jedes einzelne 
Krankenhaus Tagessätze 
mit den Kostenträgern 
verhandelt. Für den übrigen Kranken-
hausbereich ist die Umstellung auf 
Pauschalen bereits vor einigen Jahren 
durch die Einführung der sog. Fall-
pauschalen (DRGs: Diagnosis Related 
Groups) erfolgt. 

Als Vorteil pauschalierter Entgelte wird 

Was bedeutet das ‚Psych-Entgelt-
gesetz’ für die psychiatrische Hilfe-
landschaft?
Bewertung des neuen Entgeltsystems für stationäre psychiatri-
sche und psychosomatische Einrichtungen   Von Anja Dieterich

Anja Dieterich
Dr. med., MPH, Refe-
rentin für Grundsatz-
fragen der gesund-
heitlichen Versorgung 
im Zentrum Gesund-
heit, Rehabilitation 
und Pflege. Diakonie 
Deutschland – Evange-
lischer Bundesverband, 
Ev. Werk für Diakonie 
und Entwicklung e.V;  
Email: anja.dieterich@ 
diakonie.de

Das zum 1.1.2013 in Kraft getretene ‚Psych-Entgeltgesetz' hat 
Auswirkungen auf die gesamte psychiatrische Hilfeland-
schaft. Ziel der Reform ist es, tagesbezogene und ‚leistungs-
orientierte‘, bundesweit einheitliche Pauschalen für psychi-
atrische und psychosomatische Krankenhäuser einzuführen. 
Diese Chance für eine zukünftig gerechtere Vergütung wurde 
jedoch bisher nicht genutzt. Der Beitrag informiert zum Um-
setzungsstand der Reform und stellt zentrale Kritikpunkte 
am aktuellen Entgeltkatalog vor. Die Diakonie Deutschland 
hat inhaltliche Kriterien entwickelt, an denen das neue Ent-
geltsystem zu messen ist.

gesehen, dass die Abrechnung von 
Leistungen bundesweit einheitlich und 
damit gerechter erfolgen kann. Dies 
setzt natürlich voraus, dass erbrachte 
Leistungen auch tatsächlich kostende-
ckend vergütet werden. Das neue Ent-
geltsystem soll den unterschiedlichen 
Behandlungsaufwand bei medizinisch 
unterscheidbaren Patientengruppen 
abbilden und in diesem Sinn leistungs-
orientiert‘ sein, aber gleichzeitig prakti-
kabel, d.h. nicht zu differenziert sein.

Das Ziel, praxistaugliche Pauschalen 
zu entwickeln, stellt für die Psychiat-
rie und Psychosomatik eine besondere 
Herausforderung dar, da Krankheitsge-
schichten von Patientinnen und Pati-

enten auch bei gleicher 
Diagnose höchst un-
terschiedlich verlaufen 
und damit auch un-

terschiedlichen Aufwand und Kosten 
verursachen können. Vor diesem Hin-
tergrund wurde für die Psychiatrie und 
Psychosomatik auf Fallpauschalen ver-
zichtet, stattdessen wurden tagesbezo-
gene Pauschalen entwickelt – ein Vor-
haben, das international bisher ohne 
Vorbild ist und Pioniercharakter hat.

Zum aktuellen Stand der Umset-
zung des Psych-Entgeltgesetzes 

Wie ist die praktische Umsetzung des 
neuen Entgeltsystems bisher zu be-
werten? Die Reform bietet die Chance, 
Entgelte tatsächlich angemessener 
auszugestalten. Im Idealfall kann ein 
pauschaliertes Entgeltsystem zu einer 
gerechteren Vergütung und höheren 
Transparenz des Leistungsgeschehens, 
d.h. zu einer besseren Patientenversor-
gung führen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt bleiben die Er-
gebnisse des aktuellen Reformprozesses 
jedoch in mehrfacher Hinsicht hinter 
den ursprünglich formulierten Zielen 
des Gesetzgebers zurück. Der Umstieg 
der Krankenhäuser auf das neue Ent-
geltsystem ist von fachlichen und poli-
tischen Kontroversen begleitet. 

Bedeutsam für die Fehlentwicklungen 
ist die Aufteilung der Zuständigkeiten 
bei der Umsetzung der Reform: Die 
Bundesregierung hat mit dem Psych-
Entgeltgesetz lediglich die Rahmenbe-
dingungen für die neue Vergütung fest-
gelegt. Die konkrete Ausgestaltung der 

Tagespauschale  
statt Fallpauschale 



39

Kerbe 3 | 2013  Spectrum

Fehlende Vision einer zukünftigen psy-
chiatrischen Hilfelandschaft

Die Berechnung der neuen Entgelte 
ist empirisch auf der Grundlage von 
Behandlungs- und Kostendaten sog. 
‚Kalkulationshäuser‘ erfolgt, d.h. von 
Krankenhäusern, die sich freiwillig 
bereit erklärt haben, dem InEK in den 
letzten Jahren ihre Daten zur Verfü-
gung zu stellen. 

Vielfach wurde methodische Kritik an 
der Größe und Zusammensetzung die-
ser Stichprobe geäußert. Gewichtiger 
scheint jedoch das Problem, dass durch 
diese Herangehensweise Daten, die 
deskriptiv entstanden sind, d.h. ‚nur‘ 
die Versorgungsrealität wiedergeben, 
genutzt werden, um daraus Standards 
für Pauschalen zu entwickeln. So wird 
der Staus quo zum Maßstab gemacht 
und Missstände werden eher verfes-
tigt, denn auch Jahrzehnte nach der 
Psychiatrie-Enquete von 1975 bestehen 
Schnittstellenprobleme, Fehlanreize 
und Versorgungslücken in der psy-
chiatrischen Hilfelandschaft, die ein 
bedarfsorientiertes Arbeiten erschwe-
ren (z.B. Sachverständigenrat für die 
Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen 2007; Arbeitsgruppe 
Psychiatrie der Oberen Landesgesund-
heitsbehörden im Auftrag der Gesund-
heitsministerkonferenz 2012).

Dass diese Vorgehensweise ‚ohne Vi-
sion‘ problematisch ist, zeigt sich be-
sonders hinsichtlich der viel beklagten 
‚Sektorierung‘ der psychiatrischen Hil-
felandschaft: Ursprünglich sollten mit 
den neuen Entgelten „Impulse zur Ent-
wicklung einer sektorenübergreifenden 
Versorgung“ gegeben werden. In der 
Umsetzung sowohl des PEPP-Katalogs 
als auch jetzt des Psych-Entgeltgesetzes  
zeigt sich jedoch, dass hiervon nicht 
viel übrig geblieben ist. Das Gesetz 
beinhaltet keine Anreize, dass Kran-
kenhäuser im Rahmen der Regelversor-
gung mehr ambulant versorgen. Nur 
innerhalb von Modellversuchen sollen 
Ideen entwickelt werden, wie die Kran-
kenhäuser in diese Richtung gelenkt 
und regional sektorenübergreifendes 
Arbeiten erproben könnten. In der 
Praxis führen die Rahmenbedingungen 
für solche Projekte gegenwärtig eher 
zu einer Stagnation neuer Modellver-
träge bzw. dem Rückbau vorhandener 
Projekte. Auch im PEPP-Katalog wurde 
bisher die Chance, sektorenübergrei-

fende Anreize zu setzen – für die ja 
durchaus fundierte fachliche Konzepte 
existieren - nicht genutzt (denkbar 
bspw. durch Zusatzentgelte für Vernet-
zungsaktivitäten der Krankenhäuser in 
der Region, erweiterte Möglichkeiten 
für Home Treatment etc.).

Sorge um neue Fehlanreize

Unstrittig ist, dass die Reform die 
Krankenhausbehandlung tiefgreifend 
verändern wird, da neue Anreize ent-
stehen und die Krankenhäuser ihr Leis-
tungsspektrum neu darauf ausrichten 
dürften. Die Suche nach ‚guten‘ Anrei-
zen, d.h. solchen, die eine bestmögliche 
Patientenversorgung erlauben, idealer-
weise auch noch die Weiterentwicklung 

neuen Entgelte war und ist der Selbst-
verwaltung im Gesundheitssystem, d.h. 
den Verbänden der Krankenkassen und 
der Krankenhäuser überlassen. Für die-
sen sehr aufwendigen Prozess wurde ein 
eigenes Institut der Selbstverwaltung, 
das InEK (Institut für das Entgeltsystem 
im Krankenhaus) beauftragt. Ein erster 
Vorschlag für die neuen Entgelte, der 
sog. PEPP-Katalog (=Pauschalierendes 
Entgeltsystem für Psychiatrie und Psy-
chosomatik), wurde im September 2012 
vorgestellt. Er stieß auch öffentlich auf 
massive Kritik bei Fachleuten, Verbän-
den und den Bundesländern. Dennoch 
wurde die Einführung des PEPP-Ka-
talogs zum 1.1.2013 schließlich durch 
das Bundesministerium für Gesundheit 
erzwungen (sog. Ersatzvornahme). 

Durch diese Aufgabenverteilung zwi-
schen Bundesregierung und Selbstver-
waltung gerät derzeit die politische 
Verantwortung für die Entwicklung 
der psychiatrischen Hilfelandschaft 
insgesamt aus dem Blick. Von der Bun-
desregierung wird auf die inhaltlichen 
Gestaltungsaufgaben der Selbstver-
waltung verwiesen. Hier dominieren 
jedoch Kostenträger- und betriebswirt-
schaftliche Interessen. Außerdem ist die 
Selbstverwaltung rechtlich auf den Be-
reich der ambulanten und stationären 
medizinischen Versorgung nach SGB 
V beschränkt. Ein breiterer Blick auf 
die gesamte psychiatrische Hilfeland-
schaft einschließlich der fachlich rele-
vanten Übergänge zwischen Medizin, 
Gemeindepsychiatrie, Pflege, Forensik, 
Selbsthilfe und weiteren Bereichen wie 
Kinder- und Jugend- oder Wohnungs-
losenhilfe etc. liegt weder im Interesse 
noch im Gestaltungsbereich der Selbst-
verwaltung.

Zielvorstellungen, wie die psychiatri-
sche Versorgung zukünftig aussehen 
soll, sind jedoch wichtig, um Reformen 
strategisch ausrichten zu können. Vor 
diesem Hintergrund beteiligt sich die 
Diakonie Deutschland aus einer sekto-
renübergreifenden Perspektive an der 
aktuellen Reformdebatte (s. Diakonie 
Text 8.2012) und hat inhaltliche Kri-
terien entwickelt (s. Kasten), an denen 
das neue Entgeltsystem zu messen ist.

Kritik am Psych-Entgeltgesetz 

Folgende Kritikpunkte an der gegen-
wärtigen Umsetzung des Psych-Ent-
geltgesetzes stehen im Vordergrund:

Kriterien für das neue 
Entgeltsystem aus dia-
konischer Sicht

Die Diakonie Deutschland hat in-
haltliche Kriterien entwickelt, an 
denen das zukünftige Entgeltsys-
tem zu messen ist. Das neue Ent-
geltsystem sollte dazu beitragen, 
das psychiatrische Hilfesystem 
insgesamt zu verbessern. 

Dafür muss es 

• eine angemessene Ressour-
cenverteilung fördern und den 
„Schieflagen“ des jetzigen Sys-
tems entgegen wirken

• die Umsetzung fachlich aner-
kannter Behandlungskonzepte 
fördern (z.B. Leitlinienbezug, 
Trialog, Empowerment, Recovery)

•die Krankenhäuser darin un-
terstützen, im lokalen Verbund 
Versorgungsverantwortung zu 
übernehmen

•sektorenübergreifende Versor-
gung fördern

•eine Ambulantisierung psychiat-
rischer Hilfe fördern

• den aktuellen Wissensstand zur 
Qualitätsmessung guter psychiat-
rischer Versorgung widerspiegeln

•spezifische Anforderungen von 
unterschiedlichen Zielgruppen an 
eine leistungsgerechte Vergütung 
berücksichtigen

• regionale Unterschiede berück-
sichtigen

• die Träger- und konzeptionelle 
Vielfalt psychiatrischer Versorgung 
fördern und erhalten

• „bürokratiearm“ sein
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der psychiatrischen Hilfelandschaft be-
fördern und bestehende Versorgungs-
lücken schließen, ist dabei keineswegs 
trivial. Gegenstand der aktuellen 
Diskussion und Kritik ist dementspre-
chend die Sorge, dass die Reform neue 
Fehlanreize mit sich bringt.

Beispielsweise könnte die vorgesehene 
Absenkung der Tagessätze im Behand-
lungsverlauf (sog. Degression) zu kür-
zeren Verweildauern und veränderten 
Hilfebedarfen der Menschen führen, die 
aus dem Krankenhaus entlassen wer-
den. Die Nachfrage nach intensiveren 
ambulanten Behandlungsmöglichkeiten 
(SGB V), ambulanter Eingliederungs-
hilfe (SGB XII), Plätzen in Wohn- oder 
Pflegeeinrichtungen (SGB XII und XI) 
oder auch Verschiebeeffekte in die Fo-
rensik werden weiter zunehmen. Durch 
unzureichend ausgebaute ambulante 
Versorgungmöglichkeiten (fehlende 
ambulante Psychotherapieangebote, 
Übergangsangebote der Krankenhäuser 
etc.) könnten sich so Drehtüreffekte, 
d.h. unnötige Wiederaufnahmen ins 
Krankenhaus verstärken. 

Als weiterer Fehlanreiz wird befürchtet, 
dass die neue Entgelt-Systematik die 
Behandlung eher leichter kranker Pati-
entinnen und Patienten wirtschaftlich 
attraktiver macht und insbesondere 
chronisch und schwer kranke Men-
schen benachteiligt, die häufig kom-
plexe und umfangreiche, aber schlecht 
(bspw. in Zeiteinheiten) abbildbare 
Hilfebedarfe haben und für die bereits 
jetzt Versorgungslücken bestehen. Ins-
besondere besteht die Gefahr, dass von 
der Norm abweichende Behandlungen 
im Einzelfall zu Finanzierungsproble-
men führen. 

Damit einher geht die Sorge um eine 
weiter zunehmende betriebswirtschaft-
liche Orientierung in den Krankenhäu-
sern. Es ist zu befürchten, dass künftig 
eine Therapieplanung noch viel stärker 
als bisher ökonomisch orientiert sein 
wird und übergreifende Aspekte der 
psychiatrischen Versorgung nicht mehr 
finanzierbar sind. Insbesondere die 
Gestaltung achtsamer Milieus wird so 
erschwert, da dies im neuen Entgeltsys-
tem nicht abrechnungsrelevant ist und 
somit Ressourcen fehlen. Dieser Trend 
wird flankiert von einer zunehmen-
den Abhängigkeit der Krankenhäuser 
von IT-Unternehmen. Die Einrichtun-
gen müssen derzeit intensiv in EDV-

Systeme investieren und damit ihre 
Ressourcen zusätzlich in patientenferne 
Tätigkeiten umschichten.

Fazit 

Zusammenfassend lassen das beschlos-
sene Psych-Entgeltgesetz und der ak-
tuelle PEPP-Katalog befürchten, dass 
weiterhin Personalmangel in den Kran-
kenhäusern besteht, Ressourcen weiter 
ungleich verteilt sind und ein besser 
integriertes Hilfesystem in der Regel-
versorgung mit flexibleren Übergängen 
zwischen ambulanter und stationärer 
Versorgung und therapeutischer Konti-
nuität weiterhin für viele Patientinnen 
und Patienten nicht zur Verfügung 
stehen wird. Die Effekte des neuen 
Entgeltsystems auf die Versorgung 
werden sich im Detail erst im Zuge der 
Vergütungsumstellung in den nächsten 
Jahren zeigen. 

Auch nach In-Kraft-Treten des Ge-
setzes wird auf verschiedenen Ebenen 
über weitere Entwicklungsmöglich-
keiten des Entgeltsystems diskutiert. 
Das IneK betreibt online ein sog. ‚Vor-
schlagsverfahren‘, über welches kon-
krete Änderungsvorschläge für einzelne 
Entgelte eingereicht werden können. In 
der Fachwelt wird die Reichweite dieses 
Verfahrens skeptisch gesehen, es bleibt 
abzuwarten, wie mit – auch durch die 
Diakonie - bereits eingereichten Ideen 
verfahren wird.

Außerdem werden derzeit Alterna-
tiven zum PEPP-Katalog diskutiert, 
wie bspw. der aktuelle Vorschlag der 
Bundesdirektorenkonferenz, des Ver-
bandes der Leiterinnen und Leiter von 
Fachkrankenhäusern/ Fachabteilungen 
für Psychiatrie und Psychotherapie für 
einen alternativen sog. TEPP-Katalog 
(Pollmächer 2013). Auch hier bleibt 
abzuwarten, welchen Einfluss solche 
Ideen gewinnen können.

Schließlich läuft derzeit ein Auftrag 
des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses, also des höchsten Gremiums der 
gemeinsamen Selbstverwaltung, ein 
„sektorenübergreifendes Qualitätssi-
cherungsverfahren zur Versorgung bei 
psych. Erkrankungen“ zu entwickeln 
(Gemeinsamer Bundesausschuss 2012). 
Dies macht Hoffnung, dass zukünftig 
wissenschaftlich fundierte Qualitätsin-
dikatoren als Maßstab für angemessene 
Entgelte dienen könnten. Politisch 

bleibt eine behutsamere Umsetzung 
der Reform mit verlängerter freiwilli-
ger Einführungsphase zu fordern, um 
eine bessere Datenbasis und mehr Zeit 
für die inhaltliche Entwicklung der 
Entgelte zu haben und so der Tatsa-
che Rechnung zu tragen, dass hier ein 
komplett neues System eingeführt wird, 
das bisher ohne Vorbild ist. 

Das politische Engagement für die 
Weiterentwicklung der psychiatrischen 
Hilfelandschaft muss jedoch über die 
Entgeltreform hinausgehen. Die Reform 
hat relevante Konsequenzen auch auf 
andere soziale Sicherungssysteme. Sie 
kann im Sinne der Patientinnen und 
Patienten nur dann erfolgreich sein, 
wenn parallel die ambulante Behand-
lung (z.B. Psychotherapie, Soziothera-
pie) sowie erweiterte - auch ambulante 
und mobile – Rehabilitationsangebote 
ausgebaut werden, und eine bessere 
Passung zwischen Psychiatrie, Einglie-
derungshilfe, Selbsthilfe etc. voran-
getrieben wird. Nicht zuletzt ist hier 
auch eine weniger restriktive Bewilli-
gungspraxis und mehr Mut und Inno-
vationsgeist von den Kostenträgern zu 
fordern.
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Im Jahr1997 wurde die öffentli-
che psychiatrische Versorgung im 
Kanton Luzern im Einklang mit 

den grundlegenden schweizerischen 
Entwicklungen dieser Zeit sektorisiert 
(Ciompi 1990). Man wollte damit 
die Behandlungskontinuität verbes-
sern. Einwohner der entsprechenden 
Versorgungsregion sollten nur in der 
dafür zuständigen Klinik hospitalisiert 
werden. Allerdings wurde der Kanton 
mit der damaligen Wohnbevölkerung 
von etwa 360‘000 Einwohnern in 
zwei ungleiche Versor-
gungsregionen unterteilt: 
Luzern-Stadt mit 185‘000 
Einwohnern und der 
Psychiatrischen Klinik 
Luzern mit 53 Akutbet-
ten sowie die Luzerner 
Landschaft mit 175‘000 
Einwohnern und der Psychiatrischen 
Klinik St. Urban mit 230 Betten, da-
von 53 im Akutbereich. Diese unglei-
che Verteilung führte unter anderem 
zu einer chronischen Überbelegung in 
der Klinik Luzern. Trotz Bereitstellung 
von „Notbetten“ (Bettenbelegung in 
der ersten Hälfte der 2000er Jahre 
konstant über 100%) mussten Patien-
ten dieser Versorgungsregion häufig 
der Klinik St. Urban zugewiesen oder 
außerkantonal hospitalisiert werden. 

Modellprojekt Gemeindeintegrierte 
Akutbehandlung (GiA) der Versor-
gungsregion Luzern-Stadt und  
Agglomeration    Von Karel Kraan und Harald Franz

Auf dem Hintergrund einer unbefriedigenden akutpsychiat-
rischen Versorgungssituation führte die Luzerner Psychiatrie 
von 2007 bis 2009 ein Modellprojekt zur psychiatrischen 
Akutbehandlung im häuslichen Umfeld durch. 2010 konnte 
das Angebot der Gemeindeintegrierten Akutbehandlung 
(GiA) in der Regelversorgung etabliert werden. Die Autoren 
skizzieren die Entwicklung des Projekts, stellen die Kernele-
mente der therapeutischen Arbeit dar und berichten über 
ihre klinischen Erfahrungen. Karel Kraan

Dr. med., Chefarzt, 
Ambulante Dienste, 
Luzerner Psychiatrie 
www.lups.ch

Harald Franz
Dr. med., Chefarzt-
Stellvertreter, Am-
bulante Dienste, 
Luzerner Psychiatrie

Dies führte zu Mehrkosten für den 
Kanton (z.B. CHF 700‘000 im Jahr 
2005) und stellte für Zuweisende, Pa-
tienten und Patientinnen, Angehörige 
und Behandler nicht zuletzt auf Grund 
der größeren Distanzen eine sehr un-
befriedigende Situation dar.

Eine Alternative wird geboren

Zur Entschärfung dieser Situation 
wurde der Ausbau der Klinik Luzern 
mit einer vierten Bettenstation disku-

tiert. Diese Idee wurde 
jedoch aus Kostengrün-
den verworfen. Mit ex-
ternen Beratern erarbei-
teten wir den Vorschlag 
einer „virtuellen“ vier-
ten Bettenstation. Un-
sere Patientinnen und 

Patienten sollten als Alternative zur 
vollstationären Regelbehandlung wäh-
rend der Akutphase durch ein multi-
professionelles Team behandelt wer-
den, das in unterschiedlichen Behand-
lungssettings (stationär, teilstationär, 
ambulant) arbeitet. Der Schwerpunkt 
der Behandlung sollte aber im häusli-
chen Umfeld des Patienten liegen (sog. 
Home Treatment). Ziel des Modellpro-
jekts war es nicht, die vollstationäre 
Behandlung eines Patienten in einer 

akuten Krankheitsepisode durch eine 
vollambulante Behandlung zu erset-
zen, sondern es sollte ein Modell zur 
psychiatrischen Integrationsbehand-
lung in der klinischen Routineversor-
gung entwickelt werden. D. h. es ging 
um die Ergänzung, Flexibilisierung 
und Optimierung akutpsychiatrischer 
Behandlungsangebote. 

Anlehnung an das ACT-Modell 
(Assertive Community Treatment)

Die Konzeption der aufsuchenden Be-
handlung psychisch kranker Menschen 
in ihrem gewohnten Umfeld geht un-
ter anderem auf die Arbeit von Marx, 
Test und Stein in den 1970er Jahren 
zurück. Jene arbeiteten damals in ei-
ner staatlichen psychiatrischen Klinik, 
dem Mendota Mental Health Institute 
in Madison, Wisconsin, USA. Sie be-
gründeten ihr Behandlungskonzept, 
das sie Assertive Community Treat-
ment (ACT) nannten, folgender maßen: 
Die Regelbehandlung in der Klinik sei 
zu wenig dicht an der Lebenswirklich-
keit der Patienten angesiedelt. Lern-
prozesse, die zur Stabilisierung eines 

Integrationsbehand-
lung in der klinischen 
Routineversorgung als 
Ergänzung, zu akutpsy-
chiatrischen Behand-
lungsangeboten.
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Krankheitsverlaufs notwendig wären, 
müssten sich am persönlichen Lebens-
kontext des Patienten orientieren und 
in diesem auch stattfinden. Geschehe 
dies nicht, trage dies dazu bei, dass es 
insbesondere bei Menschen mit einer 
schweren psychischen Störung (sog. 
SMI = severe mentally ill) zu vielen 
und unnötigen Rehospitalisationen 
komme. Eine Behandlung zu Hause 
ermögliche hingegen „in vivo“ Inter-
ventionen, d.h. ein „real world trans-
fer“ (d.h. die Übertragung der in der 
Klinik gemachten Erfahrungen auf die 
Wirklichkeit draußen) werde gar nicht 
benötigt. Die Behandlung durch ein 
multiprofessionelles Team erleichtere 
zudem die Integration aller benötigten 
Hilfestellungen und ermögliche eine 
stärkere individuelle Ausrichtung der 
Behandlung auf die Ver-
sorgungsbedürfnisse der 
Patientinnen und Patien-
ten mit ihren Problemen, 
Ressourcen und sozialen 
Bezügen. Das damalige 
Gemeindeteam setzte 
sich aus Ärztinnen und Ärzten, Psy-
chologinnen und Psychologen, Pflege-
fachpersonen, Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern sowie Spezialistinnen 
und Spezialisten für Suchtberatung 
und Rehabilitation zusammen. Alle 
Mitarbeitenden arbeiteten mit allen 
Patientinnen und Patienten. Aufgaben 
und Verantwortung (auch Notfälle!) 
konnten nicht „wegdelegiert“ wer-
den. Deshalb musste eine 24-stündige 
Interventionsbereitschaft an 365 Ta-
gen garantiert werden. Es wurde ein 
Verhältnis von 10 Patientinnen bzw. 
Patienten pro Mitarbeiter festgelegt. In 
ihrem Modell gingen Marx, Test und 
Stein grundsätzlich von einer unlimi-
tierten Behandlungsdauer aus (Stein et 
al 1975). 

Weiterentwicklungen dieses Ansatzes, 
z. B. das FACT (Flexible ACT) in den 
Niederlanden arbeiten mittlerweile 
mit einem 20:1 Verhältnis und einer 
stärkeren Beachtung des individuel-
len, zeitlichen Unterstützungsbedarfs 
(Remmers van Veldhuizen 2007).

Die Arbeitsweise unseres Teams ori-
entiert sich auch heute sehr stark an 
den beschriebenen Arbeitsprinzipien, 
währenddessen die Einbettung in 
das Versorgungssystem bzw. der Ver-
sorgungsauftrag die Alternative zur 
Krankenhausbehandlung als soge-

nanntes Home Treatment in der Be-
handlung einer Krankheitsepisode im 
häuslichen Umfeld anzielt (Berhe et 
al 2005). Im deutschsprachigen Raum 
sind solche Angebote noch selten 
(Gühne et al 2011).

Ziele und Vorgaben für das Mo-
dellprojekt

Ziel des Projektes war, ein Modell zur 
Behandlung psychiatrischer Patienten 
in einer akuten Krankheitsepisode 
durch ein multiprofessionelles Ge-
meindeteam im Rahmen der Pflicht-
versorgung zu erproben.

Als Zielgruppe galten sämtliche Pa-
tientinnen und Patienten, welche der 
Klinik Luzern zur stationären Be-

handlung zugewiesen 
wurden, das heißt es 
sollte keine Selektion 
erfolgen. Ausgeschlos-
sen wurden lediglich 
die Patientinnen und 
Patienten, die jünger als 

18 oder älter als 65 Jahre waren (über 
65-Jährige werden ausschließlich in 
der Klinik St. Urban behandelt) und 
alle forensisch (Untersuchungshaft, 
Maßnahmevollzug) oder behördlich 
(sog. ordentliche Fürsorgerische Frei-
heitsentziehung, FFE) eingewiesenen 
Patienten. Demgegenüber wurden 
Patienten mit einer vorsorglichen (das  
heißt: durch eine Ärztin oder einen 
Arzt im Rahmen einer akuten Selbst- 
oder Fremgefährdung verfügten) FFE 
eingeschlossen.

Da der Kanton Luzern sich an der Fi-
nanzierung des Modellprojekts betei-
ligte, erwartete dieser, dass Patienten 
der Region Luzern-Stadt und Agglo-
meration nicht mehr außerkantonal 
hospitalisiert werden. Zudem sollte 
die Behandlungszufriedenheit der 
Patientinnen und Patienten und ihrer 
Angehörigen mindestens so gut sein 
wie bei der vollstationären Regelbe-
handlung und die Behandlungskosten 
durften nicht höher als jene ausfallen. 

Umsetzung des Modellprojekts

Das zur Realisation des Modellprojekts 
neu aufgebaute Team nahm die Arbeit 
am 2. August 2007 mit einer intensi-
ven dreiwöchigen Teambildungsphase 
auf. Die Hälfte des Pflegepersonals 
wurde aus Mitarbeitenden der Kli-

nik Luzern rekrutiert. Insbesondere 
das Pflegepersonal musste sich auf 
ein neues Rollen- und Funktionsver-
ständnis vorbereiten, da die Arbeit im 
ambulanten Akutbereich im Vergleich 
zur stationären Tätigkeit auf Grund 
des größeren Entscheidungsspielraums 
wesentlich mehr Selbstständigkeit 
erfordert. Die ersten zwei Monate des 
Projekts wurden zudem dazu benutzt, 
die Zusammenarbeit mit Fachperso-
nen der zukünftigen Behandlungs-
schnittstellen intensiv zu klären. 
Wir wählten als Namen für das neue 
Angebot „Gemeindeintegrierte Akut-
behandlung“ (GiA), um zum einen das 
beschriebene Integrationskonzept und 
zum anderen dessen Verankerung in 
den Prinzipien des Home Treatments 
zum Ausdruck zu bringen. 

Teamzusammensetzung und 
Standort  

Der Stellenplan des Behandlungsteams 
sah bei Projektbeginn folgendermaßen 
aus: Eine Oberärztin, die die Team-
leitung innehatte, war in einem 80 % 
Pensum (später 100 %), eine Assistenz-
ärztin zu 100 % und neun Pflegefach-
personen mit insgesamt 800 Stellen-
prozent angestellt.

Die ursprüngliche Vorstellung, dass 
sämtliche administrativen Aufgaben 
vom Team selbst erledigt werden, 
musste auf Grund des anfallenden 
Volumens revidiert werden. Am 1. Ja-
nuar 2008 kam eine Sekretärin (50 % 
Pensum) dazu. Ferner sah sich das 
GiA-Team bei verschiedenen Patienten 
mit komplexen sozialversicherungs-
rechtlichen Fragestellungen konfron-
tiert. Ein Sozialdienstmitarbeiter der 
Tagesklinik Luzern übernahm die 
stundenweise Beratung des Teams. 
Auf die direkte Beratung der Patienten 
wurde bewusst verzichtet, da es auf 
Grund der absehbar kurzen Verweil-
dauer primär um die Vernetzung mit 
den zuständigen Beratungsstellen und 
Behandlern nach Abschluss der aku-
ten Krankheitsepisode ging.

Das GiA-Team bezog in Bürogemein-
schaft mit unserem Forensischen 
Dienst Räumlichkeiten in einem zent-
rumsnahen Wohngebiet. Diese umfas-
sen einen gemeinsamen Empfangsbe-
reich mit Warteraum, drei Büro- und 
Behandlungsräume für Oberärztin, 
Assistenzärztin und Sekretariat, einen 

Persönliche Lernprozesse 
müssen sich am Lebens-
kontext des Patienten 
orientieren und in die-
sem auch stattfinden
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Arbeitsraum mit vier IT-Arbeitsplätzen 
für das Pflegefachpersonal, einen gro-
ßen polyvalenten Raum für Teamsit-
zungen und größere Gesprächsrunden, 
einen Gesprächsraum sowie Räum-
lichkeiten für Archiv und Apotheke. 
Ferner steht dem Team ein Büro mit 
eigener Apotheke in der Klinik Luzern 
zur Verfügung.

Projektdesign und Arbeitsweise 

Voraussetzung für eine Behandlung 
im Rahmen des Modellprojekts Ge-
meindeintegrierte Akutbehandlung 
war die explizite Zuweisung zur 
stationären akutpsychiatrischen Be-
handlung in die Klinik Luzern. Um 
einer Patientenselektion vorzubeugen 
wurden die Patientinnen und Patien-
ten den drei regelversorgenden Ab-
teilungen der Klinik Luzern bzw. dem 
GiA-Team randomisiert zugewiesen. 
Eine Direktzuweisung zum GiA-Team 
war demnach nicht möglich. War für 
einen GiA-Patienten eine stationäre 
Behandlung erforderlich, erfolgte sie 
durch das GiA-Team selbst auf zwei 
der drei Stationen.

Das GiA-Team führte die Eintritts-
untersuchung in der Klinik Luzern 
durch. Nach Möglichkeit wurden die 
Angehörigen der Patientinnen und 
Patienten bereits beim Erstgespräch in 
die Behandlungsplanung einbezogen. 
Je nach Untersuchungsergebnis wurde 
gemeinsam über die in-
itiale Behandlungsform 
entschieden: Zuhause, 
stationär oder als so-
genannter Tagespatient 
auf der Station mit Übernachtung Zu-
hause. In allen Settings blieb das GiA-
Team für die Behandlung federführend 
und verantwortlich. Am Wochenende 
und während der Nacht wurden die 
der GiA zugeteilten Patientinnen und 
Patienten durch die Dienstärztin bzw. 
den Dienstarzt der Klinik Luzern auf-
genommen, tagsüber an den Wochen-
tagen durch das GiA-Team selbst.

Ergebnisse des Modellprojekts

Auf der Basis einer sehr guten Da-
tenlage (mehr als 1200 randomisierte 
Patientinnen und Patienten) konnten 
wir zeigen, dass außerkantonale Hos-
pitalisationen weitgehend vermieden 
wurden. Hinsichtlich der Gesamt-
behandlungsdauer fanden wir keine 

Unterschiede zwischen GiA und 
vollstationärer Behandlung, es ließen 
sich jedoch ca. 40 % der stationären 
Behandlungstage durch Behandlungs-
tage im Home Treatment ersetzen. Die 
Rehospitalisationsrate blieb in beiden 
Gruppen gleich. Hinsichtlich der sub-
jektiven Versorgungsbedürfnisse und 
der subjektiv empfundenen Lebens-
qualität zeigten sich ebenfalls keine 
Unterschiede.

Vom Modellprojekt zum Angebot 
der Regelversorgung 

Auf der Basis dieser Ergebnisse wurde 
die GiA seit 1.1.2010 als Angebot der 
Regelversorgung etabliert. Seither 
können Patientinnen und Patienten 
mit ärztlichem Zeugnis oder durch die 
Klinik Luzern zur Weiterbehandlung 
zugewiesen werden. 
Aufnahmen erfolgen 
zwischen 9 und 17 
Uhr gleichentags, resp. 
innert 24 Stunden. Die 
Patientinnen und Pati-
enten werden durch das 
GiA-Team aufgeboten 
und Zeitpunkt und Ort der Aufnahme-
untersuchung individuell festgelegt. 
Wir legen großen Wert darauf, dass 
nahestehende Personen dabei sein 
können.

Kooperations- und Absprachefä-
higkeit

Neben der üblichen 
psychiatrischen und 
somatischen Diagnostik 
müssen wir gemeinsam 

mit den Patientinnen und Patienten 
sowie den Angehörigen zu einer posi-
tiven Einschätzung der Kooperations- 
und Absprachefähigkeit kommen. 
Diese beiden Punkte haben sich in 
unserer klinischen Praxis als von  
Diagnose unabhängige Grundlage 
eines sinnvollen Home Treatments 
erwiesen. Vereinbarungen sollten ein-
gehalten werden können. Dazu gehört 
v.a. die Fähigkeit, sich in Krisen au-
ßerhalb der geplanten Behandlungs-
termine mit unserem Bereitschafts-
dienst in Verbindung zu setzen.

Bereitschaftsdienst

Die 24-stündige Erreichbarkeit ist 
ein Kernelement des Angebots. Der 
Bereitschaftsdienst wird von 21 Uhr 

bis 7 Uhr durch die diensthabende 
Pflegefachperson versehen. Jene kann 
in den meisten Situationen telefonisch 
genügend Unterstützung anbieten, 
rückt aber bei Bedarf und Notwen-
digkeit jederzeit und unverzüglich 
zu den Patientinnen und Patienten 
nach Hause aus. Die Pflegefachper-
sonen können bei Bedarf ärztliche 
Unterstützung beim gemeinsamen 
oberärztlichen Hintergrunddienst der 
Ambulanten und Stationären Dienste 
in Anspruch nehmen. In seltenen Fäl-
len mussten wir bisher nachts auf die 
Möglichkeit zurückgreifen, Patienten 
in unserem Krisenbett in der Klinik 
Luzern zu behandeln. 

Behandlungskontinuität

Die Möglichkeit, ohne unmittelbare 
Unterbrechung der Be-
handlungskontinuität 
Patienten in speziellen 
Situationen über einen 
beschränkten Zeitraum 
stationär in der Klinik 
Luzern zu behandeln, ist 
ein zweites Kernelement. 

Zumeist kann die Behandlung nach 
einigen Tagen in der Klinik beendet 
und zu Hause fortgesetzt werden. 
Auf diese Möglichkeit müssen wir 
inzwischen in ca. 7 % der Behandlun-
gen zurückgreifen. Ähnliches gilt für 
den Behandlungsbeginn, auch hier 
können wir in unklaren Situationen 
eine initiale Behandlung im statio-
nären Rahmen durch das GiA-Team 
gewährleisten. Dies war bisher in ca. 
20 % der Behandlungen der Fall. Die 
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen 
und Kollegen in der Klinik Luzern ist 
sehr gut. Nur selten (ca. 5 % der initi-
alen Behandlungen) müssen Patientin-
nen und Patienten zur längerfristigen 
Weiterbehandlung in die Klinik Luzern 
verlegt werden. 

Behandlungsangebot 

Das Behandlungsangebot und die 
Behandlungsprinzipien unterscheiden 
sich prinzipiell nicht vom stationären 
Angebot. Neben der erwähnten Diag-
nostik wird eine Behandlungsplanung 
gemacht, die in der Regel pharmako-
logische, psychotherapeutische und 
allgemeine psychosoziale Interventi-
onen beinhaltet. Bei gegebener Indi-
kation können praktisch alle thera-
peutischen Angebote der Stationären 

Die 24-stündige Erreich-
barkeit ist ein Kernele-
ment des Angebots. 

Das Behandlungsange-
bot und die Behand-
lungsprinzipien unter-
scheiden sich prinzipiell 
nicht vom stationären 
Angebot. 
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Dienste (Gestaltende und Ausdrucks-
therapien, spezifische Gruppenange-
bote, etc.) genutzt werden. Die Patien-
tinnen und Patienten der GiA nehmen 
diese Möglichkeiten in der Regel 
punktuell und problembezogen wahr 
(z.B. Menschen mit Angststörungen 
das entsprechende Gruppenangebot).

Alltag und Angehörige als  
Ressource

Hauptschwerpunkt ist jedoch die all-
tagsbezogene Arbeit mit den Patien-
tinnen und Patienten in 
ihrem Zuhause und mit 
ihren Angehörigen. Die 
Behandlung ist darauf 
ausgerichtet, dass sich 
der Zustand bzw. das 
Befinden soweit bessert, 
dass die eigenständige 
Lebensführung unter 
langsamer Reduktion 
äußerer Unterstützung wieder selbst 
in die Hand genommen werden kann. 
Aufklärung über Diagnosen, Medika-
mente, der Umgang mit Krisen oder 
spezifischen Symptomen sind häu-
fige Themen, die diskutiert werden. 
Eine gute Planung der nächsten 24 
Stunden und der Behandlungswoche 
haben sich als wichtige stabilisierende 
Faktoren herauskristallisiert. Wenn 
immer möglich werden in der zweiten 
Behandlungsphase therapeutische Ar-
beitsversuche am angestammten Ar-
beitsplatz in enger Absprache mit den 
Arbeitgebern durchgeführt, um diesen 
wichtigen Bereich zu erproben. Wir 
haben den Eindruck, dass die unmit-
telbare Arbeit im häuslichen Umfeld 
nicht nur wertvolle Informationen 
liefert, sondern auch Heilungs- und 
Stabilisierungsprozesse durch die Ak-
tivierung prinzipiell vorhandener Res-
sourcen fördert und unterstützt. Dies 
ist das dritte Kernelement. 

Erfahrungen des Regelangebots

Wie bei der stationären Behandlung 
ist auch die GiA-Behandlung zeitlich 
befristet. Bei Behandlungsabschluss 
sollten Nach- bzw. Weiterbehandlung 
im ambulanten Rahmen vorbereitet 
sein. In der Regel ist es möglich, bei 
Bedarf überbrückende ambulante 
Kontakte bis zum Beginn einer am-
bulanten Behandlung anzubieten. 
Im Durchschnitt dauern die Behand-
lungen ca. vier Wochen, mehr als 

95 % der Behandlungstage werden 
im häuslichen Umfeld geleistet. Im 
Gegensatz zur zufallsbestimmten 
Behandlungszuteilung des Modell-
projekts konnten wir eine Abnahme 
der Anzahl von Suchtpatientinnen 
und -patienten beobachten, während-
dessen der Anteil der Menschen mit 
affektiven Störungen zugenommen 
hat. Die anderen großen diagnosti-
schen Kategorien blieben stabil und 
sind mit den quantitativen Verhält-
nissen in den Stationären Diensten 
vergleichbar. Aufgefallen ist, dass sich 

die Geschlechtsvertei-
lung verändert hat. War 
im Modellprojekt die 
Verteilung nahezu 50 : 
50, überwiegt seit 2010 
der Anteil behandelter 
Frauen mit 63 %. Diese 
Veränderung führen 
wir auf ein anderes 
Hilfesuchverhalten und 

bestimmte Versorgungsbedürfnisse 
von Patientinnen zurück. Hier ist vor 
allem an die Bedürfnisse von Müttern 
zu denken, deren Hospitalisation in 
der Regel einschneidende Auswirkun-
gen auf die Versorgungsbedürfnisse 
ihrer Kinder hat. Gewaltereignisse 
(gegenüber Mitarbeitenden oder An-
gehörigen, etc.) waren bisher extrem 
selten. Im Rahmen suizidaler Krisen 
kam es zu unterschiedlich schweren 
Suizidversuchen, einen vollendeten 
Suizid mussten wir bis anhin nicht 
beklagen. 

Ab 1.10.2013 GiA im gesamten 
Kanton Luzern

Die positiven Erfahrungen aus bald 
1000 Behandlungen und die wertvolle 
Erweiterung des akutpsychiatrischen 
Behandlungsspektrums haben die Lu-
zerner Psychiatrie bewogen, diese Be-
handlungsform ab Herbst 2013 auch 
in der Luzerner Landschaft und damit 
im gesamten Kanton anzubieten. 
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Im April diesen Jahres hat der 
BeB zusammen mit den anderen 
Fachverbänden für Menschen mit 

Behinderung Grundzüge eines Bun-
desleitungsgesetzes für Menschen mit 
Behinderung veröffentlicht. Die Grund-
züge wurden am 24. Juni 2013 im Rah-
men einer zweigeteilten Veranstaltung 
vorgestellt und mit rund 200 Experten 
sowie hochrangigen Mitgliedern des 
Bundestags diskutiert. 

Beim Fachtag am Vormittag waren die 
Mitglieder der Fachverbände aufgeru-
fen, ihre Rückmeldungen, Anregungen 
und Ergänzungen zu den Vorstellungen 
der veröffentlichten Grundzüge zu äu-
ßern. Bereits bei seiner Begrüßung hob 
Johannes Magin von der Caritas Behin-
dertenhilfe und Psychiatrie (CBP) her-
vor, dass sich ein zukünftiges Bundes-
leistungsgesetz nicht auf die Regelung 
der Kostenverteilung zwischen Bund, 
Länder und Kommunen beschränken 
dürfe, sondern in Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
eine strukturelle Reform der Eingliede-
rungshilfe zur Verbesserung der Situ-
ation von Menschen mit Behinderung 
zwingend notwendig sei. Die Grund-
züge der Fachverbände, die fachliche 
Aspekte hervorheben, kämen daher 
zum richtigen Zeitpunkt. Sie zeigten 
auf, wie die Leistungen weitergeführt 
werden können.

In ihrem Einführungsvortrag zeigte Ina 
Krause-Trapp vom Verband für anth-
roposophische Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale Arbeit zunächst 
die Ausgangslage, die Entwicklung 
der Bemühungen um die Reform der 
Eingliederungshilfe und den politi-
schen Prozess der letzten Jahre bis 
hin zur Fiskalpakteinigung im Juni 
2012 auf, bei der Bund und Länder 
sich auf die Einführung eines Bun-
desleistungsgesetzes in der nächsten 

Bundesleistungsgesetz für  
Menschen mit Behinderung
Fachverbände diskutierten mit Experten und Politikern die 
Ausgestaltung der Ansprüche von Menschen mit Behinderung

Legislaturperiode geeinigt hatten, und 
stellte anschließend dem Publikum die 
Grundzüge erläuternd vor. Sie verwies 
darauf, dass die Fachverbände bereits 
2003 eine finanzielle Beteiligung des 
Bundes an den Kosten der Eingliede-
rungshilfe gefordert hätten und betonte 
die Notwendigkeit einer Reform vor 
dem Hintergrund des durch das SGB IX 
und die UN-BRK eingeführten Paradig-
menwechsels weg von der Fürsorge hin 
zum Gedanken des Nachteilsausgleichs 
sowie der durch den medizinisch-
technischen Fortschritt und die demo-
graphische Entwicklung bedingten Ver-
änderung des Personenkreises. Gründe, 
die weit über die rein fiskalische Be-
trachtung hinausgehen. 

Anschließend wurden in vier Arbeits-
gruppen die Themen Teilhabegeld/
ergänzender Ausgleichsbetrag, Zu-
ordnung von Leistungen, Bedarfsfest-
stellung sowie trägerübergreifende 
Leistungserbringung und Beratung ver-
tiefend diskutiert. Die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppen wurden von Vertretern 
der Fachverbände in einer nachfolgen-
den Podiumsdiskussion erörtert.

Am Nachmittag schloss sich das Fach-
gespräch mit der Politik an. Michael 
Conty, Vorsitzender des BeB, konnte 
hierzu Stefanie Vogelsang (MdB, CDU/
CSU), Gabriele Molitor (behinderten-
politische Sprecherin der FDP), Elke 
Ferner (stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende der SPD), Markus Kurth (sozial- 
und behindertenpolitischer Sprecher 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sowie 
Gregor Gysi (Fraktionsvorsitzender von 
DIE LINKE) begrüßen.

Zunächst stellte Peter Masuch von der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe noch-
mals die Grundzüge eines Bundesleis-
tungsgesetzes vor, bevor die Politiker 
sich zu den Fragen des Moderators 

Klaus Lachwitz, Präsident von Inclu-
sion International, und anschließend 
der Teilnehmer der Veranstaltung 
äußerten. Alle anwesenden Politiker 
traten für ein Bundesleistungsgesetz in 
der nächsten Legislaturperiode ein und 
betonten die finanzielle Beteiligung 
des Bundes. Einhellige Ablehnung be-
stand hingegen in Bezug auf die vom 
Bundesrat kürzlich geforderte voll-
ständige Übernahme der Kosten für die 
Eingliederungshilfe durch den Bund. 
Die Frage nach einer möglichen Höhe 
des Bundeszuschusses blieb offen. Die 
kursierende Zahl von ca. vier Milliar-
den Euro wollte niemand bestätigen; es 
wurde seitens der Regierungsparteien-
vertreter auf nicht vorhandene Zahlen 
und eine Vielzahl von zu berücksichti-
genden Faktoren verwiesen. 

Breite Zustimmung fanden inhaltlich 
die Forderung nach der Herauslösung 
der Eingliederungshilfe aus der Sozial-
hilfe und dem damit verbundenen Ein-
satz von Einkommen und Vermögen, 
einem Kernanliegen der Fachverbände 
sowie die Forderung nach einheitlichen 
Kriterien der Bedarfsfeststellung. Bei 
den Vorstellungen nach den weiteren 
Inhalten eines zukünftigen Bundes-
leistungsgesetzes blieb vieles vage. 
Dies gilt insbesondere für ein weiteres 
Kernanliegen der Fachverbände, die 
unabhängige, qualifizierte und staatlich 
finanzierte Beratung, die eine gleichbe-
rechtige Teilhabe erst ermöglicht. 

Die Parteienvertreter betonten die Not-
wendigkeit, die Reform im Konsens 
mit Bund, Länder und Gemeinden und 
den eigenen Haushaltsexperten durch-
zuführen und vertraten teilweise die 
Ansicht, dass es hierfür nur ein relativ 
kleines Zeitfenster gäbe, das genutzt 
werden müsse. Sie betonten zudem die 
Notwendigkeit der Einbeziehung der 
Menschen mit Behinderung und der 

NACHRICHTEN
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18. Forum Psychiatrie und Psy-
chotherapie Paderborn

5. und 6. November 2013

„Komm wir finden (D)einen Schatz“(frei 
nach Janosch) - Persönliche Entwicklung 
und gemeinsames Lernen in der psychi-
atrischen Hilfelandschaft.

Information bei Simone Büring,  
Telefon: 05251 295-118, Fax 05251 295-
119, E-Mail: simone.buering@wkp-lwl.
org

Hilfe bei psychischen Krisen

APK Jahrestagung 
24. - 25. September 2013 in Berlin

Im Mittelpunkt der Tagung stehen am-
bulante Formen der Krisenhilfe,  die das 
Risiko einer sich (erneut) manifestie-
renden Erkrankung wesentlich mindern 
können. Ein gute Krisenhilfe ist in vielen 
Fällen auch geeignet, einer psychisch 
bedingten Selbst- und Fremdgefährdung 
zu begegnen und damit auch ein Mittel, 
eine zwangsweise Unterbringung zu ver-
meiden..

Information und Anmeldung:  
Aktion Psychisch Kranke,  
Oppelner Straße 130,  
53119 Bonn, Tel.: 0228 - 676740,  
E-Mail: apk@psychiatrie.de,  
www.apk-ev.de 

Psychiatrie kompakt, Überblick über 
wichtige psychiatrische Erkrankungen; 
für alle in der Psychiatrie Tätigen. 
• 2. - 3. 9. 2013 in Freiburg i. Br.,  
Leitung: Wolfgang Schwarzer.

Wahn-Sinn(s)Reise. Psychose (nach-)
empfinden – Psychose erleben  
• 16. - 17. 9. 2013 in Weimar.  
Leitung: Sibylle Prins, Kerstin Riemen-
schneider, Michaela Hoffmann

Empowermentorientierter Umgang 
mit Psychopharmaka. Basiswissen für 
Nichtmediziner.
• 7. - 8. 10.2013 in Fulda,  
Leitung: Margret Osterfeld.

Integrierte Versorgung in der Gemein-
depsychiatrie. 
11. – 12. 10. 2013 in Köln, Leitung: Holger 
Steckermaier, Christian Zechert.

(Borderline-)Persönlichkeitsstörung.
• 18. – 19. 11. 2013 in Stuttgart.  
Leitung: Wolfgang Schwarzer.

Weitere Angebote und Anmeldung: 
DGSP e.V. Zeltinger Str. 9, 50969 Köln, 
Tel.: 0221-511002, E-Mail: dgsp@
netcologne.de http://www.psychiatrie.
de/dgsp/

Deutsche Gesellschaft für Soziale 
Psychiatrie DGSP

Lebenshilfe-Landesverband  
Bayern 

Umgang und Kommunikation mit psy-
chisch kranken (und geistig behinder-
ten) Menschen
• 8. - 9. 10. 2013 in Erlangen
Leitung: Svetlana Panfilova

Umgang mit Menschen mit aggressi-
ven, depressiven, zwanghaften und 
ängstlichen Störungsbildern
• 10. – 11. 10. 2013 in Stein bei Nürn-
berg. Leitung: Michael Bräuning-Edel-
mann.

Information und Anmeldung:  
Lebenshilfe-Landesverband Bayern – 
Fortbildungsinstitut; Kitzinger Str. 6, 
91056 Erlangen, Telefon 091 31 / 754 
61-0, Email: fortbildung@lebenshilfe-
bayern.de

Fachtag der Fachverbände für 
Menschen mit Behinderung

15. November 2013 im Haus der Kirche  
in Kassel-Wilhelmshöhe 

Psychische Störungen bei Menschen mit 
geistiger Behinderung („Doppeldiagno-
sen“) als praktische, konzeptionelle und 
sozialpolitische Herausforderung für die 
Behindertenhilfe

Der Fachtag wird von den Fachverbänden 
für Menschen mit Behinderung unter der 
Federführung des Arbeitskreises Gesund-
heitspolitik durchgeführt. Die Veranstal-
tung thematisiert vornehmlich struktu-
relle Aspekte der Versorgung und richtet 
sich vor allem an Fachkräfte der Einglie-
derungshilfe mit Führungsverantwortung 
oder konzeptioneller Verantwortung.

Informationen und Anmeldung  
www.diefachverbaende.de/ 
veranstal tungen/

Kerbe 3 | 2013  Nachrichten

Verbände bei der Entwicklung des Bun-
desleistungsgesetzes.

In seinem Schlusswort griff Michael 
Conty die Aussagen der Politiker 
noch einmal auf und betonte, dass die 
Fachverbände sich weiterhin in die 
politische Diskussion einbringen wer-
den. Die Tagung hat gezeigt, dass die 
von den Fachverbänden entwickelten 
Grundzüge für ein Bundesleistungsge-
setz in Politik und Fachwelt auf große 
Aufmerksamkeit und breite Resonanz 
stoßen und einen wichtigen Beitrag für 
die Diskussion um die zukünftige Aus-
gestaltung der Ansprüche von Men-
schen mit Behinderung auf Grundlage 
der UN-BRK geliefert haben. 

Dr. Thomas Schneider, BeB

Die „Grundzüge eines Bundesleistungsgeset-
zes für Menschen mit Behinderung“ sind zu 
finden auf der BeB-Homepage in der Rubrik 
„Sozialpolitik“.

Psychiatrie  
ohne Einrichtungen  
       – Sozialromantik  
oder sinnvolle 
Versorgungsperspektive?

Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft
für Soziale Psychiatrie e.V. 
in Kooperation mit der 
Fachhochschule Erfurt 

7. bis 9. November 2013

DGSP, Zeltinger Straße 9, 50969 Köln,  
(0221) 51 10 02,  dgsp@netcologne.de 
www.psychiatrie.de/dgsp
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TERMINE

Gesprächsführung in der Begleitung 
von Menschen mit Psychosen
• 12.09. - 13.09.2013, Fulda,
Leitung: Manuela Ziskoven, Stuttgart

Umgang mit Borderline-Patientinnen 
und Patienten
• 19.09.-20.09.2013, Köln-Rösrath;  
Leitung: Dr. Ewald Rahn, Warstein

Systemisches Arbeiten in der Psychiat-
rie/Sozialpsychiatrie 2013-2015
17. Zertifizierte Sozialpsychiatrische  
Zusatzqualifikation
• 19.09.-20.09.2013 ff, Leinfelden-
Echterdingen; Leitung: Sylvia Fahr-
Armbruster, Stuttgart

Angststörungen und Zwänge bei  
Menschen mit geistiger Behinderung
• 7.10.-8.10.13, Steinfurt
Leitung: Anne Sand, Wolfenbüttel

Systemisches Handeln im sozialpsychi-
atrischen Alltag
Grundhaltungen – Gesprächsführung – 
Interaktionen
• 23.10.-25.10.2013,  
Leinfelden-Echterdinngen
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Stutt-
gart; Karl-Heinz Menzler-Fröhlich, 
Schwaikheim

Herausforderung Krise
Systemische Reflexionen, Haltungen 
und Handlungsansätze in sozialpsychi-
atrischen Kontexten
• 4.11.-6.11.2013,  
Leinfelden-Echterdingen;  
Leitung: Gabriele Rein, Stuttgart;  
Helene und Hubert Beitler, Renningen, 
Sylvia Fahr-Armbruster, Stuttgart

Psychose und Sucht – double trouble
• 7.11.-8.11.2013, Berlin
Leitung: Frieder Niestrat und Harald 
Sadowski, Essen

Borderline-Störungen besser verstehen
• 18.11.-19.11.2013,  
Leinfelden-Echterdingen
Leitung: Dr. Matthias Hammer und  
Petra Heise, Stuttgart

Motivation und psychische Erkrankung 
– Herausforderungen im Arbeitsalltag 
der WfbM 

• 18.11.-20.11.2013, Steinfurt
Leitung: Rainer Scheuer, Saarbrücken

Kultur-Sensibilität und transkultu-
relle Handlungskompetenz in der Ge-
meinde- und Sozialpsychiatrie
• 11.12.-13.12.2013, Düsseldorf
Leitung: Meera Sivaloganathan, Düs-
seldorf; Eva van Keuk, Düsseldorf

ProPsychiatrieQualität (PPQ) – Leitziel-
orientiertes Qualitätsmanagement – 
Transfer in die Praxis (Inhouse)
Termin: nach Absprache
Leitung: Ulrich Nicklaus, Berlin,  
Kontakt: 030-488 37-488

Alle hier aufgeführten Angebote können auch 
als Inhouse-Veranstaltung angeboten wer-
den. Ebenso weitere Seminare zu speziellen 
Fragestellungen. Bitte setzen Sie sich mit uns 
in Verbindung, damit wir Ihnen ein passen-
des Angebot machen können. Gerne senden 
wir Ihnen auch ausführliche Ausschreibungen 
zu den Veranstaltungen und/oder das voll-
ständige Programmbuch zu!

Information und Anmeldung:

Bundesakademie für Kirche und Diakonie 
gGmbH / Bundesfachakademie Bufa/GFO

Heinrich-Mann-Str. 29; 13156 Berlin;  
Telefon: 030–488 37 -488,  
Telefax: 030–488 37 -300 
info@bundesakademie-kd.de 
oder unter www.bundesakademie-kd.de

Bundesakademie für Kirche und 
Diakonie gGmbH

Bundesfachakademie Bufa/GFO
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