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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Das Sicherheitsbedürfnis der Gesell-
schaft hat in den letzten Jahrzehnten 
stetig zugenommen, parallel dazu die 
Medikalisierung und Biologisierung der 
Psychiatrie. Letztere scheint im ver-
gangenen Jahrzehnt ihren Höhepunkt 
erreicht und - wie es scheint – mitt-
lerweile überschritten zu haben. Das 
Gesundheitswesen wird immer teurer, 
in der Somatik sucht man Heil in den 
DRGs und in der Psychiatrie im PEPP. 
Schon vor Einführung dieses neuen 
Finanzierungssystems wird immer 
deutlicher, dass es nicht wird einhalten 
können, was es sich zum Ziel gesetzt 
hat. Stattdessen nehmen die Ängste 
und Sorgen um die Qualität der kli-
nischen und gemeindepsychiatrischen 
Versorgung zu, die Skepsis gegenüber 
diesem noch unausgegorenen Finan-
zierungssystem wandelt sich zu Wi-
derstand, Petitionen werden lanciert 
und Alternativen postuliert. Inzwischen 
hat die Regierung die Einführung des 
PEPP-Systems um zwei Jahre verscho-
ben und eine Überarbeitung des Kon-
zepts in Aussicht gestellt.

Anliegen der vorliegenden Ausgabe 
der Kerbe ist, einerseits aus berufenem 
Munde zu erfahren, was wir beim heu-
tigen Stand der Entwicklung vom PEPP 
erwarten dürfen.

Peter Kruckenberg stellt den Entste-
hungsprozess und die damit verbunde-
nen Fehlentwicklungen des PEPP dar 
und hofft auf ein Umdenken der neuen 
Bundesregierung. Renate Schepker 
zeigt die Schwächen, Nachteile und 
Fehlanreize auf, die aus einer gemein-
denahen, flexiblen und fortschrittlichen 
Psychiatrie wieder die Verwahrpsych-
iatrie in wohnortsfernen Großkliniken 
aufleben lassen. Bruno Hemkendreis 
beklagt, dass das therapeutische Milieu 
zur „Residualgröße“ des PEPP werde 
und sich die Stellung der Pflegenden 
gegenüber den Ärzten verschlechtere. 
Chronisch psychisch kranke Menschen 

können sogar schädlich für die Entgelt-
situation der Kliniken werden. Auch 
unabhängig von PEPP führt die zu-
nehmende Ökonomisierung in der Ver-
sorgungsplanug zu einer Fokusierung 
der Psychiatrie auf eine kostengünstige 
stationäre Behandlung akuter Patienten 
und Transinstitutionalisierung unat-
traktiver chronischer Patienten. Der 
zunehmende Aufbau von geschlossenen 
Heimplätzen und forensischen Betten 
spiegelt eine Kostenverschiebung aus 
dem Krankenkassensektor zu kom-
munalen Sozialhilfeträgern, die wohl 
kaum dem wohl von Patienten und An-
gehörigen dient.

Marius Greuèl, Thomas Schillen und 
Nils Greve gelingt es, in ihren Bei-
trägen aufzuzeigen, dass es durchaus 
zukunftsträchtige Alternativen zum 
PEPP bei der Finanzierung klinischer 
und gemeindepsychiatrischer Versor-
gung gibt. Die Integrierte Versorgung, 
das Hanauer Modell und Home Treat-
ment à la Solingen werden vorgestellt. 
Dass Krisen auch ohne Klinik bewältigt 
werden können schildert uns Beate 
Schmidt. Ein solcher Genesungsprozess 
birgt Risiken. Michael Schulz und Mit-
autoren setzen sich mit der Bedeutung 
von Risiko in der Psychiatrie ausein-
ander. In der Klinik wird es vermieden 
bis hin zur Null-Risikostrategie. Doch 
die Bereitschaft zu Risiko, zu Versuch 
und Irrtum ist essentiell für ein erfolg-
reiches Recovery. Wäre es nicht schön, 
wenn bei der Entwicklung zukünftiger 
Finanzierungssysteme weniger das Si-
cherheitsbedürfnis und stattdessen eine 
höhere Risikobereitschaft Pate stünden?

Margret Osterfeld
Holger Hoffmann
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Des Kaisers neue Kleider

Peter Kruckenberg
Prof. Dr., Sozialpsychi-
ater, ehemals Direktor 
des Zentrums für Psy-
chiatrie und Psycho-
therapie am Klinikum 
Bremen Ost, Vorstand 
der Aktion Psychisch 
Kranke.

Eine schwere psychische Erkran-
kung ist etwas ganz Anderes als 
ein Beinbruch oder eine Lungen-

entzündung. Behandlungskonzept und 
Bestimmung des Hilfebedarfs müssen 
– bei jedem/r Kranken, gleich welcher 
Diagnose, unter ständiger Beachtung 
des prognostisch nur sehr begrenzt ein-
zuschätzenden Verlaufs – die Wechsel-
beziehungen beachten zwischen 
• vorhandenen Kompetenzen und 
funktionellen Störungen,
• Fähigkeiten und den Beeinträchti-
gungen in der Alltagsbewältigung, 
• unterstützenden und belastenden  
Bedingungen im sozialen Umfeld,
• Fähigkeit zur Selbsthilfe und häufig 
beeinträchtigtem Hilfesuchverhalten. 

Deshalb muss die Behandlung mög-
lichst in und mit dem Lebensumfeld 
stattfinden, unter Beachtung vor allem 
der Bedürfnisse und Ziele der/des Be-
troffenen, aber auch u.a. von Zeitpunkt 
und Ort, in Kontinuität der Begleitung 
und Zusammenarbeit der beteiligten 
Berufsgruppen mit dem erforderlichen 
Zeitaufwand. Wenn dies in der Lebens-
welt nicht hinreichend gelingt, eine 
Besserung nicht zu erreichen ist und 
sich eine ernsthafte Gefährdung für 
sich selbst oder für Andere entwickelt, 
bleibt nur die Einweisung in das psy-
chiatrische Krankenhaus. Die Häufig-
keit dieser Einweisungen ist immer ein 
Hinweis auf die Lebensverhältnisse und 
die Qualität des Hilfesystems „draußen“.
 
Deshalb hatte das psychiatrische Kran-
kenhaus schon immer eine zweifache 
Aufgabe: Zum einen als vorüberge-
hender Schutzraum für den schwer 
psychisch kranken Menschen, evtl. 
auch für eine vom Patienten bedrohte 
Lebenswelt; zum anderen als ein Ort 
mit einem therapeutischen Klima, in 
dem die im Wesentlichen gleichen 
Hilfen wie draußen im verdichteten 
Zusammenwirken Gesundung oder 
wenigstens Besserung bewirken sollen, 
damit draußen wieder ein Neuanfang 
möglich wird.

Wird die Psychiatriereform durch die Einführung des  
PEPP-Vergütungssystem aufgegeben?   Von Peter Kruckenberg

Allerdings: Wer auf die „Insel“ psy-
chiatrisches Krankenhaus (früher die 
„Irrenanstalt“) gebracht wird, gehört 
noch immer für viele, sich als „nor-
mal“ einschätzende Bürger irgendwie 
nicht mehr zu den Ihren. Die heute 
meist unsichtbare, das Krankenhaus 
umgebende Mauer aus unverhältnis-
mäßigen Sicherungsbedürfnissen und 
Stigmatisierung bewirkt „drinnen“ oft 
ein besonderes, belastendes, nicht sel-
ten sogar traumatisches Klima. Um ein 
selbstverständlicher Teil der Lebenswelt 
zu werden, braucht es die Öffnung in 
die Gemeinde – und die dafür erfor-
derlichen Konzepte, Kompetenzen und 
Ressourcen.

Zur Anamnese des psychiat-
rischen Krankenhauses 
 
In der Nazizeit wurden bis zu 200 000 
kranke und psychosozial behinderte 
Menschen umgebracht, oft unter Mit-
wirkung von Teilen des Personals. 
Auch nach Kriegsende während des 
Wiederaufbaus blieben die Umstände 
über mehr als ein Vierteljahrhundert 
in den Anstalten „elend und men-
schenunwürdig“ – so 1973 die in einer 
Phase gesellschaftlichen Wandels von 
engagierten jungen Ärz-
tInnen und einzelnen 
Bundestagsabgeordneten 
auf den Weg gebrachte 
Enquêtekommission, die 
„Sofortmaßnahmen zur Befriedigung 
humaner Grundbedürfnisse“ forderte. 

Koordiniert von der Aktion psychisch 
Kranke (APK) hat die Kommission 1975 
erstmals ein zusammenhängendes Kon-
zept für die Behandlung von schwer 
psychisch kranken Menschen in einer 
überschaubaren Versorgungsregion 
vorgelegt, in der das psychiatrische 
Krankenhaus vernetzt im Zentrum ei-
nes „kooperativen und koordinierten“ 
gemeindepsychiatrischen Verbundsys-
tems an der „bedarfsgerechten und um-
fassenden“ Behandlung mitwirken soll, 
mit finanziellen Ressourcen, die denen 

der Somatik entsprechen sollten. Das 
Konzept war auch für die Öffentlichkeit 
überzeugend, weniger für viele an die 
vorfindlichen Strukturen gewöhnten 
MitarbeiterInnen. Das galt nicht zuletzt 
für viele leitende ÄrztInnen, die noch 
ein biologistisches Krankheitskonzept 
hatten, mit kustodialem Führungsstil, 
Vorrang von Pharmakotherapie und 
nur gering ausgeprägten Vorstellungen 
von einer Beziehung „auf Augenhöhe“ 
oder von der Vorbereitung der Patien-
tInnen auf das Leben draußen.

In den Folgejahren änderte sich in den 
meisten Krankenhäusern baulich man-
ches ein wenig zum Besseren, sonst 
wegen der weiterhin ganz unzureichen-

den Personalausstattung 
trotz Ermöglichung der 
Behandlung in Insti-
tutsambulanzen kaum 
etwas. Viele Langzeitpa-

tienten wurden aus Kostengründen zu 
Heimbewohnern „umhospitalisiert“. 

Die Reformbewegungen der 80er Jahre 
– Bundesmodellprogramm und „kleiner 
Modellverbund“ – waren wiederum 
initiiert worden durch die Motivierung 
einiger Politiker von kleinen Initiativ-
gruppen engagierter MitarbeiterInnen 
und vorrangig auf die Entwicklung ge-
meindenaher Eingliederungshilfen und 
auf regionale Vernetzung ausgerichtet. 
In den meisten Fachkrankenhäusern 
änderte sich wenig, deutlich mehr in 
den anfangs noch vereinzelten neuen 
psychiatrischen Abteilungen an All-

Langzeitpatienten wur-
den zu Heimbewohnern 
„umhospitalisiert“.
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gemeinkrankenhäusern, sofern diese 
die Pflichtversorgung einer überschau-
baren Region übernahmen und sich 
schrittweise im Verbund mit anderen 
Diensten um eine lebensfeldorientierte 
Behandlung bemühten.

Wesentliche Impulse zur verstärkten 
Einbeziehung der Krankenhäuser und 
Abteilungen in die Weiterentwicklung 
der Psychiatriereform, 
wie sie sich in den an-
gelsächsischen und den 
skandinavischen Länder 
und in Italien vieler-
orts entwickelt hatten, brachte 1991 
die Psychiatrie-Personalverordnung 
(Psych-PV), die nach jahrelanger wech-
selseitiger Blockade der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG) und des 
Spitzenverbandes der Krankenkassen 
(GKV/PKV) und ausdauernder Lobbyar-
beit von einer unabhängigen Kommis-
sion für das Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) erarbeitet worden war. 

Das Fachkonzept der Psych-PV ging bei 
der Ermittlung des erforderlichen Per-
sonalbedarfs für die Behandlung eines/r 
Kranken nicht vorrangig von Diagnosen 
aus, sondern vom Ausmaß der Beein-
trächtigungen in der Alltagsbewältigung 
und ggf. belastenden Bedingungen im 
sozialen Umfeld. Die für die therapeu-
tischen Aktivitäten der verschiedenen 
Berufsgruppen erforderlichen Zeit-
werte umfassten die Leistungsbereiche 
Grundversorgung, milieutherapeutische, 
einzel– und gruppentherapeutische Be-
handlung in Ausrichtung nicht nur auf 
symptomatische Besserung, sondern 
besonders auf Selbstwirksamkeit und 
Teilhabe in der Gemeinschaft.

Die bundesweit verbindlich erfolgte 
Umsetzung der Psych-PV 1991 bis 
1995 mit einer Steigerung der Perso-
naldichte von durchschnittlich ca. 20 
Prozent war nach den Ergebnissen ei-
ner Evaluation der APK ein von allen 
Seiten – Krankenhäusern, Krankenkas-
sen und Bundesministerium – hochbe-
werteter Erfolg hinsichtlich der Verbes-
serung der fachlichen Differenzierung 
und Qualität der Behandlung, aber 
auch hinsichtlich der Verbesserung der 
regionalen Vernetzung und der Wirt-
schaftlichkeit. Denn sie war auch mit 
einer deutlichen Verweildauerverkür-
zung verbunden, die nicht durch Sank-
tionierung längerer Behandlungsdauern 
quasi erzwungen wurde. 

 Bettendichte wieder zunahm. Während 
die inzwischen unzureichenden Perso-
nalstellen von Akutstationen z.T. gar 
nicht mehr zu besetzen waren, bestan-
den zeitgleich Mitarbeiterwartelisten 
für die Spezialstationen.

Positive Perspektiven haben einige 
wenige Modellversuche aufgezeigt, 
dort wo – wie insbesondere in 
Schleswig-Holstein – sich engagierte 
Vertreter von Krankenkassen und 
Krankenhausleitungen nicht so sehr 
um die Höhe der Pflegesätze stritten, 
sondern sozusagen „ausnahmsweise“ 
die Gestaltungaufgaben der Selbst-
verwaltung gemeinsam wahrnahmen. 
Dort ermöglichten es Regionalbudgets 
für die Pflichtversorgung der vorher 
vereinbarten Patientenzahl (z.B.) des 
Kreises den Krankenhäusern, sek-
torenübergreifend ihre personellen 
Ressourcen orientiert am Bedarf des/r 
einzelnen PatientIn auszurichten, d.h. 
nach eigenem Ermessen im Verlauf 
wechselnd ambulant, teilstationär oder 
vollstationär mit dem jeweils erforder-
lichen Aufwand möglichst nachhaltig 
zu behandeln. Dies war generell er-
folgreich, verbunden mit kostenneu-
traler Umstellung von stationärer zu 
vermehrter ambulanter Behandlung, 
erhöhter Nutzerzufriedenheit und im 
Vergleich zu Parallelregionen ausblei-
benden Kostenanstiegen. (Integrierte 
Versorgung nach § 140 SGB V ist 
aufgrund der Patientenselektion und 
der unterschiedlichen Beteiligung von 
Krankenkassen und unregelmäßigen 
Einbeziehung von Krankenhäusern 
schwieriger zu bewerten).

Ende 2008, als die Entwicklung eines 
neuen einheitlichen Ver-
gütungssystems für die 
psychiatrische Kranken-
hausbehandlung anstand 
– aus dem Fallpauscha-
len-(DRG-)-System war 

die Psychiatrie mit guten Gründen aus-
genommen worden – war die Situation 
in der Mehrzahl psychiatrischer Krank-
häuser und Abteilungen bedrückend: 
gemessen an internationalen Standards 
unzureichende personelle Ausstattung 
und z.T. deswegen mangelnde fachli-
che Qualität und regionale Vernetzung, 
Zweiklassenpsychiatrie innerhalb und 
zwischen den Krankenhäusern in der 
Versorgung von PatientInnen mit 
schweren und mit geringeren Beein-
trächtigungen.

In vielen Krankenhäusern hat die 
Psych-PV damals eine Aufbruchstim-
mung und einen Klimawandel erzeugt, 
weil die für bestimmte Aufgaben neu 
eingestellten Mitarbeiter endlich Ak-
tivitäten ermöglichten, die vorher bei 
der personellen Notbesetzung wegfallen 
mussten: mehr therapeutische Gesprä-
che, Bezugstherapeutenbegleitung, 
unterschiedliche psycho-, ergo– und 

bewegungstherapeuti-
sche Gruppenangebote, 
manchmal auch wichtige 
Hausbesuche.

Leider wurde dieses hinsichtlich einer 
Humanisierung und Qualifizierung 
der Krankenhausbehandlung essen-
tielle Verfahren ab 1996 zunehmend 
(entgegen der dafür festgeschriebenen 
gesetzlichen Ausnahmeregelung von 
den Maßnahmen zur Beitragssatz-
stabilisierung) von vielen regionalen 
Krankenkassen und Krankenhaus-
verwaltungen unterlaufen, z.T. sogar 
aufgegeben – in Kenntnis und Untä-
tigkeit seitens der Politik. So war 2008 
vielerorts der Personalmangel wieder 
ähnlich gravierend wie vor der Psych-
PV, allerdings bei inzwischen erheb-
licher Leistungsverdichtung aufgrund 
der Verweildauerverkürzung und neuer 
Behandlungsmethoden. Mit vorher-
sagbaren Konsequenzen: Verdichtung 
Schwerkranker auf wenigen Stationen, 
Zunahme von Gewaltsituationen und 
Zwangsmaßnahmen, Einengungen auf 
psychopharmakologische Behandlung 
mit Dosierungssteigerungen zur schnel-
len Sedierung, vorzeitige Entlassungen, 
Verschlechterung des therapeutischen 
Klimas mit traumatischen Erfahrungen 
von PatientInnen und zunehmenden 
Belastungen der Mitar-
beiterInnen. 

Parallel dazu entwi-
ckelte sich innerhalb und 
zwischen den Kranken-
häusern zunehmend eine Zweiklassen-
Psychiatrie: Wegen des geringeren 
Personalbedarfs bei einheitlichem 
Pflegesatz waren psychotherapeutische 
Spezialstationen für weniger schwer 
kranke Patienten mit Vorabstimmung 
der Aufnahme finanziell wesentlich 
ertragreicher als Akutstationen und 
konnten aufgrund der Wartezeiten auf 
ambulante Psychotherapie problemlos 
belegt werden. Sie wurden bei markt-
wirtschaftlicher Orientierung vieler-
orts ausgebaut, so dass ab 2004 die 

Psychiatrie-Personalver-
ordnung hat Aufbruch-
stimmung erzeugt.

Psychotherapeutische 
Spezialstationen finan-
ziell ertragreicher als 
Akutstationen.
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„Des Kaisers neue Kleider“  
Wie Verwaltung ein gutes Gesetz 
ins Gegenteil verwandeln kann

Seit der Psychiatrieenquête sind Fort-
schritte in den Rahmenbedingungen 
für die Weiterentwicklung der Psy-
chiatriereform immer dann erfolgt, 
wenn ein lösungsorientierter Diskurs 
zwischen engagierten Experten – oft 
war die APK beteiligt – mit verant-
wortungsorientierten Politikern auf 
den Weg kam. Zuletzt gelang eine 
wirksame Kooperation von Experten-
beratung und Politik Ende 2008 bei der 
Vorbereitung des 2009 in Kraft getre-
tenen KHRG. In diesem Gesetz wurden 
der Selbstverwaltung aus DKG und 
GKV/PKV vier klare, zukunftsweisende 
Aufträge für eine prozessorientierte 
Umsetzung erteilt:
• Ermittlung von Tagesentgelten (aus-
drücklich: keine Fallpauschalen!) für 
medizinisch unterscheidbare Patienten-
gruppen, ausgehend „insbesondere von 
den Leistungskomplexen der Psych-PV“ 
• Wiederherstellung der Personalaus-
stattung gemäß Psych-PV in allen Kli-
niken, für die die Psych-PV gültig war 
(fast 90 Prozent der Krankenhäuser)
• Prüfung der Einbeziehung der Insti-
tutsambulanzen und anderer Pauscha-
lierungen für eine sektorübergreifende 
Behandlung
• Evaluation des KHRG-Prozesses 
durch eine umfassende Begleitfor-
schung.

Die Umsetzungsfolgen sind nach 5 Jah-
ren bei dem Stand der internationalen 
Erkenntnisse eigentlich unverständlich: 
Die vorläufigen Ergebnisse der Selbst-
verwaltung, unterstützt durch das Ins-
titut für das Entgeltsystem im Kranken-
haus (InEK) und zu kontrollieren durch 
das BMG, zur Ermittlung von Tagesent-
gelten haben sich mit der Vorlage des 
„Pauschalierenden Entgeltsystem für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik“ (PEPP) 2012 als fachlich, 
organisatorisch und wirtschaftlich weit-
gehend unrichtig und kontraproduktiv 
erwiesen. Ihre Umsetzung würde die 
Versorgungsbedingungen vor allem für 
stark betreuungsbedürftige PatientIn-
nen über die IST-Situation hinaus ver-
schlechtern. Die übrigen drei Aufträge 
wurden in vier Jahren praktisch nicht 
bearbeitet, jedenfalls ohne erkennbare 
Ergebnisse, obwohl das Gesetz sinnvoll 
nur im Ensemble der vier Aufträge pro-
zesshaft umgesetzt werden kann.

Das PEPP ist das Ergebnis einer Kette 
von Gesetzesmissachtungen und Fehl-
leistungen in einem Ausmaß, das sich 
Außenstehende – aber auch mit der 
Komplexität der Materie nur begrenzt 
vertraute Fachleute – nicht vorstellen 
können. Zur Erläuterung in der gebote-
nen Kürze nur wenige Beispiele:
• Die gesetzlich vorgeschriebene Ori-
entierung „insbesondere an den Leis-
tungskomplexen der Psych-PV“ wurde 
von InEK ignoriert, weil die Psych-PV 
„normativ“ sei (kann nur heißen be-
darfsorientiert). Stattdessen sollte der 
IST-Personalaufwand pro Patient und 
Tag „gemessen“ werden, wobei es da-
für – auch aus fachlichen Gründen –bis 
heute weltweit kein Verfahren gibt. 
• In den Kalkulationskrankenhäusern 
wurde beim Versuch der Ermittlung 
des IST nicht geprüft, ob die gesetzlich 
vorgeschriebene Personalausstattung 
nach der Psych-PV als Grundvor-
aussetzung erfüllt war, obwohl die 
Unterbesetzung vieler Krankenhäuser 
bekannt war. 
• Das InEK hat bis heute kein zusam-
menhängendes, geschweige denn wis-
senschaftlich begründetes Fachkonzept 
für die Erhebung des patientenbezoge-
nen Personalaufwands für den einzel-
nen Patienten vorgelegt. 
• Es gibt keine eindeutige Abstim-
mung der Kalkulationskrankenhäuser, 
vielmehr gestückelte, seitens der Doku-
mentation aufwendige, nur einen Teil 
des Leistungsgeschehens betreffende 
Angaben, die zu einem intransparenten 
Datengemisch geführt haben, das für 
kostentrennende Berechnungen ganz 
unzureichend ist. 
• Auf dieser „Datengrundlage“ wurde 
mit einem Grouping-System die Ein-
teilung in Patientengruppen berechnet 
– wobei das Grouping-Verfahren durch 
willkürliche Abstufungen hochproble-
matische finanzielle Anreize setzt und 
zugleich tendenziell umsteuert von den 
gesetzlich vorgegebenen tagesbezoge-
nen zu fallbezogenen Vergütungen.

Die psychiatrischen Krankenhäuser 
haben 2009 bis 2012 alle fleißig doku-
mentiert, viele durchaus mit Bedenken 
hinsichtlich der Sinnhaftigkeit der 
Erhebungen, mit Sorgen und einem 
Gefühl des Ausgeliefertseins. Auch das 
unbefriedigende Psych-Entgelt-Gesetz 
(PsychEntgG) zur gestuften Umsetzung 
des neuen Vergütungssystems über 9 
Jahre im Sommer 2012 war irritierend 
(Aufhebung der Psych-PV Ende 2016 

und Überwälzung der Kosten von evtl. 
Morbiditätszunahmen auf die Kran-
kenhäuser), wurde aber stillschweigend 
hingenommen – nicht aber der erste 
Aufschlag des PEPP für 2013. Jetzt 
wurde die Richtung der Umsteuerung 
klar, insbesondere die Tendenzen gegen 
Tagespauschalen, die Anreize zur Ver-
weildauerverkürzung und die Benach-
teiligung der Patienten mit schweren 
Beeinträchtigungen. (Die danach ent-
standene breite Protestlawine und ihre 
möglichen Auswirkungen werden im 
letzten Abschnitt erörtert.)

Das führt zu der Frage – und zur Dis-
kussion mit Ihnen, den Leserinnen und 
Lesern: Wie konnte eine solche fast 
groteske Bündelung von Fehlleistungen 
in der bundesweiten Steuerung eines 
wichtigen Bereichs der Gesundheits-
versorgung geschehen – nicht in einer 
Kurzschlussreaktion sondern in einem 
fünfjährigen Prozess? 

Aus meiner Sicht kam da einiges zu-
sammen. Die verantwortlichen Akteure 
im Dreieck GKV/PKV, DKG und BMG, 
dazu das InEK 
• waren auf das Vorgehen im DRG-
Verfahren fixiert, von sich uneinge-
schränkt überzeugt und nicht zuletzt 
deshalb beratungsresistent („Die Psy-
chiater müssen erst einmal lernen, dass 
man messen muss!“),
• hatten keine fachliche und Versor-
gungssystem-bezogene Kompetenz im 
psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Behandlungssystem und kannten die 
grundlegenden Unterschiede zur soma-
tischen Versorgung nicht, 
• hatten (GKV und BMG) bei marktra-
dikaler Ideologie finanzielle Eigeninter-
essen (Einsparungen), 
• hatten zu keinem Zeitpunkt ein er-
kennbares Interesse an den Auswirkun-
gen des Entgeltsystems auf die Lebens-
wirklichkeit schwer psychisch kranker 
Menschen – die Menschenwürde war 
kein Thema,
• kannten ihre Machposition, fühlten 
sich unangreifbar und auch an eindeu-
tige Gesetzesvorhaben nicht gebunden,
handelten in diesem System mehr oder 
weniger aus der gewohnheitsmäßigen 
Überzeugung, ihre Aufgaben einiger-
maßen angemessen zu erfüllen.

Mit dem Ergebnis, dass daraus ein ge-
sundheitspolitischer Skandal entstand 
– oder kann man es anders nennen? 
Manche Beschäftigte in den Kranken-
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häusern – nicht nur an der sogenann-
ten Basis – würden das auch heute 
noch nicht einen Skandal nennen („Ja, 
da läuft einiges nicht optimal, da sollte 
sich hier oder da was ändern. Das 
InEk muss da noch was korrigieren .…. 
Aber es muss auch irgendwie weiter 
gehen….“)

Nach langjähriger Befassung – seit An-
fang der 80er Jahre – mit Personalbe-
messung und mit den administrativen 
und politischen Vorgaben dazu, habe 
nicht nur ich die Fehlentwicklungen 
kommen sehen, habe dazu in kleinen 
Fachzeitschriften publiziert und auch 
einen recht einfach umsetzbaren Vor-
schlag für ein bedarfsgerechtes Vergü-
tungssystem vorgelegt. In Kreisen nahe 
stehender reformorientierter Experten, 
Politiker und Journalisten wurde über 
Protestaktionen und Alternativvor-
schläge nachgedacht – letztlich aber, 
ohne dass bis zur PEPP-Vorlage 2012 
ein entschiedener Unterstützungsver-
bund für ein offensives Vorgehen zu-
stande kam. Immer wieder kam mir das 
Andersen-Märchen „Des Kaisers neu 
Kleider“ in den Sinn. Können Sie das 
verstehen?

Breit gefächerter Widerstand mit 
konkreten Alternativen – Warten 
auf Gröhe

Die Vorlage des PEPP-2013 im Septem-
ber 2012, vor allem die klar absehbaren 
Fehlentwicklungen bei seiner Umset-
zung, die Ablehnung („Psych-Entgelte 
nicht reif“) der DKG, nicht zuletzt 
wegen des einstimmigen Votums der 
eigenen Fachkommission und die kurz 
darauf folgende „Ersatzvornahme“ 
durch das BMG gegen die Einwände 
aller relevanten Fachverbände, haben 
inzwischen eine breit gefächerte Wi-
derstandsbewegung ausgelöst. Alle be-
deutsamen psychiatrischen Fachgesell-
schaften (s. Anhang) – auch der Kran-
kenpflegekräfte und der Angehörigen 
– haben sich erstmals zu einer Verbän-
degemeinschaft zusammengefunden, 
die einhellig nicht nur den sofortigen 
Stopp des Umsetzungsprozesses des 
PEPP-Systems forderte, sondern die 
darüber hinaus auch Grundforderungen 
für einen Kurswechsel im KHRG-Pro-
zess erarbeitet, konsentiert und zuletzt 
auch zu den Koalitionsverhandlungen 
versandt hat. Attac, Ver.di, der Paritä-
tische und einige NGOs haben dies un-
terstützt und Unterschriften gesammelt. 

Eine Petition an den Bundestag wurde 
von Pandora, einem Verein Psychiatrie-
erfahrener, eingereicht.

Ziele sind vor allem
• eine, auch von der DKG für die Um-
steuerung geforderte Verlängerung der 
budgetneutralen Phase um mindestens 
zwei Jahre – sozusagen als Denkpause
• die Umgestaltung des Entgeltkatalogs 
im Sinne angemessener tagesbezogener 
Entgeltstufen 
• die Erarbeitung einer neuen Psychia-
trie-Personalverordnung 
• die Konkretisierung der Bedingungen 
für Modellprogramme nach §64b SGB 
• die Sicherstellung der Finanzierung 
von Morbiditätssteigerungen durch die 
Krankenkassen und 
• Transparenz und Kompetenz in der 
weiteren Entwicklung zur Psychiat-
riereform.

Immerhin haben die Koalitionspartner 
reagiert. In ihrer Vereinbarung heißt es:
„Ein neues Vergütungssystem in der 
Psychiatrie und Psychosomatik darf 
schwerst psychisch Erkrankte nicht 
benachteiligen, muss die sektoren-
übergreifende Behandlung fördern 
und die Verweildauer verkürzen, ohne 
Drehtüreffekte zu erzeugen. Dazu sind 
systematische Veränderungen des Ver-
gütungssystems vorzunehmen….“ 

Inzwischen haben viele der Fachver-
bände sich direkt an den neuen Bun-
desgesundheitsminister Hermann Gröhe 
mit der Erwartung eines Kurswechsels 
in der psychiatrisch-psychotherapeu-
tisch-psychosomatischenKrankenhaus-
finanzierung gewandt. Die APK – als 
am ehesten interessenneutraler Ver-
band mit langjähriger Erfahrung in 
der Vermittlung zwischen der Selbst-
verwaltung, den Fachverbänden und 
der Politik – hat die Begleitung der 
Umsetzung des KHRG durch eine 
formal beauftragte beratende Exper-
tenkommission angeboten. Niemand 
weiß, welchen Kurs die neue Bundes-
regierung in der Psychiatriereform 
einschlagen wird. Alles kann mit we-
nig, aber konsequentem politischen 
Einsatz besser werden, sogar etwas 
kostengünstiger für menschenwürdige 
psychiatrisch-psychotherapeutische 
Hilfen in einer allmählich inklusiv wer-
denden Gesellschaft. Oder die Politik 
lässt die Fehlentwicklungen zunächst 
weiter laufen. Auf jeden Fall braucht 
es genügend sich wechselseitige ver-

stärkende Netzwerke der Selbsthilfe, 
der Angehörigen, der in der Psychiatrie 
Arbeitenden, der engagierten Bürger, 
der Nichtregierungsorganisation, der 
Gewerkschaften, in den Medien, in den 
Verwaltungen und in der Politik, die 
mit Empathie, Kreativität, Kompetenz, 
Konzeptarbeit, Entschiedenheit und 
wenn´s geht Humor an neuen Formen 
gesellschaftlichen Zusammenhalts für 
das Menschenrecht der Inklusion von 
Menschen mit schweren psychischen 
und psychosozialen Beeinträchtigun-
gen arbeiten – erst einmal am sektor-
übergreifenden Entgeltsystem für das 
Krankenhaus, damit der Kaiser endlich 
ordentlich gekleidet wird.

Anhang 
Liste der Verbände mit gemeinsamer  
Stellungnahme

Arbeitskreis der Chefärztinnen und Chefärzte 
psychiatrischer und psychotherapeutischer 
Kliniken an Allgemeinkrankenhäusern in 
Deutschland (ackpa)

Arbeitskreis der Krankenhausleitungen Psy-
chiatrischer Kliniken (AKP)

Aktion Psychisch Kranke (APK)

Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psych-
iatrischer Krankenhäuser (BAG Psychiatrie)

Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden 
Klinikärzte für Kinder– und Jugendpsychiat-
rie, Psychosomatik und Psychotherapie (BAG 
KJPP)

Bundesarbeitsgemeinschaft leitender Mitar-
beiter/innen des Pflege– und

Erziehungsdienstes kinder– und jugendpsy-
chiatrischer Kliniken und Abteilungen e.V. 
(BAG PED KJPP)

Bundesverband der Angehörigen psychisch 
Kranker (BApK)

Bundesdirektorenkonferenz – Verband lei-
tender Ärztinnen und Ärzte der Kliniken für 
Psychiatrie und Psychotherapie (BDK)

Bundesfachvereinigung Leitender Kranken-
pflegepersonen der Psychiatrie (BFLK)  

Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische 
Pflege (DFPP)

Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen 
(DGBS)

Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie 
und –psychotherapie (DGGPP)

Deutsche Gesellschaft für Kinder– und 
Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psy-
chotherapie (DGKJP)

Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie 
(DGSP)

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Psychosomatik und Nerven-
heilkunde (DGPPN)

Verband der Krankenhausdirektoren Deutsch-
lands (VKD)



8 PEPP (Pauschalierendes Entgelt-
system Psychiatrie / Psycho-
somatik) heißt nun das neue, 

vom InEK (Institut für das Entgelt-
system im Krankenhaus) entwickelte 
Abrechnungssystem. Das InEK ist, 
nicht unbedeutend für diese Aufgabe, 
gleichermaßen von den „Selbstver-
waltungspartnern“ Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft und Gesetzlicher 
Krankenversicherung / Privaten 
Krankenkassen beauftragt. Sofern diese 
sich gegenseitig blockieren, kann das 
Bundesgesundheitsministerium mittels 
„Ersatzvornahme“ eingreifen und ein 
Entscheidungsvakuum mithilfe einer 
Rechtsverordnung übersteuern. Eine 
Ersatzvornahme im psychiatrischen 
Gebiet war zuletzt bei der Einführung 
der Psychiatrie-Personalverordnung er-
folgt und wirkte jahrelang im Interesse 
von Patienten und Mitarbeitern wegbe-
reitend für Qualität und Innovation im 
Feld der psychiatrischen Versorgung.

Für das PEPP hatte Gesundheitsminis-
ter Bahr Ende 2012 gegen lautstarke 
Proteste von Fachverbänden, Patien-
ten– und Angehörigenverbänden sowie 
Gewerkschaften die Ersatzvornahme 
verfügt. Damit kam der neunjährige 
Einführungs– und Umsetzungsprozess 
in Gang, seit einem Jahr ist die erste 
PEPP-Fassung im Probelauf eingeführt. 

Und wo ist dabei das Problem?   Von Renate Schepker

Wenn es um das PEPP stiller geworden 
ist als vor einem Jahr – war die Auf-
regung denn umsonst? Resignation? 
Pragmatismus? Umdenken und Anpas-
sung?

Wie PEPP konstruiert ist:  
1. Entgeltgruppen

Die Grundidee ist die: das Geld soll 
der Leistung folgen. Anders als bisher 
bezahlen die Krankenkassen nicht das 
belegte Bett mit einem Tagessatz, den 
die Mitarbeiter in den Krankenhäusern 
zum Wohl des Patienten, der dieses 
Bett belegt, einsetzen können. Nein, 
umgekehrt: die Mitar-
beiter tun etwas mit den 
Patienten, schreiben es 
auf und dafür bekommen 
die Krankenhäuser Geld. 
Idealerweise, entge-
gen den teils historisch gewachsenen 
Pflegesätzen, die auch noch in „Ba-
sispflegesatz“ und „Abteilungspfle-
gesatz“ unterteilt sind und sich von 
Krankenhaus zu Krankenhaus deutlich 
unterscheiden, sollen alle Krankenhäu-
ser in einem Bundesland mittelfristig 
für die gleiche Leistung das gleiche 
Geld bekommen. Für den einzelnen 
Patienten bekommt man dann keinen 
„Pflegesatz“ mehr, sondern einen Mul-
tiplikator. Patienten mit einem Multi-

plikator 1 sind die Ottonormaldurch-
schnittspatienten, die durchschnittliche 
Leistungen verbrauchen. Patienten mit 
einem Wert von mehr als 1 sind teurer 
und Patienten mit einem Wert unter 1 
preiswerter.

Das PEPP-System soll dafür mithilfe 
der „Kalkulationshäuser“ (Krankenhäu-
ser, die ihre sehr genauen Leistungs– 
und Kostendaten patientenbezogen an 
das InEK übermitteln) ein Preissystem 
entwickeln. Preise werden hier nicht 
wie bisher in Pflegesatzverhandlungen 
„ausgehandelt“, sondern sollen den 
realen Kosten folgen. Kliniken sollen 

danach bezahlt werden, 
was die dort behandel-
ten Patienten kosten. 
Dazu ist es erforderlich, 
die Patienten einzutei-
len (siehe „medizinisch 

unterscheidbare Patientengruppen“ 
laut Gesetzesauftrag). Die grobe und 
auch wegen des augenscheinlich un-
terschiedlichen Betreuungsbedarfs pri-
mär logische Einteilung entspricht den 
3 Fachgebieten: Kinder kosten viel, 
psychosomatische Patienten weniger, 
allgemeinpsychiatrische Patienten mit 
großen Schwankungen irgendwo in der 
Mitte. Das Merkmal, in welcher Ab-
teilung man behandelt wird, prägt die 
„Strukturkategorie“.

Ab 2017 soll die Psychiatrie – das heißt genauer: die Abtei-
lungen für Psychiatrie und Psychotherapie, für Kinder– und 
Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie, 
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie – leis-
tungsbezogen finanziert werden. Dazu wurde seit 2009 ein 
Entgeltsystem entwickelt, basierend auf Leistungskomple-
xen (OPS) und Patientenmerkmalen. Jedenfalls steht das so 
als Auftrag im Gesetz (KHRG von 2009): ein tagesbezogenes, 
pauschalierendes Entgeltsystem, orientiert an medizinisch 
unterscheidbaren Patientengruppen, sollte entstehen, das 
handhabbar sein solle und sich an der Psych-PV zu orientie-
ren habe; es solle auch alternative Vergütungsformen ein-
beziehen und den Einbezug der Institutsambulanzen prüfen.
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Wie funktioniert das PEPP-System?

Dem einzelnen Patien-
ten wird kein Pflegesatz, 
sondern ein Multiplika-
tor zugeordnet.

Renate Schepker
Honorarprofessorin der 
Universität Ulm und 
Chefärztin der Abtei-
lung für Psychiatrie 
und Psychotherapie 
des Kindes– und Ju-
gendalters Weissenau 
am ZfP Südwürttem-
berg, Ravensburg.
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Im zweiten Schritt werden diejenigen, 
die besonders aufwändig sind, her-
ausgenommen. Das sind diejenigen, 
die besonders viel Betreuung – etwa 
Einzelbetreuung – brauchen, die „In-
tensivpatienten“. Dabei werden Patien-
ten im Intensivstatus mit Merkmalen 
beschrieben und dann noch mit der 
Intensität der Einzelbetreuung. Dieses 
Merkmal konstituiert die „Prä-PEPP“. 

Wer keine „Prä-PEPP“– erfüllt von 
dem was ihm an Betreuung zukommt 
und was er an Betreuungsbedarfen 
dokumentiert hat, wird als Patient in 
eine „Basis-PEPP“ gruppiert. Für jedes 
Fachgebiet wurden eine 
Anzahl von PEPPs defi-
niert, die sich nach der 
gestellten Erstdiagnose 
richten. Diese Gruppen 
wurden allerdings vom 
InEK nicht nach „medizinisch unter-
scheidbaren“ Diagnosegruppen etwa im 
Sinne der WHO-Klassifikation, sondern 
mathematisch nach zusammenpas-
senden Kosten je Hauptdiagnose zu-
sammengestellt – so finden sich etwa 
Patienten mit Tic-Störungen in einer 
Gruppe mit Patienten mit Autismus 
und Intelligenzminderung. 

Innerhalb einer Diagnosegruppe ge-
langt ein Patient in eine höhere Un-
terkategorie, wenn er z.B. jünger als 8 
Jahre oder älter als 65 oder sogar älter 
als 89 Jahre ist, wenn er einen Magen-
Darm-Infekt hat und etwa isoliert wer-
den muss, oder wenn er sehbehindert 
ist oder Diabetiker, all das generiert 
ja extra Aufwand und Kosten. Aber 
solche Risiken zählen nur einmal im 
PEPP. 

Zusätzlich zu den Basis-PEPPs können 
Zusatzentgelte veranschlagt werden. 
Davon gibt es für die Psychiatrie bis-
her nur zwei bezifferte: einerseits die 
Elektrokrampftherapie, andererseits die 
intramuskuläre Injektion von Palipe-
ridon. 

Wie PEPP konstruiert ist:  
2. Prospektiver Vergütungsverlauf

Die einzelnen Entgeltgruppen sollen 
je nach dem erzielten Multiplikator 
tageweise vergütet werden. Allerdings 
nicht kontinuierlich. Auch wenn ein 
Patient in der Prä-PEPP landet und 
Einzelbetreuung oder Mehrfachbetreu-
ung (nur durch examinierte, fest an-

gestellte Kräfte anrechenbar) braucht, 
sinkt ab dem Ende eines definierten 
Zeitraums, z.B. eines Monats, der Mul-
tiplikator, und das teils um mehr als 
die Hälfte. (Beispiel Intensivbehand-
lung Erwachsener mit äußerst hohem 
Aufwand: es gibt ab Tag 34 nur noch 
den Multiplikator (für Einzel– bzw. 
Mehrfachbetreuung Erwachsener ab 6 
Std. /Tag) von 1,47 anstelle vorher 3,6; 
ab Tag 55 nur noch 1,19 anstelle zu 
Beginn 3,6 – allerdings mit „Korrek-
turfaktor für Langlieger). 

Ist es, wenn ein psychotischer oder ein 
dementer Patient ab Tag 31 weiterhin 

über die gleiche Zeit mit 
der gleichen Intensität 
durch teilweise meh-
rere Personen simultan 
betreut werden, dann 
weniger anstrengend für 

das Personal, vielleicht weil man den 
Patienten schon so gut kennt? Nein, 
das ist Mathematik. Ab Tag 30, sagt 
die mathematische Logik des InEK, 
gehen die Kosten runter, man hat nicht 
so viel Labor mehr, hat 
das MRT gemacht, das 
geht alles in die Kosten 
mit ein, man braucht 
vielleicht sogar wenigere 
oder weniger teure Me-
dikamente. Alles Mathe-
matik. 

Diese sogenannten Degressionsstufen 
gibt es in allen PEPPs, inzwischen 
(2014) auch in der Psychosomatik, 
nicht in der Tagesklinik. Die Stufung 
fällt in den Basis-PEPPs etwas milder 
aus, aber weiterhin deutlich.

Konkret hätte eine Essstörungspati-
entin unter 65 Jahren ohne weitere 
Erkrankungen und außerhalb einer 
Intensivbehandlung (PA14B) einen 
Multiplikator von 1,2463 für die ers-
ten 9 Tage, ab Tag 10 bis Tag 29 noch 
0,8854 und ab Tag 30 den Multiplika-
tor 0,85 (15 % weniger als ein fiktiver 
„Durchschnittspatient“). 

Erklärtermaßen wurden im PEPP-
System die Multiplikatoren für die 
ersten Tage nach oben korrigiert – ent-
sprechend höherer späterer Vergütung 
als die Patienten kosten – und dann 
für die „Langlieger“ nach unten. Das 
setzt den Anreiz, viele Patienten kurz 
zu behandeln, oder die Logik: Kliniken 
mit langen durchschnittlichen Verweil-

dauern (vielleicht gar nicht selbst ver-
schuldet, sondern wegen eines schlecht 
strukturierten Umfeldes oder einer 
regionalspezifischen hohen Langzeit-
morbidität) würden, sollte das aktuelle 
System so starten, weniger verdienen 
als kürzer „getaktete“. 

Intervallbehandlungen und  
innovative Versorgungsformen

Zusätzlich gilt, dass alle Aufnahmen, 
die innerhalb von 21 Kalendertagen 
nach der Entlassung oder auch inner-
halb von 120 Tagen ab dem Tag der 
ersten Aufnahme erfolgen, zu einem 
„Fall“ zusammengezählt werden, so 
dass dann mit der Zweitaufnahme ge-
gebenenfalls direkt die „Degression“ 
beginnt (§4 Ergänzungsvereinbarung 
der Selbstverwaltung vom 16.3.12). 
Intervallbehandlung, wie sie sich für 
manche Patienten stark anbietet, wird 
damit nicht belohnt, und die immer 
wiederkehrenden, sehr arbeitsreichen 
Wiederaufnahmen von unseren soge-
nannten „heavy users“ werden dann 

sowohl Mitarbeiter als 
auch Budgets belasten. 

Wo eine Fallzusam-
menführung allerdings 
sinnvoll wäre, um je-
mals Behandlungswege 

durch das System nachzuzeichnen und 
um jemals im Rahmen von Modellpro-
jekten einen patientenbezogenen Auf-
wand ermitteln zu können, versagt das 
PEPP-System: eine Fallzusammenfüh-
rung von voll– und teilstationär oder 
gar voll– teilstationär und ambulant 
ist nicht möglich. Dadurch stabilisiert 
das PEPP-System die Sektorengrenzen.

Für Krankenhäuser, die viele dezent-
rale Angebote geschaffen haben, wie 
Satellitenstationen in den Gemeinden 
oder kleine dezentrale Tagesklini-
ken, Krankenhäuser die über ihre 
Versorgungsverpflichtungen eigene 
Vorhaltekosten (Bereitschaftsdienste, 
Nachtwachen, belegbare Zusatzbetten) 
aufbringen, steht eine weitere große 
Enttäuschung an: Kosten für solche 
Strukturmaßnahmen waren bisher in 
der Bundespflegesatzvereinbarung ei-
gens verhandelbar, sie sind bisher aber 
nicht PEPP-relevant. Das PEPP-System 
solle keine Politik machen und sei 
„strukturneutral“, heißt es. Ist dieses 
Argument in der psychiatrischen Ver-
sorgung statthaft? Kann man daraus 

Die Multiplikatoren wer-
den für die ersten Tage 
des Klinikaufenthalts 
nach oben korrigiert.

Bei einer Zweitaufnah-
me innerhalb von 21 
Tagen nach der Entlas-
sung beginnt direkt die 
Degression.
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nicht eine indirekte Bevorzugung der 
„Edelpsychiatrie“ ableiten? Zwar gibt 
es die Möglichkeit für Zusatzentgelte 
auch erneut, jedoch war die Verhand-
lung von Bereitschaftsdiensten deutlich 
verbindlicher geregelt.

Langfristwirkungen?

Gewarnt wird vor den durch das 
PEPP-System entstehenden Hamster-
radeffekten: Alle Klinikverwaltungen 
werden – sofern dort ökonomisches 
Denken die Patientenorientierung 
überwiegt (oder zwangsweise irgend-
wann überwiegen muss) – schauen, 
dass möglichst viele „ertragreiche“ 
Patienten möglichst kurz behandelt 
werden. Da aber das gesamte Geldvo-
lumen immer auf alle verteilt werden 
soll, werden dann die Multiplikatoren 
angepasst werden, d.h. dann müssen 
eben auch alle anderen Kliniken kürzer 
behandeln und alle werden automa-
tisch schneller. Spezialabteilungen, die 
hinsichtlich einer besonderen Klientel, 
z.B. intelligenzgeminderter Patienten 
längere Behandlungszeiten aufweisen, 
werden angesichts des PEPP-Systems 
Sonderwege beschreiten müssen.

Gewarnt wird vor vorschnellen An-
passungen im therapeu-
tischen Vorgehen: so 
könnte die Geduld mit 
therapeutischen Pro-
zessen deutlich leiden. 
Wie schnell hätte die 
essgestörte Patientin aus 
unserem zweiten PEPP-Beispiel künf-
tig eine verordnete Sondenernährung? 
Würden ärztliche Entscheidungen 
beeinflusst? Würden therapeutische 
Entscheidungen in Hinsicht auf das 
einzige erzielbare „Zusatzentgelt“ bei 
der Langzeittherapie eher zugunsten 
von Paliperidon ausfallen als ohne Zu-
satzentgelt? 

Die politischen Hoffnungen, wie sie 
sich auch als Auftrag im ursprüng-
lichen Gesetz (KHRG § 17d) abge-
bildet haben, nämlich dass mit dem 
Entgeltsystem auch Innovation und 
sektorübergreifende Versorgung ge-
fördert werden sollen („alternative 
Entgeltformen“), sind am PEPP bisher 
zerschellt. Mit viel Mühe ist es gelun-
gen, sektorübergreifende Behandlungs-
formen („nur für Modellvorhaben“) in 
OPS-Codes abzubilden, mit der Option 
dass sie – aber nur bei einer belegten 

aber extern nicht nachprüfbaren Kost-
entrennungsfunktion – nach einer Da-
tensammelphase, d.h. nach frühestens 
2 Jahren, Eingang ins PEPP-System 
finden können. 

Eine weitere politische Hoffnung, 
dass die Psychiatrie-
Personalverordnung, 
die mittlerweile 2017 
auslaufen soll, indirekt 
im neuen Entgeltsystem 
aufgehen könnte, hat 
sich nicht erfüllt. Die Personalaus-
stattung hat sich deswegen nicht als 
„kostentrennend“ im neuen Entgeltsys-
tem erwiesen, weil durch die erfassten 
„Therapieeinheiten“ nur maximal 30% 
des Kostengeschehens auf den Statio-
nen erklärt werden können, und zwar 
umso weniger, je gestörter die betrof-
fenen Patienten sind. Allerdings wurde 
strukturell die traditionelle Aufteilung 
in Kinderpsychiatrie versus Erwach-
senenpsychiatrie und im PEPP 2014 
auch hinsichtlich der Abtrennung der 
Gerontopsychiatrie mittels eines „Al-
terssplits“ übernommen. Nun soll der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), 
der Richtlinien für neue Arzneimittel, 
Heilmethoden und Versorgungsstruk-
turen auf wissenschaftlicher Basis für 

das Gesundheitswesen 
beschließt, Empfehlun-
gen für die Personalaus-
stattung erarbeiten. Die 
bisherigen Erfahrungen 
im G-BA geben dabei 
wenig Hoffnung, dass 

eine zeitnahe Lösung realistisch ist, 
denn über die Auswirkungen von mehr 
oder weniger Personal im Krankenhaus 
gibt es berechtigterweise keine „solide“ 
Forschung. Schließlich würde keine 
Ethikkommission dulden, dass Pati-
enten per Zufallsverteilung entweder 
mit PSych-PV-Personal behandelt oder 
aber nur eben „beaufsichtigt“ werden, 
und Patienten würden einem solchen 
Vorgehen sicher auch nicht zustimmen.

Der Mangel an Strukturkriterien 
könnte weitere fatale Folgen zeitigen: 
Während in der Psych-PV noch Sta-
tionsgrößen empfohlen und Sockel-
beträge festgelegt sind, ist das PEPP 
diesbezüglich „neutral“. In welcher 
Umgebung und mit wieviel anderen 
Patienten in einer Stationsgruppe 
behandelt wird, ist damit egal. Ob es 
Nachtwachen gibt oder nicht, ist alles 
Teil der sogenannten „Sockelkosten“, 

die für alle Patienten landesweit gleich 
sein sollen – egal ob in einer kleinen 
Einheit wohnortnah, in Pavillions oder 
in großen Bettenhäusern behandelt 
wird. Bei dieser jetzigen Anlage des 
PEPP, das keine Strukturqualitätskrite-
rien berücksichtigt und keine Vorhal-

tekosten definiert, wird 
der Bau von neuen „Bet-
tenburgen“ mit mög-
lichst großen Stationen 
als günstig suggeriert. 
Morbiditätssteigerungen 

in der Region interessieren das PEPP-
System ebenfalls nicht.

Fazit

Das jetzige PEPP-System hat als 
erster Entwurf so gravierende und 
stark einengende Nachteile, dass eine 
enorme politische Umorientierung 
und ordnungspolitische Gesetzgebung 
erforderlich sein wird, um es auf das 
zurückzuführen, was es sein sollte: eine 
realistische Abbildung der täglichen, 
schweren Arbeit in der stationären und 
teilstationären Psychiatrie und eine 
Spiegelung der innovativen, sektorü-
berschreitenden Versorgung.

Aus den Anfängen ist ein derzeit bü-
rokratisch schwer handhabbares, allzu 
aufwändiges System geworden mit ver-
wirrenden Implikationen und sehr lan-
gen Zeiträumen für vernünftige Verän-
derungen. Dringend muss eine Lösung 
zur Sicherung der Personalausstattung 
und für deren Überwachung gefunden 
werden. Die verbindliche Einführung 
wird dem System derzeit eher schaden 
als nutzen, sollte dem jetzigen Zeitplan 
gefolgt werden. Die Politik hat mit der 
Ersatzvornahme Verantwortung für den 
ersten Schritt übernommen – vielleicht 
ohne zu überschauen, dass diesem viele 
weitere Schritte folgen müssen, um 
Fehlanreizen gegenzusteuern und um 
zu verhindern, dass aus einer gemein-
denahen, flexiblen und fortschrittlichen 
Psychiatrie wieder die Verwahrpsychia-
trie von vor 50 Jahren wird. 

Mit dem Entgeltsystem 
sollten Innovation und 
sektorübergreifende 
Versorgung gefördert 
werden.

Morbiditätssteigerungen 
in der Region interes-
sieren das PEPP-System 
nicht.
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Ein zentrales Ziel der Psychiatrie-
Enquête war die bessere und men-
schenwürdigere Versorgung der 

schwer und chronisch psychisch Kran-
ken. Bei allen Fortschritten der letzten 
Jahrzehnte haben diese Patienten heute 
immer noch die größten Schwierigkei-
ten beim Zugang zu qualifizierten, evi-
denzbasierten Therapien. Der Zugang zu 
einer Psychotherapie bei Psychosen ist 
verschwindend gering (Lambert 2014, 
von Haebler 2013). Personalressourcen 
für Assertive Community Treatment 
(ACT), Home Treatment oder Krisen-
teams sind weder nach 
Bundespflegesatzverord-
nung noch im PEPP-
System finanziert. Was 
Krankenkassen gerne als 
Fehlanreize zur stationä-
ren Aufnahme durch die Klinik bezeich-
nen, ist in der Realität die Fehlalloka-
tion von Therapieressourcen über die 
Budgetbindung an das stationäre Bett 
durch Gesetzgeber und Kostenträger 
(Schillen und Thiex-Kreye 2012).

Die bestehenden Evidenzen für Effizi-
enz und Effektivität einer sektorüber-
greifenden Versorgung gerade auch der 
schwer psychisch Kranken im europäi-

Das Hanauer Modell 

schen Ausland sowie in einzelnen Pro-
jekten mit Regionalbudgets oder Ver-
trägen zur integrierten Versorgung in 
Deutschland (Schmid et al. 2013, Roick 
et al. 2008, Deister et al. 2010, Lambert 
et al. 2014, Karow et al. 2014) finden 
bisher keinen Eingang in die Entwick-
lung des neuen Entgeltsystems.

Das PEPP-System wird die Probleme 
der psychiatrischen Versorgung in 
Deutschland daher nicht lösen, sondern 
vielmehr aufgrund seiner Konstrukti-
onsfehler aggravieren. Der wesentliche 

Gewinn des PEPP-
Systems bestand bisher 
darin, dass seine Defizite 
im Sommer 2010 ein-
zelne Krankenkassen 
motivierten, sich auf die 

Verhandlung geeigneterer Alternativen 
einzulassen.

Hanauer Modell –  
Integrierter Versorgungsvertrag 
mit AOK Hessen und TK

Vor dem Hintergrund der seit Jahren 
steigenden Patientenzahlen und Ver-
sorgungsbedarfe ist eine Reform der 
psychiatrisch-psychotherapeutischen 

Versorgungskonzepte in Deutschland 
dringend erforderlich. Solange die Re-
formbemühungen sich nur auf neue 
Wege zur jahresbezogenen Entgeltent-
wicklung im stationären Sektor bezie-
hen, können die zentralen Mängel der 
Fragmentierung des Gesamtsystems 
psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Versorgung nicht beseitigt werden 
(Thiex-Kreye und Schillen 2013). Auch 
ein lernendes PEPP-System muss hier 
zwangsläufig zu kurz greifen. Eine 
grundlegende Verbesserung von Be-
handlung und Ressourcenallokation er-
fordert die Integration ambulanter und 
stationäre Behandlungssektoren (De-
ister et al. 2010, Lambert et al. 2014). 
Diese Integration muss sich notwendi-
gerweise auch in der Entwicklung eines 
neuen Entgeltsystems widerspiegeln 
(Schillen und Thiex-Kreye 2012).

Ausgehend von diesen Überlegungen 
konnte zum 01.06.2011 ein Vertrag 
zur integrierten Versorgung nach § 
140a SGB V mit der AOK Hessen und 
der Techniker Krankenkasse (TK) ge-
schlossen werden. Die Budgetanteile 
der beiden beteiligten Krankenkassen 
aus der stationären und teilstationären 
Versorgung sowie aus der psychiat-

Perspektiven für die psychiatrische Versorgung in Deutschland 
Von Thomas Schillen und Monika Thiex-Kreye

Die Psychiatrie-Reform in Deutschland ist seit vielen Jahren 
stehen geblieben. In Anbetracht steigender Patientenzahlen 
und zunehmender Versorgungsdefizite besteht dringen-
der Handlungsbedarf. Reformbemühungen, die sich nur 
auf neue Wege zur jahresbezogenen Entgeltentwicklung im 
stationären Sektor beziehen, können die zentralen Mängel 
der Zersplitterung psychiatrisch-psychotherapeutischer Ver-
sorgung nicht beseitigen. Gegen den bundesweiten Trend 
im PEPP-Entgeltsystem werden im Hanauer Modell 40% der 
Betten geschlossen. Die korrespondierenden Anteile des Kli-
nikbudgets stehen einer stationsäquivalenten Versorgung 
durch die Klinik ohne Betten sektorübergreifend zur Ver-
fügung. Die Klinik passt sich dem Bedarf des Patienten an. 
Den Forderungen der Psychiatrie-Enquête folgend steht der 
psychisch erkrankte Mensch im Zentrum.
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Das PEPP-System wird 
die Probleme der psych-
iatrischen Versorgung in 
Deutschland nicht lösen. 
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rischen Institutsambulanz wurden zu 
einem Modellbudget zusammengefasst 
und vertraglich garantiert. Für Versi-
cherte der AOK Hessen und TK erhält 
die Klinik dadurch die Möglichkeit zur 
bedarfsgerechten Wahl von Art und 
Intensität der Behandlung nach dem 
individuellen Bedarf des Patienten.

Im stationären und teilstationären Sek-
tor wurden für das Modell tagesbezo-
gene pauschalierte Entgelte kalkuliert, 
deren Relativgewichte sich aus den 
Schweregradkategorien der Psychiatrie 
Personalverordnung ableiten. Ambu-
lante Leistungen erhielten geschätzte 
aufwandsorientierte Relativgewichte, 
die für jeden Gesichtskontakt mit ei-
nem Patienten abgerech-
net werden (Lehmann 
et al. 2011, Schillen und 
Thiex-Kreye 2012). Diese 
Entgeltsystematik erfüllt 
alle gesetzlichen Anfor-
derungen an ein neues 
Entgeltsystem nach § 
17d KHG.

Für die Krankenkassen, die nicht 
am integrierten Versorgungsvertrag 
teilnahmen, galten unverändert die 
Entgeltkriterien nach Bundespflegesatz-
verordnung bzw. nach den hessischen 
Quartalspauschalen der Institutsambu-
lanz.

Anders als bei vielen integrierten 
Versorgungsverträgen beinhaltet das 
Hanauer Modell kein zusätzliches Bud-
get zur Erbringung neuer Leistungen 
für nach Diagnose oder Schweregrad 
eingegrenzte Patientengruppen. Das 
Modell schließt vielmehr die volle 
Pflichtversorgung aller psychiatrischen 
Störungen ein. Zugangsvoraussetzun-
gen sind unverändert nur die gesetzli-
chen Kriterien zur Behandlung in der 
psychiatrischen Klinik oder Instituts-
ambulanz.

Durch die vertraglich gesicherte Ga-
rantie des Modellbudgets von AOK 
Hessen und TK ergeben sich für die 
Klinik keine betriebswirtschaftlichen 
Risiken während der Veränderung des 
Leistungsgeschehens. Die Klinik erhält 
vielmehr ohne Erlösrisiken den Gestal-
tungsspielraum, das ganze Spektrum 
ambulanter Leistungen von Assertive 
Community Treatment mit Case Ma-
nagement und Hausbesuchen bis hin 
zum Home Treatment und Krisenteam 

einzusetzen. Dadurch wird eine be-
darfsgerechte Ablösung stationärer Be-
handlungen durch stationsäquivalente 
ambulante Leistungen möglich. Der 
Aufenthalt auf Station kann auf die 
Phase der Erkrankung begrenzt werden, 
in der der Patient zwingend auf das 
stationäre Bett angewiesen ist. Danach 
ist eine stationsäquivalente ambulante 
Akutbehandlung möglich, weil der für 
tägliche Therapiekontakte erforderliche 
hohe Ressourcenbedarf im Rahmen des 
Gesamtbudgets finanziert werden kann. 
Der ambulante Anteil am Gesamtbud-
get folgt damit der Ambulantisierung 
der Leistungen. Umgekehrt kann diese 
nur in dem Umfang gelingen, wie sta-
tionäre Behandlungsanteile reduziert 

werden können.

Bei dieser Entwicklung 
ist es von Bedeutung, 
festzuhalten, dass der 
Patient während dieser 
Phase der stationsäqui-
valenten Ambulantisie-

rung weiterhin die gesetzlichen Krite-
rien einer Krankenhausbehandlungsin-
dikation erfüllt. Bei der stationsäqui-
valenten ambulanten Akutbehandlung 
handelt es sich daher nicht um Leis-
tungen, die nach Art und Intensität üb-
licherweise in der psychiatrischen Ins-
titutsambulanz einzuord-
nen sind. Es handelt sich 
vielmehr um komplexe 
Behandlungsleistungen 
des Krankenhauses, die 
patientenorientiert und 
medizinisch indiziert nicht mehr an das 
stationäre Bett gebunden sind.

Hanauer Modell –  
Veränderungsprozess einer Klinik

Für die Ambulantisierung stationärer 
Leistungen wurde auf die bestehenden 
Erfahrungen im Assertive Community 
Treatment der psychiatrischen Insti-
tutsambulanz sowie eines Pilotpro-
jektes einer Station zurückgegriffen. 
Im September 2011 konnten zunächst 
auf 3 Stationen jeweils 2 Betten ge-
schlossen und der dadurch verfügbare 
Raum für ambulante Behandlungen auf 
Station genutzt werden. Pflegerische 
Mitarbeiter der Station wurden in feste 
Schichten für ambulante Leistungen 
eingeplant. Ärztliche und pflegerische 
Mitarbeiter der Institutsambulanz un-
terstützten die Stationen als Mentoren 
unter oberärztlicher Supervision bei 

wöchentlichen Behandlungsplanungen 
ihrer ambulanten Patienten. Begleitend 
nahmen 15% der Mitarbeiter aller Be-
rufsgruppen eine systemische Weiter-
bildung über 3 Jahre auf. Mit diesen 
Schritten gelang es, die Stationen an 
die Integration ambulanter Leistungen 
heranzuführen.

Auf der Grundlage dieser Erfahrungen 
konnte die Ablösung einer kompletten 
Station durch ein stationsäquivalen-
tes ambulantes Akut-Team (AAB) für 
den 01.06.2012 festgelegt werden. Die 
Mitarbeit in diesem Team wurde klinik-
intern mit qualifizierenden Eignungs-
kriterien ausgeschrieben. Es erfolgte 
keine Personalreduktion. Die Personal-
ressourcen des Akut-Teams entsprechen 
denen einer Station ohne Nachtdienste. 
Die Stellenanteile der Nachtdienste 
wurden den verbleibenden 3 Stationen 
zugewiesen. Die Ablösung der Station 
reduzierte die Bettenzahl der Klinik 
von 100 auf 78. Die freigestellten 
Räumlichkeiten werden vom AAB-
Team genutzt.

Eingangsvoraussetzung für eine stati-
onsäquivalente Behandlung durch das 
AAB-Team ist ein aktueller Schweregrad 
der Erkrankung, der in der bisherigen 
Versorgung eine stationäre Aufnah-

meindikation dargestellt 
hätte. Bei stationären 
Einweisungen wird 
gemeinsam mit dem 
Patienten geprüft, ob 
bzw. unter welchen 

Voraussetzungen eine Behandlung 
durch das AAB-Team und ohne stati-
onäres Bett möglich ist. Bei Patienten, 
bei denen eine stationäre Aufnahme 
nicht abzuwenden ist, stellt das AAB-
Team den Kontakt auf Station her und 
übernimmt den Patienten in die sta-
tionsäquivalente Behandlung, sobald 
dies realisierbar ist. Der überwiegende 
Anteil der AAB-Patienten ist auch bei 
schwerer Symptomatik in der Lage, die 
Klinik täglich aufzusuchen. Hausbe-
suche erfolgen zur Einbeziehung des 
sozialen Umfeldes oder zur Komplettie-
rung der Diagnostik. Bei Patienten, die 
die Klinik vorübergehend nicht selb-
ständig aufsuchen können, erfolgt ein 
Home-Treatment, bis der Patient wieder 
ambulant kommen kann oder eine sta-
tionäre Einweisung sich als indiziert 
erweist. Darüber hinaus übernimmt das 
AAB-Team notfällige Kriseninterventi-
onen in der häuslichen Umgebung.

Behandlungsleistungen 
des Krankenhauses sind 
patientenorientiert und 
medizinisch indiziert 
nicht mehr an das stati-
onäre Bett gebunden.

Ablösung einer Station 
durch ein stationsäqui-
valentes ambulantes 
Akut-Team (AAB).
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Das AAB-Team behandelt grundsätz-
lich Patienten aller psychiatrischen 
Diagnosen. Zum aktuellen Zeitpunkt 
der Entwicklung sind hirnorganische 
Störungen und Suchterkrankungen 
gegenüber der stationären Diagnosen-
verteilung noch unterrepräsentiert. Bei 
dementiellen Patienten 
im Altenheim erfolgt die 
Behandlung als Home-
Treatment. Dadurch kann 
dem Demenzerkrankten 
der Ortswechsel erspart und eine stati-
onäre Aufnahme vermieden werden.

Dem AAB-Team stehen die gesamten 
Behandlungsmodule und Gruppenange-
bote wie in der stationären Versorgung 
zur Verfügung, aus denen in der The-
rapieplanung gemeinsam mit dem Pati-
enten der individuelle Wochenplan zu-
sammengestellt wird. Stärker noch als 
auf den Stationen entwickelt sich die 
Therapie vom Behandeln zum Verhan-
deln. Autonomie und Ressourcen des 
Patienten und seines sozialen Systems 
stehen im Fokus. Die Teilnahme an der 
AAB-Behandlung ist eine freiwillige 
Entscheidung des Patienten, Zwangs-
maßnahmen entfallen, aggressive Re-
aktionen treten kaum auf.

Fallvignetten

Stationsverkürzende Behandlung 

Ein Patient mit schizophrener Psychose 
und Polytoxikomanie musste aufgrund 
aggressiver Anspannung und hohem 
Suchtdruck bei akustischen Halluzina-
tionen und Beziehungswahn zunächst 
stationär aufgenommen werden. Nach 
6 Tagen erfolgte die stationäre Ent-
lassung und Übernahme in die AAB-
Behandlung. Unter Einbeziehung des 
sozialen Umfeldes konnte eine medika-
mentöse Adhärenz erreicht werden. Bei 
akuten Krisen wurde der Patient vom 
AAB-Team zu Hause abgeholt, um ei-
nen Behandlungsabbruch abzuwenden. 
Im weiteren Verlauf kam es zu einer 
zunehmenden Besserung der Sympto-
matik, die Behandlungsfrequenz konnte 
reduziert und der Patient nach 4 Wo-
chen in die psychiatrische Institutsam-
bulanz übergeleitet werden.

Stationsäquivalente Behandlung

Ein Patient mit schizoaffektiver Psy-
chose, Alkohol– und Benzodiazepin-
missbrauch und rezidivierender Suizi-

dalität benötigte in den letzten 15 Jah-
ren 21 stationäre Behandlungen, davon 
allein 14 in den letzten 1½ Jahren. Im 
AAB-Team gelang ein stabilisierender 
Beziehungsaufbau. Damit wurden im 
Wechsel Phasen hoher und niedriger 
Behandlungsintensität möglich, die den 

Patienten schrittweise 
befähigten, die Dauer 
reduzierter Behand-
lungsdichte zunehmend 
auszuweiten. Kurz nach 

dem Wechsel in die AAB musste der 
Patient noch einmal für wenige Tage 
stationär aufgenommen werden, seit-
dem während der letzten 15 Monate 
nicht mehr.

Home Treatment 

Eine 80-jährige Patientin mit Delir 
bei Parkinson und Operation nach 
Oberschenkelhalsfraktur, Halluzinati-
onen, massiver Unruhe und Ängsten 
sollte stationär eingewiesen werden. 
Das AAB-Team realisierte ein Home 
Treatment im Altenheim einschließ-
lich Anleitung für das Pflegeteam des 
Heims. Bei guter Remission der akuten 
Symptomatik konnte das Home Treat-
ment nach 4 Wochen beendet werden, 
eine stationäre Aufnahme wurde nicht 
notwendig.

Langzeitbehandlung

Eine 50-jährige Patientin mit chroni-
scher Psychose wurde regelmäßig nach 
fremdaggressiven Zwischenfällen im 
sozialen Umfeld von der Polizei statio-
när untergebracht. Nach der Entlassung 
brach die Behandlung nach kurzer Zeit 
wieder ab, eine medikamentöse Ad-
härenz konnte nicht erreicht werden. 
Durch die Behandlung im AAB-Team 
entwickelte sich eine längerfristig trag-
fähige therapeutische Beziehung. Die 
Patientin sucht bei Teilremission der 
Psychose das AAB-Team seitdem frei-
willig alle 2 Wochen zur Depotmedika-
tion auf. Während der letzten 1½ Jahre 
erfolgte keine Zwangseinweisung mehr.

Erste Kennzahlen

Im Rahmen des integrierten Versor-
gungsvertrages mit der AOK Hessen 
und TK waren etwa 1650 (46%) aller 
Patienten der Klinik für die veränder-
ten Behandlungsangebote elegibel. 
Etwa 530 Patienten haben sich über 
2¼ Jahre in den Vertrag eingeschrie-

ben. Mit dieser Größenordnung wurden 
relevante strukturelle Änderungen 
möglich. 22 von 46 Betten (48%) der 
AOK Hessen und TK konnten geschlos-
sen und durch eine stationsäquivalente 
ambulante Akutbehandlung (AAB) 
abgelöst werden. Die Bettenmessziffer 
reduzierte sich damit für diese beiden 
Kassen von 0,47 in 2010 auf 0,25 in 
2012, die Messziffer einschließlich teil-
stationärer Plätze von 0,56 in 2010 auf 
0,29 in 2012.

Die dargestellte Ambulantisierung 
konnte in 2012 zunächst 4700, 2013 
dann 8000 stationäre Behandlungstage 
durch die stationsäquivalente AAB 
ablösen. 2013 wurden im Integrierten 
Versorgungsvertrag 30% der früheren 
stationären Leistungen für AOK Hessen 
und TK ersetzt. Für Versicherte dieser 
beiden Kassen reduzierte sich die mitt-
lere stationäre Behandlungsdauer pro 
Fall von 20 Tagen in 2010 auf 14 Tage 
in 2013, die mittlere jährliche Behand-
lungsdauer pro Patient im gleichen 
Zeitraum von 30 auf 24 Tage.

Diese Kennzahlen geben einen ersten 
Eindruck der möglichen Entwicklung 
wieder. Aufgrund der divergenten Be-
handlungsprozesse für die Versicherten 
der AOK Hessen und TK gegenüber den 
Versicherten der übrigen Krankenkas-
sen im Integrierten Versorgungsvertrag 
und der unterjährigen Ausweitung auf 
alle Patienten durch das Modellvorha-
ben nach § 64b SGB V ab 01.09.2013 
ist diese Entwicklung zurzeit noch 
nicht abschließend beurteilbar.

Hanauer Modell – 
Modellvorhaben nach § 64b SGB 
V für alle Patienten der Klinik

Zum 01.09.2013 konnte der bisherige 
integrierte Versorgungsvertrag mit AOK 
Hessen und TK nach einjähriger Ver-
handlungsdauer in ein Modellvorhaben 
nach § 64b SGB V für alle Patienten 
der Klinik überführt werden. Es handelt 
sich dabei um den ersten Vertrag auf 
der Grundlage des 2012 neu eingeführ-
ten § 64b SGB V in Deutschland.

Alle großen Krankenkassen nehmen an 
dem Modellvorhaben teil. Der verblei-
bende Anteil von etwa 4% Nicht-Mo-
dellkrankenkassen lässt den Vertrag ge-
gen sich gelten. Für die psychiatrische 
Institutsambulanz wurde mit einem 
Landesvertrag ebenfalls ein Weg ge-

Ressourcen des Patien-
ten und seines sozialen 
Systems im Fokus.
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funden, die Entgelte für Versicherte der 
Modellkrankenkassen denen der Nicht-
Modellkrankenkassen gleichzustellen. 
Das Gesamtbudget des Modellprojektes 
umfasst nun das gesamte Budget aller 
ambulanten, teil– und vollstationären 
Leistungen der Klinik. Allen Patienten 
der Klinik kann ein iden-
tisches Behandlungsan-
gebot gemacht werden. 
Die Unterscheidung di-
vergenter Behandlungs-
prozesse abhängig von 
der Krankenkasse des 
Patienten ist nicht mehr erforderlich.

Die Ausweitung umfasst nun alle etwa 
3600 Patienten, die pro Jahr Leistun-
gen der Hanauer Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie in Anspruch neh-
men. Damit sind weitere strukturelle 
Entwicklungen möglich. Zurzeit befin-
det sich die störungsspezifische Diffe-
renzierung in zwei Teams für stations-
äquivalente ambulante Akutbehandlun-
gen in der Vorbereitung. Die aktuelle 
Planung sieht die Umwandlung einer 
zweiten Station zum 01.07.2014 vor. 
Die Bettenreduktion wird damit auf 40 
von 100 Betten steigen.

Mitstreiter gesucht –  
Netzwerk von Modellprojekten

Wenn man der Kategorisierung sek-
torübergreifender Versorgungskon-
zepte und ihrer vorrangigen Ziele von 
Schmid et al. (2013) folgen will, dann 
sehen wir das Hanauer Modell als eine 
Zusammenführung von Regionalpsy-
chiatriebudgets (RPB) und integrierten 
Versorgungsprojekten (IV). Das sekto-
rübergreifende Gesamtbudget für eine 
gemeindepsychiatrische Pflichtversor-
gung aller psychischen Störungen ist 
eines der Kernelemente des Modells 
ebenso wie im RPB. Es ist die Voraus-
setzung für die patientenorientierte 
Flexibilisierung der Behandlung, bei 
der die Finanzierung dem Behand-
lungssektor des Patienten folgt und 
nicht der Patient der Finanzierung des 
Behandlungssektors. Gleichzeitig zielt 
das Hanauer Modellvorhaben auf eine 
weitreichende Veränderung der Versor-
gungskonzepte ab, wie nach Schmid et 
al. (2013) viele IV-Projekte. Anders als 
bei den meisten IV-Projekten wird da-
für nicht auf eine zusätzliche Finanzie-
rung, sondern auf das bestehende Kli-
nikbudget zurückgegriffen. Das damit 
erreichbare Budgetvolumen liegt po-

tentiell um Größenordnungen über dem 
einer Zusatzfinanzierung. In Verbin-
dung mit der gegebenen Budgetgaran-
tie während des Veränderungsprozesses 
der Klinik werden damit sehr weitrei-
chende strukturelle Anpassungen der 
Behandlungskonzepte an die Bedarfe 

gerade auch der schwer 
und chronisch kranken 
Patienten möglich, da 
Budget– und Personal-
anteile in Stationsstärke 
ohne wirtschaftliches 
Risiko für Assertive 

Community Treatment, Case Manage-
ment, Home Treatment und Krisenteam 
aus dem stationären in den ambulanten 
Sektor überführt werden können.

Das Hanauer Modellprojekt steht noch 
sehr am Anfang der möglichen Ent-
wicklung. Die Schließung einer Station 
nach einem Jahr Projektlaufzeit war 
der erste konsequente Schritt. Die Aus-
weitung auf alle Patienten der Klinik 
ermöglicht in Kürze, weitere Betten 
zu schließen und Ambulantisierungs-
konzepte besser störungsspezifisch zu 
differenzieren.

Die skizzierten Kennzahlen bieten zur-
zeit nur erste Anhaltspunkte für die 
langfristigen Möglichkeiten, da sich die 
Effekte der anhaltenden Veränderun-
gen, des IV-Vertrages mit zwei Kran-
kenkassen und des § 64b-Modellvorha-
bens für alle Patienten überlagern. Sie 
lassen dennoch erkennen, welche be-
reits kurzfristigen Entwicklungen einer 
stationsäquivalenten ambulanten Akut-
behandlung durch das Krankenhaus 
in einer städtisch-ländlichen Versor-
gungsregion von 215.000 Einwohnern 
mit 40% ausländischen Mitbürgern bei 
sehr geringer vertrags-
ärztlich-psychiatrischer 
Versorgung am Rande 
des Rhein-Main-Gebietes 
erreichbar sind.

Die psychiatrische Klinik ist nicht 
Selbstzweck. Unser Auftrag ist die 
Begleitung schwer psychisch kranker 
Menschen nach dem Grad ihrer Hilfe-
bedürftigkeit. Dazu gehört der Respekt 
vor der Würde und Selbstbestimmt-
heit der Menschen, deren Leben durch 
schwere psychische Erkrankungen und 
psychosoziale Belastungen gezeichnet 
ist. Die Ambulantisierung ändert die 
psychiatrische Versorgung dabei von 
Grund auf. Ihre Grundlage ist die Be-

gleitung des selbstbestimmten Patien-
ten anstatt einer Zwangsbehandlung. 
Die therapeutische Beziehung wird 
noch mehr zum zentralen Faktor der 
Behandlung – verhandeln statt be-
handeln. Die längerfristige ambulante 
Begleitung gibt der Psychotherapie 
gleichwertig Raum neben einer gegebe-
nenfalls indizierten Psychopharmako-
therapie.

Die sektorübergreifende Versorgung 
der Klinik passt die Institution dem 
Patienten an und nicht den Patienten 
der Institution. Die hohe Behandlungs-
kompetenz der Klinik für die komplexe 
Begleitung gerade der schwer und 
chronisch Kranken mit den Mitteln des 
Krankenhauses wird damit unabhängig 
vom stationären Bett. Diese Entwick-
lung kann den Menschen und sein 
soziales System als Ganzes in den Blick 
nehmen, anstatt sich auf kurzfristige 
stationäre Behandlungen mit anschlie-
ßend häufigen Behandlungsabbrüchen 
beschränken zu müssen.

Wir wissen von einer ganzen Reihe 
von Kliniken, die den Vertrag zum 
Hanauer Modell gerne übernehmen 
würden. Diese Kliniken mussten fest-
stellen, dass bundesweit unterschied-
lichste Krankenkassen die Ausweitung 
von Modellvorhaben zu verhindern 
suchen, weil sie darauf setzten, ihre 
steigenden Kosten der psychiatrisch-
psychotherapeutischen Versorgung auf 
anderen Wegen zu begrenzen. Darun-
ter sind Kassen, die das PEPP-System 
deshalb sehr entschieden propagieren, 
weil sie darauf spekulieren, mit ihrem 
Patientenspektrum PEPP-Gewinner im 
Vergleich zu anderen Kassen zu wer-
den. Andere Kostenträger wiederum 

setzen auf landesweite 
Strukturverträge mit der 
Kassenärztlichen Verei-
nigung zur Reduzierung 
stationärer Aufenthalte. 
In dieser Situation kön-

nen Kliniken ihre Ambulantisierungs-
prozesse auf der Grundlage des § 64b 
SGB V auch mit der jeweiligen Gruppe 
von Krankenkassen umsetzen, die regi-
onal eine solche Entwicklung mitträgt. 
Unsere hier vorgestellten Erfahrungen 
zeigen, dass bereits damit sehr weitrei-
chende strukturelle Veränderungen wie 
die Schließung einer Station möglich 
sind.

Die Psychiatrie-Reform ist in Deutsch-

3600 Patienten nehmen 
pro Jahr Leistungen 
der Hanauer Klinik für 
Psychiatrie und Psycho-
therapie in Anspruch.

Begleitung des selbst-
bestimmten Patienten 
anstatt einer Zwangsbe-
handlung.
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land seit vielen Jahren stehen geblie-
ben. Ein neues Entgeltsystem für eine 
einzelne Komponente des fragmentier-
ten Versorgungssystems ist dafür keine 
Lösung und führt zwangsläufig nur 
dazu, dass Kostenträger und Leistungs-
erbringer sich den neuen Rahmenbe-
dingungen partikular 
betriebswirtschaftlich 
anpassen bzw. anpassen 
müssen.

Im Gegensatz zum Ha-
nauer Modell führen die 
Fehlanreize des PEPP-
Systems zurzeit bundesweit dazu, dass 
Kliniken ihre stationäre Bettkapazität 
soweit wie möglich erhöhen – zum 
einen, um dem Versorgungsbedarf in 
konventionellen Strukturen gerecht 
werden zu können, zum anderen, um 
ihre stationären Budgets noch einmal 
auszuweiten, bevor die Bettenanzahl 
im PEPP-System ihre zentrale Budget-
relevanz verliert. Bei einem Rechtsan-
spruch zur Bettenausweitung, die die 
langfristige Belegung auf 90% redu-
ziert, ergibt eine einfache Überschlags-
rechnung allein dafür Mehrkosten von 
knapp 1 Milliarde Euro. Demgegenüber 
könnte eine flächendeckende Ambulan-
tisierung entsprechend dem Hanauer 
Modell in kurzer Zeit aus den beste-
henden stationären Budgets etwa 4,5 
Milliarden Euro für bedarfsgerechte, 
patientenorientierte Komplexbehand-
lungen der Klinik ohne Bett verfügbar 
machen. Das PEPP-System führt da-
gegen dazu, dass die Chancen auf eine 
solche Ambulantisierung der Psychi-
atrie in Deutschland für die nächsten 
10 – 20 Jahre mit neuen Bettenhäusern 
zubetoniert werden.

Wir müssen die Inhalte und Ziele der 
Psychiatrie-Enquête für den betrof-
fenen Menschen wieder in den Blick 
nehmen. Wir sollten die Entwicklung 
der psychiatrischen Versorgung in 
Deutschland nicht dem strategischen 
Marktverhalten einzelner Krankenkas-
sen und Klinikkonzerne überlassen. 
Die Zeit dafür drängt, da neu gebaute 
Bettenhäuser die nächsten 20 Jahre 
mit stationären Patienten belegt sein 
werden.

Projekte wie das Hanauer Modell bie-
ten die Chance einer weitreichenden 
Veränderung der Kliniken zu einer sek-
torübergreifenden patientenorientierten 
Psychiatrie auch in Deutschland. Da-

für brauchen wir ein Netzwerk vieler 
Protagonisten, damit diese Projekte 
System-Relevanz erreichen und nicht 
langfristig marginalisiert werden. Ideal 
wäre ein Netzwerk, dessen Teilnehmer 
voneinander lernen und evidenzba-
sierte best practice Erfahrungen aus-

tauschen. Die skizzierte 
Entwicklung darf dann 
im Weiteren auch nicht 
bei den Kliniken stehen 
bleiben, sondern muss 
der Zersplitterung des 
Systems darüber hinaus 
durch eine weitgehende 

Integration im gemeindepsychiatri-
schen Verbund begegnen.
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Das PEPP-System führt 
dazu, dass die Chancen 
auf eine Ambulantisie-
rung der Psychiatrie mit 
neuen Bettenhäusern 
zubetoniert werden.
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Als vor 10 Jahren im Zuge des 
GKV Modernisierungsgeset-
zes (2004) zeitgleich mit der 

Einführung der DRG-Fallpauschalen die 
Integrierte Versorgung (IV) gem. § 140 
a-d SGB V als neu Versorgungsform 
im Gesundheitssystem auf den Weg ge-
bracht wurde, waren mit dieser Innova-
tion viele Hoffnungen auf eine bessere 
Vernetzung des traditionell in ambulant 
und stationär aufgespaltenen Gesund-
heitssystems verknüpft. Im Gegenzug 
wurden aber auch kritische Stimmen 
laut, die den „140er“, als Wettbewerbs-
instrument der Krankenkassen identifi-
zierten und vor der selektiven Wirkung 
für die Versicherten warnten. Insgesamt 
haben sich diese beiden Einstellungen 
bis heute bei der Bewertung der Wirk-
samkeit der Integrierten Versorgung 
und der Frage der Teilnahmemotivation 
an Selektivverträgen insbesondere bei 
Ärzten erhalten. Diese Janusköpfigkeit 
der integrierten Versorgungsverträge 
ist prägend auch für die hier aufgewor-
fene Frage der Vertragsentwicklung in 
der Psychiatrie. Aufgrund der Vielzahl 
der Verträge und der Modellvarian-
ten soll bewusst auf eine tabellarische 
Detailübersicht verzichtet 
werden. Auch ist eine 
exemplarische Diskussion 
der vertraglichen Gestal-
tung von Einzelprojekten 
nicht zielführend. Dieser 
Beitrag präferiert die Systematisierung 
in Form einer Dreiteilung der unter-
schiedlichen Vertragsoptionen. Anhand 
von prototypischen Charakteristika 
werden die wesentlichen Entwicklungs-
schritte von IV-Verträgen in den letzten 
Jahren in der psychiatrischen Versor-
gung damit deutlich.

Die wenigsten wissen noch, dass die 
Integrierte Versorgung bereits 4 Jahre 
zuvor im Jahr 2000, damals noch mit 
zwingender Beteiligung der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen, gesetzlich 
verankert wurde. Von daher blicken wir 
insgesamt auf eine Entwicklungsphase 

der IV von 14 Jahren zurück. Für eine 
Beurteilung der Perspektive und zu-
künftigen Rolle der IV als Innovation 
in der Psychiatrie ist aber auch die 
Potenzialentwicklung relevant. So um-
fassen alle derzeit bestehenden 6.500 
IV-Verträge (vgl. DGiV 2013) sowohl 
für den somatischen wie auch den psy-
chiatrischen Bereich ein Finanzierungs-
volumen von rund 1,4 Mrd. Euro und 
somit „nur“ 0,7 % der Gesamtausgaben 
der GKV. Mit rund 2 Mio. Versicherten 
sind gerade einmal 1,6 % aller GKV-
Versicherten eingeschrieben. In der 
Psychiatrie sind ca. 300 IV-Verträge 
abgeschlossen worden mit rund 15.000 
Versicherten bundesweit.

Aus gesundheitsökonomischer Perspek-
tive stellt das Projekt der IV somit trotz 
seiner Attraktivität für ein besseres 
Versorgungsmanagement für die Ver-
sicherten noch ein „dickes Brett“ dar. 
Dies lässt sich auch aufgrund des er-
heblichen Aufwandes für die vertrags-
rechtliche Umsetzung und die Erfüllung 
der komplexen Regulierungsnormen 
seitens des Bundesversicherungsamtes 
begründen. Dazu kommt, dass nach 

dem Auslaufen der 
Anschubfinanzierung 
2008 die Finanzierungs-
grundlage für den er-
heblichen Projektvorlauf 
neu geschaffen werden 

musste. Erschwerend wirkt, dass eine 
Versorgungsform, die eine Integration 
von zwei bislang fast hermetisch ge-
trennten Sektoren intendiert, aufgrund 
der  Interessenheterogenität von ambu-
lant und stationär nicht per se zu einer 
kurzfristigen, flächendeckenden Um-
setzung führt. Von daher sind anfangs 
nur Pilotkonzepte entstanden, die über 
viele Jahre zunächst im Hinblick auf 
ihre Effektivität evaluiert werden und 
für die die Versicherten mit Blick auf 
das Prinzip der freiwilligen Teilnahme 
auch erst motiviert werden müssen. 

Zusammenfassend kann man sagen, 

dass es sich bei der IV noch um ein 
pflegebedürftiges Gewächs handelt 
in einem überaus komplexen System 
des Gesundheitssystems, das Pro-
fessionalität, Geduld und Weitsicht 
bei der Entwicklung entsprechender 
Versorgungsmodelle erfordert. Unter-
stützung findet die Entwicklung durch 
die unterschiedlichen Interessenver-
bände, wie die Deutsche Gesellschaft 
für Integrierte Versorgung (DGiV), der 
Bundesverband Managed Care (BMC) 
und der Bundesverband Medizinische 
Versorgungszentren (BMVZ).

Vertragsentwicklung in der  
Psychiatrie

Nachdem die sog. „Anschubfinanzie-
rung“ für IV-Verträge Ende 2008 aus-
gelaufen war, wurde gesundheitspoli-
tisch zunächst ein Bedeutungsverlust 
der IV befürchtet. Dieser trat erfreuli-
cherweise nicht ein, zum einen durch 
die gesteigerten verbandlichen Akti-
vitäten seitens der IV-Interessenver-
tretungen, aber auch durch das wach-
sende Interesse von Krankenkassen, 
Ärzten und Krankenhäusern für am-
bulante, komplexe Leistungen beson-
ders für Versicherte mit einem hohen 
Versorgungsaufwand, für die keine Di-
sease Management Programme (DMP) 
existieren. Im Zuge dieser Entwicklung 
wurden für die Psychiatrie die Optio-
nen des 140er immer attraktiver, und 
es entstand ein hoher Mobilisierungs-
effekt. Für psychisch kranke Menschen 

Modelle Integrierter Versorgung  
in der Psychiatrie 

Marius Greuèl
MPH, Geschäftsführer 
der Pinel Manage-
mentgesellschaft 
und der Pinel MVZ 
gGmbH, Studienleiter 
Studiengang Gesund-
heitsökonomie an 
der Verwaltungsaka-
demie Berlin.

Die Integrierte Versor-
gung hat eine Ent-
wicklungsphase von 14 
Jahren erlebt.

Ein Überblick   Von Marius Greuèl
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sind die Vertrags– und Modellie-
rungsmöglichkeiten der IV ideal z.B. 
für den Aufbau sektorübergreifender 
Netzwerke oder neue Therapie– und 
Betreuungskonzepte. Der Dachverband 
für Gemeindepsychiatrie erkannte als 
erster diese „historische Chance“ und 
mobilisierte seine Mitgliedsverbände 
für eine bundesweite 
Vertragsvorbereitung 
mit den verschiedensten 
Kassen. 

Die besonderen Vorteile 
der IV für die Psychiatrie lassen sich 
wie folgt kennzeichnen:
• Gründung von Versorgungsnetz-
werken (vgl. auch § 11 Abs. 4 SGB V) 
zusammen mit Koordinierungsstellen 
mit dem Ziel der besseren Ressourcen-
steuerung und –verteilung.
• Zusammenschluss der fragmentier-
ten Dokumentationssysteme in einen 
Informationsverbund z.B. durch Schaf-
fung einer zentralen, elektronischen 
Netzakte.
• Stärkung ambulanter Versorgungsal-
ternativen zur Krankenhausvermeidung 
und der Verbesserung des Entlassungs-
managements (§ 39 SGB V). 
• Erprobung neuer Therapie– und 
Versorgungsansätze im Rahmen von 
multiprofessionellen Teams z.B. Home 
Treatment, Open Dialog, Empowerment 
etc. 
• Evaluation innovativer Vertrags-
formen z.B. durch Förderprojekte in 
der Versorgungsforschung (vgl. die 
BMG-Förderung in 2013 zur Evalua-
tion von Netzwerkbildung durch das 
AQUA Institut oder zur Evaluation von 
Empowerment durch die Uni Ulm in 
Kooperation mit dem Dachverband für 
Gemeindepsychiatrie).

Die Phase der signifikanten Umset-
zung von IV-Projekten für die Psy-
chiatrie lässt sich ab 2005 datieren. 
Eines der ersten großen Projekte war 
der Depressionsvertrag der Techniker 
Krankenkasse (TK) mit dem Bundes-
verband der Nervenärzte zusammen 
mit einer Managementgesellschaft, der 
damals von der Gesundheitsministerin 
Ulla Schmidt als Meilenstein der IV 
für die seelische Gesundheit heraus-
gestellt wurde. Es folgten Verträge 
insbesondere mit den Betriebskran-
kenkassen für die poststationäre Ver-
sorgung mit Psychoedukation, Sport 
und komplexen Begleitungstools im 
Rahmen von Patientencoaching. Diese 

Programme entstanden in enger Ko-
operation mit besonders qualifizierten 
Gesundheitszentren der Kliniken. Wei-
tere Verträge mit Kliniken folgten, wie 
z.B. der Vertrag für Psychosepatienten 
im Rahmen von Home Treatment mit 
dem UKE in Hamburg. Aus diesen 
Anfängen, die zum Teil auch durch 

die DGPPN begleitet 
wurden, entwickelten 
sich in den Folgejah-
ren flächendeckend für 
die unterschiedlichsten 
Versorgungsbereiche 

und Krankenkassen IV-Modelle, die 
stärker ambulant ausgerichtet waren, 
niedergelassene Ärzte, MVZ oder 
Praxisnetze mit einbezogen, zum 
Teil indikationsbezogene Lösungen 
umfassten oder als Budgetmodelle 
für Kooperationsverbünde und mit 
Managementgesellschaften mit einem 
breiten Diagnosespektrum konzipiert 
wurden. In der Folge wurden von 
den Krankenkassen neben den Psy-
chiatern auch erstmals Hausärzte im 
Einzelfall sogar im Rahmen von Pra-
xisnetzen (vgl. hierzu die Förderung 
gem. § 87b SGB V) in die IV-Verträge 
einge-bunden, so z.B. durch den Ver-
ein für Psychiatrie und seelische Ge-
sundheit in Berlin oder das Ärztenetz 
in München. Möglich wurden nun 
auch IV-Modelle in Kooperation mit 
psychiatrisch-hausärztlichen MVZ, 
wie z.B. durch Pinel in Berlin oder 
mit ambulanten psychiatrischen Pfle-
gediensten wie z.B. durch die GAPSY 

in Bremen. Diese zielten insbesondere 
auf Krisenintervention und Ausbau 
ambulanter Versorgungsnetzwerke ab. 
Dabei konnten zum einen im Rahmen 
von Auswertungen der Routinedaten 
der Krankenkassen im Rahmen eines 
Kontrollgruppendesigns nachgewiesen 
werden, dass sowohl die Kranken-
hausaufnahmen bis zu 90 % verrin-
gert, als auch die Verweildauer bis zu 
50 % gesenkt werden konnten. 

In den vergangenen zwei Jahren ent-
standen auch spezielle IV-Verträge für 
den Bereich Arbeitsunfähigkeit, bei 
denen im Rahmen eines Assessments 
gezielte Hilfestellungen zur Wieder-
aufnahme der Beschäftigung gegeben 
werden. Aktuell suchen Kranken-
kassen verstärkt Vertragspartner für 
die Umsetzung von onlinebasierten 
Versorgungskonzepten, wie z.B. von 
dem Health Care Provider Novego in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Betriebskrankenkassen, der KKH oder 
privaten Krankenversicherern. Ziel 
sind spezielle Angebote im Rahmen 
des Versorgungsmanagements für 
Ersterkrankte mit erleichtertem Zu-
gang zur Psychotherapie.

Mittlerweile haben die meisten Kran-
kenkassen IV-Psychiatrieverträge 
abgeschlossen, die Zahl der Verträge 
dürfte weit über 300 liegen. Eine 
mögliche Typologisierung kann wie 
folgt vorgenommen werden (vgl. Ab-
bildung).

Die Phase der signifi-
kanten Umsetzung von 
IV-Projekten für die Psy-
chiatrie beginnt 2005. 

Abbildung: Typologisierung der Verträge 
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Typologisierung der Verträge

Die Verträge der ersten Generation 
fokussierten weniger auf sektor-
übergreifende Modellformen, sondern 
umfassten ein Angebot mit Krisen-
intervention, Rückzugsräumen oder 
Krisenpension auf der Basis von geson-
derten Vergütungspauschalen über die 
Regelversorgung hinaus. IV-Verträge 
mit diesen besonderen außerstationären 
Versorgungsformen bestehen in Berlin 
und Bremen seit 2006. Von daher lie-
gen belastbare Ergebnisse der Kranken-
kassen von mehr als acht Jahren vor, 
die belegen, dass durch diese Angebote 
bis zu 90 % der Krankenhausaufnah-
men vermieden wurden. In Berlin wird 
seit 2006 ergänzend zur Krisenpen-
sion Home Treatment angeboten. Wie 
sich zeigt, können innovative Betreu-
ungsformen, wie z.B. Need-adapted-
Treatment und Open-Dialog-Konzepte, 
ähnliche Ergebnisse erzielen. Ähnlich 
vergütet wie die o.g. IV-Verträge für 
Krisenintervention, wurden auch die 
IV-Verträge dieser ersten Generation 
von niedergelassenen Ärzten zur Ver-
besserung der Koordinationsarbeit in 
der ambulanten Netzwerkarbeit durch 
gesonderte Zuschläge zur Regelfinan-
zierung (add-on).

Die zweite Vertragsgeneration umfasste 
komplexere Organisationsstrukturen 
z.B. in Form der Integration der psy-
chiatrischen Pflege oder Soziothera-
pie in die von Praxen aus gesteuerte 
ambulante Komplexbehandlung. In 
Einzelfällen konnten auch Kliniken 
derartige Leistungskomplexpauschalen 
als Zuschläge für multiprofessionelle 
Interventionsteams generieren. Derar-
tige Verträge wurden bereits aufwendig 
evaluiert und im Sinne eines „lernen-
den Vertragsmodells“ mit der Vertrags-
laufzeit angepasst.

Auf diesen beiden erfahrungsbasier-
ten Vertragsformen aufbauend wurden 
schließlich quasi als dritte Generation 
zumeist von Krankenkassen mit einem 
deutlich gesundheitsökonomischen In-
teresse anspruchsvolle Budgetverträge 
zusammen mit Managementgesellschaf-
ten gem. § 140 b SGB V und deren 
Versorgungsverbünden umgesetzt. Auf 
der Basis von neuartigen Vergütungs-
modellen wie z.B. Predictive Modelling 
oder Capitation-Ansätzen konnten mit 
diesen risikoadjustierten Budgets breit 
aufgestellte regionale, multiprofessi-

onelle Netzwerkstrukturen auch mit 
transsektoraler Perspektive entwickelt 
werden. Durch Bonus– und Malusan-
reize soll in diesen Verträgen die Bud-
getsteuerung entsprechend optimiert 
werden. Zielsetzung ist dabei primär die 
Krankenhausvermeidung und der Auf-
bau von nachhaltigen, ambulanten Ver-
sorgungsnetzen mit niedrigschwelligen, 
interdisziplinären Betreuungskonzepten 
(Need-adapted Treatment). 

Eine interessante Weiterentwicklung 
stellen die sog. „64b-Modelle“ dar, 
die mit Blick auf das neue pauscha-
lierte Entgeltsystem für Krankenhäu-
ser (PEPP) zum Ziel haben, regionale 
Modellvorhaben zur Überwindung 
von Versorgungsbrüchen durch die 
traditionelle sektorale Trennung von 
ambulanten und stationären Versor-
gungsstrukturen gem. § 64 b SGB V zu 
finanzieren und über 8 Jahre zu evalu-
ieren. Der Gesetzgeber hat diese Option 
als eine kollektivvertragliche Organisa-

Krise ohne Klinik
Wichtige Weichenstellung gelingt auch 
ohne Bett im Krankenhaus   Von Beate Schmidt

Vor circa zwei Jahren wurde mir 
meine Krise bewusst. Ich bin 
Single, ledig und gehöre einem 

Katzenpärchen. Ich arbeitete in Voll-
zeit als Buchhalterin, der Beruf hat mir 
immer viel Freude gemacht. Er hielt 
mich in Bewegung und brachte mich 
mit vielen Menschen in Kontakt.

Doch dann begann ich mich irgend-
wie krank zu fühlen. Mir fehlte es an 
Schwung. Ich hatte Schlafprobleme, 
keinen Appetit, keine Freude mehr an 
Bewegung und an der Arbeit. Alles 
wurde mit einem Mal mühselig und 
kostete enorm viel Kraft. Da früheres 
zu Bett gehen, längeres Schlafen am 
Wochenende und ähnliches nicht den 
gewünschten Erfolg brachten, suchte 
ich meinen Hausarzt auf. Mein Blut 
und die Schilddrüse wurden untersucht. 
Es könnten auch die Wechseljahre sein. 
Ich wurde gründlich auf den Kopf ge-
stellt, und das Gute daran war, dass 

tionsform unabhängig von der jewei-
ligen Umsetzungsverantwortung von 
ambulanten oder stationären Trägern 
auf den Weg gebracht. Derzeit scheinen 
aber diese Modellvorhaben fast aus-
schließlich von einzelnen Kliniken und 
einzelnen Kassen umgesetzt zu werden, 
was quasi wieder auf einen selektiv-
vertraglichen Charakter hinausläuft. Es 
bleibt abzuwarten, ob hier erneut ein 
Systemwettbewerb im Zuge der Ambu-
lantisierung der Kliniken durch PEPP 
erfolgt. Interessant sind zudem die 
Überlegungen in der Koalitionsverein-
barung für den Bereich der Integrierten 
Versorgung. Diese soll aus Sicht der 
Koalitionspartner von CDU/CSU und 
SPD neuen Schwung erfahren, ggf. mit 
den DMPs besser synchronisiert werden 
und im Rahmen eines Innovationsfonds 
eine neue Form der Anschubfinan-
zierung erfahren. Es bleibt spannend, 
diese Entwicklungen im Rahmen neuer 
Versorgungsformen zu beobachten.

mir organisch nichts fehlte. Aber jeder 
Ausschluss einer Erkrankung bereitete 
mir mehr Sorgen und Frust. Da musste 
doch einfach etwas sein, irgendetwas 
machte mich so müde. Alle Freizeit-
aktivitäten stellte ich nach und nach 
ein, um mich nur noch ausruhen zu 
können. Meine Arbeit wurde immer 
schwerer. Mir fielen Fehler auf, die ich 
machte, und ich brauchte meine ganze 
Konzentration, um sie zu korrigieren. 
Meine Stimmung wurde gereizter, und 
so ich zog es vor, meinen Mitmenschen 
immer mehr aus dem Weg zu gehen. 
Meine Freizeit verlebte ich teilnahmslos 
mit Fastfood und Süßigkeiten in mei-
ner Sofaecke. Die Zeit verging einfach 
so. Doch dann überfielen mich auch 
noch Panikattacken auf dem Weg zur 
Arbeit. Völlig gestresst traf ich im Büro 
ein. Nun vermutete mein Arzt eine 
Depression, verschrieb mir ein Antide-
pressivum und schrieb mich eine Wo-
che krank. Die Diagnose kam bei mir 
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Tatsächlich meldete sich jemand, doch 
da brach alles über mich herein. Er-
leichterung, eine menschliche Stimme 
zu hören, Anspannung, etwas sagen zu 
müssen, Verzweiflung, keine Worte zu 
finden. Die Tränen liefen und meine 
Hände zitterten. Diese freundliche 
Stimme fand für mich die passenden 
Worte und stellte die richtigen Fragen. 
Sie fragte, warum ich blute, ob ich 
mich selber verletzt hätte und ärztliche 
Hilfe benötigen würde. Ob ich alleine 
lebe, und ob ich bereits in ärztlicher 
Behandlung sei. Die Beantwortung die-
ser Fragen sorgte dafür, dass ich etwas 
ruhiger wurde. Mir wurde angeboten, 
dass mich jemand zu Hause besuchen 
könnte, oder ich könne auch für diese 
Nacht ein Bett auf der Krisenstation 
bekommen.

Beide Möglichkeiten kamen zu diesem 
Zeitpunkt für mich nicht in Frage, 
aber mit einem Mal hatte ich Alter-
nativen. Ich entschied mich zu Hause 
zu bleiben. Inzwischen entspannte ich 
mich immer mehr und konnte auch 
von der Panik reden, am nächsten Tag 
das Haus verlassen zu müssen. Mir 
wurde empfohlen, meinen Hausarzt 
aufzusuchen und weiterhin nicht ar-
beiten zu gehen, und ich bekam einen 
Termin für ein Vorgespräch zur Auf-
nahme in die Tagesklinik. Zum Ende 
des Telefonates wurde noch einmal 
auf die Alternativen für meine akute 
Situation hingewiesen und natürlich 
auf die Möglichkeit, jederzeit wieder 
anzurufen. Nach diesem Telefonat 
fühlte ich mich total erschöpft. Ich er-
innere mich, dass ich in dieser Nacht 
viel weinte, da ich das erste Mal über 
mich und meine akute seelische Ver-
fassung gesprochen hatte. Da war 
aber auch die Erleichterung, weil mir 
gangbare Wege zur Hilfe aufgezeigt 
wurden. Und da war das Wissen, wenn 
ich es nicht aushalten kann, dann rufe 
ich wieder an.

Ein Tiefschlag von außen, doch 
der Genesungsweg beginnt

Mein Hausarzt schrieb mich „bis auf 
weiteres“ arbeitsunfähig, und ich teilte 
meinem Arbeitgeber die Diagnose so-
wie den geplanten Klinikaufenthalt 
mit. Optimistisch ging ich von maxi-
mal drei Monaten bis zur Genesung 
aus. Eine Woche später erhielt ich dann 
die Kündigung, wegen betrieblicher 
Umstrukturierung. Das zog mir den Bo-

in dem Moment nicht wirklich an, mir 
war nur die eine Woche Ruhe wichtig. 
Doch dann stand ich erst gar nicht 
mehr auf. Meine Katzen zogen mich 
an den Haaren, um mich auf ihre Be-
dürfnisse aufmerksam zu machen. Sie 
zu versorgen war das Einzige, was zu 
diesem Zeitpunkt noch funktionierte. 
Nur die Verpflichtung meinen Tieren 
gegenüber konnte mich noch in Bewe-
gung setzen. 

Dieser eine Sonntagabend

In der Woche davor war ich wieder 
einmal für ein paar Tage krank ge-
schrieben, und ich hätte am nächsten 
Tag wieder arbeiten müssen. Den Tag 
hatte ich wie seit Wochen in meiner 
Ecke auf dem Sofa zugebracht. Mitt-
lerweile hatte ich mit dem Nägelkauen 
angefangen. An diesem Tag biss ich sie 
blutig, und erst da wurde mir bewusst, 
dass ich Hilfe brauchte – professionelle 
Hilfe – und das ganz schnell…

Mir als Solingerin fiel zunächst das 
Landeskrankenhaus in Langenfeld 
ein, das ich nur vom Vorbeifahren 
kannte, und das auf mich immer wie 
ein Gefängnis wirkte. Auch wenn der 
Gedanke abschreckend war, ich wusste, 
dass jetzt etwas geschehen musste. 
Dann gehe ich halt für 3 bis 4 Wochen 
ins Krankenhaus, und dann bin ich 
wieder gesund und fit, so tröstete ich 
mich. 

Im Internet wollte ich mich vorab in-
formieren, wann die Öffnungszeiten 
der Klinik sind, ob ich eine Überwei-
sung brauchte, oder Ähnliches. Ich 
fühlte mich wie im Fieber, es war ja 
auch seit Tagen die erste bewusste 
Handlung. Auf einmal zeigte mir der 
Computer, es gab einen Verweis vom 
LKH Langenfeld zu einer Tagesklinik 
ganz in meiner Nähe. Meine Neugierde 
war geweckt. Eine Klinik nur für den 
Tag, schlafen zu Hause, niemanden 
um Hilfe bitten müssen wegen meiner 
Katzen, die Hürde schien viel niedri-
ger, als das Landeskrankenhaus. Und 
das auch noch ganz in meiner Nähe. 
Über den Begriff der Tagesklinik fand 
ich dann den Psychosozialen Träger-
verein (PTV) Solingen. Auf dessen 
Startseite im Internet ist eine Krisen-
Telefonnummer angegeben. Täglich 
und rund um die Uhr. Ich wählte 
einfach, ohne weiter zu lesen oder zu 
überlegen, diese Nummer. 

den unter meinen Füßen komplett weg. 
Doch dieses Mal wählte ich bewusst die 
Telefonnummer vom PTV. Meinen Job 
konnten sie mir nicht retten, aber ich 
hatte wieder einmal die Möglichkeit zu 
reden und mir Zuspruch zu holen. 

Binnen eines Monats nach dem Vorge-
spräch mit der Ärztin des PTV bekam 
ich zu meinem großen Glück einen 
Platz in der Tagesklinik. Meine Medi-
kation wurde etwas abgeändert, was 
mir besser bekam. Drei Monate blieb 
ich in der Tagesklinik. Mein Tagesab-
lauf bekam wieder Struktur. Es gab 
einen Grund, morgens aufzustehen 
und mich anzuziehen. Da es von mei-
ner Wohnung bis zur Tagesklinik nur 
wenige Gehminuten waren, ging ich 
regelmäßig auch zu Fuß.

Die Tage begannen mit einem gemein-
samen Frühstück, nach welchem das 
abwechslungsreiche Tagesprogramm 
verlesen wurde. In der Depressions-
gruppe gab es Aufklärung und die 
Chance die eigene Krankheit zu ver-
stehen. In der Ergotherapie konnte ich 
meine kreative Seite entdecken, und 
im regelmäßigen Gespräch mit der 
Ergotherapeutin plante ich meine Wo-
chenenden und meine Belastungstage. 
Solche Belastungstage gibt es, bevor 
man die Tagesklinik wieder verlässt. 
Man übt schon einmal einen Tag in der 
Woche, wie es ohne den Klinikablauf 
zu Hause klappt, und berichtet dann 
darüber, was an dem Tag gut oder we-
niger gut verlaufen ist. Sehr spannend 
fand ich das Soziale Kompetenztrai-
ning (SKT). In der Gruppe wurden ein-
zelne Alltagssituationen im Rollenspiel 
dargestellt. Ein Gruppenmitglied stellte 
eine tatsächliche, ihn belastende Bege-
benheit vor, und die Gruppe besprach 
dann mögliche Alternativen zum Um-
gang mit der Situation.

Ganz besonders wichtig waren für 
mich die sozialen Kontakte, die sich 
in der Tagesklinik ergaben. Wir trafen 
uns auch an den Wochenenden für ge-
meinsame Unternehmungen. Durch den 
Austausch unserer Telefonnummern 
haben wir uns eine eigene „Krisenhot-
line“ geschaffen. Gestärkt durch diese 
Gruppe wagte ich auch einen Woh-
nungswechsel. In meiner alten Um-
gebung fühlte ich mich schon länger 
nicht mehr wohl, jetzt konnte ich end-
lich einen Umzug in Angriff nehmen, 
dank der Unterstützung dieser Gruppe.
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Keine berufliche Reha, aber doch 
Begleitung zurück in den Beruf

Nach der Entlassung aus der Tages-
klinik und dem Umzug wusste ich 
zunächst nichts mit mir anzufangen. 
Aber auch da bot mir der PTV wieder 
Unterstützung an. Über eine Verord-
nung konnte ich ambulant am SKT und 
einer Arbeitstherapie, mit einem klei-
nen Zuverdienst, teilnehmen. In beiden 
Kursen ging es schwerpunktmäßig um 
die berufliche Wiedereingliederung . 
Gleichzeitig stellte ich bei der Renten-
versicherung einen Antrag auf eine 
berufliche Reha-Maßnahme, die mir 
aber letztendlich nicht bewilligt wurde. 
Das Warten auf den Bescheid und ein 
Widerspruchsverfahren waren frust-
rierend. Mit Hilfe des SKT konnte ich 
aber jedes Mal den Blick wieder nach 
vorn richten. Ich hatte weiter meine 
feste Struktur und Unterstützung durch 
den PTV, gleichzeitig wurden mir auch 
Möglichkeiten aufgezeigt, die Wartezeit 

sinnvoll zu nutzen. So wurde ich zu 
zwei ehrenamtlichen Tätigkeiten ge-
führt, die mich mittlerweile mit Zufrie-
denheit erfüllen. Ferner begann ich den 
„Runden Tisch“ zu besuchen. Dieser ist 
eine weitere Einrichtung des PTVs, wo 
sich psychiatrieerfahrene Menschen für 
gemeinsame Freizeitgestaltung treffen 
können. Es gibt dort diverse Aktionen, 
wie Stricknachmittage, gemeinsames 
Singen, monatliches Kegeln oder auch 
Weihnachtsfeiern. 

Auch beim „Runden Tisch“ trifft man 
auf geschultes Personal, das jederzeit 
ansprechbar ist. Mit den ganzen Un-
terstützungen und dem Beginn einer 
(noch andauernden) Verhaltenstherapie 
konnte dann auch meine Medikation 
verringert und schließlich sogar abge-
setzt werden. 

Seit Dezember habe ich im PTV eine 
geringfügige Beschäftigung beginnen 
können, und dank der Kontakte, die 

Aufsuchende Behandlung vernetzen 
und psychotherapeutisch fundieren
Plädoyer für nachhaltiges Home Treatment   Von Nils Greve

ich dort pflege, befinde ich mich jetzt 
sogar in einem Praktikum in meinem 
alten Beruf. Im September letzten Jah-
res habe ich bei der Jahrestagung der 
Aktion psychisch Kranker ein Impuls-
referat halten können, mit dem Thema 
„Krise als Weichenstellung“. Es diente 
jetzt als Grundlage für diesen Artikel. 
Denn, ich habe tatsächlich aus der 
Krise heraus viele Weichen neu gestellt 
in meinem Leben. Mit viel Unterstüt-
zung, aber auch der Bereitschaft mei-
nerseits, mich auf alle die Dinge, die 
man mir angeboten hat, auch einzulas-
sen. Der PTV ist mir ans Herz gewach-
sen, habe ich doch dort ein Pflaster auf 
meine Seele bekommen. 

Eine der Kernforderungen der 
Sozialpsychiatrie – alle psych-
iatrischen und psychosozialen 

Hilfen so weit wie möglich „gemein-
denah“ und „personen– statt instituti-
onszentriert“ zu erbringen – gewinnt 
für den Bereich der Akutbehandlung 
und Krisenintervention in den letzten 
Jahren zunehmend an Bedeutung. 
Kostenträger und Leistungserbringer 
suchen nach Wegen, das starre Korsett 
des zersplitterten Sozialrechts aufzu-
brechen oder wenigstens punktuell zu 
durchlöchern.

Dabei ist eine Vielzahl von teils re-
gionalen, teils überregionalen Struk-
turmodellen entstanden, teils durch 
regionale Sondervereinbarungen, teils 
durch Nutzung der vom Gesetzgeber 

angebotenen Modellwege. Zu nennen 
wären – ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit – regionale Krisendienste und 
Krisenwohnungen, regionale Gesamt-
budgets der Krankenhausbehandlung, 
Praxisnetze niedergelassener Fachärzte 
in Kooperation mit Pflegediensten, 
stationsersetzendes Home Treatment 
durch Fachkrankenhäuser sowie ambu-
lante Komplexbehandlungen nach dem 
Vorbild des „Netzwerkes psychische 
Gesundheit“.

Allen genannten Strukturen ist die In-
tention gemeinsam, Behandlung (ggf. 
in Kombination mit weiteren Hilfe-
angeboten) den individuellen Erfor-
dernissen anzupassen, sie so weit wie 
möglich ambulant und bei Bedarf auch 
aufsuchend zu leisten und das soziale 

Umfeld der Patienten regelmäßig ein-
zubeziehen. Sie folgen damit interna-
tionalen Vorbildern wie dem Assertive 
Community Treatment, den britischen 
Crisis Intervention Teams oder der 

Nils Greve
Diplom-Psycho-
loge, Facharzt für 
Psychiatrie und 
Psychotherapie, 
Vorsitzender und 
Leitender Arzt des 
Psychosozialen Trä-
gervereins Solingen 
und Geschäftsführer 
der Gesellschaft für 
psychische Gesund-
heit in Nordrhein-
Westfalen.
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skandinavischen Bedürfnisangepassten 
Behandlung (Need Adapted Treatment) 
mit ihren mobilen multiprofessionellen 
Teams.

Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen, 
alle Hilfearten optional einbeziehen-
den Hilfe kämpfen sie unterschiedlich 
erfolgreich mit den gewachsenen „In-
stitutionszentrierungen“ des deutschen 
Gesundheitswesens – der Dreiteilung in 
Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte/
Psychotherapeuten sowie gemeindepsy-
chiatrische Einrichtungen und Dienste, 
aber auch der Aufteilung in diverse 
Sozialgesetzbücher mit getrennt agie-
renden Kostenträgern und Anbietern 
der Behandlung, der medizinischen und 
beruflichen Rehabilita-
tion und der diversen 
Teilhabeleistungen.

Dadurch ist in den 
letzten Jahren ein Fli-
ckenteppich innovativer Strukturen 
entstanden. Gemessen am idealtypi-
schen Gesamtziel der Überwindung 
aller starren Aufteilungen zugunsten 
einer ganzheitlichen, ambulanten und 
ggf. aufsuchenden Versorgung stellen 
sie zwar lediglich erste Annäherungen 
dar, aber sie wecken immerhin Hoff-
nungen, wir könnten auch in Deutsch-
land zustande bringen, was in anderen 
Ländern gelang. 

Aus den genannten, v. a. englischen 
und skandinavischen Vorbildern lassen 
sich Qualitätsmerkmale einer erfolg-
reichen mobilen Behandlung ableiten. 
Diese Qualitätsanforderungen berück-
sichtigen die besonderen Bedürfnisse 
von Menschen mit schweren psychi-
schen Erkrankungen, also z. B. Psy-
chosen, bipolaren und rezidivierend-
depressiven Erkrankungen und ausge-
prägten Persönlichkeitsstörungen.

Die Behandlung sollte rund um die Uhr 
ohne Wartezeit zur Verfügung stehen 
und erforderlichenfalls aufsuchend ar-
beiten. Benötigt wird somit ein mobiler 
psychiatrischer „Krisendienst“, der je-
derzeit telefonisch beraten und ggf. zu 
Patienten nach Hause kommen kann. 
Ein oder besser zwei Mitglieder des 
mobilen Teams sollten für die gesamte 
Dauer der Behandlung als kontinuier-
liche Bezugspersonen zur Verfügung 
stehen. Sie sollten nicht auf starre Be-
handlungsabläufe verpflichtet werden. 
Ihre erste Aufgabe ist vielmehr die 

Sicherung einer haltgebenden, zuver-
lässigen und akzeptierenden Beziehung 
im Sinne des individuell bedürfnisori-
entierten „be with“ der Soteria-Häuser. 
Krisenwohnungen, die sich – wenn 
auch meist ohne vergleichbare finan-
zielle und personelle Ressourcen – auf 
das Soteria-Konzept beziehen, eröffnen 
eine zusätzliche Möglichkeit, psychische 
Krisen ohne Verlust der räumlichen und 
sozialen Bezüge zu bewältigen. 

Das verantwortliche Team sollte über 
die Soforthilfe hinaus alle weiteren, im 
Einzelfall gebotenen psychiatrischen 
und psychosozialen Maßnahmen in-
itiieren, koordinieren und begleiten 
können. Diese Koordinationstätigkeit 

(„Fallmanagement“) sollte 
personell konstant und 
einrichtungsübergreifend 
geleistet werden.

Angehörige, Nachbarn, 
Arbeitskollegen und weitere Personen 
des sozialen Umfelds sollten regelhaft 
einbezogen werden, sowohl als eventu-
elle Mitbetroffene als auch als Vertrau-
enspersonen und Mithelfer. Die Hilfen 
sollten nicht nur der Einzelperson gel-
ten, sondern ebenso dem sozialen Sys-
tem. Die Ziele der Behandlung sollten 
weniger symptomorientiert als vielmehr 
lebensweltbezogen ausgerichtet sein. 
Nachhaltige Erfolge im Sinne eines Re-
covery-Konzepts sind weniger von stö-
rungsspezifischer Symptombeseitigung 
als von erfolgreichem Empowerment zu 
erwarten. Eine systemisch-psychothe-
rapeutisch ausgerichtete Grundhaltung 
aller Mitarbeiter ist erforderlich, um 
einen offenen Dialog zwischen allen 
Beteiligten zu ermöglichen.

Um diesen Qualitätsansprüchen gerecht 
zu werden, sind unter anderem zwei 
Aufgaben zu lösen, die in den mir 
bekannten Diskussionen oft eine eher 
geringe Aufmerksamkeit erhalten.

Zum einen sollten innovative Struk-
turen von vornherein mit den in der 
Region vorhandenen Einrichtungen 
vernetzt werden, um einem Aufbau un-
nötiger Doppel– oder Parallelstrukturen 
entgegen zu wirken und um Patienten 
die für sie erforderlichen Hilfen „wie 
aus einer Hand“ individuell passgenau 
zur Verfügung stellen zu können, so-
weit sie sich diese krankheitsbedingt 
nicht als erfolgreiche „Kunden“ selbst 
zusammenstellen können. Gemeint 

ist das klassische sozialpsychiatrische 
Konzept des „Gemeindepsychiatrischen 
Verbundes“. Es kann durch Integrierte 
Versorgungsangebote, regionale Ge-
samtbudgets einzelner Kostenträger, 
Praxisnetze aus Ärzten und Psycho-
therapeuten oder durch krankenhaus-
basierte Modelle nach § 64 b SGB 
V einerseits gestärkt werden, indem 
Versorgungslücken geschlossen und 
verbindliche Kooperationsabsprachen 
getroffen werden. Andererseits können 
die komplexen Anforderungen beim 
Aufbau ambulanter Modellstrukturen 
sowie grundsätzlich legitime Eigeninte-
ressen an finanzieller Absicherung Vor-
stellungen begünstigen, „erst einmal 
alles selbst aufzubauen“ und sich erst 
im zweiten Schritt mit anderen Akteu-
ren zu vernetzen. 
Wir stehen hier angesichts der Zersplit-
terung der psychosozialen Versorgung 
vor Aufgaben, die beispielsweise in 
England oder Finnland nicht zu lösen 
waren, weil dort wesentlich homoge-
nere Strukturen zur Verfügung stehen.
 
Immerhin gibt es mittlerweile eine 
Reihe guter Beispiele für ein gemein-
sames Vorgehen mehrerer Akteure aus 
unterschiedlichen „Sektoren“. An der 
Umsetzung der neueren Verträge der 
Integrierten Versorgung (dem „Netz-
werk psychische Gesundheit“ der 
Techniker Krankenkasse und ähnlichen 
Verträgen) sind beispielsweise in Bay-
ern und Berlin gemeindepsychiatrische 
Einrichtungen und Netzwerke niederge-
lassener Ärzte, in NRW und in anderen 
Bundesländern Gemeindepsychiatrie 
und Fachkliniken unter verschiedenen 
Vertragskonstruktionen gemeinsam 
beteiligt. Sie machen durchweg die Er-
fahrung, dass der zusätzliche Aufwand 
einer „interkulturellen“ sektorübergrei-
fenden Kommunikation zu vollständi-
geren Angeboten sowie zu Synergien 
statt Doppelstrukturen beiträgt.

Die zweite, für eine Ambulantisierung 
der Behandlung unerlässliche Aufgabe 
sehe ich in einer gründlichen thera-
peutischen Qualifizierung und Supervi-
sion der multiprofessionellen mobilen 
Teams. „Je aufsuchender man arbeitet, 
umso besser müssen die Mitarbeiter 
ausgebildet sein.“ (Thomas Bock, Vor-
trag bei einem Workshop der Aktion 
Psychisch Kranke am 15.02.2014)

Der Aufbau mobiler Home-Treatment-
Teams und 24/7-Krisendienste wird 

Flickenteppich innovati-
ver Strukturen.
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In den anfänglichen Überlegungen 
zum neuen Entgeltsystem PEPP gab 
es den Begriff „Grundrauschen“, 

später wurde er neu gefasst, jetzt heißt 
es „Residualgröße“. Das Residuum ist 
das, was übrig bleibt, die Reste von 
etwas Wichtigem. Benannt werden soll 
mit diesen Begriffen ein großes – ja, 
das umfangreichste – Feld der statio-
nären psychiatrischen Behandlung. Es 
umfasst das therapeutische Milieu einer 
Station, die Beziehungs– und Bezugs-
arbeit, die Integration psychischer 
Erkrankungen in die kleinen alltägli-
chen Anforderungen des Lebens, und 
unzählige große und kleine Aspekte 
von Kommunikation Beziehungsgestal-
tung und Alltagsbegleitung. Die „Resi-
dualgröße“ beschreibt die Aufgaben der 
psychiatrischen Pflege und der Begriff 
reiht sich nahtlos in die historische 
Entwicklung der Aufgabenverteilung in 
der Psychiatrie ein. 

Ursprünglich wurden psychiatrische 
Kliniken im Mittelalter von Ordens-
schwestern und –Brüdern gegründet 
und bewirtschaftet. Sie wollten Men-
schen, die von ihren Familien nicht 
mehr getragen werden konnten, see-
lisch, sozial und körperlich schützen, 
pflegen und versorgen. Das, was heute 
mit Residualgröße technokratisch um-
schrieben wird, war eine Arbeitsgrund-
lage, die basale Aufgabe der frühen 
Hospitäler. Etliche Jahrhunderte später 
begannen andere Berufsgruppen, zuerst 
Mediziner, später Psychologen, Ergo-
therapeuten und Sozialarbeiter, sich 
besonders interessante oder lohnende 
Anteile der pflegerischen Aufgaben 
anzueignen und diese als ihr originäres 
Aufgabengebiet abzustecken. Der zu-
nehmende Glaube an die Wissenschaft 
und die Faszination des Gedankens, 
dass spezielle technische oder medika-
mentöse Therapien Krankheiten heilen 
könnten, führte dazu, dass die Berufs-
gruppe der Ärzte das Ruder der Psych-
iatrie in die Hand nehmen konnte. Der 
ursprüngliche umfassende und mehr-
dimensionale Ansatz der Pflege wurde 

Das, was übrig bleibt
Veränderungen der klinischen Praxis aus 
pflegerischer Perspektive  Von Bruno Hemkendreis

nun eine untergeordnete Funktion; ver-
gleichbar mit der – noch vor wenigen 
Jahrzehnten so geforderten– Rolle der 
Hausfrau und Mutter, die still im Hin-
tergrund dafür zu sogen hatte, dass ihr 
Ehemann in seiner gesellschaftlichen 
Stellung glänzen konnte. Pflege ist 
immer noch ein typischer Frauenberuf 
und seine Bedeutung und Wertschät-
zung hinkt heute der gesellschaftlichen 
Emanzipation der Frau noch weit hin-
terher. 

Als beispielhaft dafür kann die aktuelle 
Diskussion über Zwangsmaßnahmen 
in der Psychiatrie gesehen werden. 
Zwangsmaßnahmen und die dazugehö-
rigen engen personellen Begleitungen 
–wie „Sitzwachen“, 1:1 Begleitungen 
oder konstante Einzelbetreuungen der 
betroffenen Patienten – gehören zu 
den invasivsten und zu den teuers-
ten Interventionen in der stationären 
Psychiatrie. Sie sind personalintensiv 
und erfordern sehr gut ausgebildetes 
(Pflege-) Personal, wenn sie nicht zu 
einer rein technokratischen, und da-
mit eher schädlichen Überwachungs-
maßnahme führen sollen. Intensive 
Betreuungsmaßnahmen werden von 
Ärzten verordnet, aber durchgeführt 
von Pflegenden, wenn sie im Rahmen 
von Zwangsmaßnahmen notwendig 
sind. Vorsorglich, präventiv werden in-
tensive Betreuungen jedoch auf Grund 
der eigenen Fachexpertise der Pfle-
gefachkräfte selbständig initiiert und 

Bruno Hemkendreis 
Sozial– und Milieupä-
dagoge; Leitung der 
Ambulanten Psychi-
atrischen Pflege und 
Ambulant betreutes 
Wohnen; Pflegeexperte 
Psychiatrie im LWL 
Klinikum Gütersloh; 
Lehraufträge HFH und 
FHDD.

alleine nicht ausreichen, wenn dort 
mit den tradierten Arbeitsweisen der 
Kliniken oder der Eingliederungshilfe 
gearbeitet wird – beide sind in ande-
ren Kontexten entstanden und auf die 
Anforderungen einer Behandlung im 
privaten Umfeld ungenügend eingestellt. 
Vielmehr müssen hier die spezifischen 
Kompetenzen der Kliniken – psychi-
atrische Diagnostik, pharmako– und 
psychotherapeutische Kompetenzen, 
multimodale und ggf. hoch spezifische 
Behandlungen – und der gemein-
depsychiatrischen Einrichtungen – le-
bensweltorientierte komplexe Hilfen, 
verbundförmige Arbeitsweisen vor Ort, 
koordinierende Bezugspersonen als 
Lotsen, Einbeziehung der sozialen Netz-
werke – zusammenkommen; wo immer 
dies möglich ist, ergänzt durch nieder-
gelassene Fachärzte als Basis der psych-
iatrischen Behandlung sowie ambulante 
Pflegedienste, Sozio-, Ergo– und Psy-
chotherapeuten mit ihren spezifischen 
therapeutischen Möglichkeiten.

Da in keinem dieser Sektoren eine 
vollständige Expertise von vornherein 
gegeben ist, werden neben der oben 
erwähnten notwendigen Vernetzung er-
gänzende Fortbildungen, Supervisionen, 
Qualitätszirkel usw. benötigt. Bewährt 
hat sich in vielen Regionen eine syste-
misch orientierte psychotherapeutische 
Basisfortbildung, um die Mitarbeiter 
für eine lebensweltorientierte Arbeit in 
komplex zusammengesetzten sozialen 
Systemen zu qualifizieren. Solche Fort-
bildungen bieten die meisten Netzwerke 
der Integrierten Versorgung unter dem 
Titel „Systemische Netzwerkarbeit“ an, 
eventuell ergänzt durch systemische 
Vollausbildungen. Etliche Kliniken, die 
sich auf den Weg der Ambulantisierung 
begeben, haben ähnliche Fort– und 
Weiterbildungen aufgelegt.

Wo es gelingt, eine verbundförmige 
Vernetzung und jederzeitige leichte 
Erreichbarkeit des Hilfesystems mit ei-
ner lebensweltorientierten systemisch-
psychotherapeutischen Grundhaltung 
zu verbinden, sehe ich gute Chancen 
für eine ambulant-aufsuchende Versor-
gung, die als Maßstab auch die Diskus-
sion um das Krankenhaus-Entgeltsys-
tem (Stichwort PEPP) und die Zukunft 
laufender Modellprojekte beeinflussen 
kann. Der Beitrag von Beate Schmidt 
(siehe Seite 18) in einer Region, die 
einen Teil dieser Anforderungen erfüllt, 
zeigt diese Chancen beispielhaft auf. ,
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ist die Selbstverteidigung des Arztes 
vor tatsächlicher oder befürchteter 
Strafrechtshaftung und Schadenser-
satzforderungen, sei es von Patienten, 
von Kostenträgern oder den Selbstver-
waltungsorganen. Das PEPP-System 
birgt die Gefahr, dass Tätigkeiten nicht 
ausreichend vergütet werden. Schnell 
sind dann Stellenanteile einer Berufs-
gruppe gekürzt. Solche „Selbstvertei-
digungsmechanismen“, stehen sowohl 
der Patientenorientierung als auch der 
dazu notwendigen multidisziplinären 
Zusammenarbeit diametral entgegen. 

Die Berufsgruppe der Pflegenden in 
der Psychiatrie befindet sich in ei-
ner schwierigen Situation. Einerseits 
muss sie lernen, ihre traditionellen 
– kaum evidenzbasierten – Aufgaben 
selbstbewusst zu beschreiben und 
den Anspruch der Patienten auf diese 
grundlegenden Versorgungsleistungen 
zu fordern. Andererseits darf sie die 
Fehler anderer Berufsgruppen nicht 
wiederholen: auf der Suche nach wis-
senschaftlich fundierten Interventionen 
die menschlichen, sozialen und ganz 
persönlichen Faktoren der Patienten 
auszublenden. 

Psychische Erkrankungen sind hoch-
individuell und benötigen – neben 
den nach wie vor wichtigen sorgfältig 
wissenschaftlich evaluierten Thera-
pieansätzen– passgenaue, individuelle 
Interventionen. Ein humanes Vergü-
tungssystem darf diese Faktoren weder 
ausblenden, noch sie zur „Residual-
größe“ degradieren.

durchgeführt, um es erst gar nicht zu 
der Situation kommen zu lassen, dass 
Zwangsmaßnahmen notwendig wer-
den. In der Praxis ist dieser zweite Fall 
eher Tagesgeschäft der Pflege, und der 
erste Fall glücklicherweise die seltenere 
Ausnahme. Ein fachlich und personell 
gut ausgestattetes Pflegeteam ist oft 
die beste Zwangsprävention. Doch die 
gegenwärtige Krankenhausorganisation 
lässt es oft genug nicht zu, dass ohne 
eine offizielle Zwangsmaßnahme Ein-
zelbetreuung bereitgestellt wird. Mit 
PEPP wird sich dieses Problem noch 
verschärfen.

Es ist nach wie vor die Aufgabe der 
Pflegenden, 24 Stunden am Tag und 
365 Tage im Jahr für eine Stations-
atmosphäre zu sorgen, die möglichst 
förderlich für die Gesundung der Pa-
tienten ist, in der Aggressionen erst 
gar nicht entstehen, und in der jedem 
der oft 25 oder mehr Patienten die 
Möglichkeit gegeben werden soll, sich 
mit seiner Erkrankung auseinander zu 
setzen, sie in den Alltag zu integrieren 
oder verschüttete Fähigkeiten wieder 
zu entdecken. Die Schaffung eines der-
artigen Stationsmilieus und die gleich-
zeitige individuelle Krisenbegleitung ist 
eine hochkomplexe Aufgabe, der man 
mit Sicherheit nicht gerecht wird, wenn 
sie zur Residualgröße, zu Brotkrumen 
„echter“ Therapie, degradiert wird. 

Unbeachtet der geschilderten Realität 
zeigte die öffentliche Diskussion über 
Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie, 
dass fast ausschließlich Vertreter der 
Ärzteschaft in den Medien zu Wort 
kommen. Die Sichtweise und damit 
auch die nichtmedizinischen Lösungs-
ansätze der psychiatrischen Pflege 
kommen in der öffentlichen Wahrneh-
mung praktisch nicht vor. Oftmals ran-
ken sich die Diskussionen ausschließ-
lich um medikamentöse Maßnahmen, 
die jedoch in der Behandlung den 
kleineren Teil darstellen, und die letzt-
lich auch nur erfolgversprechend ange-
wandt werden können, wenn der Boden 
für die Akzeptanz zu Therapiemaßnah-
men überhaupt erst bereitet wurde, in 
erster Linie durch Beziehungsaufbau 
der Pflegenden.
 
In der alltäglichen Praxis in den Klini-
ken funktioniert die Zusammenarbeit 
der Berufsgruppen auf Augenhöhe 
oftmals sehr gut, deshalb ist es um so 
unverständlicher, und im Hinblick auf 

das neue Entgeltsystem Psychiatrie ge-
radezu fahrlässig, dass insbesondere ei-
nige Funktionäre der Ärzteschaft diese 
Tatsache konsequent ausblenden. In der 
Öffentlichkeit, bei der Politik und den 
Kostenträgern bleibt das Bild, dass es 
lediglich eine Berufsgruppe gibt, die 
die Geschicke der Psychiatrie lenken 
kann. Für die zukünftige Entwick-
lung ist dieses Bild fatal, insbesondere 
im Hinblick darauf, dass die jetzige 
Grundlage für die Personalberechnung, 
die PsychPV ersatzlos gestrichen wer-
den soll. Dieses würde bedeuten, dass 
es dann keine gesetzlich vorgegebenen 
Regeln für eine sinnvolle, patienteno-
rientierte Verteilung der Berufsgruppen 
in der stationären Psychiatrie mehr 
gibt. Man muss kein Hellseher sein, um 
sich vorstellen zu können, dass damit 
die Tür zu einer „Goldgräberstimmung“ 
geöffnet wird, bei der letztlich die 
Stärkeren gewinnen, und wer dann die 
Stärkeren sein werden.

Der Vorstoß zum neuen Entgeltsys-
tem ist ebenso unsozial wie die so-
genannten degressiven Vergütungen, 
bei denen chronisch psychisch kranke 
Menschen zwangsläufig zum Störfak-
tor werden müssen, weil sie sich nicht 
nur „nicht lohnen“, sondern sogar 
schädlich für die Entgeltsituation der 
Kliniken werden können. Unsere deut-
sche Geschichte sollte uns eigentlich 
gelehrt haben, wie schwerwiegend 
derartige Denkansätze sein können. 
Begünstigend in dieser Hinsicht ist der 
aktuelle Hang der Psychiatrie, seelische 
Probleme auf global abgestimmte Di-
agnosekriterien zu reduzieren, die in 
möglichst großen Studien mit vielen 
Teilnehmern – sprich Populationen – er-
hoben wurden. Das versperrt den Blick 
auf individuelle und soziale Zusam-
menhänge. Psychische Erkrankungen 
müssen aber individuell betrachtet 
werden, im Kontext mit der persönli-
chen Biografie und den individuellen 
sozialen und ökonomischen Umständen 
der betroffenen Menschen. Das neue 
Entgeltsystem PEPP – so wie es im 
Moment gedacht ist – läuft Gefahr, 
sich in Richtung „A-Sozialpsychiatrie“ 
zu bewegen.

Die Gefahr des ökonomisch basierten 
Ansatzes für das neue Entgeltsystem 
besteht darin, dass bei allen beteiligten 
Berufsgruppen eine Dynamik ausge-
löst wird, die ein wenig an „defensive 
Medizin“ erinnert. Defensivmedizin 
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Im Wirtschaftswunderdeutschland 
meiner Jugend blieben Menschen 
mit psychiatrischen Diagnosen lange 

Jahre in den Anstalten vergessen, erst 
Mitte der siebziger Jahre fanden die 
„elenden unwürdigen Verhältnisse“ 
psychiatrischer Kliniken die notwendige 
Aufmerksamkeit von Politik und Öf-
fentlichkeit. Die Psychiatriereform ver-
besserte zweifellos die Lebenssituation 
vieler seelisch leidender Menschen und 
zu Recht dürfen die damals politisch 
Aktiven stolz sein auf die Ergebnisse 
ihrer Reformbemühungen. Doch eine 
jede Gesellschaft entwickelt sich weiter, 
es gibt veränderte Verhältnisse, die sich 
in neuen rechtlichen Normen wider-
spiegeln. Heute sind die Rechte gleich-
geschlechtlicher Paare, weitgehend 
denen der Normalehepaare angeglichen, 
auch die ersten Stigmatisierungswogen 
gegenüber HIV-positiven Menschen in 
den Achtziger Jahren sind einem relativ 
rationalen Umgang mit dieser Krank-
heit gewichen. Die zunehmende recht-
liche Würdigung der Selbstbestimmung 
führte zu Beginn der Neunziger Jahre 
zu einem modernen Betreuungsrecht, 
das die überholte „Entmündigung“ aus 
preußischen Zeiten ablösen sollte. Nicht 
nur das Wohl, sondern auch der Wille 
des Betreuten soll nach dem Gesetzes-
text für den Betreuer handlungsleitend 
sein. Rechtliche Voraussetzung für eine 
Betreuung ist eine psychische Krank-
heit oder eine körperliche, geistige oder 
seelische Behinderung. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für psychiatrisch Tätige 
haben sich in den letzten Jahren geändert. Dies soll und 
muss auch eine Änderung der klinischen Haltung nach sich 
ziehen. Eingegangen wird in diesem Beitrag auf das Recht 
der Psychiatrie zur Zwangsmedikation, das durch menschen-
rechtliche Vorgaben eingegrenzt wurde und eine Änderung 
des Betreuungsrechtes nach sich zog, und auf das neue Pa-
tientenrechtegesetz. 

Anpassungsstörungen der  
klinischen Psychiatrie?
Auswirkungen der aktuellen Gesetzgebung auf die  
Patientenrechte in der Psychiatrie   Von Margret Osterfeld

Die Ratifizierung der UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) im Jahre 
2008 läutete den längst notwendigen 
Paradigmenwechsel im Hinblick auf 
das psychiatrische Krankheitsverständ-
nis ein. Das Recht auf gesundheitliche 
Selbstbestimmung kann nicht allein 
durch die Diagnose einer seelischen 
Erkrankung – sei sie chronisch und 
behindernd oder auch akut und gefähr-
dend – eingeschränkt werden. Es bleibt 
ärztliche Basispflicht, Patienten von 
der Sinnhaftigkeit einer 
vorgeschlagenen thera-
peutischen Maßnahmen 
zu überzeugen, so wie 
jeder Dienstleister seine 
Kunden davon überzeugen muss, dass 
die angebotenen Dienste sinnvoll und 
hilfreich sind. Die Verabschiedung des 
Patientenverfügungsgesetzes (§ 1901a 
BGB) – fast zeitgleich mit der Ratifi-
zierung der UN-BR im Sommer 2009 
– unterstrich den Bedeutungszuwachs 
der gesundheitlichen Selbstbestimmung 
ebenfalls. Jeder volljährige und einwil-
ligungsfähige Mensch in Deutschland, 
auch mit psychiatrischen Diagnosen, 
kann eine Patientenverfügung verfas-
sen. Seelisch kranke Menschen sind 
gesunden oder solchen mit chronischen 
somatischen Erkrankungen in diesem 
Gesetz gleichgestellt. Der Gesetzgeber 
hatte den Paradigmenwechsel erkannt 
und keine Sonderregelung für psy-
chisch kranke Menschen in den Geset-
zestext eingefügt. 

Mir schien damals, dass endlich der 
Rahmen für eine zeitgemäße klinische 
Praxis, wie sie die Psychiatriereform 
versprach, auch rechtlich abgesteckt 
war. Genauso wie bei einem Beinbruch 
der Patient die letzte Entscheidung 
trifft, ob eine konservative Behandlung 
mit Gips oder eine operative Behand-
lung den Beginn des Genesungswe-
ges sichert, wird auch bei seelischem 
Leiden der Patientenwille in die Be-
handlungsplanung einbezogen. Doch 

blieb die Fachdebatte 
in vielen Kliniken und 
in der akademischen 
Psychiatrie zunächst 
weitgehend aus, zu sehr 

hatten sich das „Recht auf Zwang“ und 
die „Pflicht zur Medikation“ in das kli-
nische Alltagsdenken eingeschlichen. 
In meiner Tätigkeit im Rahmen der 
staatlichen Besuchskommission nach 
Psych-KG NRW zeigt sich allerdings 
immer noch, wie schwer es den Klini-
ken fällt, altgewohntes Verhalten zu 
ändern. 

Es waren die Juristen und nicht die 
Psychiater, die die Bedeutung der UN-
BRK auch für Menschen mit seelischen 
Beeinträchtigungen erkannten und in 
der Rechtssprechung berücksichtigten. 
Im Frühjahr 2011 entschied das Ver-
fassungsgericht (2 BvR 882/09), dass 
Zwangsmedikation ein schwerer Ein-
griff in den „Kern der Persönlichkeit“ 
ist und dass die bisherige gesetzliche 

Keine Sonderregelung 
für psychisch kranke 
Menschen laut Gesetz.

Margret Osterfeld
Psychiaterin, Psycho-
therapeutin, Mensch 
mit psych. Diagno-
sen, Mitglied im UN-
Unterausschuss zur 
Prävention von Folter 
(UN SPT).
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Grundlage für psychiatrische Zwangs-
medikation nicht hinreichend ist. Die 
wohlinformierte Zustimmung des 
Patienten ist Voraussetzung für ärzt-
liches Handeln; eine „Vernunfthoheit“ 
psychiatrischer Einrichtungen oder 
der dort tätigen Psychiater kann und 
soll es nicht geben, machte das Bun-
desverfassungsgericht deutlich. Nur in 
wohlbegründeten Fällen sollte es als 
letzte Möglichkeit noch psychiatrische 
Zwangsmedikation geben.

Die DGPPN, die bedeutendste psych-
iatrische Fachgesellschaft, zeigte im 
Januar 2012, dass sie die Zeichen der 
Zeit sehr wohl erkannt hatte. Ihre da-
malige Stellungnahme bemerkt schon 
in den ersten Zeilen, das Verfassungs-
gericht habe „ ... die Zwangsbehand-
lung mit Antipsychotika bei behand-
lungsunwilligen, krankheitsuneinsich-
tigen Patienten im psychiatrischen 
Maßregelvollzug als schwerwiegenden 
Eingriff in das Grundrecht aus Art. 
2 Abs. 2 Satz 1 GG bewertet und im 
Einzelfall an strengste Anforderungen 
geknüpft. Eine Zwangsbehandlung 
liegt auch vor, wenn der Betroffene die 
Maßnahme nur passiv duldet.“1 Doch 
die daraus abgeleitete Forderung „eine 
eindeutige gesetzliche Grundlage für 
eine erforderliche Zwangsbehandlung 
auch bei einwilligungsfähigen Pati-
enten, die infolge einer psychischen 
Störung gefährlich geworden sind und 
der Verantwortung von Ärzten überge-
ben werden“ (a.a.O), zeigt, wie sehr die 
akademische Psychiatrie allein auf ihre 
Medikation setzt.

In den zwanzig Jahren, in denen ich 
psychiatrisch tätig war, nahmen die 
Zwangseinweisungen all-
jährlich zu, und viel zu oft 
zogen sie unmittelbar eine 
Zwangsmedikation nach 
sich. Die wenigen wissen-
schaftlichen Veröffentli-
chungen zur Zwangspraxis 
der Psychiatrie belegten 
hingegen, dass Gefährdungsbegründun-
gen häufig konstruiert wurden, um sich 
über den Willen der Patienten hinweg 
setzen zu können.

An den Zitaten zeigt sich der Wider-
spruch zwischen veraltetem psychi-
atrischen Ordnungsdenken und den 
menschenrechtlichen Vorgaben für 
eine moderne Psychiatrie. „Behand-
lungsunwillige, krankheitsuneinsichtige 

Patienten“ gibt es in jedem Feld der 
Medizin Jeder Mensch, auch der mit 
seelischen Beeinträchtigungen, darf 
eine Behandlung ablehnen, er darf 
sich uneinsichtig zeigen. Es gehört zu 
den Persönlichkeitsrechten eines freien 
Landes, selbst zu entscheiden, welchen 
Wert man einem gesundheitsbewussten 
Leben beimisst. Nicht die Psychiatrie 
sondern die Patienten entscheiden 
letztlich, ob sie lieber mit medikamen-
tös reduzierten Symptomen, oder lieber 
mit ihrer Krankheit leben wollen. 

Für akademisch medizinisch denkende 
Psychiater, die sich nur schwer in die 
Situation eines seelisch leidenden Men-
schen hineinversetzen können, mag es 
schwer sein, sich der neuen rechtlichen 
Situation zu stellen. So kommt die 
DGPPN in ihrer Stellungnahme zu der 
Forderung, sie wollen weiterreichendes 
Recht zur Zwangsmedikation haben 
und zwar für all ihre Patienten, seien 
sie psychotisch, alkohol– oder drogen-
abhängig, dement oder persönlichkeits-
gestört. Die erhoffte Fachdebatte zu 
Zwang in der Psychiatrie kam zunächst 
nicht in Gang.

Schlagartig änderte sich dies, als auch 
der Bundesgerichtshof im Sommer 
2012 feststellte, dass das Betreuungs-
recht keinen hinreichenden rechtlichen 
Rahmen für die Zwangsmedikation 
bietet. Nach nur sechs Monaten öffent-
licher und parlamentarischer Beratung 
wurde das Betreuungsrecht geändert. 
(siehe Übersicht rechts).

An dieser Gesetzesänderung wird deut-
lich, wie sehr nicht nur die Psychiater 
sondern auch die gesetzlichen Betreuer 

und alle anderen in 
der Psychiatrie tätigen 
Berufsgruppen auf-
gefordert werden, die 
Selbstbestimmungs-
rechte von Menschen 
mit psychiatrischen 
Diagnosen zu achten. 

Auch der natürliche Wille eines Patien-
ten ist ernst zu nehmen. Menschen mit 
seelischen Beeinträchtigungen können 
nicht dazu gezwungen werden, den Be-
handlungsvorgaben des Psychiaters zu 
folgen. Eine sorgfältige Nutzen-Risiko-
Abwägung ist erforderlich, ehe medika-
mentöser Zwang genehmigungsfähig ist.

Natürlich ist es nicht leicht, alte Ge-
wohnheiten abzulegen, dies gilt auch 

für Klinikpsychiater. Nicht verhehlen 
will ich, dass ich selbst der Überzeu-
gung bin, eine völlig zwangsfreie Psy-
chiatrie wird es genauso wenig geben, 
wie eine blutfreie Unfallchirurgie. 
Doch kann und darf erwartet werden, 
dass die klinische Psychiatrie sorgfäl-
tiger in ihrer Überzeugungsarbeit ge-
genüber „schwierigen“ Patienten wird 
und sich Zeit nimmt für Gespräche mit 
ihren Patienten und Kompromisse in 
der gemeinsamen Behandlungsplanung 
sucht. 

Wie schwer dies selbst heute noch 

Aus dem Betreuungsrecht

(3) Widerspricht eine ärztliche Maß-
nahme nach Absatz 1 Nummer 2 dem 
natürlichen Willen des Betreuten (ärzt-
liche Zwangsmaßnahme), so kann der 
Betreuer in sie nur einwilligen, wenn

1. der Betreute auf Grund einer psychi-
schen Krankheit oder einer geistigen 
oder seelischen Behinderung die Not-
wendigkeit der ärztlichen Maßnahme 
nicht erkennen oder nicht nach dieser 
Einsicht handeln kann,

2. zuvor versucht wurde, den Betreuten 
von der Notwendigkeit der ärztlichen 
Maßnahme zu überzeugen,

3. die ärztliche Zwangsmaßnahme im 
Rahmen der Unterbringung nach Absatz 
1 zum Wohl des Betreuten erforderlich 
ist, um einen drohenden erheblichen 
gesundheitlichen Schaden abzuwenden,

4. der erhebliche gesundheitliche 
Schaden durch keine andere dem Be-
treuten zumutbare Maßnahme abge-
wendet werden kann und

5. der zu erwartende Nutzen der ärzt-
lichen Zwangsmaßnahme die zu er-
wartenden Beeinträchtigungen deutlich 
überwiegt. § 1846 ist nur anwendbar, 
wenn der Betreuer an der Erfüllung 
seiner Pflichten verhindert ist.

(3a) Die Einwilligung in die ärztliche 
Zwangsmaßnahme bedarf der Geneh-
migung des Betreuungsgerichts. Der 
Betreuer hat die Einwilligung in die 
ärztliche Zwangsmaßnahme zu wi-
derrufen, wenn ihre Voraussetzungen 
wegfallen. Er hat den Widerruf dem 
Betreuungsgericht anzuzeigen.

Widerspruch zwischen 
altem psychiatrischen 
Ordnungsdenken und 
den menschenrechtli-
chen Vorgaben für eine 
moderne Psychiatrie.
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manchen Kollegen fällt, zeigte mir der 
junger Oberarzt einer Universitätskli-
nik, den ich im Rahmen einer Klinikbe-
gehung nach Psych-KG im März 2014 
zum zweiten Mal traf. Schon aus einer 
einige Jahre zurückliegenden Begehung 
war dieser Psychiater mir durch sein 
recht eingeengt medizinisches Denken 
in Erinnerung. Jetzt war er verantwort-
lich für die in der Fallvignette geschil-
derte Patientin.

Die Besuchskommission befasste sich 
mit diesem Fall, da der Arzt sie per 
Psych-KG-Attest zwei weitere Wochen 
in der Klinik behalten hat. Die doku-
mentierte Gefährdungsbegründung im 
ärztlichen Attest lautete: „mittelbare 
Fremdgefährdung“ ohne jegliche Er-
läuterung, worin diese Gefährdung 
liegen soll. Im ärztlichen Verlauf waren 
keinerlei Überzeugungsversuche seitens 
des Arztes dokumentiert, so wie sie 
inzwischen seit drei Jahren durch den 
Bundesverfassungsgerichtsbeschluss 
vorgegeben sind. Hat der Kollege über-
haupt versucht, sie durch Gespräch 
zum Bleiben zu bewegen? Nachdem 
das Gericht die Psych-KG-Unterbrin-
gung genehmigt hatte, wurde zwar 
mehrmals pro Woche dokumentiert, 
dass die Patientin weiter unter Zwang 
in der Klinik bleiben muss, doch wei-
terhin ohne jede konkrete Begrün-
dung, worin die Gefährdungssituation 

bestand. „Weiterhin psychotisch und 
wahnhaft“ wurde in dieser Uniklinik 
als hinreichende Dokumentation ange-
sehen.

Es soll gar nicht bezweifelt werden, 
dass der Patientin der gegen ihren Wil-
len verlängerte Klinikaufenthalt gut 
getan hat. Sie war im Gespräch mit der 
Besuchskommission krankheits- und 
behandlungseinsichtig und plante noch 
einige weitere Wochen freiwillig in 
der Klinik zu bleiben. Doch wird die 
Zwangseinweisung nun wohl weitere 
Probleme in ihr Leben bringen. Obwohl 
sie verantwortungsbewusst mit ihrem 
psychischen Leiden umging und selbst 
um klinische Hilfe bat, ist ihre Be-
handlung nun gerichtsaktenkundig und 
auch das Ordnungsamt und der sozial-
psychiatrische Dienst sind 
informiert. Da kann es 
leicht geschehen, dass ihr 
staatlicher Arbeitgeber in 
Zukunft wegen der Dia-
gnose ihre Dienstfähigkeit bezweifelt 
und sie in den vorzeitigen Ruhestand 
geschickt wird. Diesen Aspekt einer 
rasch veranlassten Zwangseinweisung 
hat der Psychiater in seiner Denk-
einengung sicher nicht bedacht und 
offensichtlich hatte er auch nicht das 
Bedürfnis, sein fürsorglich bezwingen-
des Handeln für andere Menschen, z.B. 
die Juristen, Mediziner, Betroffenen 
und Angehörigen in der Besuchskom-
mission, nachvollziehbar zu begründen. 
Kann man hier von einer Anpassungs-
störung (F43.2 nach ICD 10) der akade-
mischen Psychiatrie an die normativen 
und gesellschaftlichen Vorgaben des 
21. Jahrhunderts sprechen?

Mir scheint die Frage nicht unberech-
tigt, denn Zeit zur Debatte hat es seit 
Ratifizierung der UN-BRK genügend 
gegeben. Die geschilderte Patientin 
hätte sicher auch statt per Psych-KG 
durch ein angemessenes Hometreat-
ment weiterbehandelt werden kön-
nen, wie es in diesem Heft von Beate 
Schmidt und Nils Greve (S. 18 und 20) 
geschildert wird. Stattdessen nehmen 
die Zwangseinweisungen nach Psych-
KG und nach Betreuungsrecht all-
jährlich zu und nur selten bestätigen 
Richter einen Psychiaterwunsch nach 
zwangsweiser Unterbringung nicht 
(vgl. Abbildung, Seite 27 oben). 

Es ist an der Zeit, dass die DGPPN 
ihre historische Rolle als Teil der Ord-

nungsmacht reflektiert und transpa-
renter macht für die Bürger, die mit 
Steuern und Krankenkassenbeiträgen 
das psychiatrische Versorgungssystem 
finanzieren und die früher oder später 
alle selbst zu von psychiatrischer Be-
handlung Betroffenen werden können.

Die jüngste gesetzliche Neuerung 
ist das Patientenrechtegesetz (§630 
BGB), es trat erst Ende Februar 2013 
in Kraft. Dieses Gesetzes bringt keine 
grundlegenden Neuerungen im psych-
iatrierelevanten Rechtssystem, doch es 
soll mehr Transparenz über die um-
fangreichen Patientenrechte herstellen, 
um dadurch die Durchsetzung der 
Patientenrechte zu verbessern und die 
Patienten besser rechtlich zu schützen. 
Das Arzt-Patientenverhältnis wird auf 

eine einheitliche recht-
liche Grundlage gestellt. 
Deutlich gemacht wird 
auch, dass Patienten 
vom Arzt umfassend 

und verständlich über Behandlungs-
maßnahmen, ihre Ziele, alternative 
Behandlungswege und mögliche uner-
wünschte Behandlungswirkungen auf-
geklärt werden müssen. Sollte krank-
heitsbedingte Einwilligungsunfähigkeit 
vorliegen, was durchaus in akuten 
psychotischen Episoden, aber auch bei 
vielen anderen Erkrankungen mit kör-
perlichen oder psychischen Ursachen 
der Fall sein kann, dann hat der Arzt 
die Informationspflichten gegenüber 
einem entsprechend legitimierten Ver-
treter wahrzunehmen. Bei betreuungs-
rechtlich untergebrachten Menschen 
wird dies der gesetzliche Betreuer 
sein, doch auch diese Berufsgruppe 
klagt, dass sich Psychiater fast nie die 
Zeit für solche Aufklärungsgespräche 
nehmen. Verstößt der Arzt aber ge-
gen seine Aufklärungspflichten, dann 
ist selbst eine gegebene Einwilligung 
rechtlich unwirksam. Der Arzt handelt 
strafbar und begeht mit der Medika-
tion eine Körperverletzung. 

Gesichert ist durch dieses Gesetz auch, 
dass Menschen mit psychiatrischen Di-
agnosen das gleiche Recht auf Einsicht 
in ihre Krankenakte haben, wie soma-
tisch erkrankte Menschen. Die Doku-
mentation soll und muss die ärztlichen 
Entscheidungen für den Patienten, den 
medizinischen Laien, nachvollziehbar 
machen. Dies hatte der geschilderte Uni-
versitätskollege sicher nicht im Sinn.
Natürlich bedeutet eine Stärkung der 

Fallvignette

Eine junge Mutter von drei Klein-
kindern arbeitet außerdem noch 
als Beamtin im Schichtdienst. Sie 
gerät in eine emotionale Ausnah-
mesituation, als es in den Fami-
lien der Geschwister mehrfach zu 
Fehl– oder Totgeburten kommt. Sie 
fürchtet, auch ein Kind zu verlieren 
und neigt zu überzogenen Schutz-
maßnahmen für ihre Kinder. Nach 
Schlafentzug durch Nachtschicht 
merkt sie, dass es so nicht mehr 
weiter geht und sucht freiwillig die 
Universitätsklinik zur Behandlung 
auf. Unter entsprechender Medika-
tion bessert sich ihr seelisches Be-
finden rasch, so dass sie nach einer 
Woche wieder entlassen werden 
möchte, um sich um ihre Kinder zu 
kümmern. Der Arzt hält die Entlas-
sung für verfrüht, er hat die Diag-
nose einer schizoaffektiven Störung 
gestellt.

Zwangseinweisung 
macht Behandlung ge-
richtsaktenkundig.
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Selbstbestimmung auch mehr Eigen-
verantwortung und die Bereitschaft 
Krankheitsrisiken anders als der ärztli-
chen Empfehlung entsprechend zu tra-
gen. Hier ist die wohlüberlegte Patien-
tenverfügung für den Fall einer psychi-
schen Erkrankung ein gutes Mittel, um 
festzulegen, welche Behandlungsform 
oder welches Medikament man im Falle 
der Einwilligungsunfä-
higkeit oder krankheits-
bedingt eingeschränkter 
Kommunikationsmög-
lichkeiten wünscht. Auch 
Behandlungsvereinbarun-
gen sind ein guter Weg, der aber nach 
wie vor von Kliniken nur zögerlich 
angeboten wird. Vor allem aber müssen 
Psychiater lernen, Krankheitsuneinsich-
tigkeit und Behandlungsunwilligkeit 
sorgfältig von objektiver Einwilli-
gungsunfähigkeit zu unterscheiden und 
nicht das eine als das andere zu wer-
ten, um sich selbst durch Sonderrechte 
die Arbeit zu erleichtern. 

An verschiedenen Stellen in Deutsch-
land hat sich gezeigt, dass ein Regio-
nalbudget die Zahl der Zwangseinwei-
sungen und der weiteren klinischen 
Zwangsmaßnahmen deutlich senken 
kann. So konnte in der Region Heide, 
wie Röwenstrunk (2013)2 berichtet, 
die Zahl der Zwangseinweisungen 
und Fixierungen durch Einführung 
des Regionalbudgets mehr als halbiert 
werden. Vor diesem Hintergrund bleibt 
Verwunderung, mit welcher Eile der 
ehemalige Gesundheitsminister per 

Ersatzvornahme den psychiatrischen 
Kliniken ein neues, inadäquates Finan-
zierungssystem verordnet hat. Wäre 
es nicht an der Zeit gewesen, bei den 
Überlegungen, wie die ausufernden 
Krankenkassenkosten für psychiatrische 
Klinikbehandlung eingedämmt werden 
können, auch die Erfahrungen mit dem 
Regionalbudget in das Gesetzgebungs-

verfahren einzubezie-
hen? Das PEPP-System 
(Pauschalierende Ent-
gelte Psychiatrie und 
Psychosomatik) kann 
leicht zu mehr Zwang 

in der klinischen Versorgung führen. 
Sollen auf Kosten der Grund– und 
Menschenrechte schwer erkrankter und 
seelisch beeinträchtigter Menschen Fi-
nanzmittel eingespart werden?

Der Hartnäckigkeit des psychiatri-
schen Selbsthilfevereins „Pandora“ 
ist zu danken, dass es nun doch noch 
eine Bundestagsdebatte zur Psychia-
triefinanzierung geben wird. Pandora 
hat die Petition „Weg-mit-PEPP“ an 
den Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages initiiert und sich nicht da-
durch entmutigen lassen, dass ein ers-
ter Versuch in 2013 an formalen Män-
geln gescheitert ist und die Frist für die 
erneute formgerechte Petition relativ 
kurz war. Pandora hat Bundesgenos-
sInnen und Unterstützer gesucht und 
eine Fachanhörung in Berlin veran-
lasst. Zwar wurde das nötige Quorum 
um etwa 5000 verfehlt. Dennoch haben 
sich die Anstrengungen gelohnt, denn 

nun ist PEPP durch die Öffentlichkeits-
arbeit von Pandora und vieler namhaf-
ter Unterstützer auf der Tagesordnung 
des Bundestages.

Anmerkungen

1 DGPPN, Stellungnahmen 2012

2 Röwenstrunk, S. Entwicklung der Heider 
Psychiatrie, Vortrag, PDF S. 21f

Quelle: Valdes-Stauber et al. 2012,  
Fortschr. Neurol. Psychiat. 80: 267-275

Unterbringungsrate PsychKG

Unterbringungsrate BGB

Rate richterlicher Ablehnung 
nach 1906

Behandlungsunwillig-
keit ist von objektiver 
Einwilligungsunfähigkeit 
zu unterscheiden.
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Der professionelle Umgang mit 
Risiko stellt eine der großen 
Herausforderungen aller am 

psychiatrischen Dienstleistungssystem 
beteiligter Menschen dar. Der Begriff 
Risiko ist der griechischen Sprache 
entlehnt und meint Klippe oder Gefahr. 
Risiko wird unterschiedlich definiert, 
Einigkeit besteht zum einen darin, dass 
es sich beim Risiko in einem klinischen 
Sinne um ein Ereignis handelt, welches 
sowohl die Möglichkeit positiver als 
auch negativer Auswirkungen bein-
haltet (Snowden, 1997). Zum anderen 
lässt sich Risiko nicht vollständig aus-
schalten. Würde man dies versuchen, 
wechselt man von einem Risiko– hin zu 
einem Sicherheitsmanagement und dies 
ist in der klinischen Praxis unmöglich 
(Flewlett, 2010).

Risiko stellt auch eine zentrale Säule 
im Recovery Ansatzes dar. Im Rahmen 
eines Genesungsprozesses treten häufig 
riskante Situationen auf bzw. sind mit 
Risiko verbundene Entscheidungen zu 
treffen. Dies gilt z.B. im Hinblick auf 
die Frage, ob ein Arbeitsversuch trotz 
des Risikos einer erneuten Erkrankung 
unternommen oder ob eine bestimmte 
Form der medikamentösen Rezidiv-
prophylaxe eingenommen werden soll. 
Recovery hat zum Ziel, dass Betroffene 
die Kontrolle über ihr eigenes Leben 
(wieder) übernehmen. Ohne riskante 
Verhaltensweisen ist ein Recovery Pro-
zess nicht möglich. Gerade im Hinblick 
auf die Behandlung in stationären 
Settings, aber auch im Anschluss an 
eine stationäre Behandlung, gilt es von 
daher, die vorhandenen Risiken kri-
tisch zu diskutieren. Gerade in solchen 
Kontexten stellt sich häufig die Frage, 
ob Risiken von Behandlungsteam und 
Betroffenen bzw. Angehörigen gemein-
sam getragen werden können. Vielfach 
verläuft dieser Diskurs entlang des 
zentralen ethischen Spannungsfeldes in 
der Psychiatrie: Selbstbestimmung vs. 
Fremdbestimmung. 

Das Problem entsteht an der Stelle, 

Der Umgang mit Risiko im Rahmen 
des Recovery Ansatzes
Von Michael Schulz, Michael Löhr, André Nienaber und Gianfranco Zuaboni

an der Patienten entscheiden, einen 
riskanten Schritt zu unternehmen und 
dies bei den beteiligten Professionellen 
Angst auslöst. Slade, 2009, folgend ist 
der in vielen Institutionen vorzufin-
dende Umgang mit dem Thema Risiko 
im Hinblick auf psychische Erkrankung 
für den Recovery Prozess nicht förder-
lich. Dafür sieht er im Wesentlichen 
vier Gründe: 
 
Das Thema der Gefahr durch psychisch 
Kranke steht zu sehr im Vordergrund
Auf Institutionen des psychiatrischen 
Dienstleistungssystems lastet ein po-
litischer Druck, das Risiko für die Ge-
sellschaft möglichst gering zu halten. 
Auch Leitlinien und Prozessabläufe 
berücksichtigen diese politischen Er-
wartungen mit dem Ziel, Gewalttaten, 
Aggression Selbstverletzung und Suizid 
zu minimieren. Dies kann für Betrof-
fene mit sozialer Isolation einhergehen 
und bei Fachpersonen Schuldgefühle 
auslösen, wenn etwas schief geht. 
Fachpersonen reagieren darauf, indem 
sie den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf 
Risikovermeidung ausrichten, zu Lasten 
der Betroffenen. Ein großes Problem 
stellt in diesem Zusammenhang auch 
die mediale Darstellung psychischer 
Erkrankung in der Gesellschaft dar. 
Hier werden häufig Gewalttaten mit 
psychischer Krankheit in Verbindung 
gebracht. In einer Studie wurde un-
tersucht, wie psychische Krankheiten 
in den beliebten Fernsehserien Poli-
zeiruf und Tatort dargestellt werden. 
Die Ergebnisse zeigten, dass in 55.8% 
der Folgen Menschen mit psychischen 
Erkrankungen vorkommen. Die dar-
gestellten Personen zeigten sowohl 
positive als auch negative Eigenschaf-
ten, waren allerdings häufig kriminell 
und gewalttätig und hinterließen einen 
negativen Gesamteindruck. Beson-
ders psychisch erkrankte Männer mit 
Persönlichkeitsstörung wurden nega-
tiv portraitiert. Die Autorin kommt 
zu dem Schluss, dass diese Form der 
Darstellung zur Stigmatisierung bei-
trägt (Maria Halle, 2012). Der Aspekt 

Sicherheit der Gesellschaft gewinnt 
zunehmend an Bedeutung. Dies wird 
z.B. deutlich wenn man die wachsende 
Zahl stationärer Plätze im Bereich der 
Forensik und den schwierige Weg, eine 
forensische Einrichtung auch wieder zu 
verlassen (Schalast et al.), betrachtet. 
Hieraus erwächst auch eine Kritik an 
die Gemeindepsychiatrie, der es nicht 
gelungen ist, für Menschen mit schwe-
ren, lang andauernden Erkrankungen 
geeignete Dienstleistungen sicherzu-
stellen.

Forscher finden dort was, wo sie su-
chen – gut geforscht hat, wer ein hö-
heres Risiko nachweist
Slade geht davon aus, dass Studien zu 
Lebenszeitprävalenz für gewalttätiges 
Verhalten große Beachtung finden und 
dieses Forschungsfeld für Forscher 
besonders lukrativ ist. „Ein Baum der 
fällt erregt mehr Aufsehen als ein Wald 
der wächst“. 

Der Wert von Risikoassessments wird 
überschätzt. 
Seit den 90er Jahren wurden vor allem 
in England Instrumente entwickelt, 
um Risiko einschätzen zu können. In 
der Folge hat es sich eine regelrechte 
Industrie zur Entwicklung solcher Ins-
trumente entwickelt. Allerdings fehlen 
bisher empirische Belege, dass mit 
solchen Instrumenten Risiko effektiv 
eingeschätzt werden kann. Es gibt 
bisher lediglich vier Studien, die die 
Wirksamkeit untersuchen. Es konnte 
nicht gezeigt werden, dass die Strate-
gien sich eignen, um Gewaltsituationen 
zu verhindern 

Wenn Kliniken zu stark auf Techniken 
zum Risikomanagement fokussieren, 
kann sich dies auf die Person negativ 
auswirken. 
Ein zu starker Fokus auf Risikover-
meidung seitens des Fachpersonals 
hat eine verminderte Ausbildung von 
Fähigkeiten zur Verantwortungsüber-
nahme zur Folge. Risikovermeidung 
kann zu einer Null-Risikostrategie füh-
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ren und damit zur Reduktion medizi-
nisch richtiger Entscheidungen. 

Zwei Sorten von Risiken im Reco-
very Konzept

Nach Slade (2009) gilt es im Rahmen 
des Recovery Konzeptes zwischen 
schädlichen bzw. gefährdenden Risiken 
und positiven Risiken zu unterscheiden. 

Gefährdende Risiken
Hierunter werden Risiken gefasst, die 
illegale Verhaltensweisen implizie-
ren bzw. gesellschaftlich sanktioniert 
werden. Dazu gehören z.B. suizidale 
Handlungen, jegliche Arten von Ge-
waltanwendung gegen Personen oder 
Sachgegenstände, selbstverletzendes 
Verhalten oder Verhaltensweisen, deren 
Folgen im gegenwärtigen Zustand des 
Betreffenden nicht abgeschätzt werden 
können, wie z.B. krankheitsbedingt 
finanziell risikoreiches Verhalten. Kli-
niken fokussieren häufig auf diese Ri-
siken. Solche gefahrvollen Risiken gilt 
es zu vermeiden, und Behandlungsziele 
werden auf die Verringerung solcher 
Risiken fokussiert. 

Positive Risiken annehmen 
Dies bezieht sich auf Situationen, in 
denen der Betroffene solche Heraus-
forderungen annimmt, die für ihn per-
sönliches Wachstum (growth) bedeutet 
bzw. die entwicklungsfördernd wirken 
können. Ausgehend von der Überle-
gung, dass Resilienz das Ergebnis von 
Versuch und Scheitern ist, zeigt Slade 
auf, dass Betroffene immer davon pro-
fitieren, wenn neue Wege beschritten 
werden. Dies unterscheidet sich nicht 
von Lernstrategien der Allgemeinbe-
völkerung oder Menschen mit langfris-
tigen Erkrankungen im somatischen 
Kontext.

Implikationen für die Praxis

Slade (2009) zufolge müssen Menschen 
Risiken eingehen, um wachsen zu kön-
nen, sich weiter zu entwickeln und sich 
zu verändern. Das Eingehen von Risi-
ken ist ihm zufolge „ein notwendiger 
Bestandteil des menschlichen Lebens“ 
(2009, p.176). Eine Offenheit für die 
Übernahme positiver Risiken erfordert 
von den Professionellen eine gute Zu-
sammenarbeit mit dem Betroffenen. 
Sind Kliniken in ihrer hierarchischen 
Struktur eher steil organisiert, ist die 
Gefahr ungünstiger paternalistischer 

Beziehungen gegenüber den Betroffe-
nen besonders groß. 

So wie eine Institution ihre Mitarbeiter 
führt, hat einen wesentlichen Einfluss 
darauf, wie die Zusammenarbeit in der 
therapeutischen Beziehung gestaltet 
wird. Eine Organisationskultur, welche 
primär auf Fehlervermeidung ausge-
richtet ist, ist kein guter Nährboden für 
individuelles Wachstum, von Mitarbei-
tenden als auch von Patientinnen und 
Patienten. 

Es braucht also Vertrauen, berufsgrup-
pen– und hierarchieübergreifend, damit 
nicht immer die Frage der Risikomi-
nimierung für die Klinik, sondern die 
persönliche Zielorientierung der Betrof-
fenen, im Vordergrund steht. 

Ein erster Schritt sollte die klinikweite 
Verständigung auf gemeinsame Kon-
zepte sein, die Psychiatrie im Kran-
kenhaus als Gemeinschaftsleistung 
erlebbar machen (Schweitzer, Nicolai, 
2010). Die Zusammenarbeit zwischen 
Fachpersonen und Betroffenen gelingt 
im Hinblick auf Risiken dann besser, 
wenn nicht Behandlungsziele sondern 
Recovery-Ziele im Vordergrund der Be-
handlung stehen. 

Damit dies gelingen kann, müssen in 
Institutionen, z.B. Psychiatrischen Kli-
niken Prozesse vereinbart werden, die 
riskantere und damit lernorientierte 
Entscheidungen im Sinne des Patienten 
möglich machen. Dies kann gelingen, 
wenn Risiken konsequent interdiszip-
linär getragen werden. So zeigt sich, 
dass in moderierten Teamprozessen wie 

z.B. Ethikkonsilien riskantere Entschei-
dungen durchaus möglich sind. 

Fachpersonen sollten sich eher auf po-
sitive Risiken als auf die Vermeidung 
negativer Risiken konzentrieren. So 
können die Kompetenzen der Betrof-
fenen zu eigenem Risikomanagement 
verbessert werden. 

Eine Maxime gilt jedoch für beide Ar-
ten von Risiken: Der direkte Einbezug 
der Betroffenen ist immer anzustreben! 
Dies bedeutet, dass beispielsweise die 
Einschätzung des Suizidrisikos eines 
Patienten nicht ohne deren aktive Be-
teiligung erfolgen soll. Wie eine solche 
gemeinsame Einschätzung konzipiert 
werden kann, wird in Phil Barkers 
„Gezeitenmodell“ aufgezeigt. Auf der 
Basis eines Monitoring-Assessments 
wird von Beginn an, also auch in 
akuten Situationen eine gemeinsame 
Einschätzung durchgeführt und da-
von ein individueller Sicherheitsplan 
abgeleitet, welcher Maßnahmen für 
die nächsten Stunden, Tage beinhaltet 
und regelmäßig evaluiert wird. Durch 
die konsequente Mitbeinbeziehung der 
Patienten von Anfang an, gelingt es, 
eine therapeutische Arbeitsbeziehung 
zu etablieren, welche sich durch Empo-
werment und positives Risikomanage-
ment auszeichnet.
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Als ich die Anfrage für diesen 
Artikel bekam, dachte ich 
zuerst an Stichworte wie PEPP, 

Hometreatment, Aufhebung der Gren-
zen zwischen stationär-teilstationär-
ambulant, Gemeindepsychiatrischer 
Verbund, und so weiter. Beim zweiten 
Nachdenken wurde ich dann unsicher. 
Was könnte ich hier schreiben, was 
nicht viele schon vor mir geschrie-
ben haben? Was kann ich überhaupt 
wirklich Neues  schreiben? So habe ich 
mich entschlossen, mich auf das zu 
konzentrieren, was das Exklusive an 
meiner Rolle im Tetralog ausmacht: 
mein Erfahrungswissen als Nutzer der 
psychiatrischen Hilfen. Im Weiteren 
möchte ich also beschreiben, welche 
Erfahrungen ich persönlich mit dem 
Hilfesystem gemacht habe und welche 
Folgerungen sich daraus ableiten 
lassen. 

Zuerst ein paar Worte zu 
mir. Ich bin schon 1981 
im Alter von 19 Jahren 
an einer schizoaffek-
tiven Psychose erkrankt. Bis heute 
habe ich schon viel Berührung mit 
der Psychiatrie gehabt. Wurde über 15 
Jahre von einem Sozialpsychiatrischen 
Dienst begleitet und habe über einen 
längeren Zeitraum hinweg fast täglich 
dessen Tagesstätte besucht, war 17 
mal in einer psychiatrischen Klinik – 
fast jedes Mal auf der Geschlossenen 
– habe drei Psychotherapien hinter 
mir, war 12 Jahre Teilnehmer einer 
tiefenpsychologischen Gruppenthera-
pie für psychoseerkrankte Menschen 
und in ständiger Behandlung von 
Psychiatern – zuerst durch niederge-
lassene, dann die letzten Jahre in der 
Psychiatrischen Institutsambulanz. 
Intensivere Hilfeformen wie ambu-
lant oder stationär betreutes Wohnen 
musste ich nicht in Anspruch nehmen, 
was aber vor allem dadurch begründet 
ist, dass in meinen schwersten Zeiten 
meine Eltern für mich da waren und 
ich im Alter von 31 Jahren wieder 
für 10 Jahre ins Elternhaus zurück 

Erfahrungswissen eines 
Psychiatrie-Nutzers
Von Rainer Höflacher

gezogen bin. Erst so ab den 2000er 
Jahren gelang es mir, mich nach und 
nach von den psychiatrischen Hilfen 
frei zu machen, vor allem weil ich in 
der Selbsthilfe meinen Platz gefunden 
hatte. Auch heute noch bin ich Klient 
eines Sozialpsychiatrischen Dienstes 

und werde in der Psy-
chiatrischen Institut-
sambulanz behandelt. 
Ich bin zwar seit 1996 
berentet, aber es geht 

mir inzwischen relativ gut und ich 
nutze diese Angebote eher präventiv. 
Mein letzter Klinikaufenthalt war im 
Juni 2011.

Hier nun eine Auswahl dessen, was 
mir bei meinen Kontakten mit dem 
psychiatrischen Hilfesystem besonders 
aufgefallen ist:

Das System gibt seine Kunden 
nicht mehr her

Ein Leitgedanke der UN Behinderten-
rechtskonvention ist die Umsetzung 
von Inklusion. Bisher bin ich selbst 
an diesem Ziel gescheitert. Ich fühle 
mich unter meinen psychiatrieer-
fahrenen Freunden und Bekannten 
wohl und fühle mich unsicher und 
eingeschränkt im Kontakt mit nicht-
psychiatrieerfahrenen Menschen. Das 
ist sicherlich hauptsächlich in meiner 
Verantwortung, aber teilweise liegt 
dies auch darin begründet, dass bisher 
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Die psychiatrischen 
Hilfen fördern Inklusion 
nicht wirklich.
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die psychiatrischen Hilfen Inklusion 
nicht wirklich fördern. Die Träger sind 
auf Expansion ausgerichtet und die 
Helfer sichern sich ihre Daseinsbe-
rechtigung durch die Begleitung und 
Behandlung möglichst vieler Nutzer. 
Warum ist es eigentlich nicht möglich 
Träger für erfolgreiche 
Behandlung zu belohnen 
und nicht finanzielle 
Anreize dafür zu setzen, 
dass Hilfesuchende wei-
terhin in Behandlung 
bleiben? Es ist wichtig, 
dass die Helfer immer 
wieder reflektieren, wie-
viel Unterstützung wirklich notwendig 
ist und wo losgelassen werden kann. 
Dies sollte auch zwischen Fachperson 
und Patient bzw. Klient immer wieder 
thematisiert werden. Das Motto „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ trifft immer noch das 
Wesentliche.

Das System schafft Ghettos

In diesem Zusammenhang ist auch zu 
beobachten, dass nichtpsychiatrische 
Hilfen wenig in Betracht gezogen 
werden. Manche Fachpersonen kreisen 
gedanklich nur innerhalb des Hilfe-
systems und Sozialraumorientierung 
ist für sie ein Fremdwort. Das Ergeb-
nis ist unter anderem eine Ghettoisie-
rung, das heißt manche Psychiatrie-
Erfahrene bewegen sich nur noch im 
Rahmen von therapeutischen Ange-
boten und verlieren den Kontakt zur 
eigentlichen Gesellschaft. Hier ist im 
Sinne der Behindertenrechtskonven-
tion noch viel zu tun. Ich selbst bin 
das beste Beispiel dafür, wie schwer es 
ist, sich für die Gesellschaft zu öffnen. 
Immer noch mache ich den Fehler 
zwischen „Psychos“ und „Normalos“ 
zu unterscheiden.

Jedes Jahr ein neuer Helfer?

Menschen, die nicht nur vorüberge-
hend psychiatrische Hilfe brauchen, 
kennen den ständigen Wechsel von 
Betreuern und Behandlern. Dies ist 
sicherlich generell nicht zu vermei-
den. Trotzdem kann ich aus Erfahrung 
darauf hinweisen, wie wichtig es ist, 
das Glück zu haben, Helfer zu finden, 
wo die Chemie stimmt und die einen 
über lange Zeit hinweg begleiten. In 
meinen schwierigen Lebensphasen 
standen mir für über 10 Jahre derselbe 
sozialpsychiatrische Betreuer und 

dieselbe niedergelassene Psychiate-
rin zu Seite. Diese beiden Menschen 
verdanke ich sehr viel. Über die Zeit 
können so emotional enge Beziehun-
gen entstehen, die einen halten, ja 
manchmal sogar überleben lassen. Ein 
wissender Mensch, der mich durch 

den Dschungel der Psy-
chiatrie und durch das 
zeitweise Chaos meiner 
Psyche führt, ist von 
unschätzbarem Wert – 
im Sozialdeutsch nennt 
man das „koordinie-
rende Bezugsperson“. 
Das Hilfesystem muss 

so angelegt sein, dass die Möglichkeit 
von kontinuierlichen Begleitungen 
unterstützt wird. Die Grenzen zwi-
schen den Hilfeformen und auch zwi-
schen den Trägern müssen so durch-
lässig wie möglich sein.

Beschweren leicht gemacht

Mit unabhängigen Psychiatrie-Be-
schwerdestellen habe ich von der an-
deren Seite her Erfahrungen gemacht, 
das heißt ich war selbst etwa 5 Jahre 
Mitarbeiter einer Beschwerdestelle. 
Hier habe ich erkannt, wie wichtig 
es ist, dass Psychiatrie-Erfahrene es 
leicht haben, sich an unabhängiger 
Stelle zu beschweren. Allein schon 
die Existenz einer Beschwerdestelle in 
einer Stadt ändert die Kultur des Um-
gangs zwischen Fach-
personen und Nutzern. 
Ja es kann sogar für die 
Fachperson eine Entlas-
tung sein, den Konflikt 
teilweise an eine extern 
gelagerte Stelle abzuge-
ben und die vermittelnde 
Funktion einer Beschwerdestelle zu 
nutzen. Beschwerden richtig ver-
standen sind ein Teil der Qualitätssi-
cherung der psychiatrischen Arbeit. 
Wichtig ist die Niederschwelligkeit 
einer Beschwerdestelle, das heißt, der 
ohnehin schon belastete Psychiatrie-
Erfahrene darf möglichst wenige Hür-
den vorfinden, die ihm den Zugang 
zur Beschwerdestelle erschweren. 
Gerade psychisch erkrankte Menschen 
können ihre Rechte häufig nicht an-
gemessen einfordern und brauchen 
dabei Unterstützung. Groß ist oft 
die Angst aufgrund der Beschwerde 
Nachteile zu erfahren. Sicherlich 
findet nicht jede Beschwerde einen 
erfolgreichen Abschluss, aber doch 

häufig ergeben sich Gespräche, die 
das Geschehene klären und durch die 
sich die beiden Parteien wieder annä-
hern können. Ebenso ist es möglich in 
schwierigen Fällen den Rechtsweg zu 
vermeiden. Deswegen ist es für mich 
ein wichtiges Ziel, dass es überall in 
Baden-Württemberg solche Beschwer-
deinstanzen gibt.

Zuletzt nun in der gebotenen Kürze zu 
den zwei am emotionalsten besetzten 
Themen für Psychiatrie-Erfahrene:

Psychopharmaka als Krücke

Ich behaupte, jeder Psychiatrie-
Erfahrene steht irgendwann vor der 
Entscheidung, Psychopharmaka ein-
zunehmen oder nicht. Hier ist von 
großer Bedeutung, wo er sich Infor-
mationen holt und wer ihn berät. 
Eines ist für mich sicher: wer sich 
beim Umgang mit seinen psychischen 
Problemen nur auf Psychopharmaka 
verlässt, nutzt seine Möglichkeiten 
meines Erachtens nicht optimal aus. 
Andere eventuell begleitende The-
rapieformen und die Arbeit an sich 
selbst machen es oft möglich, dass 
Medikamentendosen zumindest redu-
ziert werden können.

Was Psychopharmaka anbelangt ge-
fällt mir das Bild der Krücke sehr gut. 
Krücken sind analog zu Psychophar-

maka Hilfsmittel, die 
einem Kranken erlauben 
sich besser fortzube-
wegen. Aber eigentlich 
will doch jeder ohne 
Krücken gehen kön-
nen. Sie behindern und 
schränken ein. So ist es 

sinnvoll immer wieder zu versuchen, 
auf die Krücken verzichten zu kön-
nen. Es bleibt allerdings jedem selbst 
überlassen, wenn er nach wiederhol-
ten und bitteren freien Gehversuchen 
mit wiederkehrenden riskanten Stür-
zen einsieht, dass es für ihn besser 
ist, sich auf ein Leben mit Krücken 
einzustellen. Es braucht ein gewisses 
Maß an Selbstbewusstsein, sich von 
anderen dann vielleicht vorwerfen zu 
lassen, er habe es gar nicht richtig 
versucht, wieder ohne Krücken zu 
gehen. Meine aus diesen Überlegun-
gen resultierende Bitte lautet: Es ist 
nicht gut, wenn die eigene Haltung 
zu Psychopharmaka auf andere pro-
jiziert wird. Die Leitlinie sollte sein 

Manche Psychiatrie-
Erfahrene bewegen sich 
nur noch im Rahmen 
von therapeutischen 
Angeboten und verlieren 
den Kontakt zur Gesell-
schaft.

Die Existenz einer Be-
schwerdestelle in einer 
Stadt ändert die Kultur 
des Umgangs zwischen 
Fachpersonen und 
Nutzern.
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den Patienten möglichst sachlich und 
umfassend über die Wirkung von Psy-
chopharmaka zu informieren. So wie 
Psychiater dazu neigen die Risiken 
zu verharmlosen, so neigen Psych-
iatrie-Erfahrene dazu den Nutzen 
zu unterschätzen. Beide sollten im 
partnerschaftlichen Austausch von-
einander lernen und die 
optimale individuelle 
Lösung finden. Psych-
iater dürfen sich nicht 
davon scheuen, auch 
mal einen Psychiatrie-
Erfahrenen ohne Rezept 
zu verabschieden oder ihm beim 
Absetzen behilflich zu sein. Denn 
das letzte Risiko trägt nämlich der 
Patient und nicht der Psychiater, wie 
diese es gerne darstellen.

Zwangsbehandlung in der Psy-
chiatrie: Thema mit Spreng-
kraft

Vor etwa zwei Jahren gab es ent-
scheidende Urteile des Bundesver-
fassungsgerichtes und des Bundes-
gerichtshofes zur Rechtmäßigkeit 
von Zwangsbehandlung, das heißt 
der Behandlung mit Medikamenten 
gegen den Willen des Patienten. Die 
Gerichte forderten bessere Gesetze 
hierfür. Die meisten Psychiatrie-Er-
fahrenen sahen jetzt die Chance auf 
eine Psychiatrie ohne Zwang und Ge-
walt. Die diesbezüglichen Argumente 
abzuwägen und zu einer eindeutigen 
Haltung zu gelangen, bewegte mich 
innerlich sehr. Ist eine gewaltfreie 
Psychiatrie möglich oder nur eine re-
alitätsferne Illusion? Ich 
muss zugeben, dass in-
zwischen meine Meinung 
dazu nicht mehr eindeu-
tig und beständig ist. 

Für Psychiatrie-Erfahrene ist es si-
cherlich einfach, sich zur Gewaltfrei-
heit zu bekennen – gehört man so 
doch zu den Guten. Mich beeindru-
cken Menschen, die sich konsequent 
für die Abschaffung der Zwangs-
behandlung einsetzen, wenn ihnen 
dabei nicht alle Mittel recht sind. 
Aber nutzt das Verbot der Zwangs-
behandlung uneingeschränkt dem 
Patienten und wird man damit allen 
Situationen gerecht? Anscheinend 
gibt es zum Beispiel im alkoholi-
schen Delirium Zustände, bei denen 
eine Zwangsspritze lebensrettend ist. 

Ebenso gibt es Untersuchungen, dass 
Psychiatrie-Erfahrene unterschiedli-
che Zwangsmaßnahmen im Nachhin-
ein auch unterschiedlich bewerten.
Diese Sätze deuten die Problematik 
nur an. Eine angemessene Erörterung 
an dieser Stelle würde den Rahmen 
des Artikels sprengen und ist auch 

nicht die Intention die-
ses Textes.

Die zwangsweise Gabe 
von Medikamenten 
verletzt die Menschen-
rechte des Patienten 

und wird von manchen mit der An-
wendung von Folter verglichen, da 
es sich um eine qualvolle und zielge-
richtete Gewaltanwendung aus einem 
Machtgefälle heraus handelt. Dabei 
stört mich nur die damit verbundene 
pauschale Verurteilung der Psychiater 
und des Pflegepersonals. 

Zudem werde die Schädlichkeit der 
verabreichten Medikamente bagatel-
lisiert. Nach glaubwürdigen Berichten 
von Patienten wurde bisher immer 
wieder das Verhältnismäßigkeitsprin-
zip verletzt und Zwangsbehandlung 
nicht als letztes Mittel angewandt. 
Dies ist nun laut Gesetz strafbar. 

Darüber hinaus gefährdet die Anwen-
dung von Gewalt die therapeutische 
Beziehung, so dass danach häufig ein 
vertrauensvoller gesundheitsfördern-
der Umgang mit dem Patienten nicht 
mehr möglich ist.

Ich behaupte, jede Zwangsbehand-
lung hinterlässt die 
Ungewissheit, ob sie 
nicht doch vermeidbar 
gewesen wäre. Dies 

gilt auch für die Zwangsmaßnahmen, 
die ich am eigenen Körper erlebt 
habe. Gibt es doch Erfahrungen, dass 
bei der Anwendung von deeskalie-
renden Festhaltetechniken 49 von 50 
Fixierungen vermieden werden kön-
nen. Es wäre unbedingt notwendig 
das Festhalten in jeder psychiatri-
schen Klinik einzuführen.

Aber ausschlaggebend ist für mich 
die Haltung mit der dem Patien-
ten begegnet wird. War früher bei 
Fremdgefährdung der erste Impuls 
bei den Behandlern „jetzt muss 
Zwang angewandt werden“, so re-
agieren diese heute spontan mit dem 

Versuch zu deeskalieren – zumindest 
behaupten die Fachpersonen das so. 
Zu der Frage Zwangsbehandlung ja 
oder nein werde ich mich hier nicht 
abschließend äußern, sondern meine 
Energie mehr dafür einsetzen Zwang 
und Gewalt in der Psychiatrie zu 
vermeiden, denn da besteht noch viel 
Spielraum und Handlungsbedarf.

Wesentlich für die unnötige Anwen-
dung von Zwang und Gewalt in der 
Psychiatrie ist der Mangel an ausrei-
chendem Personal. Häufig entsteht 
sie durch Überlastungssituationen. 
Wo staatliche Gewalt in so grund-
legenden Menschenrechten, wie die 
körperliche Unversehrtheit, das Recht 
auf Freiheit und Selbstbestimmung 
sowie den Erhalt der Menschenwürde 
eingreift, dürfen nicht ökonomische 
Überlegungen entscheidend sein. Die 
Frage ist nur, ob man heutzutage ein 
unrealistischer Träumer und Sozial-
romantiker ist, wenn man diese Aus-
sage macht?

Jede Zwangsbehand-
lung hinterlässt die 
Ungewissheit, ob sie 
nicht doch vermeidbar 
gewesen wäre

Unrealistischer Träumer 
und Sozialromantiker?
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Der Enthospitalisierungsprozess 
hat seit Mitte der 70er Jahre zu 
einem drastischen Abbau der 

Klinikbetten in praktisch allen Ländern 
Westeuropas geführt. Die Bettenreduk-
tion hat fast ausschließlich im Bereich 
der Langzeitbetten stattgefunden. Die 
Zahl der Akutbetten ist entsprechend 
konstant geblieben. 

Mit der Reduktion der Betten nahm 
auch die durchschnittliche Größe 
psychiatrischer Krankenhäuser ab. In 
England, Italien, Schweden und eini-
gen Regionen Spaniens wurden sogar 
einige psychiatrische Kliniken vollstän-
dig geschlossen. Gleichzeitig stieg in 
verschiedenen Ländern die Bedeutung 
psychiatrischer Abteilungen an All-
gemeinkrankenhäusern für die Akut-
behandlung psychisch Kranker. Diese 
sollten schrittweise die zumeist aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
stammenden, wohnortfernen Großklini-
ken ersetzen. Zeitgleich nahm auch das 
Angebot an Tagesklinikplätzen zu.

In deutlichem Zusammenhang mit der 
Bettenreduktion steht die Verkürzung 
der durchschnittlichen Verweildauer in 
stationären klinischen Einrichtungen 
in nahezu allen europäischen Ländern. 
In Ländern, in denen eine große Zahl 
chronisch psychisch Kranker in außer-
stationäre Einrichtungen entlassen wer-
den konnte, macht sich die Verkürzung 
der klinischen Verweildauer besonders 
bemerkbar. 

Gestützt auf die Empfehlungen der 
Psychiatrie-Enquête wurden im deutsch-
sprachigen Raum zwischen 1975 und 
1995 gemeindepsychiatrische und kom-
plementäre, rehabilitative Angebote 
basierend auf dem sozialpsychiatrischen 
Grundsatz ‚ambulant vor stationär’ auf-
gebaut. In anderen westeuropäischen 
Ländern wurden analoge sozialpsychiat-
rische Reformanstrengungen unternom-
men. In den USA erfolgten diese jedoch 
in ungenügendem Umfang, es kam 
dort zu massiver Obdachlosigkeit und 
Verschiebung psychisch Kranker in den 
Strafvollzug. Es wird davon ausgegan-

Transinstitutionalisierung – eine 
Folge des Bettenabbaus? Von Holger Hoffmann

gen, dass 2002 in den USA zweieinhalb 
Mal so viele schwer und langdauernd 
psychisch Kranke im Strafvollzug waren 
wie in allen psychiatrischen Kliniken 
zusammen (Geller 2002). Ab Mitte der 
90er Jahre wurden die sozialpsychi-
atrischen Reformanstrengungen zu-
nehmend abgelöst von ökonomischen 
Überlegungen. Es standen nicht mehr 
unbedingt die Qualität der Versorgung 
im Zentrum der Versorgungsplanung, 
sondern die Senkung der Bettenmess-
ziffern und die damit verbundenen 
Kosteneinsparungen und/oder die 
Umverlagerung von Kosten auf andere 
Träger.

Gleichzeitig ging der Enthospitalisie-
rungsprozess – wie in vielen Ländern 
beobachtet – mit einem Anstieg an 
kostengünstigeren Wohn– und Betreu-
ungsformen einher, wie z.B. Wohn-
heimen, Wohngemeinschaften oder 
Pensionen. Die Enthospitalisierung hat 
also nicht zu einer Entinstitutionalisie-
rung geführt, sondern zu einem Verla-
gerungsprozess, der mittlerweile in der 
Literatur als Transinstitutionalisierung 
bezeichnet wird (Thornicroft & Szmuk-
ler, 2001). Dazu sind auch zahlreiche 
Fehlplatzierungen in somatischen Kli-
niken (Ernst 2001) sowie die Zunahme 

psychiatrischer Privatkliniken und psy-
chosomatischer Kliniken (namentlich in 
Deutschland) zu rechnen. So haben sich 
in Deutschland seit 1975 innert zwanzig 
Jahren die Betten in psychosomatischen 
Kurkliniken von 1 000 auf 14 000 ver-
mehrt (Häfner 1995). Auch wurden neue 
personal– und kostenintensive Angebote 
geschaffen resp. ausgebaut, z.B. in Form 
von forensischen Einrichtungen.

Dass dieser Transinstitutionalisierungs-
prozess auch heute in Westeuropa voll 
im Gange ist, konnten Priebe und Mit-
arbeiter in mehreren Untersuchungen 
zeigen (Priebe et al. 2005, 2008, Mir 
et al. 2013). Die folgende Grafik (Abb. 
1) zeigt jedoch, dass sie nicht in allen 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

vollstationäre Versorgung Forensik betreutes Wohnen

Abbildung 1: Die Entwicklung der Bettenmessziffern (pro 1000 Einwohner) in psychiat-
rischen Kliniken, in der Forensik und in betreuten Wohneinrichtungen in neun westeuro-
päischen Ländern zwischen 1990 und 2006 (basierend auf Daten von Priebe et al. 2008).
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Ländern in gleichem Maße stattfindet.
Priebe und Mitarbeiter konnten zudem 
zeigen, dass sich die Raten der psych-
iatrischen Betten und die Gefangenen-
raten in Deutschland und mehreren eu-
ropäischen Ländern immer gegenläufig 
bewegen (Priebe et al. 2005, 2008, Mir 
et al. 2013).

Was ist problematisch an der 
Transinstitutionalisierung?

• Die durch den Bettenabbau in den 
Kliniken gesenkten Bettenmessziffern 
stellen keinen Indikator für die Qualität 
der gemeindepsychiatrischen Versor-
gung dar.
• Die Zunahme psychosomatischer 
Betten führt zu einer Verschärfung der 
Zweiklassenpsychiatrie.
• Der Ausbau forensischer Betten ist 
finanziell attraktiv für die Träger der 
Kliniken und befriedigt das in den letz-
ten beiden Jahrzehnten zunehmende 
Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft. 
Dies führt dazu, dass zunehmend Pa-
tienten dort behandelt werden, die ein 
solches Setting gar nicht brauchen. Die 
Folge davon ist eine Forensifizierung, 
verbunden mit einer Zunahme der 
Stigmatisierung der klinischen Behand-
lung und massive Kostensteigerungen 
in der psychiatrischen Versorgung.
• Die psychiatrischen Kliniken entwi-
ckeln sich von Heil– 
und Pflegeanstalten (als 
die sie Mitte bis Ende 
des 19. Jahrhunderts 
aufgebaut wurden) hin 
zu reinen Akutkliniken, 
deren Ziel das Heilen ist und die die 
Langzeitbehandlung und Rehabilita-
tion (= Pflege im früheren Sinne) nicht 
mehr als ihre Aufgabe betrachten, son-
dern diese an andere Institutionen de-
legieren. Dadurch findet die Facharzt-
ausbildung heute fast ausschließlich 
in Akutkliniken statt. Kenntnisse über 
Langzeitbehandlung und Rehabilitation 
werden dort kaum mehr vermittelt. 
Umgekehrt fehlt es in den komplemen-
tären und rehabilitativen Einrichtungen 
an psychiatrischem Wissen. Therapie 
im engeren Sinn findet dort zuneh-
mend weniger statt.
• Es kommt zu einer Fragmentierung 
zwischen Akutbehandlung, Langzeitbe-
handlung und Rehabilitation. Die Ziele 
einer personen– statt institutionszen-
trierten Behandlung und einer größt-
möglichen Behandlungskontinuität 
rücken damit in immer weitere Ferne.

• Der Ausbau der stationären Heimun-
terbringung von Langzeitpatienten in 
wohnortfernen Großheimen führt zum 
Wiederaufleben von Asylen und damit 
der von Goffman (1961) angepranger-
ten ‚totalen Institutionen’ und den da-
mit verbundenen Folgen.
• Mit der Verlegung in ein Heimbett 
werden durch Qualitätsreduktion nicht 
in erster Linie bei der Pflege, sondern 
v.a. bei der ärztlich-therapeutischen 
Versorgung Kosten gespart. 
• Durch die Verlegung von Langzeit-
patienten in Heimbetten werden die 
Messziffern klinischer Betten zur Er-
reichung des WHO-Standards reduziert 
ohne dass effektiv Betten abgeschafft 
werden. Addiert man alle neugeschaf-
fenen Betten in der Forensik, Psycho-
somatik und in den Heimen, muss man 
feststellen, dass praktisch kein Bet-
tenabbau stattgefunden hat, entgegen 
vieler anders lautender Mitteilungen 
(Hoffmann 2008).
• Da Heime nicht zur medizinischen 
Versorgung gehören und damit auch 
nicht über die Krankenkassen finan-
ziert werden, erscheinen die in Heimen 
untergebrachten Langzeitpatienten in 
keiner psychiatrischen Statistik mehr, 
sondern in den Heimstatistiken, d.h. 
statistisch existieren sie nicht mehr als 
Psychiatriepatienten.
• Anstelle eines Lebens in der Ge-

meinde mit größtmög-
licher Autonomie und 
gesellschaftlicher Teilhabe 
kommt es zur neuerlichen 
Ghettoisierung. Bei einer 
Verweildauer im Heim 

von durchschnittlich 10 Jahren stellt 
sich die Frage, zu welchem Grad hier 
Selbstbestimmung und soziale Inklu-
sion stattfinden können (Richter 2010).
• Dies ist ethisch problematisch, da es 
bisher auch wissenschaftlich keine Evi-
denz gibt, dass diese Transinstitutiona-
lisierung therapeutisch für die Betrof-
fenen vorteilhaft ist. So gibt es meines 
Wissens bisher erst zwei kontrolliert-
randomisierte Studien im Wohnbereich 
und noch keine, die zeigt, dass die 
Unterbringung in einem Wohnheim 
ebenbürtig ist zum Supported Housing 
(s. weiter unten).

Wie kann diesem Prozess zukünf-
tig entgegengewirkt werden?

Will man dem Transinstitutionalisie-
rungsprozess entgegenwirken, stellen 
sich unter anderem folgende Fragen: 

Wie können psychiatrische Kliniken im 
Vergleich zu psychosomatischen Klini-
ken attraktiver werden? 
Ich denke, in erster Linie muss sich die 
Atmosphäre ändern, dass sich die Pa-
tienten als Menschen mit dem Wunsch 
nach Selbstbestimmung wohl und 
ernstgenommen fühlen. Akutstationen, 
die Soteria-Elemente in ihr Konzept 
aufnehmen, verdeutlichen, dass dies 
möglich ist.

Braucht es zukünftig derart viele Foren-
sikbetten? 
Auch wenn das Sicherheitsbedürfnis 
der Bevölkerung stark zugenommen 
hat, kann der Ausbau von Forensik-
betten nicht die Antwort darauf sein. 
Die Schweiz zeigt, dass es mit deutlich 
weniger Forensikbetten geht als in 
Deutschland. Viele Patienten im Maß-
regelvollzug könnten auch auf nor-
malen Akutstionen behandelt werden. 
Noch weniger Forensikbetten bräuchte 
es, wenn die psychiatrische Versorgung 
im Strafvollzug ausgebaut würde, was 
Vorteile für den gesamten Strafvollzug 
hätte und die Nachteile der Forensik 
für das Ansehen der Psychiatrie und 
die Atmosphäre in den Kliniken redu-
zieren würde. 

Sollen Langzeit-Stationen in einem sehr 
kleinem Umfang weiter für schwer plat-
zierbare Patienten bestehen? 
Leff et al. (2000) konnten im Rahmen 
der Londoner-Enthospitalisierungsstu-
die (TAPS) zeigen, dass es wahrschein-
lich immer eine kleine Gruppe von 
Patienten geben wird, die schwer zu 
platzieren sind und dadurch sehr hohe 
Betreuungskosten verursachen. Wenn 
man jedoch glaubt, vollständig auf 
Langzeitbetten verzichten zu können, 
wird immer ein kleiner Prozentsatz der 
teuren Akutbetten mit Langzeitpatien-
ten „fehlbelegt“ sein.

Sollen auf dem Klinikareal neu Lang-
zeitbereiche als Heime eingerichtet 
werden? 
Dies wird heute vielerorts praktiziert. 
Hier bietet die Klinik den schwer zu 
platzierenden Langzeitpatienten entwe-
der wie in alten Zeiten Asyl oder be-
reitet sie ohne Zeitdruck auf ein Leben 
außerhalb der Klinikmauern vor. Der 
Vorteil gegenüber einer Verlegung in 
ein anderes Heim ist, dass nicht nur die 
ärztlich-therapeutische Versorgung im 
Klinikheim heute meist deutlich besser 
ist. Leff et al. konnten in ihrer TAPS-

Fragmentierung zwi-
schen Akutbehandlung, 
Langzeitbehandlung 
und Rehabilitation.
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Studie zeigen, dass 40% der auf dem 
Klinikareal in einem Heim unterge-
brachten schwer zu platzierenden Pati-
enten innert 5 Jahren in die Gemeinde 
entlassen werden konnten, allerdings 
in ein Heim. 

Sollen die Langzeitbetten in den Klini-
ken vollständig abgebaut und an ihrer 
Stelle alternative, zeitgemäße, d.h. 
gemeindeintegrierte und wohnortnahe 
Versorgungsangebote geschaffen wer-
den? 
Dies war und ist das Ziel 
der Psychiatrie-Enquête 
und der vielfältigen 
Einrichtungen der So-
zial– und Gemeindepsy-
chiatrie. Dank dem lebt 
der Großteil derer, die 
noch vor 50 Jahren dauerhospitalisiert 
waren, heute in der Gemeinde, jedoch 
zumeist in Institutionen. Enthospita-
lisierung bedeutet nicht in jedem Fall 
Entinstitutionalisierung. Supported 
Housing stellt eine mögliche Alterna-
tive zu den bestehenden geschützten 
Wohneinrichtungen dar (Hoffmann 
2012). Durch eine auf die einzelne 
Person angepasste Unterstützung wird 
dabei die Selbstständigkeit und die 
freie Alltagsgestaltung ermöglicht und 
gefördert. Der Ausbau der sozialen 
Teilhabe wird gezielt angestrebt. Damit 
verbunden ist das Ziel der sozialen 
Inklusion. Der Nutzer ist nun selber 
Mieter der Wohnung und kauft sich die 
von ihm benötigten Betreuungsleistun-
gen bei einem Wohn-Coach ein. Damit 
kommt das Modell der Umsetzung der 
Assistenzentschädigung einen wesentli-
chen Schritt näher.

Wie kann einer Fragmentierung zwi-
schen Akutbehandlung, Langzeitbe-
handlung und Rehabilitation besser 
entgegengewirkt werden? 
Einerseits durch die Schaffung ge-
meindepsychiatrischer Verbundsysteme 
und durch eine umfassende integrierte 
Versorgung, die auch den Langzeit– 
und Rehabilitationsbereich umfasst. Es 
bräuchte zudem vermehrt wohnortnahe 
rehabilitative Einrichtungen (analog 
zu den – allerdings meist noch nicht 
ausreichend wohnortnahen – Rehabi-
litationseinrichtungen für psychisch 
Kranke (RPK), in denen auch ärztliche 
und psychotherapeutische Angebote 
ein fester Bestandteil des Rehabilitati-
onsprogrammes sind und entsprechend 
partiell als Rehaleistungen von Kran-

kenversicherung bzw. Rentenversiche-
rung abgerechnet werden können. Das 
Phänomen der Transinstitutionalisie-
rung wird es wohl immer geben. Sie 
soll aber nicht aus Sparüberlegungen 
beim Bettenabbau in den Kliniken zu 
einer Verschlechterung der Betreuungs-
qualität der Langzeitpatienten führen. 
Dies war leider in den vergangenen 
Jahren sehr häufig der Fall. Die wohl 
drastischsten oben aufgeführten Bei-
spiele dafür sind die Zunahme psy-
chisch Kranker im Strafvollzug und 

die Verlegung in thera-
peutisch schlecht aus-
gestattete wohnortferne 
Großwohnheime und 
Pflegeheime, die nach 
den Prinzipien einer 
‚totalen Institutionen’ 

funktionieren. Ziel dieses Beitrages ist 
es, auf diese problematische Entwick-
lung hinzuweisen und Verbesserungs-
möglichkeiten aufzuzeigen.
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Immer hat die Psychiatrie neben der 
Behandlung auch eine beschützen-
de Funktion übernommen, die eines 

Asyls: in der positiven Bedeutung dieses 
Begriffes, aber auch mit den einschrän-
kenden und nicht immer menschwürdi-
gen Verhältnissen. Mit den beiden Auf-
gaben der Sicherung und Verwahrung 
besitzt auch die Forensik eine solche 
Funktion. Diese Arbeit will folgenden 
Fragen nachgehen: Beschränkt sich die 
forensische Psychiatrie weiterhin auf 
diese beiden Aufgaben oder hat sie wei-
tere Funktionen zugewiesen bekommen? 
Erfüllt die allgemeine Psychiatrie noch 
die Asylfunktionen, die zu ihrem Kern-
aufgabenfeld gehören? Um meine sorg-
fältige Abwägung zu ermöglichen, soll 
deshalb zunächst eine kurze Geschichte 
der neueren Psychiatrie in Deutschland 
dargestellt werden.

Als junger Assistent an der Medizini-
schen Hochschule in Hannover hatte ich 
Dienst, und es kam am frühen Abend 
ein junger Mann, der sichtlich aufgeregt 
war, von einer kraftvollen Phase sprach, 
in der er sich befinde. Wenige Sätze 
machten deutlich, dass er sich in einer 
akuten Psychose befand mit wahnhaften 
Denkstörungen. Er war aus eigenem An-
trieb gekommen auf Empfehlung seines 
behandelnden Arztes, und so bat ich 
ihn, einige Minuten zu warten, dann sei 
ich für ihn da. Als ich nach tatsächlich 
sehr kurzer Zeit wiederkam, war er ver-
schwunden. Ich suchte ihn im weitläu-
figen Krankenhaus, stieg 
auch in den weitläufigen 
Versorgungsflur des Un-
tergeschosses. Plötzlich 
gab es einen Knall. Durch das riesige 
Metalltor drängte sich von außen ein 
Lastwagen in diesen Flur hinein. Ich 
erkannte meinen Patienten am Steuer. 
Es gelang mir, ihn durch heftiges Ges-
tikulieren zum Anzuhalten zu bewegen. 
Ich hatte am nächsten Tag meinem Chef 
Bericht zu erstatten, und dann hörte ich 
nichts mehr von dem Vorfall. Der Pati-
ent wurde regulär behandelt und entlas-
sen, die haftrechtlichen Dinge hatte der 

Beschützt, geschützt, geschlossen, 
weggesperrt
 Neue Funktionen der Forensik   Von Hermann Mecklenburg

Chef geklärt. Die Notwendigkeit einer 
Behandlung in einer forensischen Klinik 
wurde zu keinem Zeitpunkt erwogen.

Im Rheinland – ich war damals dort 
Chefarzt an der psychiatrischen Abtei-
lung eines Kreiskrankenhauses – wurde 
in den 90er Jahren ein beispielhaftes 
und finanziell gut ausgestattetes Pro-
gramm aufgelegt zur Enthospitalisie-
rung von Menschen, die schon lange 
im Krankenhaus gelebt hatten. Eine 
der großen Fachkliniken war besonders 
erfolgreich. Alle chronisch kranken Pa-
tienten konnten in Wohneinrichtungen 
der Region nahe in ihre Heimat umzie-
hen. Die bis dahin bestehenden „Reha-
Bereiche“ in den Kliniken wurden auf-
gelöst. Die Klinik war ein reines Akut-
krankenhaus geworden. In den Jahren 
danach gerieten viele der „Enthospitali-
sierten“ natürlich in Krisen, und einige 
benahmen sich dann – so wie früher 
auch – ziemlich expansiv. Es konnte 
ihnen dann passieren – dieses anders als 
früher -, dass sie angezeigt wurden, dass 
es zur Gerichtsverhandlung kam und sie 
auf der Basis des § 63 StGB in die Fo-
rensik „untergebracht“ wurden.

In den achtzehn Jahren 
meiner Tätigkeit in der 
Abteilung, von 1986 bis 
2004, kamen einige we-
nige Menschen aus unserer Region in 
den Maßregelvollzug; ich erinnere vier. 
Die Initiative dazu war in der Regel von 

den Ordnungsbehörden 
ausgegangen. In schwie-
rigen Situationen mit 
Gewalt aus Gründen psy-

chischer Erkrankung haben wir die Poli-
zei um Hilfe gebeten. Bei uns bekannten 
Patienten mit wiederkehrendem Gewalt-
Verhalten haben wir oft diskutiert, ob 
wir sie anzeigen sollten, weil sie „doch 
eigentlich in die Forensik“ gehörten. 
Schließlich haben wir uns mit einer 
Ausnahme immer dagegen entschieden. 
Der eine Mann hatte wiederholt Brand-
stiftungen begangen, und wir kamen zur 
der Entscheidung, dass eine forensische 

Klinik für ihn der richtige und sichere 
Behandlungsort sei. 

Psychiatrisches Krankenhaus  
als Asyl

Asyle im guten Sinne sind Orte, an 
denen Menschen, die ihren Platz in 
der Gesellschaft verloren haben, eine 
Heimat finden. Diese Funktion können 
sie auch für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen haben.

Die Asylfunktion war zur Zeit der 
Gründung der psychiatrischer Landes-
krankenhäuser um die Wende vom 19. 

zum 20. Jahrhundert in-
tegrierender Bestandteil 
des Systems. Sie hießen 
„Heil– und Pflegeanstal-
ten“, weil sie neben dem 

Behandeln (dem Heilen) vielen Men-
schen mit psychischen Erkrankungen 
auch alltägliche Fürsorge und Wohnen 
angedeihen ließen. Dass sie mehr und 
mehr zu „totalen Institutionen“ wur-
den, steht auf einem anderen weniger 
rühmlichen Blatt. Nach der zerstöreri-
schen und mörderischen Zeit des Dritten 
Reiches nahmen die Fachkliniken diese 
Asylfunktion wie selbstverständlich 
wieder wahr. Bis zur Psychiatriereform 
in den 80er Jahren geschah dies aber 
unter „elenden und menschenunwürdi-
gen Umständen“ (Psychiatrie-Enquête 
1975). Danach verbesserte sich die psy-
chiatrische Versorgung kontinuierlich. 
Die Behandlungsbereiche qualifizierten 
sich. Es entstanden Abteilungen an 

„Sie gehören doch ei-
gentlich in die Forensik“

Asyle sind Orte, an 
denen Menschen eine 
Heimat finden.
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Allgemeinkrankenhäusern. Die „alten 
Langzeit-Patienten“ – also die, die seit 
Jahrzehnten in der Klinik ihr Zuhause 
gefunden hatten, ohne noch krank zu 
sein – zogen aus. Die Kliniken entwi-
ckelten aktive Bereiche der medizinisch-
psychiatrischen Rehabilitation. Die 
Asylfunktion der Krankenhäuser blieb 
aber erhalten. Das konnte auf verschie-
dene Art und Weise geschehen: 

1. Rehabilitationsstationen
Für Patienten mit schweren und lang-
wierigen Krankheitsverläufen wurden 
in den Kliniken Rehabilitationsstationen 
eingerichtet, in denen Behandlungszei-
ten zwischen sechs Monaten und zwei 
Jahren möglich waren. Die Behand-
lungskosten wurden für lange Zeiten 
von den Krankenkassen übernommen. 
Manchmal erfolgte nach einiger Zeit 
die Kostenübernahme der Krankenhaus-
behandlung durch die Sozialhilfe. In 
unserer Versorgungsregion mit 400 000 
Einwohnern konnten wir den Bedarf an 
dieser Behandlungsform mit 15 Kran-
kenhausbetten decken.

2. Akutbehandlungsstationen 
Psychiatrische Abteilungen an allgemei-
nen Krankenhäusern mit ausschließlich 
Akutbehandlungsbereichen wählten fol-
genden Weg: Einzelne Patienten mit den 
beschriebenen komplizierten Verläufen 
konnten auf den Akutbehandlungsstati-
onen lange behandelt werden. Es konn-
ten durchaus zwei Jahre werden. Dieses 
erforderte sorgfältige Abstimmungen 
mit den Krankenkassen. Auf den Statio-
nen musste in wiederkehrenden Gesprä-
chen Konsens im Team herbeigeführt 
werden für die längerfristigen Behand-
lung der oft in ihrem Verhalten anstren-
genden Patienten. Es setzte voraus, dass 
die Behandelnden und Pflegenden ihre 
Haltung veränderten von der Erwartung 
rascher Heilungserfolge zu einer Einstel-
lung mit großem Langmut und großer 
Geduld. 

3. Wohnheime 
Krankenhäuser mit größeren räumli-
chen Ressourcen erklärten kleine Be-
handlungsbereiche zu Wohnheimen. 
Der Sozialpsychiater Douglas Bennett 
hat in den 70er Jahren einmal eine 
Kategorisierung hergestellt für den 
Wohnbedarf verschiedener Patienten-
gruppen, beginnend mit geringem Be-
treuungsbedarf, bei denen ambulante 
Standardbehandlung ausreicht, in etwa 
den heutigen Menschen im Betreuten 

Wohnen entsprechend mit dem Bedarf 
von nur ein bis zwei Fachleistungsstun-
den pro Woche. Am anderen Ende der 
Skala ordnete er Heime 
an in psychiatrischen 
Krankenhäusern. Die dort 
wohnenden Menschen 
brauchten nach Bennett 
keine kontinuierliche 
Krankenhausbehandlung. 
Es nützte ihnen aber das schützende 
Milieu des Krankenhauses. Sie erhiel-
ten eine personalintensive Betreuung. 
Maßgeblich war auch die Möglichkeit 
unmittelbarer ärztlicher Intervention. In 
diesen Heimen fanden Patienten mit ag-
gressivem und sehr störendem Verhalten 
in der Vorgeschichte oft eine vorüber-
gehende Heimat, die eine sehr befrie-
dende Funktion erfüllte. In der von mir 
mitverantworteten Region reichten 20 
Plätze für 400 000 Einwohner aus. 

4. Vertragspartner Patient, Klinik und 
regionaler Versorgungsträger 
Menschen mit herausforderndem Ver-
halten geraten leicht in eine Spirale von 
aggressivem Verhalten und zunehmend 
einengender Kontrolle. Das Ergebnis 
können schwere Gewalttaten sein mit 
dem Risiko der Forensisierung. Dieser 
Circulus vitiosus kann unterbrochen 
werden durch Verträge, deren Vertrags-
partner der Patient, die Klinik und der 
regionale Versorgungsträger sind. 
 
Eine Patientin löste durch Selbstver-
letzungen sehr häufige Krankenhaus-
notaufnahmen aus, die für die selbst 
schrecklich, für die Heimmitbewohner 
sehr belastend, für die Nachbarn ver-
störend und für die Krankenhausmitar-
beiter anstrengend waren. Der Vertrag 
umschloss Regelungen, bei welchen 
Verhaltensweisen Frau S. im Wohn-
heim bleiben konnte (z.B. indem sie das 
Schneiden nur im Badezimmer vornahm 
und sich nur so tief schnitt, dass eine 
eventuelle chirurgische Notfallversor-
gung in Ruhe vonstatten gehen konnte.). 
Falls sie diese Selbstkontrolle nicht 
aufbringen konnte, durfte sie sofort ins 
psychiatrische Krankenhaus kommen 
ohne vorherige Anmeldung und ohne 
dass sie sich vorher geschnitten haben 
musste. Sie wurde dann immer auf der 
gleichen Station wieder aufgenommen.

Mit einer anderen Patientin, die immer 
wieder chaotische Aufnahmesituatio-
nen inszenierte, schlossen wir folgen-
den Vertrag: Es steht ihr jederzeit ein 

Krankenhausbett zur Verfügung wie ein 
Hotelzimmer. Wie das auch für ein Ho-
telzimmer gilt, muss sie sich anmelden, 

und wenn kein Zimmer 
frei ist, kann sie in dieser 
speziellen Situation nicht 
aufgenommen werden. 
Das Verhalten der Frau G. 
kam in guter Weise zur 
Ruhe. 

Forensische Kliniken als Asyl?

Der Auftrag der forensischen Kliniken 
ist kurz gefasst folgender: Menschen, 
die schwere Straftaten begangen haben, 
die in ihrer psychischen Erkrankung die 
Ursache haben, bei denen die Gefahr der 
Wiederholung besteht und die schuld-
unfähig oder vermindert schuldfähig 
sind, können anstatt im Gefängnis in 
forensischen Kliniken untergebracht 
werden. Die Maßregel hat den Zweck, 
dass die Betroffenen nach erfolgreicher 
Behandlung wieder ohne Gefährdung 
für die anderen Bürger in Freiheit leben 
können. Die Entlassung erfolgt nach 
positiven Prognosegutachten durch 
fachkundige Psychiater aufgrund rich-
terlicher Entscheidung.

Die Behandlung in einer geschlosse-
nen forensischen Klinik kann sinnvoll 
und heilsam sein. Die räumlichen und 
therapeutischen Ressourcen dieser 
Krankenhäuser sind heute gut. Diese 
Behandlungsorte besitzen für etliche Be-
troffene durchaus die positive Funktion 
eines beschützenden und lebensentlas-
tenden Asyls wie früher die Rehabilita-
tionsabteilungen der Fachklinken. Die 
„Insassen“ bezahlen aber einen hohen 
Preis: den meist jahrelanger Verlust der 
Freiheit und die unkalkulierbare Aufent-
haltsdauer, die von den Patienten oft als 
Willkür erlebt wird.

Sachfremde Funktionen der  
Forensik?

Über das Genannte hinaus müssen wei-
tere, ursprünglich dem Maßregelvollzug 
eher fremde Funktionen in den Blick ge-
nommen werden. Diese Vermutung ent-
steht vor allem dadurch, dass seit Mitte 
der 90er Jahre die Anzahl der Behand-
lungsplätze in forensischen Klinik und 
Abteilungen sehr zugenommen hat. Im 
Rheinland stieg die Anzahl von 581 auf 
1.399, d.h. um 141%. Die Behandlungs-
dauer nahm von 5,17 Jahren (2000) auf 
8,11 Jahre (2012) zu, also um 57%.

Die Maßregel kann 
Betroffenen nach er-
folgreicher Behandlung 
ein Leben in Freiheit 
ermöglichen.
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1. Die Aussonderung von Menschen
Es gibt dazu in der Psychiatriege-
schichte eine Parallele. Um die Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert entstan-
den die psychiatrischen Landeskran-
kenhäuser. Die Initiative dazu ging von 
philantropischen Kreisen des Großbür-
gertums aus. Viele psychisch Kranke 
lebten ohne Unterstützung in den ge-
wachsenen Städten, völlig 
verelendet. Das „gesunde 
Leben auf dem Lande“ 
entsprach der Sehn-
suchtsidylle der Förderer, 
und die Landeskrankenhäuser waren 
über Jahrzehnte ein sinnvolles Asyl für 
chronisch psychisch kranke Menschen, 
für die es ja noch keine wirksame psy-
chopharmakologische Behandlung gab. 
In der Ruhe dieser abgeschiedenen Orte 
wirkten pädagogische Mittel gut, z.B. 
die Arbeitstherapie. Für akut psychisch 
kranke Menschen war diese Behand-
lungform allerdings nicht adäquat Die 
konservativen medizinischen Vertreter 
der gemeindefernen „Idylle“ hatten 
damals aber bereits gegen Griesinger 
die Oberhand gewonnen, der städtische 
Behandlungszentren als die sinnvolle 
Ergänzung zu den ländlichen „Pflegean-
stalten“ ansah.

Gleichzeitig gab es großen gesell-
schafts– und wirtschaftspolitischen 
Druck, Arbeitskräfte heranzuziehen für 
die neue industrielle Produktion. Die 
Menschen mussten unter den neuen 
Arbeitsbedingungen funktionieren. Wer 
seine landwirtschaftlichen und hand-
werklichen Rhythmen nicht ablegen 
konnte, der störte. Das galt besonders 
für psychisch kranke Menschen und 
psychisch krank gewordene. Sie wurden 
in die weit entfernten Landeskliniken 
verschickt und kehrten kaum einmal zu-
rück in ihre Familien. So waren sie aus 
dem Weg.

Es ist nicht sinnvoll, diesen gesell-
schaftlichen Prozess aus heutiger Sicht 
moralisch zu bewerten. Es kann aber 
nützlich sein, unsere gesellschafts– und 
wirtschaftspolitische Gegenwart vor dem 
Hintergrund der damaligen Entwicklung 
zu analysieren und zu bewerten. Es fin-
det nämlich gegenwärtig ein ähnlicher 
Paradigmawechsel statt. Damals vom 
vorindustriellen zum industriellen, jetzt 
vom industriellen zum digitalen Zeit-
alter. Wieder bestimmt die Wirtschaft 
in extremem Maße das Weltgeschehen. 
Wieder müssen diejenigen aussortiert 

werden, die nicht mithalten können mit 
der Arbeitsverdichtung und der Indivi-
dualisierung. Und wieder gibt es eine 
philantropische Lösung – dieses Mal als 
gesellschaftlichen Konsens des Sozial-
staates: „Hartz IV“ und Grundsicherung 
als Asyl – arm, aber ohne Hunger. Und 
eine erste Aussonderungsperiode ist 
bereits abgeschlossen mit dem Ergebnis 

der sogenannte „Sockel-
arbeitslosigkeit“. Wieder 
werden die Menschen 
psychisch krank und – 
zufällige zeitliche Koin-

zidenz oder kausale Verknüpfung? – die 
allgemeinpsychiatrischen und die foren-
sischen Kliniken wachsen. 

2. Veränderung der psychiatrischen Ver-
sorgungskliniken 
Die Generation der neuen Chefärzte ist 
eher biologisch orientiert. Das kann 
dazu führen, dass sie der sozialpsych-
iatrischen Dimension ihres Auftrages 
fremd oder gar abwehrend gegenüber 
stehen. Die in den Vordergrund gerück-
ten Manual-gestützten psychotherapeu-
tischen Ansätze erreichen schwer und 
chronisch Kranke nicht. Es werden mehr 
Patienten mit leichten bis mittelgradigen 
Störungen stationär behandelt – zulas-
ten der schwer und chronisch Kranken. 
„Zwei Drittel der schwer depressiven 
Patienten werden nicht gegen ihr De-
pression behandelt, und zahlreiche Schi-
zophrene landen im Gefängnis“ schreibt 
Allen Frances für Amerika, weil die Res-
sourcen falsch gesteuert würden (Fran-
ces, A., 2013, Normal. Gegen die In-
flation von psychiatrischen Diagnosen. 
Köln. Dumont). Die Schwellenangst der 
Bevölkerung ist zurückgegangen, sogar 
gegenüber den psychiatrischen Kranken-
häusern. Diese sind inzwischen „Psy-
chotherapeutische Behandlungszentren“ 
und der Zugangscode heißt „Burn-out“. 
So gut die Entstigmatisierung ist, so 
schlecht die Anpassung der Kliniken an 
die Bedürfnisse der neuen „Kunden“. Die 
leicht– bis mittelgradig Kranken sind in 
ambulanter Behandlung fachlich besser 
aufgehoben. Das ist jahrzehntelanger 
Konsens in der Psychiatrie gewesen, und 
die Kostenträger haben das nachhaltig 
und strikt eingefordert.

3. Wegen dieser Haltungsänderung in 
den Behandlungskliniken werden die 
Asylfunktionen kaum noch wahrge-
nommen: Die langfristige Behandlung 
in den Aufnahmebereichen, die frak-
tionierte stationäre Behandlung, die 

Konzentration der Ressourcen auf die 
schwer Kranken und die enge Vernet-
zung der stationären Klinikbereiche mit 
den ambulanten Diensten.

4. Gewalthandlungen in den Kliniken
Die Vernachlässigung der schwer und 
chronisch Kranken führt zu vermehrter 
krankheitsbedingter Gewalt, die eher 
physisch und medikamentös eingegrenzt 
wird als durch systemisch-psychothera-
peutische Interventionen in der Art der 
oben beschriebenen „Verträge“. Viele 
Gewalthandlungen in den Kliniken wer-
den strafrechtlich angezeigt, obwohl 
sie Symptom der Erkrankung sind, gut 
behandelbar und Wiederholungsgefahr 
bei fachgerechter Behandlung nicht 
besteht. Es ist zu hören, dass die Staats-
anwaltschaften beginnen, diesem einen 
Riegel vorzuschieben – immerhin. Mög-
licherweise würde heute der Patient aus 
meinen Assistenzarztzeiten nicht mehr 
so glimpflich davonkommen.

5. Ausweitung der Diagnosen
Es gibt eine Tendenz, psychiatrische 
Diagnosen zu leichteren Störungen hin 
auszuweiten und am anderen Ende der 
Skala die auf ein schweres Leiden hin-
weisende Krankheitsbezeichnung „Per-
sönlichkeitsstörung“ nahezu inflationär 
zu gebrauchen. Persönlichkeitsstörungen 
sind als stabil und irreversibel definiert 
und durch Therapie kaum zu verändern. 
Eine große Gruppe forensisch unterge-
brachter Menschen hat diese Diagnose. 
Für die mit dieser Diagnose Behafteten 
kann sich das Risiko der Forensifizie-
rung vergrößern, obwohl nach bisher 
geltender fachlich-psychiatrischer Ein-
stellung Menschen mit dieser Diagnose 
in der Regel nicht schuldunfähig waren. 
Die Tendenz auf der „normalen“ Seite 
hat Allen Frances in seinem o.g. Buch 
detailliert herausgearbeitet. „Neue Di-
agnosen sollen aufgenommen werden 
(ins DSM 5, me), die aus Alltagsängsten, 
Spleens aller Art, Vergesslichkeit und 
schlechten Essgewohnheiten psychische 
Störungen machen“ (a.a.o. S. 15). Diese 
Tendenz wird sehr gefördert von der 
Pharmaindustrie, da die größeren Me-
dikamentenumsätze auf der „leichten 
Seite“ gemacht werden, die sich durch 
Ausweitung der Diagnosen weiter stei-
gern lassen.

6. Stigmatisierung abweichenden Verhaltens
Wir entwickeln uns zu einer Gesell-
schaft, in der anscheinend alles möglich 
und alles erlaubt ist. Gleichzeitig besteht 

Menschen, die nicht 
mithalten können,  
werden aussortiert.
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in einigen öffentlichen Feldern ein un-
geheurer Druck, sich konform zu verhal-
ten. „Tugendterror“ wurde das kürzlich 
in der ZEIT genannt (Martenstein, H., 
06.06.2012, Der Terror der Tugend). Das 
Rauchen ist das bekannteste Objekt die-
ses Terrors. Rauchen ist inzwischen auch 
da gesetzlich verboten, wo es nieman-
dem schadet. Raucher werden in schlim-
mer Weise entwürdigt, wenn sie in Glas-
käfigen auf den Flughäfen eingepfercht 
„am Pranger“ stehen. Korrektes Essen 
mit Verachtung der Übergewichtigen ge-
hört dazu oder die drohende Helmpflicht 
auf dem Fahrrad.

7. Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft
Das weit verbreitete Sicherheitsbedürf-
nis und die Angst vor Kriminalität sind 
nicht mit einer realen Gefahr verknüpft, 
denn die Anzahl der Straftaten nimmt 
kontinuierlich ab. Die Angst steht zu 
einem wesentlichen Teil in Verbindung 
mit der Rollen– und Werteverlorenheit 
der westlichen Gesellschaften und dem 
ständigen Zwang zur Selbstdefinition. 
Die draus folgende Angst und Unsicher-
heit brauchen einen Ort, an den sie sich 
binden können. Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen gelten in diesem 
Bewertungssystem als besonders gefähr-
lich, weil sie in ihre Handlungen nicht 
kalkulierbar sind. Es sind nicht nur 
Laien in diesem System gefangen. Nach 
dreißig Jahren fast ohne geschlossene 
Wohnheime sind diese unter den Profis 
gegenwärtig wieder intensiv im Ge-
spräch und vielerorts bereits realisiert.

Was folgt daraus für die Forensik? 
Einige Hypothesen 

Es gibt einige harte Fakten in dem hier 
gewählten Rahmen der Psychiatrieent-
wicklung: Die erhebliche Zunahme der 
forensischen Behandlungsplätze und 
die Verlängerung der Aufenthalte dort. 
Das ebenfalls sehr starke Anwachsen 
stationärer psychiatrischer Behandlung 
für Menschen mit affektiven Störun-
gen, Angstkrankheiten und somato-
formen Syndromen. Die meisten der 
oben fomulierten Annahmen speisen 
sich jedoch aus der jahrzehntelangen 
Erfahrung des Autors in klinischen und 
gemeindepsychiatrischen Feldern, aus 
Fachgesprächen, aus Informationen vom 
Hörensagen, aus der Literatur. Wissen-
schaftlichen Anforderungen genügen 
sie nicht. Vor allem aber sind solche 
Hypothesenbildungen nur sinnvoll, 
wenn man dem Autor folgt in seinem 

Denkansatz, dass gesellschaftliche Ver-
änderungen komplexe Anpassungs– und 
Regulierungsmechanismen in Gang 
setzen. Diese werden hier untersucht in 
ihrer Wirkung auf die Forensik. Auf die 
Forensik als „letzter Wiese“ in einem 
abwärts führenden Sanktionssystem für 
Menschen mit Psychiatrieerfahrung. 

Warum werden die forensischen Klini-
ken vermehrt in Anspruch genommen?

Gesellschaftlich:
• Die Menschen suchen in der komple-
xen und für den Einzelnen nur schwer 
durchschaubaren Umwelt sichere Anker. 
Dazu gehört das Wegsperren strafbar 
gewordenen Menschen, vor allem auch 
psychisch Kranker.
• Stigmatisierung und 
Kriminalisierung abwei-
chenden Verhaltens.
• „Flucht“ vieler Menschen in die Psy-
chiatrie, um rasch wieder funktionieren 
zu können oder den Ausweg in die 
Rente zu finden.
• Wirtschaftliche Interessen des medizi-
nisch-industriellen Komplexes. 
• Kurzatmiges Reagieren der Politik1

Im medizinischen System:
• Weigerung der Kliniken (gefördert und 
erzwungen durch die Kostenträger), die 
von ihnen zu fordernde Asylfunktion 
für schwer und chronisch psychisch 
kranke Menschen wahrzunehmen.
• Verschiebung der Ressourcen von den 
schwer Kranken zu leichter Kranken und 
in kürzerer Zeit zu Behandelnden, ge-
fördert von den ärztlich-therapeutischen 
Verbänden und der Pharmaindustrie.
• Aus dem vorher Gesagten folgend: 
Unzureichende Behandlung und Ver-
nachlässigung schwer und chronisch 
psychisch Kranken mit erhöhtem Risiko, 
dass sie straffällig werden.
• Häufigere Anzeigen bei Gewalt in den 
Kliniken und damit Kriminalisierung 
therapeutisch beherrschbarer Symptome.
• Zunehmender Gebrauch der Krank-
heitsbezeichnung „Persönlichkeitsstö-
rung“, die als forensische Diagnose 
nützlich sein kann.
• Die Angst der behandelnden Psychi-
ater in forensischen Kliniken vor einem 
Rückfall, wenn sie Hafterleichterungen 
befürworten.

Im juristischen System:
• Das juristische System ist Teil der 
Gesellschaft und folgt deren Vorurtei-
len und Regulierungsweisen. Thomas 

Fischer, Richter am Bundesgerichtshof, 
weist auf das fehlende Wissen und die 
fehlende Fähigkeit der Richter zu Selbst-
kritik hin. Die wichtigsten Frage kämen 
bei ihnen nicht vor: „die nach Fragwür-
digkeit, Durchlässigkeit und Veränder-
lichkeit der normativen Grenzen“ (Fi-
scher, T. Wahn und Willkür. 2013, DIE 
ZEIT, 35, S. 13).
• Die Gutachter, vor allem die Psychi-
ater, die mit Prognosegutachten beauf-
tragt sind, also mit Gutachten darüber, 
ob ein Patient entlassen werden kann, 
brauchen – neben der Fachlichkeit – 
großes Stehvermögen und haben trotz-
dem Angst. Urteilen sie zu weich (in 
der Wahrnehmung der Öffentlichkeit), 
werden sie beschimpft, sie befürwor-

teten die Entlassung 
gefährlicher Verbrecher. 
Urteilt einer zu hart im 
genannten Sinne – wie 

jüngst im Fall Mollath – wird er eben-
falls beschimpft und bedroht, er wolle 
einen gesunden Mann „in der Psychi-
atrie“ halten. Diese extrem schwierige 
Entscheidungslage führt „zur Sicherheit“ 
zu verlängerten Aufenthalten.

Es geht dem Autor nicht darum, die 
forensischen Kliniken grundsätzlich in 
Frage zu stellen. Das Gegenteil ist der 
Fall. Er schätzt das forensische System 
als eine menschenwürdige Form, straf-
fällig gewordenen psychisch kranken 
Menschen Hilfe und der Gesellschaft 
Sicherheit zu geben. Er möchte verdeut-
lichen, in welchen gesellschaftlichen 
Zwängen auch die Psychiatrie einge-
bunden ist mit dem Risiko verstärkter 
Forensisierung psychisch Kranker. Alle 
Beteiligten müssen sich des Wunsches 
der Menschen bewusst sein, Störendes 
aus dem Auge und aus dem Sinn zu 
verbannen. Sie müssen lernen, Störun-
gen zu respektieren, zu akzeptieren und 
auszuhalten. Und es wäre gut, wenn die 
Beteiligten wüssten, dass für psychisch 
kranke Menschen die Verweigerung von 
Asyl in dem hier weitgefassten Sinne 
Zwang und Unfreiheit befördert. Der Le-
ser möge das nicht als politischen Auf-
ruf verstehen, sondern als Empfehlung, 
bei sich selbst genau hinzuschauen.

Anmerkung

1 Gegen jede fachliche (im Übrigen auch 
ökonomische) Notwendigkeit, die psychiatri-
sche Behandlung zu ambulantisieren, wurde 
in NRW beschlossen, die psychiatrischen 
Behandlungsbetten zu vermehren.

Störungen aushalten 
statt verbannen. 
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Seit vielen Jahren kämpfen Be-
troffene und Behandler gegen die 
gesellschaftliche Ausgrenzung 

und Benachteiligung psychisch Kran-
ker. Viel Aufmerksamkeit haben dabei 
die Einstellungen und Haltungen der 
Öffentlichkeit erhalten. Angestoßen 
durch Goffmans einflussreichen Essay 
„Stigma -über Techniken der Bewälti-
gung beschädigter Identität“ (Goffman 
1963) wurde das Stigma-
Konzept auf psychische 
Krankheiten angewendet, 
und es konnte gezeigt 
werden, wie negative 
Einstellungen gegenüber psychisch 
Kranken zur Diskriminierung auf indivi-
dueller und struktureller Ebene führen. 
Asmus Finzen hat das Stigma deshalb 
„die zweite Krankheit“ genannt, mit 
der sich Betroffene auseinandersetzen 
müssen (Finzen 1996; 2013). Es stellt 
sich die Frage, ob sich die Einstellun-
gen der Öffentlichkeit zu psychischen 
Krankheiten und zu den Betroffenen in 
den letzten Jahren verändert haben, ob 
es also Anzeichen dafür gibt, dass das 
Stigma psychischer Krankheit abnimmt.

Gründe für Veränderungen gäbe es 
genug. Da sind einmal die schon 
erwähnten Aufklärungs– und Anti-
Stigma-Bemühungen, die das Ziel ha-
ben, die Haltungen der Öffentlichkeit 
positiv zu beeinflussen. Zum anderen 
hat sich aber auch die Psychiatrie 
als Fach in den letzten Jahrzehnten 
stark verändert: Seit dem Bericht der 
Psychiatrie-Enquête von 1975 wurden 
große Fachkrankenhäuser verkleinert, 
und zahlreiche psych-
iatrische Abteilungen 
an Allgemeinkranken-
häusern gegründet. Die 
teilstationäre und die 
ambulante Versorgung wurden ausge-
baut, und ein Netz an komplementären, 
gemeindepsychiatrischen Einrichtungen 
ist entstanden – an vielen Orten gibt es 
jetzt eine „Brücke“, einen „Lichtblick“ 
oder eine „Insel“. Gleichzeitig hat die 

Die Einstellungen zu Menschen mit 
psychischer Erkrankung ändern sich

mittlere Liegezeit im psychiatrischen 
Krankenhaus massiv abgenommen – 
aktuell liegt sie sowohl in Fachkran-
kenhäusern wie in psychiatrischen 
Abteilungen bei etwa drei Wochen. Ste-
fan Priebe macht auf dem Gebiet der 
gemeindepsychiatrischen Versorgung 
den größten Fortschritt der Psychiatrie 
in den letzten 30 Jahren aus. 

Zugleich ist die Psych-
iatrie als medizinische 
Disziplin biologischer 
geworden. Die letzte 
Dekade des alten Jahr-

hunderts wurde vom amerikanischen 
Präsidenten zur „Dekade des Ge-
hirns“ erklärt, die Entschlüsselung des 
menschlichen Genoms am Anfang des 
neuen Jahrhunderts hat auch in der 
Öffentlichkeit das Interesse an den 
genetischen Grundlagen psychischer 
Krankheiten verstärkt. Inhaltsanalysen 
von Mediendarstellungen psychischer 
Krankheit zeigen, dass diese im Ver-
lauf der letzten zwanzig Jahre viel 
biologielastiger geworden sind. Zum 
Teil deckte sich das mit den Bestrebun-
gen mancher Anti-Stimga-Initiativen, 
psychische Krankheiten als „Krank-
heiten wie andere Krankheiten auch“ 
darzustellen. Abgeleitet von der At-
tributionstheorie (Weiner 1995) wurde 
vermutet, dass eine biologische Ursa-
chenzuschreibung Schuldvorwürfe an 
die Betroffenen verringern und damit 
ihre gesellschaftliche Akzeptanz erhö-
hen würde (Corrigan 2000). Außerdem 
konnte man vermuten, dass ein biolo-
gisches Krankheitsmodell die Behan-

delbarkeit der Störun-
gen plausibler machen 
würde. Die amerikani-
sche „National Alliance 
on Mental Illness“ z.B. 

vertrat lange Zeit ein explizit biologi-
sches Krankheitsmodell, um Krankhei-
ten wie Depression und Schizophrenie 
zu entstigmatisieren. 

In Deutschland gibt es eine lange Tra-

dition psychiatrischer Einstellungsfor-
schung. Insbesondere die Pionierarbeit 
von Matthias Angermeyer auf diesem 
Gebiet macht es möglich, dass wir 
heute die Veränderungen der öffentli-
chen Einstellungen über mehr als 20 
Jahre beschreiben können (Angermeyer 
& Matschinger 1997). Für Deutschland 
liegen differenzierte Untersuchungen 
an repräsentativen Bevölkerungsstich-
proben aus 1990 (Westdeutschland) 
und 1993 (Ostdeutschland) vor, die 
2001 und 2011 methodisch identisch 
wiederholt und erweitert werden konn-
ten. Grundlage dieser Surveys waren 
jeweils Fallbeschreibungen einer Person 
mit Depression oder Schizophrenie, 
bei denen nur die Symptome und die 
Vorgeschichte beschrieben, aber keine 
Diagnose genannt wurde. In diesem 
Beitrag sollen auf der Grundlage dieser 
Langzeitstudie die wichtigsten Einstel-
lungsentwicklungen seit 1990 zusam-
mengefasst werden.  

Ursachenvorstellungen

In den letzten 20 Jahren haben sich 
biologische Ursachenvorstellungen zur 
Schizophrenie weiter verbreitet, wäh-
rend die Zustimmung zu psychosozia-
len Ursachen abgenommen hat (Anger-
meyer et al. 2013): 2011 stimmten 62% 
der Aussage zu, es handle sich bei dem 
geschilderten Problem um eine Gehirn-

Lange Tradition psychia-
trischer Einstellungsfor-
schung.

Psychiatrie als medi-
zinische Disziplin ist 
biologischer geworden.
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krankheit, 1990 waren es nur 43%. Auf 
der anderen Seite führten 2011 66% 
eine Schizophrenie auf ein belastendes 
Lebensereignis zurück, 1990 waren es 
noch 71%. Bei der Depression verlief 
die Entwicklung anders, hier scheinen 
psychosoziale Gründe, insbesondere 
Stress als Auslöser in den Vordergrund 
zu rücken: Insbesondere „Stress am Ar-
beitsplatz“ wurde häufiger (2011: 80%; 
1990: 70%) als mögliche Ursache be-
zeichnet, während die Zustimmung zu 
biologischen Ursachen-
modellen eher gesunken 
ist. Auf die offene Frage, 
wie sie das geschilderte 
Problem bezeichnen wür-
den, antworteten bei der Depression in 
der aktuellen Umfrage über 10% mit 
dem Begriff „Burnout“, 2001 waren es 
weniger als 1% gewesen, 1990 prak-
tisch niemand. Bei der Depression zeigt 
sich damit eine Trendwende: Noch 
bis 2001 war auch hier eine Zunahme 
biologischer Krankheitsvorstellungen 
zu verzeichnen gewesen (Angermeyer 
& Matschinger 2005), mittlerweile tre-
ten aber Vorstellungen von Stress und 
Überlastung zunehmend in den Vorder-
grund.

Behandlungsempfehlungen

Für beide Krankheiten gilt, dass pro-
fessionelle therapeutische Behandlung 
erheblich an Popularität gewonnen hat, 
und zwar sowohl die Pharmakotherapie 
als auch die Psychotherapie (Anger-
meyer et al. 2013). Der Anteil von Per-
sonen, der psychiatrische Medikamente 
für die Behandlung einer Schizophrenie 
empfahl, stieg zwischen 1990 und 2011 
von 30% auf 53%, bei der Depression 
von 26% auf 35%. Für beide Krank-
heitsbilder war die Psychotherapie noch 
populärer, auch hier zeigte sich eine 
deutliche Zunahme bei den Behand-
lungsempfehlungen: Von 66% auf 82% 
bei der Schizophrenie, und von 57% 
auf 71% bei der Depression. Analog 
nahm auch die Empfehlung von Psy-
chotherapeuten und Psychiatern als 
Behandler deutlich zu, während es bei 
den Hausärzten nur kleine Zuwächse 
und bei Selbsthilfegruppen keinerlei si-
gnifikante Veränderungen gab.

Stigmatisierung

Was die Stigmatisierung der Betroffe-
nen angeht, zeigten sich bei Depression 
und Schizophrenie unterschiedliche 

Entwicklungen (Angermeyer et al. 
2013). Für Betroffene mit einer Depres-
sion konnten tendenziell geringfügige 
positive Veränderungen beobachtet 
werden: die Menschen äußerten 2011 
etwas mehr Mitleid und Hilfsbereit-
schaft und etwas weniger Befangenheit 
als 1990, gleichzeitig aber auch mehr 
Ärger über den Betroffenen. Das Be-
dürfnis nach sozialer Distanz, also die 
Bereitschaft, mit einem Betroffenen in 
alltäglichen Situationen umzugehen, 

blieb weitgehend unver-
ändert. Eine eindeutig 
negative Entwicklung 
zeigte sich dagegen für 
die Schizophrenie: Hier 

nahm die Furcht vor den Betroffenen 
zu, während positive Reaktionen wie 
Mitleid und Hilfsbereitschaft abnah-
men. Vor allem aber 
stieg das Bedürfnis nach 
sozialer Distanz deutlich: 
Während es 1990 zum 
Beispiel 20% ablehnten, 
mit einer an Schizophre-
nie erkrankten Person 
zusammenzuarbeiten, waren es 2011 
schon 31%. Der Anteil derjenigen, die 
es ablehnten, jemand mit einer Schi-
zophrenie einem Freund vorzustellen, 
stieg von 39% auf 53%. Insgesamt 
wurden sieben verschiedene hypothe-
tische Situationen abgefragt, und in 
allen Situationen stieg die Ablehnungs-
quote deutlich. Gerade der Kontrast 
zum Krankheitsbild Depression macht 
deutlich, dass speziell die Einstellungen 
zu Menschen mit Schizophrenie in den 
letzten zwanzig Jahren negativer ge-
worden sind.

Ausblick

Zusammenfassend muss man also kon-
statieren, dass zwar ein medizinisch/
psychiatrisches Krankheitsmodell der 
Schizophrenie größere Verbreitung 
gefunden hat, dass aber gleichzeitig 
die Betroffenen mittlerweile stärker 
abgelehnt werden als noch vor 20 
Jahren. Woran mag das liegen? Zu-
nächst wird deutlich, dass Aufklärung 
über biologische Krankheitsursachen 
nicht zur Entstigmatisierung der 
Krankheiten beiträgt. Eine detaillierte 
 Querschnittsanalyse der Daten aus 2011 
zeigte im Gegenteil, dass biologische 
Ursachenattributionen die Ablehnung 
der Betroffenen verstärken, und zwar 
insbesondere bei der Schizophrenie, 
aber auch bei der Depression (Scho-

merus et al. 2014). Hierbei ist nicht die 
Schuldzuschreibung entscheidend, son-
dern die Wahrnehmung von Anders-
artigkeit und Gefährlichkeit. Je stärker 
jemand das Problem als biologisch auf-
fasst, desto andersartiger und gefähr-
licher nimmt er die betroffene Person 
wahr, und desto größer ist die Ableh-
nung dieser Person (Schomerus et al., 
2014). Ein Zusammenhang zwischen 
biologischen Krankheitsvorstellungen 
und größerem Behandlungsoptimismus 
ließ sich dagegen nicht feststellen. 
Man kann also schlussfolgern, dass 
eine einseitige biologische Darstellung 
psychischer Krankheit in der Öffent-
lichkeit, etwa in den Medien oder bei 
der Präsentation neurobiologischer 
Forschungsergebnisse, sicher nicht im 
Interesse der Betroffenen ist. Offenbar 

bewirken biologische 
Krankheitsvorstellungen 
keine „Normalisierung“ 
der Erkrankungen, 
sondern verstärken 
eine wahrgenommene 
Kluft zwischen den 

„Gesunden“ und den von psychischer 
Krankheit Betroffenen. Diese Kluft von 
Andersartigkeit gilt es zu überwinden. 
Interessant sind deshalb weiterführende 
Ergebnisse aus der aktuellen Bevölke-
rungsstichprobe, die zeigen, dass die 
Vorstellung von einem Symptomkonti-
nuum von psychischer Gesundheit zu 
psychischer Krankheit mit weit weniger 
stigmatisierenden Einstellungen ver-
bunden war (Schomerus et al. 2013). 
Erfragt wurde diese Haltung über das 
Item: „Im Grunde geht es uns allen 
manchmal so wie dieser Person. Es 
ist nur die Frage, wie ausgeprägt der 
Zustand ist.“ Je stärker die Probanden 
dieser Aussage zustimmen konnten, 
desto positiver waren ihre Haltungen 
zu der betroffenen Person, dies galt für 
Depression und Schizophrenie gleicher-
maßen. 

Danksagung: Die Bevölkerungsbefragung 2011 
wurde von der Fritz-Thyssen-Stiftung geför-
dert (Az.10.11.2.175).
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Die Gesetzesgrundlagen §11(3) 
und §53 SGB XII bieten bun-
desweit die Möglichkeit, Zu-

verdienstbeschäftigung zu etablieren. 
Zuverdienst ist in der Regel ein Leis-
tungstyp der Eingliederungshilfe und 
wird aus kommunalen Mitteln finan-
ziert. Hinsichtlich des Anforderungs-
profils an Beschäftigte platziert sich 
Zuverdienst zwischen den Werkstätten 
für behinderte Menschen und Tages-
stätten. Die Übergänge sind jedoch 
häufig fliessend und abhängig davon, 
ob Leistungsanbieter ihre Beschäfti-
gungsumgebungen arbeitsmarktnah 
oder -fern ausgestalten, branchenspe-
zifisch anleiten und sozialpädagogisch 
betreuen. Einige Zuverdienstfirmen 
oder -projekte bieten zusätzlich Quali-
fizierungsmaßnahmen an und schaffen 
Schnittstellen zum ersten Arbeitsmarkt 
(wie bspw. in eine Integrationsfirma), in 
die beschäftigungsintegrativen Instru-
mente des SGB II, oder in eine Werk-
statt für behinderte Menschen. 

Die Idee des Zuverdienstprojektes bzw. 
der Zuverdienstfirma ist in Deutsch-
land kein neues Thema. Erste Work-
shops und Tagungen fanden bereits 
zu Beginn der 1990er Jahre statt. 
Entsprechende Grundsatzpublikationen 
sind ebenso in dieser Zeit erschienen 
(Daublebsky & Sitte 1993; Dörner 
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Einschränkungen eine geeignete Be-
schäftigungsform ist und in diesem 
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bietet. Obwohl Zuverdienst als kom-
munaler Leistungstyp und inklusive 
Beschäftigungsform noch nicht so ver-
breitet ist, zeigte ein Bericht der BAG 
Integrationsfirmen und Freudenberg 
Stiftung (Gredig & Schwendy 2009), 
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2009; Bundesarbeitsgemeinschaft In-
tegrationsfirmen e.V. et al. 2013) und 
mehrere Evaluationen konnten die 
positiv aktivierende Wirkweise dieser 
Beschäftigungsform aufzeigen (Scheer 
et al. 2011; Hartmann et al. 2012). Die 
bislang zögerliche Umsetzung dieser 
Beschäftigungsform hat verschiedene 
Ursachen. Kostenträger befürchten 
zusätzliche Kosten im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe. Hinzu kommt wahr-
scheinlich die Unkenntnis des Leis-
tungstyps, der Mangel an Personalre-
ssourcen zur Entwicklung, Umsetzung 
und Steuerung oder auch das fehlende 
Einverständnis zur Sinnhaftigkeit und 
Bedarfsgerechtheit des Leistungstyps. 
Neue Angebote unterliegen in der Re-
gel einem Rechtfertigungsdruck und 
dem Anspruch der Kostenneutralität. 
Hinzu kommt, dass Zuverdienst oft ein 
Betreuungsverhältnis darstellt, nach 
§58 SGB XII gesamtplanpflichtig ist 
und dies in diesem Zusammenhang ein 
zusätzliches Instrumentarium an Ver-
waltung, Steuerung und Evaluierung 
erfordert.

Betreuungsverhältnis versus ge-
ringfügige Beschäftigung 

Einige Träger, Kommunen und Bun-
desländer etablieren Zuverdienst im 
Rahmen eines sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnisses, 
in der Regel eine geringfügige Beschäf-
tigung. Beschäftigte erhalten einen 
Stundenlohn, der -in Abhängigkeit der 
individuellen, wirtschaftlich verwert-
baren Leistung– zwischen 1,50 Euro 
und 7,50 Euro variieren kann. Oftmals 
ist die Höhe des Stundenlohnes auch 
davon abhängig, ob die beschäftigte 
Person selbstständig -also ohne Anlei-
tung und Betreuung– arbeiten kann. 
Ein kritisches Moment bei diesem 
Vergütungsmodell ist die Mindestlohn-
debatte, insbesondere wenn Träger ein 
Tarifsystem vereinbart haben. Wenn 
Zuverdienstvorhaben, die größtenteils 
von sozialen Trägern betrieben werden, 
kostenneutral agieren und ohne Quer-
subventionierungen auskommen müs-
sen, setzen hohe Lohnkosten jedes Pro-
jekt unter Druck, eigenwirtschaftlich zu 
agieren. Obwohl Zuverdienstangebote 
Fördermittel erhalten, sind sie oftmals 
angehalten, einen mehr oder weniger 
großen Anteil ihrer Kosten selbst zu er-
wirtschaften. Dies wiederum impliziert 
eine arbeitsmarktnahe Beschäftigungs-
umgebung, die mit ihren Anforderun-

gen nicht unbedingt für alle Menschen 
der Zielgruppe geeignet ist. Oft ist es 
auch so, dass Beschäftigte ihr monat-
liches Arbeitspensum so einstellen, 
dass sie innerhalb der Freiverdienst-
grenzen bleiben. Denn alle Einnahmen 
aus der Beschäftigung oberhalb des 
Freibetrages werden auf das Einkom-
men angerechnet und abgezogen. Und 
verhindern so, dass Beschäftigte durch 
die Erhöhung ihrer Wochenstundenar-
beitsleistung an die Anforderungen ei-
ner Werkstatt für behinderte Menschen 
oder denen des ersten Arbeitsmarktes 
herangeführt werden können. 

Ein zweites Modell sind Betreuungs-
verhältnisse. Hier sind die Beschäf-
tigungsverhältnisse nach §58 SGB 
XII gesamtplanpflichtig. Beschäftigte 
erhalten eine Mehraufwandspauschale 
in Höhe von 1 Euro bis 3,50 Euro und 
in Einzelfällen werden Fahrtkosten 
zum Beschäftigungsplatz erstattet. 
Obwohl Beschäftigte zumeist weniger 
als 15 Stunden die Woche ihrer Tä-
tigkeit nachgehen, können in einigen 
Regionen auch höhere Wochenstun-
denleistungen erbracht werden (bspw. 
in Bremen sind dies bis zu 30 Wochen-
stunden). Prinzipiell gilt der finanzielle 
Bezug aus einem Betreuungsverhältnis 
im Zuverdienst nach §84 (1) SGB XII 
als Motivationszuwendung der Freien 
Wohlfahrtspflege und verhält sich ein-
kommens– und vermögensneutral. Ob-
wohl Beschäftigte die Vergütung gele-
gentlich als zu gering bewerten, erfreut 
sich dieses Modell in einigen Regionen 
großer Beliebtheit. Die Vermeidung 
einer Freiverdienstgrenze motiviert 
oftmals zu hohen Wochenstundenleis-
tungen.

Niedrigschwellig –  
was bedeutet das?

Zuverdienst gilt als niedrigschwel-
liges Angebot. Schaut man sich die 
bestehenden Zuverdienstangebote an, 
ist Niedrigschwelligkeit jedoch keine 
starr definierte Charakteristik. In Ab-
hängigkeit davon, ob ein Zuverdienst-
vorhaben bspw. eigenwirtschaftlich 
agiert (oder auch muss), entstehen dort 
entsprechende Herausforderungen im 
Arbeitsalltag, die sich von solchen in 
arbeitsmarktfernen Projekten unter-
scheiden. Termin– und Erfüllungsdruck 
oder auch ein permanenter Kontakt 
mit Kunden implizieren Ansprüche an 
die Beschäftigungsumgebung. Die in 

arbeitsmarktnahen Zuverdienstpro-
jekten hergestellten Dienstleistungen 
und Produkte müssen sich mit denen 
der Konkurrenten messen lassen. Die 
Qualität muss stimmen, das wird von 
allen Kunden erwartet. Die Praxis hat 
gezeigt, dass im Zuverdienst beschäf-
tigte Menschen nur in Ausnahme-
fällen spezifische Vorqualifikationen 
besitzen. Mögliche Berufserfahrungen 
liegen bedingt durch längere Phasen 
der Arbeits– und Beschäftigungslo-
sigkeit meist schon länger zurück und 
krankheitsgeschuldete Einschränkungen 
erschweren immer wieder die Norma-
lisierung bzw. Stabilisierung in Ar-
beitsumgebungen. Es treten Konflikt-, 
Überforderungs– und Krisensituationen 
auf, die dazu führen können, dass Be-
schäftigte über längere Zeiträume vom 
Beschäftigungsplatz fernbleiben. Ein 
Angebotsträger im Zuverdienst muss 
genau hier Kompensationsleistungen 
erbringen. Branchenspezifisches profes-
sionelles Personal muss sicherstellen, 
dass trotz allem die Qualität und Quan-
tität des Angebots für die Kunden kon-
tinuierlich sichergestellt sind. Darüber 
hinaus können Gespräche mit Beschäf-
tigten notwendig sein, um Konflikt– 
und Krisensituationen aber auch quali-
tative Arbeitsanforderungen zu bespre-
chen. Durch den besonderen Aufwand, 
die den Angebotsträgern durch diese 
Anleitungs– und Betreuungsleistungen 
entstehen, können Zuverdienstfirmen 
ihren Aufwand nicht ausschließlich aus 
eigenen betrieblichen Erlösen finanzie-
ren und benötigen aus diesem Grunde 
einen angemessenen Nachteilsausgleich 
zur Finanzierung ihre zusätzlichen Per-
sonalaufwandes.

Trotz aller Vielfalt sollten Zuver-
dienstvorhaben, unabhängig von ihrer 
Arbeitsmarktnähe oder -ferne, niedrig-
schwellige Grundkriterien erfüllen, um 
den Ansprüchen und Voraussetzungen 
der avisierten Zielgruppe gerecht wer-
den zu können:

• Der formelle Zugang sollte schnell 
und einfach sein. Nach einer ersten 
Interessenbekundung sollte die Arbeits-
aufnahme schon innerhalb kürzester 
Zeit möglich sein, damit der Impuls zur 
Beschäftigungsaufnahme schnell umge-
setzt werden kann.
• Es sollten keine qualifikatorischen 
Mindestanforderungen zur Arbeitsauf-
nahme vorausgesetzt werden.
• Es sollten ebenso keine Mindestan-
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forderungen an Produktivität und Effi-
zienz vorausgesetzt werden.
• Die Wochenstundenleistung sollte 
individuell gestaltbar sein. Die wö-
chentliche Arbeitszeit sollte zudem 
erweiterbar als auch reduzierbar sein 
und bleiben.
• Der Beschäftigungsplatz sollte auch 
bei längerer krankheitsbedingter Abwe-
senheit erhalten bleiben.
 
Zuverdienst als aktivierende 
Maßnahme:  
Erwartungen und Zielsetzungen

Zu Beginn der 90er Jahre formulierte 
die OECD die Aktivierung von Arbeits-
losen als anzustrebendes Leitbild staat-
licher Sozialpolitik zur Bekämpfung 
von Armut und Verhinderung sozialer 
Exklusion. In Deutschland spielt das 
sogenannte Aktivierungsparadigma 
spätestens seit der sogenannten „Hartz-
Reform“ eine große Rolle im Rahmen 
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen für 
arbeitslose erwerbsfähige Menschen, 
die sich in Leistungsbezügen des SGB 
II befinden. „Aktivierung“ impliziert 
hier Verhaltensanforderungen an ar-
beitslose erwerbsfähige Menschen und 
legt nahe, dass Arbeitslosigkeit eine 
Folge individueller Verhaltensdefizite 
sei und erwerbsfähige jedoch arbeits-
lose Menschen sich in einem Zustand 
der Passivität befinden. Arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen sollen in diesem 
Kontext darauf abzielen, durch verhal-
tensstärkende und verhaltensbeeinflus-
sende Maßnahmen erwünschte Verhal-
tensänderungen herzustellen. Es wird 
dabei mit fördernden und fordernden 
-auch sanktionierenden– Instrumenten 
gearbeitet. Beschäftigungsgelegen-
heiten im Zuverdienst sind hingegen 
Angebote für nicht erwerbsfähige Men-
schen, die überwiegend Leistungen im 
Rahmen des SGB XII beziehen. 

Aktivierende Maßnahmen sollen hier 
dazu beitragen, dass Hilfeempfänger 
durch Inanspruchnahme solcher Leis-
tungen wieder in die Lage versetzt wer-
den, ein möglichst unabhängiges, ei-
genständiges Leben in der Gesellschaft 
zu führen. In diesem modifizierten 
Aktivierungsansatz wird ausschließlich 
das Prinzip des Förderns verfolgt. Die 
Teilnahme an Beschäftigung ist voll-
kommen freiwillig, bei Abbruch der 
Maßnahme haben TeilnehmerInnen mit 
keinerlei Sanktionen zu rechnen. Sie 
verlieren lediglich ihr zusätzliches Ein-

kommen und ggfls. eine Monatskarte 
für den öffentlichen Nahverkehr. 

Nichtsdestotrotz verfolgen von der 
Kommune aufgelegte Zuverdienstpro-
gramme aber durchaus auch inhaltliche 
Zielsetzungen, die je nach Leistungs-
vereinbarung unterschiedlich ausfallen 
können. Häufig sind neben der akti-
vierenden Zielsetzung die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben als Zielsetzung 
genannt. Hinzu kommen Ziele wie die 
Freilegung, Ansprache und der Ausbau 
vorhandener Kompetenzen, gesund-
heitliche und soziale Stabilisierung, 
eine eigenständige Lebensführung bzw. 
Reduzierung oder Wegfall anderer 
Eingliederungshilfeleistungen und die 
Orientierung auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt.

Kostenträger legen zunehmend Wert 
auf eine entsprechende Evaluierung 
der gesetzten Ziele, auch vor dem 
Hintergrund, dass ein neu etablierter 
Leistungstyp und den daraus erwach-
senden Kosten im jeweiligen Haushalt 
legitimiert werden muss. So wurden z. 
T. Kennwerte definiert (z.B. Scheer & 
Bartling 2013), die die positiven Wirk-
weisen von Zuverdienstbeschäftigung 
verdeutlichen können. Hierzu zählten 
beispielsweise die statistischen Erhe-
bungen von Wochenstundenleistungen, 
deren Zu– oder Abnahme im zeitlichen 
Verlauf, die Teilnahmedauer an der 
Maßnahme oder die Ermittlung der An-
wesenheitszeiten am Beschäftigungs-
platz im Verhältnis zur (entschuldigten 
und unentschuldigten) Abwesenheit. 
Es wurde darüber hinaus ermittelt, ob 
Beschäftigte den Arbeitsplatz, den Ein-
satzort, die Schicht und die ausgeübte 
Tätigkeit variieren können. Die Ergeb-
nisse waren an einigen Stellen viel-
versprechend und haben gezeigt, dass 
diese Form der Beschäftigung sich sehr 
positiv auf die teilnehmenden Men-
schen auswirken kann. Es sollte jedoch 
auch klar sein, dass z.B. die Orientie-
rung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
eine sehr ambitionierte Zielsetzung ist 
und sicherlich nur in sehr wenigen Fäl-
len erreicht werden kann.

Neben dem persönlichen Gewinn an 
Selbstständigkeit kann die Reduzie-
rung, der Wegfall oder die Vermeidung 
von weiteren Leistungen der Eingliede-
rungshilfe für kommunale Kostenträger 
interessant sein. Durch die Einsparun-
gen, die sich als mögliche Folge einer 

regelmäßigen Beschäftigung ergeben 
können, kann dies ein zusätzliches Ar-
gument für die Etablierung von Zuver-
dienstbeschäftigung sein. Der Übergang 
von stationärem in ambulantes Betreu-
tes Wohnen oder die Reduzierung des 
Betreuungsschlüssels wirkt sich kosten-
sparend aus und kann durchaus auf die 
stabilisierende Wirkung der Beschäfti-
gung zurückgeführt werden.
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„Von Umwegen, dicken Brettern
und jungen Ideen – 
engagiert gegen Ausgrenzung!“

Mitgliederversammlung und Vorstands-
neuwahl am 22./23. September 2014 in 
Bad Kreuznach

Unter dem Motto „Von Umwegen, 
dicken Brettern und jungen Ideen – 
engagiert gegen Ausgrenzung!“ fin-
det vom 22. bis 23. September 2014 
die reguläre Mitgliederversammlung 
(MV) des Bundesverbandes evange-
lische Behindertenhilfe e.V. (BeB) in 
Bad Kreuznach statt. Zu diesem Zeit-
punkt endet die Amtszeit des derzei-
tigen Vorstands. Es steht aber nicht 
nur eine turnusmäßige Neuwahl an, 
sondern es ist aufgrund der Alters-
struktur auch mit einem erheblichen 
personellen Wechsel im Vorstand des 
Bundesfachverbandes zu rechnen. Und 
schließlich gilt es auch, einen neuen 
Vorsitzenden des BeB zu wählen, 
da Michael Conty nach zwei Amts-
perioden und aufgrund zusätzlicher 
Aufgaben bei seinem Dienstgeber 
(Bethel.regional, Bielefeld) nicht mehr 
kandidiert. Insofern kommt der Mit-
gliederversammlung eine besondere 
Bedeutung zu. 

Im Frühjahr 2014 werden die Mit-
gliedseinrichtungen (Rechtsträger) des 
BeB offiziell über das Wahlverfah-
ren informiert und zur Abgabe von 
Kandidaten-Vorschlägen aufgerufen. 
In diesem Rundschreiben werden auch 
die einzelnen Schritte von der Ab-
frage von Personenvorschlägen bis 
zum Wahlgang in der MV ausführlich 
erläutert. Die Mitgliederschaft hat in 

den letzten Versammlungen mehrfach 
um Reduzierung der Tagungsdauer 
gebeten. Der Arbeitsgruppe „Mitglie-
derversammlung“ ist es gelungen, 
trotz der VS-Wahlen und der Formalia 
ein qualitativ hochwertiges Programm 
zusammen zu stellen und dies alles 
in einer 2-tägigen Veranstaltung zu 
bündeln.

Der Montag wird dabei den Ver-
bandsregularien (Vorstandsbericht, 
Kassenbericht, Satzungsänderungsvor-
schläge, Berichte der beiden Beiräte 
für Menschen mit Behinderung oder 
psychischer Erkrankung bzw. der An-
gehörigen und gesetzlichen Betreuer) 
und der Vorstandswahl gewidmet sein. 
Eingebettet in diesen Rahmen ist ein 
Grundsatzreferat des Staatsministers 
Alexander Schweitzer (Ministerium 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie, Rheinland-Pfalz), der 
die Eckpfeiler der Politik des Landes 
Rheinland-Pfalz für Menschen mit Be-
hinderung auf dem Weg zur Inklusion 
erläutern wird.

Am Dienstag wird mittels dreier Re-
ferate der Bogen zum Tagungsmotto 
geschlagen: Der zukünftige Präsident 
der Diakonie Deutschland, Pfarrer 
Ulrich Lilie (Berlin), wird im Rahmen 
der Andacht das Thema Inklusion 
aus theologischer Sicht aufgreifen. 
Prof. Dr. Uwe Becker (Vorstand Di-
akonie Rheinland-Westfalen-Lippe, 
Düsseldorf) wird sich mit den „Irrwe-
gen der Inklusionsdebatte“ befassen. 
Bundesministerin Andrea Nahles 
(Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, Berlin – angefragt) stellt 
die Eckpunkte und Umsetzungs-
schritte des Bundesleistungsgesetzes 
vor, und schließlich wird Prof. Dr. 
Heiner Keupp (Ludwig-Maximilians-
Universität München) gesellschaftliche 
Inklusions– und Exklusionsprozesse 
in ihrer Gleichzeitigkeit und Wider-
sprüchlichkeit beleuchten.

Die Ausschreibung der Mitglieder-
versammlung geht allen Mitgliedern 
des BeB im Frühsommer 2014 di-
rekt zu. Bitte halten Sie den Termin 
22./23.09.2014 frei und prüfen Sie, 
welche Leitungspersonen Ihres Hauses 
evtl. für die Vorstandswahl zur Verfü-
gung stehen könnten.

„Wissenschaft trifft Praxis: 
Inklusion – Schule – Gesellschaft“

DWI-Kongress in Potsdam

Am 14. und 15. Februar 2014 fand im 
Potsdamer Oberlinhaus der Kongress 
„Inklusion – Schule – Gesellschaft“ 
statt. Er stand in logischer Folge des 
Kongresses „Behinderung –Theologie 
– Kirche“ an der Universität Heidel-
berg vor zwei Jahren und innerhalb 
der Reihe „Wissenschaft trifft Praxis“, 
die vom Diakoniewissenschaftlichen 
Institut der Universität Heidelberg 
(Prof. Johannes Eurich) und der Ka-
tholischen Hochschule für Sozialwe-
sen Berlin organisiert wird. Es ging 
um Integrations– und Inklusionswege, 
um Prozesse in Schulen, Institutionen, 
der Gesellschaft, in Caritas, Diakonie 
und Kirche. Doch es blieb nicht bei 
einem selbstgefälligen Schulterklopfen 
und um unterschiedliche Ansätze ge-
lingender Inklusion im konfessionel-
len Bereich. Insgesamt sind auch Pro-
bleme der Umsetzung von Inklusion 
im schulischen Bereich in allen Facet-
ten beleuchtet worden. Dazu gehörte 
auch die Frage, ob erlebte Ausgren-
zungserfahrungen so stark sind, dass 
sie den Weg insgesamt verlangsamen.

Dass Inklusion ein diakonisches Muss 
ist, hat Professor Andreas Lob-Hü-
depohl in seinem Vortrag lebhaft vor 
Augen geführt. Seine sozial-ethischen 
Anmerkungen zur Bedeutung des 
Lernortes Schule verweisen darauf, 
dass Schule immer mehr ist als ein 
Ort der reinen Wissensvermittlung. 
Vielmehr gibt es neben dem Ort, an 
dem Zertifikate und Wissen erworben 
werden, immer auch den sozialen 
Lernort Schule. Spätestens in der Be-
deutung dieses Aspektes wird klar, 
dass Inklusion mehr ist als gemein-
same Wissensvermittlung von Schü-
lerinnen und Schülern mit und ohne 
Behinderung.

Der Vortrag von Wilfried Steinert 
(Templin) zeigte auf, welche Wege im 
Sozialraum zu gehen sind, um eine 
Schule inklusiv zu entwickeln. Stei-
nert beschrieb die unterschiedlichen 
Integrations– oder Inklusionsansätze 
und führte auch die am Vorgang be-
teiligten Institutionen auf. In fünf 
Ebenen findet der lebendige Prozess 
von der Einzelperson bis hin zum 
Sozialraum als Ganzes statt. Der 

NACHRICHTEN

Korrektur zu Kerbe 1/2014 
„Resilienz für Mitarbeitende“

Im Beitrag „Können Genesungsbeglei-
ter die Resilienz von psychiatrischen 
Organisationen und den dort tätigen 
Mitarbeitern erhöhen?“ von Gwen 
Schulz heißt es, dass die Stellen der 
Genesungsbegleiterinnen ab dem 
nächsten Jahr nicht mehr aus Projekt-
geldern, sondern aus den Mitteln des 
Krankenhauses finanziert werden. Das 
stimmt leider nicht. Die Stellen werden 
weiterhin aus Projektgeldern finan-
ziert.       Gwen Schulz
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FORTBILDUNGEN 2014

Bundesakademie für Kirche und 
Diakonie gGmbH – 
Bundesfachakademie Bufa / GFO

Professionelle Beziehungsgestaltung 
mit traumatisierten Menschen in der 
Sozialpsychiatrie (616102) 
• 02./03.06.2014, Leinfelden-Echterdin-
gen. Leitung: Claudia Ehlert, Soziologin 
M. A., Supervisorin (DGSv), Fortbildnerin 
mit Schwerpunkt Psycho-Traumatologie/
Trauma-Pädagogik.

Geprüfte Fachkraft zur Arbeits– und 
Berufsförderung in Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung. Schwer-
punkt: Arbeit mit Menschen, die von 
psychischer Störung betroffen sind. 14. 
berufsbegleitende Qualifizierung (2014 – 
2016) (613104)
• Termine in 2014: 10./11.06. (In-
foworkshop), 15.-18.09., 20.-24.10., 
24.-28.11.2014, Coesfeld. Leitung: Jürgen 
Hilleke, Fort– und Weiterbildner, Or-
ganisationsberater in WfbM, Supervisor 
(DGSv), Borken, Fachreferent_innen zu 
den Themenschwerpunkten.

Motivation und psychische Erkrankung. 
Herausforderungen im Arbeitsalltag 
der Fachkräfte in WfbM (610410)
• 16.-18.06.2014, Steinfurt. Leitung: Rai-
ner Scheuer, Dipl.-Psychologe, Psycholo-
gischer Psychotherapeut, Saarbrücken.

Umgang mit psychisch erkrankten jun-
gen Erwachsenen in der Sozialpsychia-
trie (619501) 
• 23.-25.06.2014, Fulda. Leitung: Manu-
ela Ziskoven, Dipl.-Soziologin, Transakti-
onsanalytikerin und EMDR Traumathera-
peutin (EMDRIA), Stuttgart.

Betreute Wohnformen zwischen öko-
nomischen Zwängen und Personen-
zentrierung. Veränderungsprozesse in 
der Gemeindepsychiatrie professionell 
gestalten (zweiteilige Fortbildung). 
• 23.-25.06.2014 (654502) 29.09.-
01.10.2014 (654502-2), Leinfelden-Echter-
dingen. Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, 
Dipl.-Pädagogin, Systemische Famili-
entherapeutin, Supervisorin, Stuttgart, 
Karl-Heinz Menzler-Fröhlich, Dipl.-Sozi-
alpädagoge, Systemischer Familienthe-
rapeut, Schwaikheim, Michael Konrad, 
Dipl.-Psychologe, Ravensburg. 

Stress lass nach – berufliches und per-
sönliches Stressmanagement für pfle-
gende, helfende und begleitende Berufe 
(655901)
• 24.-27.06.2014, Rothenburg. Leitung: 
Ronald Frank, Heilpädagoge/Psychologi-
scher Berater, Neufra, Beate Keller, Dipl.-
Sozialarbeiterin, Albstadt.

Kritikfähig leiten – Frauen in Füh-
rungspositionen (618101)
• 09.-11.07.2014, Rothenburg. Leitung: 
Lisa Brand, Dipl. Sozialpädagogin (FH), 
Schorndorf.

TERMINE

Sozialraum ist dann auch Basis für 
die Entwicklung einer inklusiven Ge-
sellschaft. Der Vortrag von Prof. Dr. 
Ulrich Weinberg, Leiter der School of 
design thinking des Hasso-Plattner-
Institutes in Potsdam, war ein wei-
terer Höhepunkt. Unter dem Titel 
„Heterogenität leben. Diversity Ma-
nagement – Was können Schulen von 
der Wirtschaft lernen“ zeigte er durch 
kreative Wege auf, wie mit multidiszi-
plinären Teams Zukunftsprojekte und 
-probleme bewältigt werden können. 
Die Vernetzung von Fachexperten 
unterschiedlicher wissenschaftlicher 
Disziplinen und ihre unkonventio-
nelle Zusammenarbeit zeigte, welchen 
„Gewinn“ das Zusammenführen von 
„Unterschiedlichkeiten“ für die Allge-
meinheit haben kann.

Schwerpunkt: Arbeit mit Menschen, die von psychischer Behinderung betroffen sind

Im September 2014 beginnt im Raum Münster (Westf.) die 14. Qualifizierung für Fachkräfte 

zur Arbeits- und Berufsförderung in WfbM (gFAB/SPZ) der Bundesfachakademie Bufa.

Bitte fordern Sie unseren ausführlichen Informationsprospekt an:

Heinrich-Mann-Straße 29 | 13156 Berlin | Telefon 030.. 488 37 330 | Fax 030.. 488 37 300
info@bundesakademie-kd.de | www.bundesakademie-kd.de

Den Wandel der WfbM mit qualifizierten Fachkräften gestalten!

gFAB/SPZ

Sonderpädagogische 
Zusatzqualifikation
2014 – 2016

Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- 
und Berufsförderung in Werkstätten  bzw.

für Menschen mit Behinderung

Bundesfachakademie in derB u f a

Wenn Gemeindepsychiatrie –
dann richtig!
Im Spannungsfeld zwischen einkom-
mensabhängiger und einkommensun-
abhängiger Leistung

Fachtagung des Landesverbandes Psych-
iatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. 
17. September in Ludwigshafen

Anmeldung bis 6.9.2014 unter Email: 
f.j.wagner@gmx.net oder Telefon 0651-
1707967.  
Weitere Informationen im Internet unter
www.lvpe-rlp.de
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PPQ-update – ProPsychiatrieQualität 
praktizieren und weiterentwickeln 
(648602). Eine Auffrischungs– und Ver-
tiefungsworkshop für PPQ-Anwender
• 26./27.06.2014, Steinfurt. Leitung: 
Ulrich Nicklaus, Bankkaufmann, Dipl.-
Sozialpädagoge, Leiter der Multiplika-
torenweiterbildung „ProPsychiatrieQua-
lität“.

Motivierende Gesprächsführung 
(647505). (Motivational Interviewing) 
in der sozialen Arbeit mit Personen in 
schwierigen Situationen
• 26./27.06.2013 (geänderter Termin!), 
Fulda. Leitung: Dr. Petra Maria Schwarz, 
Personal– und Organisationsberaterin, 
Trainerin und Beraterin in „Motivieren-
der Gesprächsführung“.

„Schwierige“ Klienten verstehen – 
Menschen mit Persönlichkeitsstörun-
gen unterstützen (647505) 
• 30.06 – 01.07.2014, Ort: 70771 Leinfel-
den-Echterdingen b. Stuttgart
Leitung: Dr. Irmgard Plößl, Dipl.-Psy-
chologin, Werkstattleiterin im Rudolph-
Sophien-Stift, Stuttgart.

Selbstsorge statt Burnout (619101)
Sinnvolle und lösbare Aufgaben im be-
ruflichen Alltag schaffen
• 03./04.07.2014, Stuttgart. Leitung: Dr. 
med. Manuel Rupp, Facharzt für Psych-
iatrie und Psychotherapie, Supervisor, 
Basel (CH) 

„Verschroben, niedergedrückt und zu-
rückgezogen“ (616302). Depressionen, 
Demenzen und wahnhafte Störungen im 
Alter 
• 07./08.07.2014, Leinfelden-Echter-
dingen. Leitung: Hartwig von Kutz-
schenbach, Dipl.-Pädagoge, Leiter des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes für alte 
Menschen (SOFA), Nürtingen, Landrat-
samt Esslingen

Führungskräfte auf dem Jakobsweg: 
Bewegen und bewegt werden (649504)
• 23.-27.09.2014, von Nürnberg nach Ro-
thenburg ob der Tauber. Leitung: Michael 
Klein, M. A., Dipl. Sozialpädagoge (FH), 
Dipl-Diakoniewissenschaftler, Supervisor 
(DGSv), Personal– und Organisationsent-
wickler, Medical– und Sozialmanage-
ment, Titting, Hans-Werner Wolff, Cari-
tasdirektor, Lüdenscheid.

Systemisches Handeln im Sozialpsychi-
atrischen Alltag (640708)
• 20.-22.10.2014, Leinfelden-Echterdin-

gen. Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, 
Dipl. Pädagogin, Systemische Famili-
entherapeutin, Supervisorin, Stuttgart; 
Karl-Heinz Menzler-Fröhlich, Dipl. Sozi-
alpädagoge, Systemischer Familienthera-
peut, Schwaikheim.

Interventionen in Krise(n) (640407)
Systemische Reflexionen, Haltungen und 
Handlungsansätze in sozialpsychiatri-
schen Kontexten.
• 17.-19.11.2014, Leinfelden-Echterdingen
Helene Beitler, Initiative Psychiatrie-
Erfahrene, Renningen, Dr. Hubert Beitler, 
Angehöriger, Renningen, Gabriele Rein, 
Dipl. Sozialarbeiterin, Systemische Fami-
lientherapeutin, Leiterin des Gemeinde-
psychiatrischen Zentrums, Stuttgart, 
Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl. Pädagogin, 
Systemische Familientherapeutin, Super-
visorin, Stuttgart.

Veranstaltungen im Herbst 2014

• Kultursensibilität und transkulturelle 
Handlungskompetenz in der Gemeinde– 
und Sozialpsychiatrie
• Umgang mit Borderline-Patientinnen 
und –Patienten
• Borderline-Störungen besser verstehen
• Systemisches Handeln im sozialpsychi-
atrischen Alltag
• „Forensik – und dann?“ – Aufgaben 
und Herausforderungen in der Sozialpsy-
chiatrie
• Interventionen in Krise(n)
• Adoleszenz und psychische Erkran-
kung: Kompetente Begleitung junger 
Menschen mit Psychiatrieerfahrung
• Sozialpsychiatrie und Wohnungsnot-
fallhilfe – Psychisch erkrankte Menschen 
am Rande der Hilfesysteme
• Behandlung oder Unterstützung von 
Menschen mit Psychose-, Borderline-
Problematik und frühnarzistischen Stö-
rungen.
Information und Anmeldung:
Veranstaltungsorganisation der  

Akademien
 Heinrich-Mann-Str. 29, 13156 Berlin
 Telefon: 030 – 488 37 488 
 Fax: 030 – 488 37 300
 Email: info@bundesakademie-kd.de
 Onlineanmeldung unter www.bundes-

akademie-kd.de

Das Programm im Internet unter 
www.bundesakademie-kd.de




