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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Was hat Ethik mit (sozial-)psychiatri-
scher Praxis zu tun? Gehört „Ethik“ als 
Thema nicht in die Hörsäle der Hoch-
schulen, in denen mit großem Abstand 
zu den Problemen des Alltags die Be-
denken abgewogen werden? Ethik ist – 
wie die gesamte Philosophie – aus dem 
Alltag herausgefallen und findet nur 
noch in eigens dafür bestimmten Räu-
men statt: An der Uni ist es ja ok, aber 
im wirklichen und beruflichen Leben? 

Dabei sind die beiden zentralen ethi-
schen Fragen ganz einfach: Was soll 
ich tun? Und wie gelingt mein Leben? 
Die erste Frage betrifft die Frage nach 
der Entscheidung in einer Konflikt-
situation: Tue ich das Richtige, oder 
verhalte ich mich nur so, dass ich 
möglichst wenig anecke? Und was ist 
das Richtige? Das Richtige zu wählen, 
aber auch der Umgang mit falschen 
Entscheidungen, das sind ethische 
Probleme. In der Ethik geht es immer 
um Richtig oder Falsch. Darin zu un-
terscheiden ist nicht nur eine Frage der 
Haltung. Es setzt auch Informationen 
voraus, anhand derer zwischen Alter-
nativen entschieden werden kann. Aber 
man kann sich auch wider besseres 
Wissen für das Falsche entscheiden. 
Oder es gibt Situationen, in denen eine 
Entscheidung nicht leicht fällt, auch 
wenn ausreichend Informationen zur 
Verfügung stehen. Beispiele für solche 
Konfliktsituationen finden sich genug. 

Zum Beispiel das Entscheidungsdi-
lemma, in dem sich ein Eisenbahnwär-
ter befindet, der durch eine Weichen-
stellung vor der Wahl steht, entweder 
mit anzusehen, wie ein unkontrollier-
bar gewordener Zug in eine Menschen-
gruppe rast, oder durch die Stellung 
der Weiche diesen auf ein anderes 
Gleis zu manövrieren, wo aber ein 
Gleisbauarbeiter seine Arbeit verrichtet 
und dann durch den Zug ums Leben 
kommen wird. Solche konstruierten 
Konfliktsituationen entsprechen zwar 
nicht unserer Alltagserfahrung, zeigen 
aber, dass es ein Leichtes ist, sich so 

etwas auszudenken. Für jeden ist der 
Konflikt des Weichenstellers nachvoll-
ziehbar. Und jeder weiß, dass es eigent-
lich egal ist, wie er sich entscheidet, 
eine Belastung seines Gewissens wird 
bleiben. 

Woher kommt das? Der Utilitarismus 
macht uns vor, dass ethische Fragen, 
wie viele andere auch, relativ zu ir-
gendetwas beantwortet werden können, 
etwa zur Anzahl der Betroffenen. Wie 
im Eisenbahnerbeispiel von Michael 
Sandel. Dennoch bleibt ein Zweifel, ob 
nicht manche ethischen Fragen – wie 
die über Leben und Tod – nicht eine 
absolute Antwort benötigen, ja oder 
nein, und zwar vollkommen unabhän-
gig von der aktuellen Situation. Hier 
hilft dann auch kein Ausweichen auf 
ein philosophisches Konzept oder die 
Übertragung der Entscheidung auf Vor-
gesetzte oder auch eine Ethikkommis-
sion. Es scheint so, dass jeder einzelne 
Mensch, der mit solch einer Frage kon-
frontiert ist, diese für sich lösen muss 
und damit auch verantwortlich bleibt.
In der sozialpsychiatrischen Praxis tau-
chen solche Fragen hinter jeder Ecke 
auf. Zum Beispiel bei der Entscheidung 
zur Zwangsbehandlung, im Zusam-
menhang von Freiheit und Begrenzung 
in geschlossenen Einrichtungen oder 
bei der Gestaltung und Zuweisung von 
Hilfen bei begrenzten ökonomischen 
Ressourcen. Dieses Heft beschäftigt sich 
mit solchen Fragen in der Praxis. Mag 
sein, dass an der einen oder anderen 
Stelle auch Antworten gegeben werden, 
die dann in der eigenen Entscheidungs-
situation als hilfreicher Rat zur Verfü-
gung stehen können. Ebenso mag es 
aber auch sein, dass sich bei der einen 
Leserin oder dem anderen Leser deutli-
cher Widerspruch zu manchen der von 
den Autorinnen und Autoren vertrete-
nen Positionen ergibt.
Das eine ist erwünscht, dem anderen 
wollen wir nicht ausweichen.

Johannes Peter Petersen
Karsten Groth



4

THEMENSCHWERPUNKT

Recht auf Rechte 
Die Bedeutung von Ethik für die (sozialpsychiatrische) Praxis 
 Von Johannes Peter Petersen

Ich beginne mit einer Ernüchterung: 
Den direkten ethischen Bezug zur 
sozialpsychiatrischen Praxis muss 

ich der Leserin und dem Leser die-
ses Textes überlassen. Sie werden in 
meinem Artikel kaum etwas besonders 
Sozialpsychiatrisches finden. Darin 
liegt vielleicht eine Enttäuschung. 
Diese Beschränkung hat ihren wesent-
lichen Grund darin, dass ich selbst kein 
 Psychiater und erst recht kein Sozial-
psychiater bin und dieses Berufsfeld 
nur aus einer gewissen beruflichen 
Distanz kenne. Anders ist es mit dem 
Thema Ethik als Teil der philosophi-
schen Disziplin. Das ist schon eher mei-
ne berufliche Heimat, zumindest wenn 
ich auf meine Lernbiographie schaue. 

Das Vorurteil, dass sich die Philosophie 
eher mit den „großen Fragen“ beschäf-
tigt, ist sicher nicht ganz unberechtigt. 
Sie fragt also nicht, warum es Hans 
Meier in seinem Beruf als Tischler gut 
oder schlecht geht, sondern eher nach 
den grundsätzlichen Bedingungen für 
die Möglichkeiten eines gelingenden 
Lebens.

Ich werde mich hier also auch eher mit 
Prinzipiellem beschäftigen. Da aber die 
Ethik als Gegenstand der praktischen 
Philosophie immer schon mit der Frage 
umgegangen ist, wie sich der Einzelne 
in der sozialen Gemeinschaft wieder-

findet, und auch die Sozialpsychiatrie 
diese Spannung sogar in ihrem Namen 
führt, bin ich sicher, dass manche der 
hier angestellten Überlegungen eine 
Resonanz in dieser Fachdisziplin haben 
können.

Die „Goldene Regel“

Eine Brücke aus der Philosophie in 
die Lebenswelt stellt die 
sogenannte „Goldene 
Regel“ dar. Eine Version 
lautet: „Was du nicht 
willst, dass man dir tu, 
das füg' auch keinem an-
deren zu!“1 Voraussetzungsfrei ist diese 
Formel nicht, denn sie erwartet vom 
Handelnden ein Mindestmaß an unter-
stellter Empathie. Er muss sich in die 
Rolle der Betroffenen seines Handelns 
hineinversetzen können. Ohne diese 
Fähigkeit funktioniert die Goldene Re-
gel leider nicht.

Es gibt Situationen, von denen leichter 
behauptet werden kann, dass sie von 
allen Menschen – und vielleicht von 
allen Lebewesen – gleichermaßen erlebt 
und bewertet werden und die somit 
empathisch leicht anschlussfähig sind, 
zum Beispiel das Erleben von Schmerz 
und Versuche, schmerzhafte Erlebnisse 
zu vermeiden. Und für solche Lebens-
lagen scheint die negative Version der 

Goldenen Regel gedacht zu sein: Ich 
soll niemanden durch mein Handeln in 
eine Lage bringen, die ich selbst ver-
meiden würde.

Es gibt diese Goldene Regel in vielen 
Kulturkreisen, und man findet Versio-
nen in vielen religiösen und philoso-
phischen Texten. Neben der hier zitier-
ten Bibelstelle, die auf das Vermeiden 

von Handlungen zielt 
und damit als Verbot er-
scheint, gibt es auch die 
Lesart, die ein bestimm-
tes Handeln fordert, also 
als Gebot daherkommt. 

Manchem bekannt ist der sogenannte 
„Kategorische Imperativ“ des Königs-
berger Philosophen Immanuel Kant in 
seiner typischen verschrobenen Aus-
drucksweise: „Handle nur nach der 
Maxime, durch die du zugleich wollen 
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz 
werde.“2 

Die Goldene Regel als Verbot oder 
als Gebot setzt in jedem Fall immer 
die Annahme von Wechselseitigkeit 
voraus. Als Ausdruck eines allgemein-
verständlichen Ethikkonzeptes sagt die 
Goldene Regel, dass das eigene Han-
deln begrenzt werden sollte durch die 
Handlungen und Verhaltensweisen der 
anderen: „Wie man in den Wald ruft, 
so schallt es heraus!“ Diese Vorschrift, 

Der Text schlägt einen Bogen der Praktischen Philosophie, 
beginnend bei Aristoteles und endend bei der postmoder-
nen feministischen Philosophie. Die scheinbar so abstrakten 
Gedanken eines „kategorischen Imperativs“ oder „des größ-
ten Glücks der größten Zahl“ haben erhebliche politische 
und praktische Bedeutung. Anhand der Gedanken der bei-
den Philosophinnen Martha Nussbaum und Seyla Benhabib, 
die hier leider nur kurz angerissen werden, wird deutlich, 
dass zentrale Werte von Ethik-Konzepten wesentlich die ge-
nerelle Achtsamkeit der einzelnen Person im Fokus haben 
sollten.

Johannes Peter  
Petersen 
Dr. phil., Diplom-
Pädagoge, Betriebs-
wirt Sozialwirtschaft, 
Diakonisches Werk 
Schleswig-Holstein, 
Teamleitung Soziale 
Teilhabe. 
E-Mail: j.petersen@
diakonie-sh.de

Die Goldene Regel gibt 
es in vielen Kulturen 
und in verschiedenen 
Lesarten.



5

Kerbe 3 | 2014  Themenschwerpunkt

die Gegenseitigkeit oder die wechsel-
seitige Abhängigkeit von Handlungen 
zu berücksichtigen, gibt aber keine 
Auskunft, ob die Handlungen selbst 
gut oder schlecht sind. Und manche 
Handlungen sind nur für einige we-
nige schlecht, dafür für die Mehrheit 
oder eine Machtelite aber besonders 
vorteilhaft. Die Goldene Regel sagt 
also nichts über die tatsächliche Refe-
renzgruppe von kritischen Handlungen. 
Das im Editorial dargestellte Beispiel 
des ethischen Konflikts des Bahnwei-
chenstellers zeigt das sehr deutlich: 
Die geretteten Männer werden sicher 
schnell zustimmen, dass die Entschei-
dung vollkommen richtig war, die Wei-
che zu ihren Gunsten zu stellen. Leider 
sind die wenigen Personen auf dem 
anderen Gleis nun Opfer des rasenden 
Zuges geworden. Sie hätten womöglich 
die Entscheidung anders beurteilt, sind 
aber – bedauerlicherweise – nicht mehr 
zu befragen.

Das bei Sandel3 ausgeführte Beispiel 
für einen ethischen Kon-
flikt zeigt, dass die Gol-
dene Regel eine bei der 
Bewältigung ethischer 
Fragestellungen eher begrenzte Reich-
weite hat, obwohl sie dennoch durch-
aus alltagstauglich ist. Aber irgendwie 
wirkt das Beispiel mit dem rasenden 
Zug ein wenig konstruiert und man 
könnte geneigt sein, dies als ein für 
die Realität eher belangloses Gedan-
kenexperiment abzutun.4 Ethik ist kein 
„Glasperlenspiel“. Ganz im Gegenteil, 
betrachtet man die gesellschaftliche 
institutionelle Praxis, ist sie auch das 
Thema von Kommissionen5, die sich 
mit existentiellen Fragen beschäftigen.

Von solchen Gremien wird erwartet, 
dass sie für schwierige Lebenslagen 
Entscheidungshilfen formulieren, die 
uns entlasten, weil sie sagen, was man 
tun darf oder was man besser sein 
lassen sollte. Solche existentiellen 
Lebenslagen betreffen oft Grenzsitua-
tionen, wenn zum Beispiel Menschen 
nicht (mehr) in der Lage sind, für sich 
selbst Entscheidungen zu treffen, und 
an ihrer Stelle jemand anderes genau 
das tun muss. Oft geht es um Existenz-
entscheidungen, etwa am Lebensanfang 
oder am Lebensende. Oft geht es um 
Zwang und Gewaltausübung.

Sind Ethikkommissionen offiziell ein-
gesetzt, sind solche Empfehlungen 

wohl auch rechtlich relevant und prä-
gen Rechtsprechung und Rechtsschöp-
fung. Wird ihren Vorgaben gefolgt, 
bewegt man sich juristisch „auf der 
sicheren Seite“. Dennoch, auch unter 
Zuhilfenahme von Ergebnissen solcher 
mit Fachleuten besetzter 
Gremien ist der Zweifel 
an der Richtigkeit von 
Entscheidungen nicht 
auszuschließen. Und bei 
so manchem meldet sich ein Teil der 
Seele, der von manchem als Gewissen 
bezeichnet wird: „Mein Verhalten ist 
in Ordnung, sagen alle, aber trotzdem 
werde ich das Gefühl nicht los, dass es 
falsch ist, so zu handeln, wie empfoh-
len wird!“

Gibt es eine private Ethik? Und wenn 
ja, wieso ist sie nicht immer in De-
ckung zu bringen mit der Ethik der 
teils öffentlichen Diskurse?

Als Fachdisziplin für Ethik empfiehlt 
sich traditionell die Philosophie. Kann 

sie hilfreich sein, wenn 
nicht bei der Beseiti-
gung von Gewissensbis-
sen, so doch vielleicht 

dabei, beharrlich auf die eigene Stimme 
zu hören und auch gegen Widerstände 
die persönliche Meinung zu vertreten?

Ethik: Das größte Glück der  
größten Zahl?

Die Beschäftigung mit ethischen Fra-
gen hat eine lange Geschichte und 
taucht im europäischen Kontext wie so 
vieles zuerst im antiken Griechenland 
auf. So stehen bereits früh am Anfang 
des philosophischen Denkens die bei-
den kolossalen Werke des Aristoteles, 
die Nikomachische und die Eudemische 
Ethik6. In der aristotelischen Konzep-
tion der Ethik sind noch die beiden 
Aspekte aneinander gebunden, die in 
der späteren Philosophie häufig ausei-
nander gerissen sind: Die Frage nach 
einem glücklichen Leben und die Frage 
nach einem tugendhaften Handeln. 
Was also ist ein glückliches Leben?

Glück hat ein großes semantisches 
Feld. Glück hat der, der unverdient be-
schenkt wird mit einem Lottogewinn, 
mit der großen Liebe und so weiter. 
Aber führt der, der Glück gehabt hat, 
auch ein glückliches Leben? Die aris-
totelische Version eines glücklichen 
Lebens zeigt sich nicht in der Folge 

glücklicher Zufälle oder in der Le-
bensbilanz, so viele Lustmomente wie 
möglich erlebt zu haben. Hier geht es 
eher um ein gelingendes Leben. Oft ist 
es selbstverständlich, eher an ein Leben 
frei von Leiden und frei von Missge-

schicken zu denken, 
wenn von einem glück-
lichen Leben die Rede 
ist. Hier schimmert das 
utilitaristische Konzept 

eines Jeremy Bentham7 (1748 – 1832) 
durch, der als Aufgabe ethischen Ver-
haltens beschrieb, für möglichst viele 
das Glück zu mehren: Diese Prinzip des 
größten Glücks („greatest-happiness-
principle“) drückt sich aus in dem Aus-
spruch des „größten Glücks der größten 
Zahl“ als Maßstab, um zwischen ge-
rechtem und ungerechtem Handeln zu 
unterscheiden.

Bentham galt im ausgehenden 18. 
Jahrhundert als Menschenfreund, der 
insbesondere die massive Ungerechtig-
keit der materiellen Ungleichheit als das 
zentrale soziale Problem ansah. Vor dem 
Hintergrund der erfahrungsgesättigten 
Einstellung ist nachvollziehbar, dass er 
in seinem utilitaristischen Konzept eine 
Möglichkeit der gerechteren Verteilung 
von materiellen, aber auch ideellen Gü-
tern sah. Dass mit der Doktrin des größ-
ten Glücks der größten Zahl auch ein 
Durchsetzungsanspruch einer sozialen 
Majorität gegen Randgruppen verbun-
den sein kann und dies auch später im-
mer wieder als Argument herangezogen 
wurde, lag wahrscheinlich nicht in der 
Intention Benthams. 

Die zweckorientierte Denkweise des 
Utilitarismus schärft nicht nur den 
Blick auf die Frage von Wirkungen von 
Entscheidungen, was von Fall zu Fall 
zu einer nüchternen Bewertung von 
Verfahren führen kann, und damit ein 
hilfreiches Korrektiv wäre. Der Utili-
tarismus trägt aber in sich das große 
Risiko einer Menschen ausgrenzenden 
Bewertung, wenn diese Verhaltenswei-
sen zeigen, die einer sozialen Mehrheit 
aus welchen Gründen auch immer 
hinderlich erscheinen. So verkehrt sich 
eine gut gemeinte Idee in ihr Gegen-
teil8. Hier wird besonders deutlich, 
dass philosophische Ideen nicht im 
Elfenbeinturm verbleiben, sondern ein 
unkontrolliertes und vielleicht unkon-
trollierbares Eigenleben führen und 
dann einflussreich auf Ideologien und 
Programme einwirken.

Was ist ein 
glückliches Leben?

Juristisch eindeutig,
aber der eigene innere 
Zweifel bleibt.
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Ethik: Tugend und Pflicht

Nicht nur, dass diese utilitaristische 
Sicht nicht mit der Tugendethik des 
Aristoteles in Einklang zu bringen 
ist, sie steht auch im Gegensatz zur 
 Pflichtethik eines Immanuel Kant. Das 
Prinzip Benthams zielt immer auf das 
Ergebnis von Handlungen: Führt eine 
Tat dazu, das Glück zu mehren oder 
das Unglück zu mindern? Das ist die 
entscheidende Frage. Die beiden ande-
ren genannten Philosophen Aristoteles 
und Kant würden dagegen behaupten: 
Nein, es gibt auch ein ethisch gerecht-
fertigtes Handeln, das im Ergebnis 
scheitert, also eben nicht mehr Glück 
produziert. Diese Streitfrage ist unent-
schieden: Dient das Mittel dem Zweck? 
Aber das von Sandel vorgestellte Ge-
dankenexperiment9 hinterlässt ein mul-
miges Gefühl, wenn eine oder mehrere 
Personen für das Überleben einer Viel-
zahl „den Kopf hinhalten müssen“.

Aber auch das Handeln 
aus Pflicht, wie Kant es 
in seinem kategorischen 
Imperativ empfiehlt, ist 
nicht ohne Kritik geblieben. Ein Han-
deln, das jederzeit zu einem allgemei-
nen Gesetz erhoben werden könnte10, 
ist vielleicht tadellos, aber ist es auch 
barmherzig11? 

Kommen wir nicht in ein ähnliches 
Dilemma wie der Utilitarismus, wenn 
nicht klar ist, wie allgemeine Gesetze 
zustande kommen? Kant hatte aber 
bei seiner Formulierung nicht ein Ver-
fahren der Mehrheitsentscheidung im 
Sinn. Dies würde tatsächlich ähnliche 
Konsequenzen haben, dass der Schutz 
von Minoritäten und individuellen Po-
sitionen immer auch vom Wohlwollen 
der entscheidenden Mehrheit abhinge.

Mit dem Verweis auf das „allgemeine 
Gesetz“ scheint sich das Problem an 
eine andere Stelle zu verschieben, 
spitzt sich aber in der Fragestellung 
offenbar erheblich zu und gewinnt 
damit für den Alltag – auch für den 
sozialpsychiatrischen – an Brisanz: Wie 
ist es möglich, dass Eigenheiten von 
Minoritäten oder einzelnen Personen 
auch dann geschützt und respektiert 
sind, wenn sie nicht den Handlungs- 
und Verhaltensmustern einer Mehrheit 
entsprechen? Hinter dieser Frage steht 
die Idee der Anerkennung heterogener 
Lebensentwürfe ebenso, wie die Über-

legung, bei individuellen Problemlagen 
nicht mit Standardlösungen zu ant-
worten, sondern die Besonderheit der 
Situation und des Menschen in ihr zu 
respektieren.

Recht auf Rechte

Kants Verständnis einer Pflichtethik 
scheint auf dem ersten Blick nicht viel 
weiter zu helfen, weil es vorderhand 
keine Auskunft über die Etablierung 
des allgemeinen Gesetzes gibt. Kants 
Idee ist aber, dass ein allgemeines Ge-
setz, wenn es denn allgemein sein soll, 
alle Menschen – unabhängig von ihren 
jeweiligen Besonderheiten – unter seine 
Regel stellt. Damit kann das allgemeine 
Gesetz nicht durch Mehrheitsentschluss 
zustande kommen.12 Hannah Arendt 
hat mit ihrer Forderung auf das „Recht 
der Menschen, Rechte zu haben“ ein 
solches allgemeines Gesetz formuliert13, 
das besonders deutlich macht, dass jen-

seits von national- oder 
einzelgesetzlichen Nor-
men Forderungen nach 
Rechten behauptet wer-
den können und müs-

sen, die wirklich für jede Person gelten. 
Arendt schreibt: „Dass es so etwas gibt 
wie ein Recht, Rechte zu haben – und 
dies ist gleichbedeutend damit, in ei-
nem Beziehungssystem zu leben, in 
dem man aufgrund von Handlungen 
und Meinungen beurteilt wird –, wis-
sen wir erst, seitdem Millionen von 
Menschen aufgetaucht sind, die dieses 
Recht verloren haben 
und zufolge der neuen 
globalen Organisation 
der Welt nicht imstande 
sind es wiederzugewin-
nen.“14 

Arendts Zitat macht deutlich, wie be-
deutsam Beurteilungsprozesse sind: 
Um als Person anerkannt zu sein, ist es 
zentral, mit den eigenen Handlungen 
und Meinungen wahrgenommen zu 
werden und danach beurteilt zu wer-
den, und nicht etwa aufgrund der ver-
meintlichen oder tatsächlichen Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder Ethnie.

Dass dieser Grundsatz oft wenig mit 
der Wirklichkeit zu tun hat, ist je-
dem klar, der morgens die Zeitung 
aufschlägt. Und selbst dort, wo alles 
rechtsstaatlich zugeht, ist die Forde-
rung Arendts in vielen Fällen eine un-

erfüllte Idee. Das oben angesprochene 
Gewissen mag möglicherweise hier 
ein Seismograph sein, der ausschlägt, 
wenn sich die Differenz zwischen einer 
gesetzlich legitimierten Praxis und dem 
von Hannah Arendt geforderten Recht, 
Rechte zu haben, zu sehr auftut.

Capability Approach –  
Ethik für wirkliche Menschen

Und es ist ja auch zugegeben ein eher 
abstraktes Recht, zumindest wenn es 
um die Durchsetzbarkeit geht, welches 
Hannah Arendt einfordert. Konkreter 
wird Martha Nussbaum. Sie befindet 
sich, was die Grundforderungen an-
geht, auf der Linie von Arendt, schlägt 
aber mit ihrer Liste der „capability 
approaches“ - also einer Liste von 
Fähigkeitsanforderungen – ein Ver-
fahren vor, auf dessen Basis präzise 
Handlungsoptionen entwickelt werden 
können. Nussbaum ist auch in diesem 
Ansatz eine Denkerin, die das realisti-
sche Ethikkonzept des Aristoteles fort-
setzt, der davon überzeugt war, dass 
es zum einen unmöglich ist, konkret 
zu beschreiben, was ein glückliches 
Leben ist. Dazu sind die Möglichkeiten 
zu individuell und zu vielfältig. Ihm 
war aber zum anderen sehr bewusst, 
dass die Ausbildung von Tugenden, 
wie z.B. Gerechtigkeit, Besonnenheit 
oder Großmut, die seiner Meinung not-
wendig sind, um ein glückliches Leben 
führen zu können, nur gelingt, wenn 
bestimmte Rahmenbedingungen vor-

handen sind und beach-
tet werden. Und ähnlich 
wie Aristoteles, der seine 
Tugendlehre aus den 
konkreten Alltagssituati-
onen ableitet, beschreibt 
auch Nussbaum in ihrer 

Liste der Anforderungen, Sachverhalte, 
die notwendig sind, damit Menschen 
in der Lage sind, ihr Leben selbst zu 
gestalten. 

Als Beispiel sei auf die kognitive 
Grundbefähigung verwiesen (cognitive 
capacities15) , zu denen auch die Mög-
lichkeit zu einer angemessenen Bildung 
gehört. Diese Grundbefähigung ist zu 
qualifizieren, weil Menschen Lebewe-
sen sind, die sich mit Hilfe ihrer Sinne, 
ihres Vorstellungsvermögens und ihres 
Denkens in der Welt orientieren. An-
dere Fähigkeiten wie Vertrauen und 
Sozialität, aber auch die Fähigkeit zur 
persönlichen Abgrenzung verweisen 

Person mit ihren 
Handlungen und Mei-
nungen anerkennen.

Die Entwicklung von 
Fähigkeiten, das Leben 
zu gestalten, braucht 
geeignete Rahmenbe-
dingungen.
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auf menschliche Strukturbedingun-
gen, die sich zwar spezifisch kulturell 
ausprägen, aber in allen menschlichen 
Kulturen bedeutsam sind. Die von 
Nussbaum an verschiedenen Stellen 
vorgelegten Kataloge solcher Befähi-
gungen sind nicht abgeschlossen und 
stellen eine Aufforderung zur substan-
tiellen Auseinandersetzung und zum 
Diskurs darüber dar, was Menschen in 
ihrer Verschiedenheit benötigen, um 
ein Leben zu führen, das sie selbst als 
gelungen bezeichnen würden.

Nussbaum und andere Philosophinnen, 
wie zum Beispiel Seyla Benhabib16, 
zeigen, wie die Impulse der Aufklä-
rung, die in der Pflichtethik Kants 
weiter wirken, aufgegriffen und in der 
postmodernen Philosophie fortgeführt 
werden können. Benhabib fasst dies in 
zwei wesentlichen Neuorientierungen 
zusammen, die mit den Vorurteilen der 
Aufklärungsphilosophen aufräumen.

Da ist zum ersten der Begriff von 
Wahrheit. Wahrheit wird nicht mehr 
verstanden als ein Ausdruck von 
menschenunabhängiger Gewissheit, 
sondern als vorläufiges Ergebnis ei-
nes fortzusetzenden Gesprächs um die 
Nachvollziehbarkeit von Lösungsmög-
lichkeiten menschlicher Konflikte und 
Probleme. Wahrheit ist kommunikative 
Wahrheit.

Zweitens sind die Teilnehmenden in 
diesem Diskurs nicht quasi körperlose, 
autonome Intellekte, sondern lebendige 
und leidensfähige Frauen und Männer, 
die angewiesen sind auf ihr Verwur-
zeltsein in einer Gemeinschaft. Sie sind 
nicht unabhängig von ihren sozialen 
Erfahrungen und ihrer Kultur zu den-
ken. Das Bewusstsein dieser kulturellen 
Leiblichkeit erzwingt es, auch über die 
Sicherstellung von existentiellen Be-
dingungen nachzudenken – das Thema 
Martha Nussbaums. Bei Seyla Benhabib 
heißt das: Menschen sind narrative 
Subjekte. Ihnen angemessen ist eine 
„kommunikative Ethik“17. 

Mit dieser Basis wird Ethik praxisrele-
vant: Differenzen sind kommunikativ 
zu lösen, sie sind auszuhandeln. Vo-
raussetzungen dafür sind die Aner-
kennung aller Konfliktbeteiligten als 
gleichberechtigte Partner im Diskurs 
und die Bereitschaft, überkommene 
und bestehende Regeln immer wieder 
in Frage zu stellen.

Anmerkungen

1 Die Bibel 2001, Tobias 4,16

2 Kant 1974, 51

3 Sandel 2012, 34 ff.

4 Allerdings erhält die von Sandel erzählte 
Geschichte eine beklemmende Aktualität, 
wenn man sich an die Diskussion um das 
Luftsicherheitsgesetz erinnert, in dem auch 
die Frage des Bundeswehreinsatzes gegen 
von Terroristen gekaperte Zivilflugzeuge 
geregelt ist. Siehe http://www.gesetze-im-
internet.de/luftsig/index.html (abgerufen am 
06.04.14)

5 zum Beispiel die Zentrale Ethikkommission 
bei der Bundesärztekammer (http://www.
zentrale-ethikkommission.de)

6 Aristoteles, Die Nikomachische Ethik 1981, 
Aristoteles, Eudemische Ethik 1984

7 zum Utilitarismus und zu Bentham: siehe 
Sandel 2012, 47 ff.

8 Hier fallen einem die sozialdarwinistischen 
Auswüchse von Karl Bindung und Alfred 
Hoche ein, die in der NS-Zeit zu grausamsten 
Konsequenzen beitrugen. Siehe: Binding und 
Hoche 2006. Im Übrigen: das Argument der 
zu hohen (!) Kosten im Zusammenhang mit 
Versuchen, inkludierende Bemühungen zu 
begrenzen, ist mehr denn je aktuell. 

9 Sandel 2012, 34 ff., 47 ff.

10 In Kants Werk, insbesondere in der Meta-
physik der Sitten und in der Kritik der prak-
tischen Vernunft gibt es zahlreiche Versionen 
des Kategorischen Imperativs, eine davon 
lautet: „Handle nur nach derjenigen Maxime, 
durch die du zugleich wollen kannst, dass sie 
ein allgemeines Gesetz werde“ Kant 1974, 51

11 Ein Begriff, der völlig aus der Zeit gefal-
len ist, aber politisch brisant ist wie Dimitré 
Dinev zeigt: Dinev 2010

12 Natürlich binden in politischen Gemein-
wesen auch die auf der Grundlage von 
Mehrheiten zustande gekommenen Gesetze 
auch die Minderheiten, die nicht zugestimmt 
haben. Aber dieses Verfahren muss entweder 
im Vorwege durch generelle Zustimmung ein-
geführt worden oder durch reale Machtunter-
werfung erzwungen worden sein. Das letzte 
hatte Kant aber sicher nicht im Sinn, wenn 
das allgemeine Gesetz als ein „moralisches 
Gesetz“ gelten soll. Siehe: Kant 1974, 300

13 Graumann 2011, 248

14 zitiert nach Schönherr-Mann 2006, 18

15 In Anlehnung an die Aristotelische Tu-
gendlehre entfaltet Nussbaum einen Katalog 
nicht-relativer Anforderungen, in der Sprache 
des Aristoteles „Tugenden“. Die Argumen-
tation Nussbaums ist besonders prägnant 
erkennbar in ihrem Aufsatz „Nicht-relative 
Tugenden: Ein aristotelischer Ansatz“; siehe: 
Nussbaum 1999, 227 - 264

16 siehe z.B.: Benhabib 2002, 12 ff.

17 Benhabib 2002, 17
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8 Gemeinhin wird Niklas Luhmann 
für die Auffassung in Anspruch 
genommen (und kritisiert), Orga-

nisationen bestünden nicht aus Men-
schen – Luhmann (1981, S. 157) hat das 
ironisch so zugespitzt: auch nicht aus 
„Teilen von Menschen (Zähnen, Zun-
gen usw.)“ –, sondern aus Handlungen 
oder, das hat er später vorgezogen, aus 
(Entscheidungs-)Kommunikationen. Der 
Mensch ist für Luhmann Umwelt der Or-
ganisation – man sagt: „innere Umwelt“. 
Das finden Psychologen und Psychiater 
meistens befremdlich, es ist aber schon 
1938 von einem Gründungsvater der 
modernen Organisationstheorie, Chester 
Barnard, so begründet worden: 
1. Keine Organisation vereinnahmt die 
ganze Person mit all ihren Aktivitäten. 
2. Es werden nur Aktivitäten organisiert, 
nicht Hoffnungen, Zweifel, geheime 
Gedanken oder die Abneigung gegen 
Knoblauch. 
3. Es kommen nur organisationale Ak-
tivitäten in Betracht, nicht das eheliche 
Gespräch oder das Kochen am heimi-
schen Herd. 
4. Die meisten Menschen sind Mitglieder 
vieler Organisationen. Sie arbeiten in 
einem Krankenhaus, sind aber vielleicht 
zugleich HSV-Mitglieder, in der evange-
lischen Kirche, Reserveoffizier der Bun-
deswehr und ehrenamtliches Mitglied 

von Amnesty International – überall nur 
mit einem Teil ihrer Aktivitäten, nicht 
mit Haut und Haaren. 

Dem könnte man noch gerecht wer-
den, indem man sagt, Organisationen 
bestünden (zwar nicht aus „ganzen“ 
Menschen, aber) aus Akteuren oder Or-
ganisationsmitgliedern, die als solche 
nur zählen, weil und 
insoweit sie im Rahmen 
der Organisationszwecke 
und -erfordernisse tätig 
werden. Das führt mich zu einem noch 
wichtigeren Grund, Organisationen als 
Handlungssysteme aufzufassen: Sie 
sind, wie man so sagt, „mehr als die 
Summe ihrer Teile“ – so, wie eine Fuß-
ballmannschaft mehr ist als die Summe 
ihrer Spieler (oder deren individueller 
Spielaktivitäten). Die Zusammensetzung, 
das Zusammenspiel, das Zusammenpas-
sen, die Arbeitsteilung, die Taktik, die 
Spielkultur, im gemeinsamen Training 
eingeschliffene Spielideen, Spielzüge 
und Laufwege kommen hinzu, sind ent-
scheidend wichtig und nicht ohne Rest 
auf die je einzelnen Spieler oder Spiel-
weisen zurückzuführen.

Darin schon sind ein Eigensinn und eine 
Eigendynamik dieser Systeme angelegt, 
die sich zum Teil ohne oder sogar gegen 

entsprechende Intentionen der Organisa-
tionsmitglieder entwickeln und die einen 
personellen Wechsel oft leicht überdau-
ern. Da ich hier auf Differenzen und 
womöglich Konflikte zwischen der indi-
viduellen Moral von Organisationsmit-
gliedern und organisationalen Systemer-
fordernissen hinaus will, erläutere ich 
das gleich an einem dafür einschlägigen 

Beispiel: Man denke an 
eine Organisationskultur 
wie die der Siemens AG 
(bis vor Kurzem), inner-

halb derer Korruption nicht nur nicht 
als verpönt, sondern als zulässig, selbst-
verständlich und sogar erwünscht und 
gefordert gilt, in der eine Verweigerung 
dieser Praxis sogar negativ sanktioniert 
wird. Eine solche Organisationskultur 
entsteht zwar selbstverständlich nur 
durch individuelles Handeln und indi-
viduelle Absichten hindurch, ist aber 
daraus allein nicht zu verstehen. Denn 
das würde ihre Selbstverständlichkeit, 
ihre Geltung für Tausende oder Hun-
derttausende, ihre standort- und na-
tionenübergreifende Verbreitung, ihre 
vielleicht hundert Jahre übergreifenden 
Dauerhaftigkeit, ihre Wirkmacht und 
ihre Dominanz über viele, viele indi-
viduelle Motive nicht restlos, ja, nicht 
einmal „überwiegend“ erklären. „Die“ 
Menschen neigen schließlich nicht von 

Organisationen entwickeln einen starken Eigensinn gegen-
über den Absichten ihrer Mitglieder – auch in Sachen Mo-
ral. Die Organisationsmoral ist nicht die Summe oder der 
Durchschnitt der individuellen Moralvorstellungen. Weil Or-
ganisationen dazu neigen, moralische Gesichtspunkte nach 
dem Muster „Der (Organisations-) Zweck heiligt die Mittel“ 
zu verdrängen, untergraben sie nicht immer, aber oft die 
Standards ihrer Mitglieder – mit der ganzen hierarchischen 
Macht ihrer Regeln, Ressourcen, Belohnungen und Sanktio-
nen. So bringen sie es zu einer Organisationskultur, in de-
ren Rahmen so Manches erlaubt, erwünscht, gefordert oder 
selbstverständlich ist, das sonst verpönt ist. Abhilfe sollte 
insoweit nicht (nur) auf Personen zielen, sondern auch und 
vor allem auf die Regeln und Ressourcen der Organisationen.

Kerbe 3 | 2014 Themenschwerpunkt

Organisationen neigen zu 
Moralverdrängung   Von Günther Ortmann

Günther Ortmann
Prof. (em) Dr., Pro-
fessur für Allgemeine 
Betriebswirtschafts-
lehre an der Helmut-
Schmidt-Universität in 
Hamburg.

Organisationen sind 
Handlungssysteme.
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Natur aus zu Korruption. Dominant sind 
vielmehr Systemzwecke und Funktions- 
und Überlebenserfordernisse der Orga-
nisation.

Das beharrliche, allzu selten und allzu 
halbherzig aufgegebene Schweigen 
der katholischen Kirche in Sachen 
 Pädophilie und Kindesmissbrauch; der 
Mangel an Fürsorglichkeit so manchen 
Krankenhauses angesichts von Auslas-
tungserfordernissen und 
Fallpauschalen; die Be-
handlung des Gustl Mol-
lath durch Organisationen 
wie psychiatrische Anstalten, aber auch 
Behörden und Gerichte; der übliche 
Umgang mit Whistleblowern, die ge-
mobbt, in ihrer Karriere behindert oder 
entlassen werden: Derlei ist nicht in ers-
ter Linie und nicht „in letzter Instanz“ 
durch die Eigenschaften der zuständigen 
Personen zu erklären, sondern durch 
Funktions-, Überlebens-, Sicherheits-, 
Legitimations- und Reputationsinteres-
sen und -erfordernisse der jeweiligen 
Organisation. Nicht zuletzt durch deren 
Bemühen, straf- und/oder zivilrechtli-
che Haftung zu vermeiden, bestreiten 
zu können, abzuwälzen. Es dominieren 
deren Regeln, Ressourcen, Praktiken, 
Routinen und Sanktionsmacht die indi-
viduellen Handlungsorientierungen. Ein 
für mich überzeugendes Beispiel, wie 
man einen psychologischen mit einem 
organisationstheoretischen, nicht bloß 
personalisierenden Erklärungsansatz 
verbinden kann, hat schon früh Isabel 
Menzies (dtsch. 1974) mit einer Studie 
über „Die Angstabwehr-Funktion sozi-
aler Systeme“ geliefert, einer Fallstudie 
über eine Gruppe Londoner Kranken-
häuser. Darin zeigt Menzies, wie unreife, 
„ungesunde“ Formen der Abwehr gegen 
Angst, Ekel und Leid im Angesicht von 
Krankheit und Tod durch Systemeigen-
schaften und -erfordernisse dieser Orga-
nisationen begünstigt und zum Teil erst 
produziert werden: durch Zeitdruck, Ro-
tation, Mangel an Supervision, ruppiges 
Organisationsvokabular und eine nicht 
wertschätzende oder nicht fehlerfreund-
liche Organisationskultur. Und die Bot-
schaft ist: Therapie braucht nicht – oder 
nicht nur und nicht allein – die einzelne 
Schwester, der einzelne Pfleger, sondern: 
die Organisation, ihre Arbeitsteilung, 
ihre übertriebenen Kontrollformen, 
ihre Standardisierungserfordernisse, ihr 
Mangel an Ressourcen für achtsamen, 
einlässlichen Umgang mit Patienten, an 
Problembewusstsein und ihr Mangel an 

bewährten Praktiken im Umgang mit 
solchen Problemen. Ein dementspre-
chend reorganisiertes Krankenhaus kann 
für hohe moralische Standards und für 
ein hohes moralisches Niveau der Orga-
nisation insgesamt sorgen. In dem Fall, 
den Isabel Menzies vorfand, war das Ge-
genteil der Fall, und das ist nicht selten.

Der darin angelegte Konflikt zwischen 
individuellen und organisationalen Mo-

tiven, Zielen, Absichten, 
Standards, Handlungs-
orientierungen und Im-
perativen – „Was soll ich 

tun?“ „Was ist ‚richtig‘, was nur ‚gut für 
die Organisation‘?“ – wird nun dadurch 
beträchtlich verschärft, dass Organisati-
onen qua Organisation starke Neigung 
zeigen, den „moral point of view“ zu-
gunsten der eigenen Systemzwecke und 
-erfordernisse zu verdrängen. Das ge-
schieht auf vielen Wegen, zum Beispiel 
so:

• Der Systemzweck heiligt die Mittel - , 
die heiligende Kraft der Zwecke von Or-
ganisationen ist oft überwältigend stark.
• Es herrscht Gruppendenken. Wenn alle 
„es“ tun, kann es nicht falsch sein.
• Moralisch ansonsten Bedenkliches gilt 
in Organisationen als selbstverständlich.
• Es gibt eine Zerstreuung der Verant-
wortlichkeit.
• Es gibt so etwas wie „moralische Ar-
beitsteilung“ (jeder, jede Einzelne muss 
nur einen kleinen, oft „unerheblich“ 
kleinen Teil der Sündenproduktion auf 
sich nehmen).
• Für die ganz üblen Aufgaben gibt es 
„Männer fürs Grobe“.
• Organisationen erzeugen moralische 
Indifferenz und betäuben Verantwor-
tungsgefühle.
• Hierarchien sowie organisationale 
Autoritäten, Regeln und Verfahren ent-
lasten von eigener Verantwortung. „Ich 
habe doch alle Regeln befolgt.“
• Organisationen erzeugen Sündenböcke 
und Bauernopfer und schieben Verant-
wortung ab.
• Es gibt organisierte „deniability“ (Ab-
streitfähigkeit).
• Vieles, was in Organisationen ge-
schieht, ist uneinsehbar, und „im Dun-
keln ist gut Muskeln“.
• „Gelegenheit macht Diebe“, und Or-
ganisation bescheren besonders viele 
solcher Gelegenheiten (ausführlich zu 
alledem: Ortmann 2010).

Und: Organisationen sind Stätten der 

„Legitimationsfabrikation“. Sie können 
in hohem Maße selbst für die Rechtfer-
tigung dessen sorgen, was sie tun und 
lassen. Man denke nur an die rechtfer-
tigende Kraft etablierter Verfahren, die 
bestimmen, was „in Ordnung“ ist und 
was nicht. Das gilt sowohl für Verfahren 
der Aufgabenerfüllung als auch für Be-
wertungsverfahren – etwa Verfahren des 
Qualitäts- und des Risikomanagements, 
der Evaluation, des Rechnungswesens, 
der Wirtschaftsprüfung, des Controlling 
u.v.a.. Man denke bei „Legitimationsfab-
rikation“ aber auch aber an den Einfluss 
großer Organisationen auf die Gesetz-
gebung und die Politik: Dort wird in 
hohem Maße darüber entschieden, was 
in der Gesellschaft als „right or wrong“ 
gilt. 

Gut sind Organisationen auch darin, 
ernste, auch moralisch relevante Prob-
leme auszublenden oder im öffentlichen 
Diskurs zu bestreiten. Als ein Beispiel zi-
tiere ich den Leiter einer Unternehmung, 
der in der Süddeutschen Zeitung (Nr. 
72 vom 27.3.2014, S. 18) zum Problem 
von Depressionen und Angststörungen 
und zur Frage „Psychiatrie – Ernsthafte 
Medizin oder Psychofirlefanz“ mit die-
ser Auskunft zitiert wird: „Psychische 
Erkrankungen gibt es bei uns nicht, wir 
sind ein metallverarbeitender Betrieb.“ 
Das ist von tränentreibender Komik, 
aber Problembewusstsein, besonders 
aber auch: fehlendes Problembewusst-
sein, ist eben in hohem Maße eine Her-
vorbringung organisationaler Kommu-
nikation und Exkommunikation. Wieder 
sollte das Augenmerk daher nicht nur 
und nicht in erster Linie auf diese Per-
son gerichtet werden, sondern vor allem 
auf (die Gesellschaft und) die Organisa-
tion, in der solche Verdrängungsleistun-
gen zugelassen sind, gedeihen können 
und gefördert werden: auf deren Regeln, 
Ressourcen, Routinen, Praktiken und 
Kultur. Da liegt der Hase im Pfeffer.
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Organisationen folgen 
eigenen Interessen.
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Wir leben in einer Zeit, in der 
die Ökonomie zur Leitdiszip-
lin der gesamten Gesellschaft 

geworden ist, in einer Zeit, in der die 
Ökonomie nicht nur die Lebensabläufe, 
sondern die Einstellungen zum Leben, 
die Einstellungen zum anderen tiefgrei-
fend prägt. In dieser Zeit haben die al-
lermeisten Menschen, ohne es wirklich 
zu merken, Zug um Zug ein bestimmtes 
Leitbild des Menschen verinnerlicht, 
und das ist das Leitbild des homo 
oeconomicus, des rational kalkulieren-
den und nutzenmaximierenden Indi-
viduums. Ökonomisches Handeln ist 
zwangsläufig ein strategisches Handeln, 
ein Handeln um zu, ein instrumen-
telles Handeln, das letzten Endes die 
wechselseitige Instrumentalisierung der 
Menschen als die eigentliche Art des 
Umgangs miteinander etabliert. In einer 
solchen Welt der Ökonomie wird allein 
jenes Verhalten als nachvollziehbar und 
rational anerkannt, das eine rationale 
Abwägung der Einzelinteressen erken-
nen lässt. Fehlt dieses berechnende und 
auf Interessenserfüllung ausgerichtete 
Moment, so erscheint das Verhalten 
nicht nur als irrational, sondern gar 

Herstellen statt Verstehen?
Ethische Grenzen einer ökonomisierten Psychotherapie
Von Giovanni Maio

Die Psychotherapie unter ethischen Gesichtspunkten zu 
beleuchten ist Anliegen dieses Beitrags. In ethischen Kate-
gorien zu denken setzt voraus, dass man die Denkkultur zu 
dechiffrieren versucht, die die gegenwärtige Zeit beherrscht. 
Die gegenwärtige Psychotherapie ist wie viele andere Be-
reiche unserer Gesellschaft dem Diktat der Ökonomie so 
weit unterworfen, dass darunter ihre ureigene Identität als 
verstehende Sorge um einen leidenden Menschen verloren 
zu gehen droht. Diese Veränderungen der Psychotherapie 
aufzuzeigen, ist Aufgabe des vorliegenden Beitrages. Viel zu 
schnell gerät bei diesem Trend zur Ökonomisierung aus dem 
Blick, dass die Psychotherapie konstitutiv auf eine Begeg-
nung angewiesen ist; diese Begegnung ist nicht in ein stan-
dardisiertes Verfahren zu gießen, sondern sie erfordert ein 
verstehendes Gegenüber, das sich auf die Einzigartigkeit der 
Lebensgeschichte einlässt. 

als verdächtig. Genuin soziale Motive 
scheinen in einer solchen Grundkon-
zeption keine Verwendung mehr zu 
finden, sie erscheinen eher als dys-
funktional für einen auf bloße Effizienz 
ausgerichteten Betrieb. Vor diesem 
Hintergrund soll in diesem Beitrag 
der beschriebene Identitätswandel der 
Psychotherapie als Teil der heilenden 
Berufe näher beleuchtet und ergründet 
werden. Wie verändert 
sich die Psychotherapie 
von ihren Grundfesten 
her, wenn die gewinn-
maximierende Logik die 
medizinische überstrahlt und damit 
sogar überformt?

Therapie als Management

Mit dem homo oeconomicus gewinnt 
heute daher die Überzeugung zuneh-
mend an Boden, dass die Hilfe für 
Hilfsbedürftige heute weniger eine 
Sache der Herzenserkenntnis ist als 
vielmehr eine Sache der richtigen Me-
thode. Sicher wird man sagen können, 
dass allein die Herzenserkenntnis, also 
die Intuition, das implizite Wissen und 

das hermeneutische Verstehen an sich 
vergeblich sein kann, wenn diese Wis-
sensformen nicht gebunden werden an 
eine richtige Methode, wenn also das 
Sein einer helfenden Persönlichkeit 
nicht gebunden wird an das Können 
eines versierten Helfer-Fachmanns. 
Und doch erleben wir heute eine Um-
gewichtung. Während die Motivation 
zu helfen, das Daseinwollen für andere 

als hochstehend galt 
und als unabdingbar, 
wird diese Grundein-
stellung zum anderen 
Menschen immer mehr 

zum verzichtbaren Luxus erklärt, den 
man sich fakultativ noch leisten kann, 
auf den es aber im Kern gar nicht 
ankommt, wenn man helfen möchte. 
Ja mehr noch: das authentische Hel-
fenwollen wird zunehmend zu einem 
möglichen Hindernis umdefiniert, zu 
einem Störfaktor geradezu, weil das 
spontan-unmittelbare Helfenwollen so-
zusagen den ganzen Fluss des standar-
disierten Hilfeverfahrens unterbrechen 
und die Funktion des Hilfeapparats 
außer Kraft setzen kann. Helfenwollen 
wird also umgedeutet von der hochge-
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Der Wunsch, anderen zu 
helfen, wird zum Luxus 
erklärt.
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schätzten Notwendigkeit zur potenziel-
len Dysfunktionalität in einem organi-
sierten Hilfesystem (Klinke 2008). Hilfe 
als Einlassen auf die Einzigartigkeit 
des Patienten erscheint heute immer 
weniger als hochgeschätzt, sondern im-
mer mehr als Bedrohung der Bilanzen, 
weil dieser komplett individualisierte 
Zugang auf den Klienten sich nicht 
so gut einreiht in das standardisierte 
Hilfsangebot eines Unternehmens und 
auf diese Weise sozusagen den ganzen 
Betrieb aufhalten kann. 

Vor diesem Hintergrund erleben wir 
gerade in der Psychotherapie eine To-
talisierung der Prozessorientierung und 
der Managerialisierung in der Therapie. 
In dieser totalisierenden Tendenz zur 
Überbewertung des Verfahrens unter 
Ausblendung des Inhalts sollen die 
sozialen und lebensweltlichen Dimensi-
onen der therapeutischen Praxis ersetzt 
werden durch vereinfachte Programme. 
Die Probleme des Patienten werden 
in vorgegebene Strukturen gepresst, 
wodurch die professionstypische Si-
tuationslogik, die das therapeutische 
Handeln durchzogen hat, auf diese 
Weise Zug um Zug ersetzt wird durch 
eine Manuallogik. Die Therapie wird 
sozusagen zur Anleitung, die präzise 
vorgegeben ist. Sie soll also gar nicht 
mehr kreativ und hermeneutisch erar-
beitet, geschaffen werden, sondern sie 
soll schlicht zum logischen Resultat ei-
nes verobjektivierten Befundes werden. 
Es geht darum, dass sich die Therapie 
selbstredend aus der Objektivität des 
Erhobenen zu ergeben hat. Erzeugt 
wird auf diese Weise die Vorstellung 
einer Therapieentscheidung als Algo-
rithmus. Die Therapie soll als logisches 
Resultat eines Symptoms Anwendung 
finden, ohne dass der Therapeut selbst 
einer situationsangemessenen Abwä-
gung bedürfte und ohne dass er über-
haupt etwas zu entscheiden hätte. Das 
Funktionieren des Therapeuten wäre 
hier angesagt, nicht seine erfahrungs-
gesättigte und persönlich zu treffende 
singuläre Entscheidung. 

Das Diktat des Managements ist letz-
ten Endes ein impliziter Aufruf zur 
Komplexitätsreduktion, allerdings einer 
Reduktion, die eben nicht sofort als 
solche erkennbar wird. Sie wird nicht 
erkennbar, weil die Quantifizierung eine 
so starke Ausstrahlungskraft hat und 
so totalisierend wirkt, dass alles andere 
kaum mehr in den Blick gerät. Die Zahl 

dient also der Inszenierung von Wissen, 
und es ist die suggerierte Objektivität 
und Faktizität, die der Zahl ihre Strahl-
kraft verleiht. Auf diese Weise wird der 
Zahl sozusagen eine Aura verliehen, 
letzten Endes mit dem Ziel, die Aura 
des Therapeuten durch die Aura der 
Zahl zu ersetzen und die Persönlichkeit 
des Therapeuten schlussendlich für 
komplett verzichtbar zu erklären. 

Optimierung der Prozesse statt 
Förderung des Verstehens 

Mit der Orientierung an Zahlen und 
Manualen geht eine Normierung der 
Behandlung einher. Sie wird nach 
vorgegebenem Raster vorgeschrieben, 
und auf diese Weise wird der Ermes-
sungsspielraum des Therapeuten auf 
ein Minimum herabgesenkt. Die Thera-
pie wird auf diese Weise algorithmisch 
vorgegeben. Im Grunde geht es darum, 
dass so wenig wie möglich der indivi-
duellen Therapeutenentscheidung über-
lassen werden soll, weil das Ermessen 
des Therapeuten etwas Unwägbares 
ist und sich daher dem Management 
entzöge. Daher soll diese Unwägbar-
keit so minimiert werden, dass dem 
Therapeuten letzten 
Endes das weggenom-
men wird, wofür er 
einen helfenden Beruf 
ausgewählt hat: Das Gefühl, sich für 
den Patienten engagieren zu können 
und das Gefühl, Vertreter einer Profes-
sion zu sein, die als Profession eigene 
Regeln hat, eigene Freiheiten, eigene 
Selbstverständlichkeiten. Das Profes-
sionelle soll aber so weit wie möglich 
getilgt werden. So wenig wie möglich 
soll der professionellen Selbststeuerung 
überlassen werden. Die professionelle 
Selbststeuerung, die eine einzelfallbe-
zogene Entscheidungskompetenz zum 
Angelpunkt hat, soll ersetzt werden 
durch ein normierendes Management, 
das nicht in der konkreten Situation 
eine professionelle Entscheidung ab-
verlangt, sondern das schon im vor-
hinein den Ablauf so vorstrukturiert 
hat, dass überhaupt keine menschliche 
Entscheidung mehr getroffen wer-
den braucht. Der Therapeut wird auf 
diese Weise immer mehr zu einer Art 
technokratischem Experten, um nicht 
zu sagen, zu einem Facharbeiter, der 
nicht nach einem professionsinternen 
Selbstverständnis zu handeln hat, son-
dern der die Gebrauchsanweisungen 
zu befolgen und einfach nur für einen 

ordnungsgemäßen und reibungslosen 
Ablauf zu sorgen hat. Der Therapeut 
ist hier nicht weniger als Opfer einer 
extremen Form der Prozeduralisierung 
der Therapie, die dann keine Therapie 
im echten Sinne mehr ist. Das hat sei-
nen Grund einfach darin, dass ab dem 
Moment, da ein soziales System zu 
einem Wirtschaftsunternehmen wird, 
der Unternehmer selbst es sich nicht 
leisten kann, die Abläufe einer Profes-
sionslogik zu überlassen, sondern der 
Unternehmer versucht dann selbstver-
ständlich, die Unternehmensziele durch 
einheitliche, vorhersagbare, kalkulier-
bare und steuerbare Prozeduren durch-
zusetzen, ohne dabei Rücksicht auf die 
innere Logik der Beziehung zwischen 
Patient und Therapeut zu nehmen. 

Das heißt nicht weniger als dass man 
im Zeitalter der ökonomisierten Psy-
chotherapie nicht mehr nach einer sin-
gulären Antwort auf eine unverwech-
selbare Problemlage des unverwech-
selbaren Patienten sucht, sondern dass 
man den Patienten und sein Leiden so 
zuschneidet, dass er passend gemacht 
wird für die vorgegebenen Schubladen, 
die man in prozessoptimierter Form 

bereithält. Um effizient 
sein zu können, geht man 
dazu über, nicht etwa 
Therapien an den Pati-

enten anzupassen, sondern umgekehrt 
Patienten passend zu machen für die 
Therapieschemata, die man vorhält. 
Die Not des Einzelnen, die Unverwech-
selbarkeit des persönlichen Problems 
eines Patienten wird typisiert und 
dadurch zum Verschwinden gebracht, 
dass sie in eine Nummer überführt 
werden kann, durch die ein vorgegebe-
ner Prozess in Gang gesetzt wird. 

Abwertung des Nicht-Messbaren

Diese beschriebene Entwicklung hängt 
damit zusammen, dass im Zuge der 
Ökonomisierung eine so starke Fo-
kussierung auf die Effizienz vorge-
nommen wird, dass dabei die große 
Zielrichtung therapeutischen Handelns 
aus dem Blick gerät. Im Management 
beschäftigt man sich eben mehr mit 
der Frage der Operationalisierbarkeit 
und der damit verbundenen Steigerung 
der Effizienz und gerade nicht mit der 
grundlegenden Frage nach dem eigent-
lichen Sinn der Therapie, nach dem 
sozialen Gehalt der Profession. Man 
könnte es auch so sagen: Je mehr die 

Die individuelle Not 
wird typisiert.
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Ökonomie überhand nimmt, desto mehr 
konzentriert man sich nur noch auf 
das, was man auch überprüfen kann, 
was man in ein Management packen 
kann. Alles andere, was nicht in Zah-
len gegossen werden kann, und das ist 
schlichtweg alles Qualitative und alles 
Grundlegende, wird nicht nur nicht 
mit reflektiert, es wird sogar, mehr als 
das, als etwas Lästiges angesehen. Ein 
Therapeut berichtete mir das so: Er 
hatte das Gespräch mit der Geschäfts-
führerin einer Rehaklinik gesucht, um 
sie auf die problematischen Auswir-
kung der Ökonomisierung hinzuweisen. 
Als er über das grundlegende Problem 
des Verlustes des sozialen Charakters 
der Therapie sprach, wurde er von 
der Geschäftsführerin unterbrochen 
mit dem Einwand, sie hätte gedacht, 
er wolle sich mit ihr über ein echtes 
Problem unterhalten. In einer Ära der 
Ökonomisierung aller Lebensbereiche 
werden Probleme nur dann als solche 
anerkannt, wenn sie einem Verfahren 
zugeleitet werden können. 

Ausblendung der soziokulturellen 
Determinanten

Kaum merklich vollzieht sich auf diese 
Weise eine radikale Veränderung des 
Selbstverständnisses des Therapeuten. 
Der Therapeut ist nicht mehr derjenige, 
der hermeneutisch versucht, die Pati-
entengeschichte zu verstehen, sondern 
er ist der Macher, der die Aufgabe hat, 
ein bestimmtes Problem in effektive 
Prozeduren zu gießen, es 
eben zu managen. Und 
managen heißt Strategien 
zur Optimierung zu ent-
wickeln. Dadurch aber, 
dass dieses Optimieren sich an Zahlen 
festmachen muss, wird das Augenmerk 
des Therapeuten unweigerlich auf das 
sichtbare Verhalten gelenkt, auf das, 
was eben einer Prozeduralisierung un-
terzogen werden kann, auf das, was 
am Ende durch entsprechende Anord-
nungen als guter Outcome gemessen 
werden kann. Diese Orientierung am 
Outcome bedeutet nicht weniger als 
dass eine Verlagerung der Aufmerksam-
keit vorgenommen wird. Es sind eben 
nicht mehr die sozialen Umstände, die 
Lebensverhältnisse, die hier ins Gewicht 
fallen, es ist nicht mehr das Entfalten 
der Zusammenhänge, es ist nicht das 
Erklärenwollen einer Lebensgeschichte, 
sondern es ist die Fokussierung auf das 
Zu-Machende, was hier zählt. Man kon-

zentriert sich auf sichtbare Phänomene 
und bleibt auf diese Weise zwangsläu-
fig auf der sichtbaren Oberfläche, man 
bleibt schlichtweg oberflächlich. Alle 
therapeutischen Erwägungen erfolgen 
dann primär in Bezug auf das zu än-
dernde Verhalten, weniger in Bezug 
auf die Grundhaltungen oder in Bezug 
auf die komplexen Kontexte, die das 
Problem erst hervorgebracht haben. So 
werden alle Probleme des Patienten ge-
radezu ausschließlich als Herausforde-
rungen im Hinblick auf das zu Tuende 
verstanden, auf das zu Strukturierende, 
auf das zu Managende. 

Formalistische Unpersönlichkeit 
statt Beziehung

Je mehr die Therapie einem technolo-
gisch-rationalen Planbarkeitsimperativ 
unterworfen wird, desto mehr entsteht 
ein Kult der Effizienz, der sich am Ende 
gegen die Beziehung selbst wendet. Sie 
wendet sich gegen die Beziehung, weil 
sie sich dem Diktat der formalistischen 
Unpersönlichkeit beugt (Klinke 2008). 
Die neue Ausrichtung kennt kein er-
gebnisoffenes Sich-Einlassen als Wert, 
sondern verlangt Vorhersagbarkeit, 
Berechenbarkeit, Steuerbarkeit. Hier 
wird nochmals deutlich, wie radikal die 
Ökonomisierung die Sorge durch das 
Management ersetzt. Die Ökonomisie-
rung etabliert Formalisierung, Prozedu-
ralisierung, Standardisierung und da-
mit nicht zuletzt Entpersonalisierung. 
Es geht eben nicht um Mitgefühl, nicht 

um eine empathische 
Sorgebeziehung, nicht 
um persönliches Enga-
gement, es geht um das 
Einhalten unpersönlicher 

und damit bürokratischer Vorgaben. 

Durch die Ökonomisierung wird er-
kauft, dass im Zuge der Manageria-
lisierung und Prozeduralisierung der 
Therapie letzten Endes das wegratio-
nalisiert wird, worauf es aber gerade 
in der Psychotherapie am zentralsten 
ankommt, nämlich die vertrauensvolle 
Mitmensch-Beziehung. Man möchte 
das soziale System wie eine Industrie 
strukturieren, und doch wird nicht mit 
reflektiert, dass das ›Herstellen‹ einer 
vertrauensvollen Beziehung zu einem 
anderen Menschen nach anderen ›Ge-
setzlichkeiten‹ sich vollziehen muss 
als das Herstellen von Gegenständen 
(Maio, 2012, S. 373ff.). Viel grund-
legender muss man doch sagen, dass 

sich Beziehungen überhaupt gar nicht 
›herstellen‹ lassen. Sie können sich nur 
entfalten, sie können schlichtweg ge-
deihen, von sich aus sich entwickeln, 
wenn der Boden dafür bereitet wird. 
Beziehungen muss man eben gedeihen 
lassen, man kann sie nicht einfach 
machen, herstellen. Sie brauchen daher 
keine Anordnungen, sondern sie brau-
chen Atmosphären, sie brauchen eine 
Aura, sie brauchen schlichtweg einen 
offenen Raum. Die Beziehung kann 
lediglich wachsen, sie kann aber nicht 
gemacht werden. 

Das ist der größte Denkfehler einer in-
dustrialisierten Psychotherapie, dass sie 
letzten Endes Beziehungen wie Gegen-
stände betrachtet und behandelt und 
dabei vergisst, dass Beziehungen nicht 
tote Gegenstände sind, sondern eben 
Lebendiges. Das Lebendige ist cha-
rakterisiert durch absolute Offenheit, 
durch Eigensinn, durch Überraschung. 
So lange man es mit Beziehungen zu 
tun hat, ist das Konzept der Manageri-
alisierung und Prozeduralisierung der 
Tod dieser Überraschung, der Tod der 
Offenheit, das Ende der Lebendigkeit. 
Damit eine Beziehung entstehen kann, 
muss man sich freimachen vom strate-
gischen Denken und sich öffnen kön-
nen für ein eher hermeneutisches Den-
ken. Man muss sich freimachen von 
vorgegebenen Prozessen und sich über-
raschen lassen können. Man muss sich 
freimachen vom Effizienzdiktat und 
muss schlichtweg etwas verschenken, 
nämlich Zeit. Zeit zum unstrategischen 
Zuhören, Zeit zum Verstehenwollen, 
Zeit zum Ausredenlassen, Zeit für 
einen Gedanken- und Erzählumweg, 
der vielleicht wichtig ist, um wirklich 
begreifen zu können. Je mehr man sich 
nur auf das Zweckmäßige beschränkt, 
desto mehr engt man den Reichtum 
der Beziehung ein und reduziert sie auf 
ein Dienstleistungsmodell, in dem zwar 
ein bestelltes Produkt geliefert wird, 
bei dem aber beim Patienten am Ende 
nichts übrigbleibt, keine innere Moti-
vation, keine tiefe Empfindung, keine 
tiefe Erkenntnis. Erst das zweckfreie 
Sprechen, das zweckfreie Hinhören, das 
zweckfreie Sich-Einlassen auf den an-
deren wird diese Tiefenschichten über-
haupt erst ermöglichen. Zweckfrei und 
gerade deswegen sinnvoll. 

Innerhalb dieses Trends wird schlicht-
weg verkannt, dass es letzten Endes 
die Beziehungen sind, aus denen her-

Einhalten bürokratischer 
Vorgaben statt empathi-
sche Sorgebeziehung.
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aus sich eine neue Sicht auf die Welt, 
auf sich selbst entwickeln kann; es 
wird nicht weniger verkannt als der 
Reichtum, den die Beziehung für den 
Patienten bedeuten kann. Es wird 
grundlegend verkannt, dass das thera-
peutische Handeln schlichtweg eine so-
ziale Dimension hat, weil die Therapie 
es eben mit „zerbrechlichen Lebens-
formen“ (Liebsch, 2001) zu tun hat. 
Der Therapeut hat es mit existentiellen 
Erfahrungen zu tun, mit Erfahrungen 
wie Verlust, Trauer, Krankheit, Tod. 
Dieser existentielle Zusammenhang 
bringt den Patienten in eine Beziehung 
der Angewiesenheit. Der in Not sich 
befindende Patient ist ein angewiesener 
Mensch, dem nicht ein-
fach durch die Erfüllung 
einer unpersönlichen 
und formalen Norm 
geholfen werden kann, sondern dem 
doch erst dann geholfen werden kann, 
wenn dem angewiesenen Menschen 
eine Grundlage für die Ausbildung ei-
ner Vertrauensbeziehung gegeben wird. 
Der angewiesene Mensch muss, um 
sich aufgehoben zu fühlen, vertrauen 
können. 

Exklusion der komplexen  
Patienten 

Ziel eines ökonomisierten sozialen Sys-
tems ist somit schon vom Ansatz her 
nicht die Integration eines jeden Men-
schen, sondern die Marginalisierung 
und mittelbar die Exklusion der Men-
schen, mit denen man nichts erwirt-
schaften kann, weil man keine objektiv 
nachweisbaren Effekte vorweisen kann. 
Auf diese Weise wird die Rentabilität 
das neue Steuerungsmodell. Unter der 
Herrschaft der Rentabilitätsfrage ist 
nicht mehr die Frage leitend, wie man 
die psychosoziale Betreuung verbes-
sern kann, sondern vielmehr die Frage, 
wie man sich der Patienten entledigen 
kann, die die Erlöse in Frage stellen. 
Wenn zum Beispiel die verschiedenen 
psychosozialen Einrichtungen in Kon-
kurrenz zueinander gesetzt werden, 
mit der Drohung, dass die finanziell 
unterlegene Einrichtung aufgegeben 
werden muss, dann steht nicht mehr 
die Optimierung der Versorgung im 
Vordergrund, sondern die Optimierung 
der Erlöse. Und ein Patient, bei dem 
man viel ›investieren‹ muss, um nur 
eine geringfügige Besserung der Statis-
tik zu erreichen, gilt in diesem System 
nicht mehr als sozialer Auftrag, dem 

man sich zu stellen hat, sondern als 
eine manifeste Bedrohung der ‚betrieb-
lichen‘ Existenz. 

Die Konsequenz dieser Entwicklung 
liegt darin, dass die Menschen, die der 
psychosozialen Hilfe am meisten be-
dürften zu allererst marginalisiert wer-
den, weil sich der Aufwand mit ihnen 
scheinbar nicht rechnet. Nicht rechnet 
innerhalb eines Systems, das eben nur 
das Rechnen als Modus gelten lässt. In 
einem System, das sich nicht für die 
soziale Frage zuständig fühlt, sondern 
für die gute Bilanz. Stillschweigend 
wird auf diese Weise ein neuer Qua-
litätsbegriff eingeführt; es gilt nicht 

mehr die Einrichtung als 
gut, die dem Menschen 
gut helfen kann, son-
dern es wird nur noch 

die Einrichtung als gut befunden, die 
erlösorientiert arbeiten kann. Dass aber 
die Effizienz nur unter Ausklammerung 
der so genannten ‚aussichtslosen Fälle‘ 
potenziert werden kann, wird kaum 
berücksichtigt. 

Sinnentleerung der Psychotherapie

Im Zuge der beschriebenen Entwick-
lung verschieben sich nicht weniger 
als die Wertmaßstäbe. Der Wert des 
Daseins für den anderen wird ersetzt 
durch den Wert der guten Bilanz. Und 
so wird die Hilfe für die Bedrängten, 
für die Schwächsten nicht mehr als 
das Unabdingbare betrachtet sondern 
immer mehr als das Unnötige, weil es 
zu viele Ressourcen ‚verschwendet‘. Die 
soziale Frage wird somit ersetzt durch 
die strategische Rentabilitätsfrage. Die 
Frage, wie man Menschen helfen kann 
wird ersetzt durch die Frage, wo sich 
Hilfe noch rentiert. Hilfe, so hat es 
Niklas Luhmann treffend ausgedrückt 
„wird nicht mehr durch den Anblick 
der Not ausgelöst, sondern durch ei-
nen Vergleich von Tatbestand und 
Programm“ (Luhmann, 1973, S. 34). 
Das Unternehmen Therapie darf eben 
nur dann gestartet werden, wenn von 
vornherein ein verwertbares Ergebnis 
mit hoher Wahrscheinlichkeit erwar-
tet werden kann. Je unsicherer das 
vorzuweisende Ergebnis wird, desto 
rechtfertigungsbedürftiger wird es, sich 
der hilfesuchenden Person überhaupt 
erst anzunehmen. Hier überlagert das 
betriebswirtschaftliche Interesse so 
sehr die Not des Betroffenen, dass der 
betroffene leidende Mensch sozusagen 

den Kürzeren zieht. Die Ökonomisie-
rung des Sozialen bedeutet daher nicht 
weniger als der Ersatz des Sozialen 
durch das Rentabilitätskalkül. Und 
damit löst die Ökonomisierung eine zu-
nehmende Entfremdung der helfenden 
Berufe von ihrer eigenen Identität aus 
und stürzt sie damit nicht weniger als 
in eine Sinnkrise ihres Tuns. 

Sorgebeziehung als Notwendig-
keit für eine personale Psycho-
therapie

Über das beschriebene ökonomisch 
eingeführte Denken hat sich die Psy-
chotherapie immer weiter von ihrer 
Grundidentität entfernt. Zu bedenken 
bleibt, dass die Behandlung von leiden-
den Menschen nicht in einem zweck-
rationalen Management-Verhältnis 
aufgehen kann. Psychotherapie kann 
adäquat nur als eine soziale Praxis be-
schrieben werden. Sie ist letzten Endes 
eine Zuwendung zum Anderen, und sie 
kann in ihrer Grundidentität nur dann 
angemessen erfasst werden, wenn die 
Behandlung von leidenden Menschen 
als eine personale Beziehung betrachtet 
wird und nicht als Geschäftsbeziehung. 
Echte Psychotherapie ist eine Art Lehre 
zum eigenen Leben, eine Lebenslehre, 
bei der es zentral um die Entdeckung 
von Sinnzusammenhängen geht. Der 
Sinn aber kann nicht produziert, son-
dern nur über Interaktion und Refle-
xion, über Introspektion und tiefer 
Ahnung zugelassen werden, nicht aber 
hergestellt werden. Daher gilt es alle 
Anstrengung zu unternehmen, damit 
dieser Kern der Psychotherapie durch 
die Welle der Ökonomisierung nicht 
vollkommen ausgehöhlt wird.
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Eine ethische Psychiatrie wäre da-
durch charakterisiert, dass sie auf 
denselben Grundlagen steht, die 

für die allgemeine ärztliche Tätigkeit 
gelten. Sie respektierte die Würde und 
Selbstbestimmung ihrer Patienten, rich-
tete ihre Tätigkeit an deren direktem 
Wohl aus und dem Prinzip „primum 
nil nocere“ – „(zuerst einmal) nicht 
schaden.“ Entsprechend gesetzlicher 
Vorschriften (zum Beispiel in Notfällen 
als Geschäftsführung ohne Auftrag und 
als Gebot der Hilfeleistung) würde sie 
nur im vitalen Interesse der betroffenen 
Person ohne deren Zustimmung tätig. 
Die bestehende Psychiatrie meint, die-
sen ethischen Grundanforderungen zu 
genügen. Oder sie behauptet gar, dass 
es im Interesse des Patienten geschehe, 
wenn man im Rahmen psychiatrischer 
Sondergesetze und jenseits des Bürger-
lichen Gesetzbuches und des Strafge-
setzbuches therapeutische Gewalt gegen 
Patienten ausübe und ihre Menschen-
rechte verletze.

Bei der anstehenden Neufassung di-
verser Landespsychiatriegesetze, unter 

Ethik oder Zwangsbehandlung
Zur Ungleichheit von Psychiatern und Patienten vor dem Recht
Von Peter Lehmann

Medizinische Ethik gebietet, dass die Behandlung den je-
weiligen Objekten der Behandlung direkt nutzt und ihre 
Menschenrechte auch dann beachtet, wenn keine infor-
mierte Zustimmung vorliegt. Per vorübergehender Außer-
kraftsetzung eines Teils ihrer Menschenrechte sollen Psy-
chiatriepatienten beiderlei Geschlechts zwangsweise vor 
Schäden bewahrt werden. Oft ist der Schaden von psychiat-
risch Tätigen nur gemutmaßt, aber nicht nachgewiesen. Die 
psychiatrische Zwangsbehandlung stellt eine Verletzung des 
Menschenrechts auf Selbstbestimmung, auf körperliche Un-
versehrtheit und auf Schutz der Menschenwürde dar. Men-
schenrechte unterschiedlicher Patientengruppen – in nach-
gewiesener oder in nur gemutmaßter Gefahr – lassen sich 
jedoch nicht in ethisch vertretbarer Weise gegeneinander 
abwägen. Eine ethische Psychiatrie ist unter gegenwärtigen 
Bedingungen nicht vorstellbar.

anderem beim Entwurf des „Gesetz 
über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei 
psychischen Krankheiten (PsychKG)“ 
in Berlin wird dies deutlich. Gemäß 
dem Gesetzentwurf sollen „Personen 
mit psychischen Störungen von erheb-
lichem Ausmaß mit Krankheitswert“ 
eine gesetzliche Vertretung bekommen, 
wenn sie sich selbst oder bedeutende 
Rechtsgüter anderer erheblich gefähr-
den und absehbar nicht in der Lage 
seien, „Grund, Bedeutung und Trag-
weite von Erkrankung und erforder-
licher Behandlung zu verstehen und 
Entscheidungen danach auszurichten“ 
und eine auf Vertrauen gegründete 
Einwilligung in die Behandlung zu 
geben. Diese solle dann über das Wohl 
der untergebrachten Person entschei-
den und der gewaltsamen Verabrei-
chung von Psychopharmaka zustimmen 
können. Paradoxerweise soll dabei – 
für Psychiater und politische Parteien, 
die schon in der Vergangenheit men-
schenrechts- und verfassungswidrige 
Zwangsbehandlung guthießen, kein 
Widerspruch – ihre Würde geachtet 
und geschützt werden, ebenso ihre 

Unabhängigkeit, persönliche Integrität 
und ihre individuelle Autonomie ein-
schließlich der Freiheit, Entscheidungen 
selbstbestimmt zu treffen.

Parallel zur formalen Anpassung von 
Unterbringungsgesetzen diskutie-
ren psychosozial Tätige und Juristen 
untereinander, welche gesetzlichen 
Regelungen nötig sind, um psychiatri-
sche Zwangsbehandlung fortführen zu 
können. Betroffene werden dabei kaum 
gehört und Argumente gegen ein psy-
chiatrisches Sonderrecht auf Zwangs-
behandlung finden in der Regel kaum 
Beachtung. Deshalb sollen sie hier zu-
sammengefasst sein.

Ungleiche Rechte vor dem Gesetz

Gewalt anstelle von Diskriminierung?

2006 verabschiedeten die Vereinten 
Nationen die Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) für Menschen mit 
Behinderung. Per Definition zählen zu 
diesen auch Menschen mit langfristi-
gen psychischen Beeinträchtigungen. 

Peter Lehmann
Dr. phil. h.c., Dipl.-
Sozialpädagoge, Autor 
& Verleger in Berlin, 
Vorstandsmitglied von 
PSYCHEX (Schweiz). 
www.peter-lehmann.
de. Kontakt: mail@
peter-lehmann.de
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Endlich sollen Maßnahmen initiiert 
werden, ihre volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe an der Ge-
sellschaft durchzusetzen.

Rolf Marschner, Sozialpädagoge 
und Anwalt für Sozialrecht mit dem 
Schwerpunkt Behindertenrecht, be-
jaht in seinem Aufsatz 
„Menschen in Krisen: 
Unterbringung und 
Zwangsbehandlung in 
der Psychiatrie“ (2013) 
ein psychiatrisches Son-
derrecht und interpretiert 
die UN-BRK in der Weise, 
dass sie Zwangsbehandlung zur Wie-
derherstellung der seelischen Unver-
sehrtheit zulasse, ohne allerdings den 
Widerspruch zu hinterfragen, dass die 
seelische Unversehrtheit ausgerechnet 
mit einer traumatisierenden und oft 
zu bleibenden seelischen Verletzungen 
führenden gewaltsamen Verabreichung 
von Psychopharmaka und Elektro-
schocks wiederhergestellt werden soll. 
Entfiele die Möglichkeit der Zwangs-
unterbringung und -behandlung gene-
rell, könnten staatliche Reaktionen auf 
gefährliches Verhalten nur noch über 
das allgemeine Polizeirecht erfolgen, 
was aber ebenso konventionswidrig 
sei. Eine Freiheitsentziehung zum 
Beispiel durch nachfolgende psych-
iatrische Behandlung sei nicht mehr 
auf den kürzest möglichen Zeitraum 
begrenzbar. Um – so Marschner – eine 
psychiatrische Versorgung rund um die 
Uhr sicherzustellen, die psychische Stö-
rungen zeitlich begrenzen könne, seien 
besondere Gesetze für Psychiatriepa-
tienten unverzichtbar. Maßnahmen 
wie psychiatrische Unterbringung und 
Zwangsbehandlung seien gemäß Art. 5 
Abs. 4 der UN-BRK geradezu erforder-
lich, um die tatsächliche Gleichberech-
tigung von Menschen mit Behinderung 
herbeizuführen. Ein psychiatrisches 
Sonderrecht würde die Patienten nicht 
diskriminieren, sondern – im Gegenteil 
– deren Schlechterstellung in der me-
dizinischen und psychosozialen Versor-
gung entgegenwirken.

Mit dem Argument, die Betroffenen 
vor einer Zwangsunterbringung zu 
verschonen oder diese zu begrenzen, 
begründen Psychiater immer wieder 
ihren Wunsch, Patienten in psychiatri-
schen Stationen oder in deren eigenen 
Wohnungen zwangsweise Psychophar-
maka verabreichen zu können oder sie 

per gerichtlicher Verfügung zu zwin-
gen, Psychopharmaka zu schlucken 
bzw. sich spritzen zu lassen. Dabei 
ignorieren sie Gefahrenpotenziale von 
Psychopharmaka und Elektroschocks 
ebenso wie das Phänomen der Drehtür-
psychiatrie.

„Wir wissen, dass die 
Psychopharmaka nicht 
auf die Psychosen als 
solche wirken, sondern 
cerebrale Strukturen 
angreifen...“, schrieb 
Wolfgang Thiele (1969) 
schon fast vor einem 

halben Jahrhundert in Arzneimittel-
Forschung. Wie gering die Erfolgsrate 
psychiatrischen Zwangs selbst nach 
psychiatrischen Maßstäben ist, verdeut-
licht Martin Zinkler, Chefarzt der Psy-
chiatrischen Klinik in Heidenheim, an-
hand von Studien, die die Wirksamkeit 
von ambulantem Zwang untersuchten. 
Demzufolge müssten 85 Patienten am-
bulant zwangsbehandelt werden, um 
eine einzige Wiederaufnahme zu ver-
hindern, 238 seien ambulant zwangs-
zubehandeln, um eine einzige Verhaf-
tung zu verhindern. Eine solche Praxis 
würde jedoch die Grundrechte vieler 
Patienten verletzen, die völlig unnötig 
einer Zwangsbehandlung unterzogen 
würden (Zinkler, 2014).

Zwangsbehandlung, so Marschner wei-
ter, dürfe nicht mit unverhältnismäßi-
gen Belastungen und einem nicht ver-
nachlässigbaren Restrisiko irreversibler 
Gesundheitsschäden verbunden sein, 
was speziell bei klassischen Neurolep-
tika wegen ihrer unerwünschten extra-
pyramidal-motorischen Wirkungen zu 
beachten sei; auch unerwünschte Wir-
kungen atypischer Neuroleptika seien 
ernst zu nehmen, allerdings noch nicht 
ausreichend erforscht.

Die Risiken chronischer und manch-
mal tödlicher Schäden durch Psy-
chopharmaka, insbesondere auch der 
atypischen Neuroleptika, sind ebenso 
bekannt wie die seit Jahrzehnten stei-
gende Sterblichkeitsrate von Psychiat-
riepatienten. Würde man das Argument 
der „unverhältnismäßigen Belastun-
gen“ ernst nehmen, wären Neurolep-
tika aus dem Arsenal psychiatrischer 
Zwangsmittel ebenso zu verbannen wie 
Elektroschocks mit ihrer Zerstörung 
von Hirnzellen und nachfolgenden Ge-
dächtnisstörungen.

Wehe, du vertraust mir nicht...

Wie bei nicht behinderten Menschen 
könne ein zwangsweiser Eingriff be-
gründbar sein, so Marschner, wenn es 
um den Schutz bedeutender Rechtsgü-
ter Dritter (körperliche Unversehrtheit, 
Eigentum, Ehre, sexuelle Selbstbestim-
mung etc.) und insbesondere um das 
Leben oder schwere Gesundheitsge-
fahren für den betroffenen Menschen 
gehe – so Begründungen für die Beibe-
haltung psychiatrischer Sonderrechte. 
Dann könne es ausnahmsweise zulässig 
sein, die „tatsächlichen Vorausset-
zungen freier Selbstbestimmung des 
untergebrachten Menschen und seine 
seelische Unversehrtheit“ gewaltsam 
wiederherzustellen. Allerdings müsse 
ein ernsthafter, mit dem nötigen Zeit-
aufwand und ohne Druck erfolgter 
Versuch vorausgegangen sein, die auf 
Vertrauen gegründete Zustimmung des 
betroffenen Menschen zu erreichen. 

Solche Passagen, übernommen aus 
einer Urteilsbegründung des Bundes-
verfassungsgerichts, werden gerne wie 
Textbausteine in Psychiatriegesetze 
integriert, ohne zu berücksichtigen, 
dass ernstzunehmendes Vertrauen nur 
entstehen kann, wenn die Betroffenen 
ihre Menschenrechte geschützt wissen. 
Selbst die Zentrale Ethikkommission 
der Bundesärztekammer weist in ihrer 
Stellungnahme zur Zwangsbehandlung 
darauf hin, dass die Psychiatrie mit 
ihrer Zwangspraxis das Vertrauen ihrer 
Patienten verspiele. Es stellt sich die 
Frage, wie – selbst mit gutem Willen 
– bei Betroffenen Vertrauen entstehen 
kann, wenn sie ahnen, was passiert, 
sollten sie sich dem psychiatrischen 
Willen nicht unterwerfen. Besonders 
stellt sich die Frage, wie jemand Ver-
trauen entwickeln kann, der bereits die 
Erfahrung machte, dass „Betreuung“, 
Fixierung und Spritzen oder Elektro-
schocks warten, sollte er oder sie sich 
mit der als alternativlos vorgeschlage-
nen Behandlung nicht einverstanden 
erklären.

Kann denn Folter Wohltat sein?

Oft genug geht lebensbedrohlichen Zu-
ständen psychiatrischer Patienten eine 
Behandlung voraus, die nach psychia-
trischem Duktus lebensrettend sei oder 
eine erhebliche Gesundheitsgefahr ver-
ringere. Eine Vielzahl psychiatrischer 
Behandlungen führt nicht zur Abwen-

Wie kann seelische 
Unversehrtheit mit einer 
gewaltsamen Verabrei-
chung von Psychophar-
maka wiederhergestellt 
werden?
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dung von Schäden, sondern produziert 
Schäden aller Art inklusive körperliche 
Abhängigkeit von Antidepressiva und 
Neuroleptika (Lehmann, 1996a, 1996b, 
2013). Die Vorzeichen behandlungs-
bedingter Erkrankungen sind zwar 
bekannt (Lehmann, 2014), die Betrof-
fenen werden oft nicht darüber auf-
geklärt. Zudem bekommen sie in aller 
Regel keine Hilfe bei der Überwindung 
behandlungsbedingter 
Schäden. Juan Méndez, 
UN-Sonderberichterstatter 
über Folter und andere 
grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe, stuft die zwangsweise kurz- wie 
auch langfristige Verabreichung von 
Elektroschocks und persönlichkeits-
verändernden Medikamenten wie zum 
Beispiel Neuroleptika als Folter ein 
und ordnet zwangsbehandelte psy-
chiatrische Patienten der Gruppe der 
Folteropfer zu (Méndez, 2013). Die Ge-
setzgeber scheinen dies nicht sehen zu 
wollen.

Deutschland hat schon 1990 die völ-
kerrechtlich verbindliche UN-Anti-
folterkonvention ratifiziert. Dennoch 
stehen Psychiatrieopfern hierzulande 
keine Reparationsleistungen zu. Ih-
nen oder ihren Hinterbliebenen wird 
bisher kein Anspruch auf Restitution 
(Wiedereinsetzung in den Zustand vor 
der Psychiatrisierung), Entschädigung, 
Schmerzensgeld und Rehabilitation 
gewährt (Minkowitz, 2014, S. 239f.). 
Noch nicht einmal vor Wiederholung 
des Unrechts sind sie geschützt, bei-
spielsweise mittels Abschaffung psych-
iatrischer Sonderrechte auf Ausübung 
therapeutischer Gewalt.

Gemutmaßte Anlasskrankheiten

Sogenannte Anlasskrankheiten, die mit 
der gewaltsamen Verabreichung von 
Psychopharmaka chemisch neutralisiert 
werden sollen, sind eher Konstrukte 
denn valide Entitäten. Psychiatrische 
Diagnostik folgt zu oft den Interessen 
von Pharmafirmen, die Absatzgebiete 
für ihre Produkte suchen und über von 
ihnen finanzierte Mittelsmänner Diag-
nosekriterien verändern lassen (Fran-
ces, 2013; Blech, 2014). Im Falle einer 
möglichen Zwangsbehandlung haben 
die Betroffenen keinerlei Rechtssicher-
heit. Nur wenige Psychiater bekennen 
die Grundproblematik diagnostischer 
Unsicherheit so offen wie Wolfgang 

Werner, saarländischer Landespsychi-
atriearzt und Leiter der Anstalt Merzig 
am Beispiel der Diagnose, die den häu-
figsten Unterbringungsgrund darstellt:

„Das Problem ist ja, dadurch ist ja die 
Schizophrenie definiert, dass wir die 
Ursachen nicht kennen. Und sie ist eine 
Krankheit, eine Störung, von der wir 
annehmen, dass sie eine Krankheit sein 

könnte, wobei wir die 
Ursachen nicht kennen. 
Das ist eigentlich die 
sauberste wissenschaft-
liche Diagnose.“ (1991)

Psychisches Leid, das Zwangsbehand-
lung begründen soll, wird von Psychi-
atern oft nur phantasiert, wenn sie das, 
was ihnen berichtet wird oder was sie 
bruchstückhaft sehen, zu interpretieren 
versuchen. Psychiatrische Zwangsbe-
handlung wird häufig angewendet, um 
unleidliche Patienten zu disziplinieren 
oder zu bestrafen. Und immer wieder 
werden Frauen, deren psychische Prob-
leme auf vergangenen sexuellen Miss-
brauch zurückgehen, in der Psychiatrie 
im Rahmen der Zwangsbehandlung 
erneut entkleidet, ans Bett gefesselt, 
Manipulationen an ihrem Körper 
ausgesetzt und traumatisiert. In der 
heutigen Psychotherapie ist eine Be-
handlung von in der Psychiatrie trau-
matisierter Frauen und Männern jedoch 
nicht vorgesehen. Regressansprüche bei 
Behandlungsschäden lassen sich für 
die Betroffenen aufgrund ausbleibender 
Beweislastumkehr kaum durchsetzen. 
Noch nicht einmal wird ihnen eine 
uneingeschränkte Akteneinsicht zuge-
standen.

Unfähig oder unwillig zur  
Einwilligung?

Eine Selbst- oder Fremdgefährdung 
von Menschen, die als 
psychisch gestört gelten, 
lässt sich kaum objek-
tiv beurteilen. Subjektiv 
geprägte Urteile sind im 
psychiatrischen Bereich 
ein unlösbares Problem. 
Da die Feststellung von 
Gefahrenwahrscheinlichkeit in der 
Regel nicht auf objektiv messbaren 
Kriterien fußt, sondern – so die Rechts-
anwälte Wolfgang Kaleck und Kollegen 
– auf einer „sachverständig“ beratenen, 
intuitiv-subjektiven Einschätzung der 
Behandler oder des Gerichts, kommt es 

mangels ausreichend belegter Progno-
sekriterien zwangsläufig zu erheblichen 
Fehleinschätzungen. Es geht nicht 
mehr um die spezifische Situation von 
Patienten; die Wahrscheinlichkeitsaus-
sage zu ihrer Gefährdung wird ledig-
lich mit einer Gruppe sich ähnlich ver-
haltender Menschen verglichen (Kaleck 
et al., 2008, S. 10). Um sich über die 
Behandlungsunwilligkeit hinwegsetzen 
zu können, wird Zwangsbehandlung 
mit dem zweifelhaften Kriterium der 
Urteils- bzw. Einwilligungsunfähigkeit 
verquickt, die als unbestimmter und 
sich wandelnden subjektiven Definitio-
nen zugänglicher Rechtsbegriff gilt und 
für die es keinen Standard gibt. Mit 
den neuen Sondergesetzen behalten 
Psychiater die vom Verfassungsgericht 
kritisierte „Vernunfthoheit“.

In seiner Sitzung vom 7. April 2014 
forderte das UN-Behindertenrechtsko-
mitee (CRPD) wiederholt, in der Ge-
setzgebung mit dem Übergang von der 
stellvertretenden zur unterstützten Ent-
scheidungsfindung zu beginnen. Am 
Folgetag begründete das CRPD seine 
Haltung dezidiert mit dem unwissen-
schaftlichen und gesetzlich nicht über-
prüfbaren Konzept der Urteilsfähigkeit: 
diese sei kein objektives, wissenschaft-
liches und natürlich vorkommendes 
Phänomen, sondern abhängig von so-
zialen und politischen Umständen, und 
der funktionale Ansatz, der versuche, 
Urteilsfähigkeit zu bewerten und dem-
zufolge rechtliche Kapazität abzuspre-
chen, sei mangelbehaftet.

Resümee: Individuelle Voraus-
verfügungen zur Sicherung der 
Menschenrechte

Für die Betroffenen zentral ist die 
Frage der ethischen Vertretbarkeit des 
psychiatrischen Rechts auf gewalt-

same Verabreichung 
von Elektroschocks und 
Psychopharmaka, ins-
besondere Neuroleptika. 
Die unabhängigen in-
ternationalen und nati-
onalen Verbände Psych-
iatriebetroffener lehnen 

seit Jahren ein psychiatrisches Recht 
auf gewaltsame Verabreichung von 
Psychopharmaka und Elektroschocks 
vehement ab (Lehmann, 2012a). Wäh-
rend manche Psychiatriebetroffene 
einräumen, dass ihnen Zwangsmittel, 
darunter auch Psychopharmaka, das 

Psychiatrieopfern stehen 
keine Reparationsleis-
tungen zu.

Verbände Psychiatrie-
betroffener lehnen das 
psychiatrische Recht 
auf Behandlung ohne 
informierte Zustimmung 
kategorisch ab.
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Leben retteten, steht ihnen eine große 
Gruppe ehemaliger Patienten gegen-
über, die sich durch die Verabreichung 
von Elektroschocks und Neuroleptika 
massiv geschädigt sehen und das psy-
chiatrische Recht auf Behandlung ohne 
informierte Zustimmung kategorisch 
ablehnen. Wer die Verabreichung von 
Elektroschocks und Neuroleptika nicht 
überlebte, kann sich naturgemäß nicht 
mehr äußern. Weltweit geht ihre Zahl 
in die Millionen; Psychiatriepatienten 
haben gegenüber der Normalbevölke-
rung eine um durchschnittlich 25 Jahre 
reduzierte Lebenserwartung.

Um die Grenzen psychiatrischen 
Zwangs und dem Anspruch Betroffe-
ner auf eine im Einzelfall erforderliche 
Hilfe und Behandlung bleibt meines 
Erachtens weiter zu diskutieren, ob 
und in welchem Umfang die gewalt-
same Verabreichung psychiatrischer 
Anwendungen noch zulässig sein kann. 
Unter Umständen kann es durchaus 
ethisch vertretbar sein, Betroffenen 
einen Anspruch darauf zuzugestehen, 
dass ihr aktueller Wille übergangen 
wird. Dies trifft sicher zu bei Personen, 
die dies per Behandlungsvereinbarung 
oder einer anderen Vorausverfügung 
in rechtlich angemessener Weise vor-
her ausdrücklich und in freiem Willen 
für sich eingefordert haben. Plausi-
bel erscheint mir ein zwangsweiser 
Eingriff beispielsweise auch bei einer 
Person, die sich im Zustand absoluter 
Verzweiflung mit dem Stielkamm das 
eigene Herz durchbohren oder aus dem 
Fenster springen will, da sie sich für 
einen Vogel hält oder im psychischen 
Ausnahmezustand im sofortigen Tod 
die Erlösung von ihrem Leid finden 
will.

Mit Vorausverfügungen lassen sich 
hierzulande viele Fragen regeln. Eine 
Behandlung ohne informierte Zustim-
mung kann rechtswirksam abgelehnt 
oder eingefordert werden. So sind auch 
die Interessen derer geschützt, die für 
sich im Krisenfall eine Zwangsbehand-
lung wünschen. Übrig bleibt der Per-
sonenkreis ohne getroffene Vorsorge, 
dem entweder die Möglichkeit genom-
men wird, durch eine – über eine Not-
fallbehandlung ohne Geschäftsführung 
hinausgehende – Zwangsbehandlung 
vor einem Gesundheitsschaden bewahrt 
zu werden. Oder aber er ist im Notfall 
geschützt vor der Verletzung seiner 
elementaren Menschenrechte und kann 

dasselbe Recht auf „Freiheit zur Krank-
heit“ in Anspruch nehmen wie soma-
tisch Kranke.

Menschenrechte unterschiedlicher Pa-
tientengruppen lassen sich nicht in 
ethisch vertretbarer Weise gegenein-
ander abwägen. Die Unteilbarkeit von 
Menschenrechten bekräftigte zuletzt 
auch Bundespräsident Joachim Gauck 
am 15. April 2013 in seinem Grußwort 
anlässlich des 20. Jahrestags der Wie-
ner Menschenrechtskonferenz:

„So wie der Wert des Menschseins 
und die Würde des Menschen nicht 
nach Herkunft, Geschlecht, Religion, 
politischer Überzeugung, körperlicher 
und geistiger Verfassung oder irgend-
einem anderen Merkmal geteilt werden 
dürfen, so dürfen wir auch die Men-
schenrechte nicht relativieren, gegen-
einander abwägen oder gar ausspielen. 
Unteilbarkeit bedeutet, dass wir immer 
das Ganze sehen: die Freiheit für ein 
selbstbestimmtes Leben genauso wie 
das Trinkwasser zum Überleben.“

Anmerkung

Danke an Margret Osterfeld für ihre wertvol-
len Hinweise.

Literatur
Ein Verzeichnis der verwendeten Literatur 
erhalten Sie beim Verfasser (E-Mail: mail@
peter-lehmann.de) oder unter www.peter-
lehmann.de/document/kerbe2014
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Ohne Netz und Boden 
Ethik für Angehörige?   Von Beate Lisofsky

Wenn sich die Frage stellt, 
ob Ethik nicht eher in die 
Hörsäle und philosophischen 

Diskurse der Experten gehöre als in die 
praktische sozialpsychiatrische Arbeit, 
sind ethische Fragen und Ansprüche 
an die Psychiatrie für die Angehöri-
gen psychisch kranker Menschen wohl 
noch einmal eine weitere Stufe entfernt 
von der Lebenswelt der Familien. Sie 
wünschen sich – in erster Linie für das 
erkrankte Familienmitglied – wohl im-
mer zuallererst eine „gute 
Behandlung", die heilsam, 
individuell und respekt-
voll sein möge. 

Was das im Ein-
zelnen heißt und inwieweit 
explizit Fragen der Ethik eine 

Rolle spielen und als solche reflek-
tiert werden, hängt sehr stark von den 
persönlichen Denkweisen und Lebens-
erfahrungen ab. Bei einer schweren 
und langandauernden psychischen 
Erkrankung in der Familie stehen auch 
die Angehörigen vor der Auseinan-
dersetzung mit Fragen, die sich aus 
der – angemessenen oder unzurei-
chenden – Versorgung ergeben. Auch 
die Angehörigen müssen ein eigenes 
Krankheitskonzept entwickeln. Dabei 
spielt zuerst das persönliche Erleben 
und weniger der gesellschaftliche bzw. 
theoretische Diskurs über ethische 
Probleme eine Rolle, es hat aber ganz 
konkrete Auswirkungen, wenn es z.B. 

Angehörige wünschen von der „Psychiatrie" eine gute und 
heilsame Behandlung, in erster Linie für das erkrankte Fa-
milienmitglied, aber auch für sich Aufmerksamkeit und Re-
spekt in ihrer Rolle als Unterstützer und Mitbetroffene. Bei 
einer länger währenden psychischen Erkrankung stellen sich 
im familiären Kontext ganz existentielle – auch ethische – 
Fragen, auf die ganz ohne Ethikkommission oder -beirat 
von den Einzelnen Antwort gefunden und wo Verantwortung 
übernommen werden muss. Ein Wahrnehmen, eine Reflek-
tion und Unterstützung täte dabei not auch durch das pro-
fessionelle System.

um Autonomie und Persönlichkeits-
rechte, um Zwangsbehandlung oder 
Krankheitseinsicht geht. Hierbei sind 
Information und die Einbeziehung 
durch die Behandler wichtig, subjek-
tive und objektive Überforderung der 
Familien schädlich. Hilfe benötigen die 
Angehörigen bei der Rollenfindung, 
beim Finden von Balance zwischen 
Abgrenzung und Unterstützung. 
Grenzen setzen hier oftmals die Regeln 
zur Schweigepflicht. Diese machen es 

den Profis schwer, die 
Angehörigen einzu-
beziehen. Das ist für 
diese mitunter dann 
schwer zu akzeptieren, 
und man wünscht sich 

mehr Engagement und ein aktiveres 
Nachdenken über Formen der Infor-
mation und Einbeziehung, auch wenn 
der Betroffene dies ablehnen sollte. 
Angehörige wünschen sich Entlastung, 
im praktischen wie auch im metaphori-
schen Sinn.

Wenn sich Behandlungsformen und 
-konzepte ändern, werfen diese auch 
neue – praktische und ethische – Pro-
bleme auf. Neue Versorgungskonzepte 
betreffen auch die Familien der Patien-
ten. So stellt die konsequente Umset-
zung des Grundsatzes „ambulant vor 
stationär" auch die Familien vor neue 
Herausforderungen, z.B. beim Home-
treatment oder der intensiven Krisen-
begleitung im häuslichen Umfeld. Das 

betrifft übrigens nicht nur die engere 
Familie, sondern auch das soziale Um-
feld, die Nachbarschaft. Wenn diese 
Perspektive bei der Entwicklung nicht 
von Beginn an mitgedacht und einbe-
zogen wird, sind neue Konflikte nahe 
liegend.

„Was zu tun ist“

Das ist der Titel der Agenda 2020, 
in welcher der Bundesverband der 
Angehörigen psychisch Kranker e.V. 
zuletzt 2013 gemeinsam mit anderen 
Selbsthilfeverbänden in der Psychia-
trie die Positionen und Forderungen 
zur Weiterentwicklung der Versor-
gung psychisch kranker Menschen 
zusammengefasst hat. In einem in-
tensiven Diskussionsprozess wurden 
hier gemeinsam sowohl Prinzipien 
der Behandlung, strukturelle Rahmen-
bedingungen, die Bausteine des Ver-
sorgungssystems, die Anforderungen 
in den verschiedenen Lebenswelten 
sowie zur Unterstützung der Selbsthilfe 
und der Familien und des sozialen 
Umfeldes zusammengetragen (http://
www.psychiatrie.de/bapk/ueberuns/
dokumente/agenda/). Der Forderungs-
katalog, der auch Position zur Gesell-
schaft, zur Familie und zur Selbsthilfe 
bezieht, gibt somit einen guten und 
von der Selbsthilfe gebündelten Über-
blick über den ethischen Horizont, vor 
dem Betroffene und ihre Familien ihre 
Forderungen und Wünsche einordnen. 

Beate Lisofsky, 
Diplom-Journalistin, 
Referentin Bundesver-
band der Angehörigen 
psychisch Kranker e.V., 
Tannenweg 4, 14513 
Teltow

Angehörige wünschen 
sich zuallerst eine Be-
handlung, die heilsam 
und respektvoll ist.
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Diese Perspektive bei der Planung und 
vor allem im Alltag als wichtige Quelle 
und zugleich Ziel der Bemühungen 
nicht aus den Augen zu verlieren, 
ist eine übergreifende Forderung, die 
durch die in der Selbsthilfe organi-
sierten Angehörigen mit Nachdruck 
formuliert wird.
 
Ethik für Angehörige?

Ethische Fragen haben für Angehö-
rige nicht nur in der Beziehung zu 
den Anforderungen und 
Wünschen an das pro-
fessionelle System der 
Versorgung Relevanz; sie 
bewegen auch die Fami-
lien bezüglich ihres eige-
nen Handelns: Was soll ICH tun, wie 
gelingt mein Leben?

Wenn ein nahestehender Mensch län-
gerfristig und schwer psychisch er-
krankt – und oft auch im Vorfeld einer 
Diagnose – , stehen Menschen in der 
Beziehung zu erkrankten Familienan-
gehörigen selbst vor Entscheidungen 
mit oft ungewissem Ausgang. Was 
heißt da, Verantwortung zu überneh-
men? Das kann schnell und überfalls-
artig der Fall sein, wenn krisenhafte 
Entwicklungen Handeln – oder eben 
auch Nichthandeln – erfordern, das 
kann aber auch quälend langsam über 
mehrere Jahre familiäre Beziehungen 
und Verantwortlichkeiten belasten. 
Entsprechende Fragen betreffen die ei-
gene Person, aber auch die Einstellun-
gen, die innerfamiliären Beziehungen, 
die Beziehungen zum professionellen 
Versorgungssystem und zum sozia-
len Umfeld, die eine Bewertung bzw. 
Neubewertung erfordern und ständige 
Anpassungsleistungen. Angehörige er-
leben Einschränkungen der Autonomie 
und der eigenen Lebensgestaltung und 
stehen vor der Frage, wie sie dies in 
die eigene Lebensplanung integrieren 
können. 

Das gilt für die Herkunftsfamilie, wo 
Eltern für ihre psychisch erkrankten 
Kinder, auch wenn die längst erwach-
sen sind, Verantwortung übernehmen 
wollen und manchmal auch sollen, 
und wo sie dies abwägen müssen 
gegen die ja berechtigten Autonomie-
bestrebungen ihrer „Kinder“ und gegen 
eigene Bedürfnisse. Das gilt für Ge-
schwister, wo die grundsätzliche Liebe 
und Zuneigung zum kranken Bruder 

oder der kranken Schwester immer 
wieder auf eine harte Probe gestellt 
wird, wo eigene Ziele und Lebenspla-
nungen zu Konflikten führen können 
mit der von der Familie und dem Um-
feld erwarteten Fürsorge, und wo die 
Überforderung der älter werdenden 
Eltern sie selbst vor große Herausfor-
derungen und Entscheidungen stellen 
kann.

In guten wie in schlechten Tagen ...

Auch in einer Ehe, 
einer Lebenspartner-
schaft verändert eine 
psychische Erkrankung 
das Beziehungsgefüge 
und die Kommunika-

tion ganz entscheidend, für alle Betei-
ligten. Das belastet den gesunden Part-
ner neben der Sorge um den Erkrank-
ten, den alltagspraktischen Belastun-
gen, dem Unverständnis der Umwelt 
usw. zusätzlich. Viele 
Ratsuchende am „Seele-
Fon", der ehrenamtlichen 
Telefonberatung des 
BApK, bestätigen dies. 
Die Frage, gehen oder 
bleiben, ist dabei nur 
eine von vielen, die sich 
für die Partner oder Part-
nerinnen stellt. Schuldgefühle, Gefühle 
der Trauer und des Verlustes, mitunter 
auch Wut und Resignation prägen die 
Zeit der Auseinandersetzung mit einer 
chronischen psychischen Erkrankung 
in der Familie. Wenn in der Familie 
Kinder leben, erhöht das die Belastung 
für den gesunden Elternteil, und auch 
die Kinder selbst benötigen Unterstüt-
zung bei ihrer eigenen Entwicklung. 

Die Fragen stellen sich also für alle 
Angehörigen, wie man dem Kranken 
zur Seite stehen kann, ohne die Gren-
zen der eigenen Belastbarkeit zu über-
schreiten und die eigenen Lebensziele 
zu verleugnen, die Auseinanderset-
zung mit Verantwortung führen und 
die Definition von Grenzen bestim-
men kann. Der wichtigste Aspekt ist 
hierbei, für sich anzuerkennen, dass 
sie nicht für das Leben des Kranken 
verantwortlich sind, sondern für ihr 
eigenes und damit auch dem Kranken 
die Verantwortung für sein Leben (zu-
rück)geben. Hierbei muss jede Familie 
ihren eigenen Weg finden, der ihrer 
Geschichte und der aktuellen Lebens-
situation entspricht. Ethische Fragen, 

die dabei anstehen, kennen Mitarbei-
terinnen der (Sozial-) Psychiatrie in 
einer ganz ähnlichen Weise. Auch sie 
müssen im Alltag Entscheidungen mit 
weitreichenden Folgen treffen. Doch 
gibt es einen bedeutsamen Unterschied 
zwischen dem professionellen und dem 
familiären Unterstützungssystem: An-
gehörige haben im Zweifelsfall keine 
Vorgesetzten, keine Ethikkommission, 
keinen Ethikcoach, den sie bei schwie-
rigen Entscheidungen zu Rate ziehen 
können. Es gibt keine Form von Su-
pervision, die sie auffängt mit Zwei-
feln oder dem (berechtigten oder un-
berechtigten) Gefühl des Versagens. Im 
Gegenteil, „moralischen“ Druck erleben 
sie von außen, vom sozialen Umfeld, 
auch von den Behandlern. Mitunter 
geht dann dieser Druck auch in völlig 
gegensätzliche Richtungen; die Bot-
schaft kann auf der einen Seite lauten, 
sich doch bitte jetzt zu „kümmern“, 
zum anderen wird die Anforderung 

formuliert, doch bitte 
mehr Freiraum und Au-
tonomie zu gewähren. 
Derartige Dilemmata 
der Angehörigen wer-
den von professionellen 
Unterstützern im Alltag 
kaum wahrgenommen. 
„Familie“ – gleich ob 

als Störfaktor oder als Ressource – 
wird so oft zum Objekt, was wiederum 
die bewusste, auch schmerzhafte Aus-
einandersetzung der Angehörigen mit 
ihrer Rolle und Verantwortung zumin-
dest nicht begünstigt. Hier liegt eine 
Aufgabe der Selbsthilfe – auch des 
Trialogs –, die aber bei weitem nicht 
alle betroffenen Familien erreichen 
(können).

Verantwortung zu übernehmen, im 
Gelingen und auch im Scheitern, wird 
auch im Kontext psychischer Erkran-
kung Ziel und beständige Aufgabe zu-
gleich bleiben für jeden Angehörigen. 
Wahrnehmung und Respekt können 
dabei unterstützen und begleiten.

Angehörige stehen 
selbst vor Entscheidun-
gen mit oft ungewissem 
Ausgang.

Wie kann man dem 
Kranken zur Seite ste-
hen, ohne die Grenzen 
der eigenen Belastbar-
keit zu überschreiten 
und die eigenen Ziele zu 
verleugnen?
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Integrationsunternehmen, wie sie 
seit 2001 im Sozialgesetzbuch IX 
definiert wurden, sind ein Kind der 

Psychiatrie-Reform. Als in den 70ger 
Jahren des letzten Jahrhunderts die 
psychiatrischen Großanstalten huma-
nisiert und verkleinert wurden, ge-
wannen zwar viele Ex-Patienten mehr 
Freiheiten, sie fanden 
jedoch kaum Arbeit. Das 
Wirtschaftswunder mit 
seiner Vollbeschäfti-
gung ging zu Ende, die 
Werkstätten für behinderte Menschen 
zeigten sich – abgesehen von einigen 
Ausnahmen – nicht in der Lage, den für 
sie neuen Personenkreis der „seelisch 
Behinderten“ angemessen zu beschäf-
tigen. Aus dieser Not heraus schritten 
engagierte Mitarbeiter/innen von Klini-
ken und Psychosozialen Hilfsvereinen 
zur Selbsthilfe. Sie gründeten – unter 
pfiffiger Ausnutzung der Möglichkei-
ten, die die Arbeitsverwaltung seiner-
zeit noch bot – kleine Betriebe für ihre 
Klienten: Druckereien, Tischlereien, 
Fahrradreparaturen, Entrümpelungen, 
Industriemontage – von Beginn an gab 
es eine bunte Mixtur.

Der Umgang mit den (ehemals) psy-
chisch kranken Mitarbeiter/innen war 
für diese Gründer kein besonderes 
Problem, sie hatten die besondere 
Verletzbarkeit dieser Menschen vorher 

Inklusion als Unternehmensziel
Sozialethische Verpflichtungen von Integrationsunternehmen
Von Arnd Schwendy

Im Folgenden wird, ausgehend von den Erfahrungen der 
Gründer der Integrationsfirmen, das Selbstverständnis dieser 
gemeinnützigen Betriebe beleuchtet. Dabei wird der Wider-
spruch zwischen dem Anspruch der UN-Konvention zu den 
Rechten behinderter Menschen auf einen Arbeitsplatz einer-
seits und der gleichzeitigen Verknappung von Fördermitteln 
andererseits deutlich sowie die sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beim Erreichen der Sozialethischen Stan-
dards der BAG der Integrationsfirmen. Auf die Bedeutung 
von Mitarbeiterbefragungen für ein gutes Betriebsklima wird 
verwiesen.

durch sozialpsychiatrische Tätigkeiten 
gut kennengelernt und glaubten an 
deren Fähigkeiten, sich in der Arbeits-
welt zu behaupten, wenn diese von 
Respekt und individueller Anpassung 
der Anforderungen geprägt ist. Sie 
wussten beispielsweise auch, dass der 
Arbeiter an einer Drehmaschine durch-

aus korrekt arbeiten 
kann, wenn er gleich-
zeitig Stimmen hört und 
sich lauthals mit ihnen 
unterhält. Sie kamen 

daher nicht gleich auf die Idee, ihn 
aus Sicherheitsgründen nach Hause zu 
schicken, weil dies seinen Gesundheits-
zustand verschlimmern könnte.

Solidarisches Miteinander

Das Klima in den Projekten und Be-
trieben war geprägt vom 
gemeinsamen Bestreben, 
durch ein solidarisches 
Miteinander beeinträch-
tigter und stabiler Ar-
beitskräfte Kommunika-
tions- und Leistungspro-
bleme auszutarieren durch gegenseitige 
Unterstützung. Entscheidend für den 
Erfolg war – das betonen Betroffene 
immer wieder –, dass sie in den Firmen 
mit offenen Karten spielen konnten. 
Niemand musste – wie in gewöhnli-
chen Betrieben – seine psychischen 

Probleme verbergen. Das wirkte in sich 
entspannend, motivierend und stabi-
lisierend. Die Furcht, bei der nächsten 
Krisenepisode entlassen zu werden, 
entfiel. Denn die Gründer waren mit 
dem Ziel angetreten, den Menschen 
dauerhafte Perspektiven zu bieten. Ihre 
Lebensläufe waren ja gespickt mit Se-
rien gescheiterter Reha-Versuche und 
kurzzeitiger Arbeitsverhältnisse. Diesem 
fatalen Kreislauf wollten die Selbst-
hilfe-Firmen ein Ende setzen. 

So kompetent die Initiatoren der 
Projekte in psychosozialen Fragen 
waren, so naiv standen manche den 
wirtschaftlichen Herausforderungen 
gegenüber. Sie lebten von der Hand in 
den Mund, von Zuschuss zu Zuschuss, 
ein fiskalisches Krisenmanagement war 
kaum zu erkennen. Diese bedrohliche 

Lücke füllte die Freu-
denberg Stiftung. Auf 
Initiative des damaligen 
Vorsitzenden dieses in 
Weinheim ansässigen 
Familien-Konzerns, Ru-
dolf Freudenberg, und 

dem Vater der Psychiatrie-Enquête, 
Professor Caspar Kulenkampff, wurde 
der Verein zur Förderung von Firmen- 
und Arbeitsprojekten (FAF) gegründet. 
Der FAF e.V. (später in eine gemein-
nützige GmbH umgewandelt) schulte 
die Firmenleiter in Betriebswirtschaft, 

Arnd Schwendy
Sozialamtsleiter i.R., 
Schöne Aussicht 1a, 
51149 Köln,  
E-Mail: arnd.
schwendy@netcolo 
gne.de

Keine Furcht, bei der 
nächsten Krise entlassen 
zu werden.

Selbsthilfe-Firmen 
beendeten den Kreislauf 
gescheiterter Reha-Ver-
suche und kurzzeitiger 
Arbeitsverhältnisse.
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vermittelte ihnen das Know-How für 
Gründungen, vertrat sie mit Gutachten 
gegenüber Sozialbehörden und Banken 
und begleitete neben EU-Vorhaben ein 
Modellprogramm des Bundesarbeitsmi-
nisterium, das schließlich nach zwan-
zigjährigem Kampf zur gesetzlichen 
Normierung der Projekte führte. 

Öffnung für alle Behinderungs-
formen

Nach der gesetzlichen Regelung der 
Förderung durch die Integrationsämter 
aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe 
sowie durch Hilfen der Aktion Mensch 
und einiger Länderprogramme entstand 
ein regelrechter bis heute andauern-
der Gründungsboom. Aktuell gibt es 
über 700 Integrationsunternehmen mit 
rund 20 000 Arbeitsplätzen; davon 
sind je Betrieb zwischen 25 (Unter-
grenze) und 50 (Obergrenze) Prozent 
mit besonders schwer zu vermittelnden 
schwerbehinderten Personen besetzt. 
Während in den Gründerjahren na-
hezu ausschließlich ehemals psychisch 
Kranke eingestellt wurden, erhalten 
inzwischen alle Behinderten-Gruppen 
in diesen Betrieben eine Chance. Dabei 
hat sich – wider alle Erwartungen der 
Gründer – gezeigt, dass ein Miteinan-
der verschiedener Gruppen nicht nur 
machbar, sondern sogar förderlich ist. 
Das zeigen Wirtschaftlichkeitsverglei-
che der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Integrationsunternehmen (BAG-IF) und 
der FAF GmbH. 

In Kooperation mit Integrationsämtern 
und den Wohlfahrtsverbänden, deren 
Mitglieder in aller Regel die GmbH´s 
für Integrationsunternehmen initiie-
ren, wurde die Gründer-Philosophie 
der Selbsthilfe fortentwickelt: beste-
hende Unternehmen beraten unent-
geltlich Planer und Gründer neuer 
Vorhaben. Auf diese Weise werden 
nicht nur Branchen-Know-How oder 
Finanzierungs- und Marktstrategien 
transformiert, sondern vor allem Er-
fahrungen in der Gestaltung eines be-
trieblichen Binnenlebens, das ein pro-
duktives und gesundheitsförderndes 
Miteinander gemischter Belegschaften 
erleichtert. Wichtige Plattformen für 
die kollegiale gegenseitige Beratung 
sind Bundes-Tagungen, Workshops, 
Landestreffen und zunehmend auch 
Branchen-Netzwerken (zum Beispiel 
der Embrace-Hotels oder der Super-
Märkte).

Hohe Gewinne zweitrangig

Die Summe ihrer Absichten und Er-
fahrungen fasste die BAG-IF durch 
Leitbild, Sozialethische Richtlinien und 
schließlich Sozialethische Grundsätze 
zusammen, nachzulesen auf der Web-
site der BAG-IF. Die drei ersten Grund-
sätze lauten: 

1. „Wir gestalten eine inklusive Un-
ternehmenskultur, die von den Werten 
Gerechtigkeit, Toleranz und Respekt 
getragen ist.“

2. „Wir sehen unsere besondere soziale 
Verantwortung als Integrationsunter-
nehmen zur unbefristeten Beschäfti-
gung schwerbehinderter Mitarbeiter/
innen in einer Gemeinschaft mit nicht 
behinderten Kollegen/innen unter den 
Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes.“ 

3. „Wir geben im Zweifelsfall dem 
übergeordneten Unternehmensziel der 
Schaffung inklusiver Beschäftigungs-
möglichkeiten Vorrang vor dem Aspekt 
der Ergebnisoptimierung.“

Das sind ehrgeizige 
Selbstverpflichtungen; 
jeder dieser Grundsätze 
wurde nicht „von oben herab“ verkün-
det, sondern unter breiter Beteiligung 
der Mitglieder formuliert. Darüber, wie 
weit die Manager/innen dem gerecht 
werden, gibt es bislang keine wissen-
schaftlichen Untersuchungen. Sicher 
scheint, dass die wirtschaftlichen Ziele 
erreicht werden. Das ist zurückzufüh-
ren auf eine solide Überprüfung von 
Geschäftskonzepten durch die FAF und 
andere Unternehmensberatungen. Die 
ungerechtfertigte Entlassung schwerbe-
hinderter Belegschaftsmitglieder wird – 
wie bei anderen Arbeitsgebern auch – 
durch das Kündigungsschutzverfahren 
in der Obhut der Integrationsämter, die 
hier eine besondere Wächterfunktion 
wahrnehmen, verhindert. 

Gute Gründungsberatung, betriebs-
wirtschaftliche Frühwarnsysteme und 
im Glücksfall auch Kapitalhilfen durch 
potente Gesellschafter haben dafür 
gesorgt, dass es sogar in den Zeiten 
der Weltwirtschaftskrise kaum zu In-
solvenzen kam. Man könnte demnach 
bilanzieren, dass die Leitungen dieser 
sozialen Unternehmen ihrem schwie-
rigen Auftrag einer Balance zwischen 

sozialen und wirtschaftlichen Zielen 
zu erreichen, gerecht werden. Das 
gilt sicher auch für die zahlreichen 
Neugründungen aus dem Bereich der 
WfbM, die jetzt verstärkt nach inklu-
siven Alternativen suchen. Auch deren 
Manager/innen und Mitarbeiter/innen 
haben reiche Erfahrungen in der Schaf-
fung „behindertengerechter“ Arbeitsbe-
dingungen. Und es gilt – das darf bei 
der Suche nach mehr inklusiven Jobs 
nicht unterschätzt werden – für viele 
profitorientierte Unternehmen, deren 
Inhaber sich den Idealen der Sozialen 
Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. So 
haben Länderprogramme in Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz nicht 
nur zu Neugründungen gemeinnütziger 
Projekte geführt, sondern auch zum 
Entstehen von Integrationsabteilungen 
in mittelständischen Betrieben. 

Fragen an Mitarbeiter

Vor dem Hintergrund des ständig 
schärfer werdenden weltweiten Wettbe-
werbs machen solche Erfolge Mut. Im 
Hinblick auf Mitarbeiter-Zufriedenheit 

gelten im übrigen für 
alle Sektoren des Ar-
beitsmarktes zum Glück 
die gleichen Erfolgs-
kriterien. Basierend auf 

soziologischen und arbeitspsycholo-
gischen Forschungen hat die Gallup-
Organisation (www.gallup.com), eines 
der führenden Markt- und Meinungs-
forschungsinstitute der Welt, in 400 
Organisationen 80 000 Vorgesetzte und 
ihre Mitarbeiter/innen danach gefragt, 
was „exzellente Vorgesetzte“ und damit 
korrespondierende Unternehmenser-
folge kennzeichnet. Das Ergebnis sind 
positive Antworten u.a. auf die folgen-
den Gallup-Fragen:

• Weiß ich, was von mir in der Arbeit 
erwartet wird?
• Habe ich das Material und das Team, 
das ich brauche, um meine Arbeit gut 
zu machen?
• Habe ich die Gelegenheit, in der Ar-
beit meine besten Fähigkeiten täglich 
zum Ausdruck zu bringen?
• Habe ich in den letzten sieben Tagen 
Anerkennung und Lob für eine gute 
Arbeit bekommen?
• Bin ich als Mensch für meine Vorge-
setzten wichtig?
• Kümmert sich mein Vorgesetzter um 
mein berufliches und menschliches 
Weiterkommen?

Kaum Insolvenzen in 
den Zeiten der Weltwirt-
schaftskrise.
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• Wird meine Meinung berücksichtigt?
• Ist meine Arbeit als Teil der Mission 
und des Zieles der Firma wichtig?
• Habe ich in der Arbeit einen guten 
Freund?
• Habe ich in den letzten sechs Mona-
ten mit jemandem über meinen Fort-
schritt gesprochen? 
• Hatte ich im letzten Jahr Gelegen-
heit, zu lernen und zu wachsen?

Grenzen der Ethik

Es zahlt sich aus, diese Fragen persön-
lich und möglichst in der gesamten Be-
legschaft selbstkritisch zu reflektieren. 
Im Internet finden sich dazu brauch-
bare Tools. Vor Illusionen muss indes 
gewarnt werden: Die Integrationsfir-
men sind keine Insel der Seligen. Ihnen 
weht der kalte Wind des Wettbewerbs 
genauso heftig entgegen wie allen 
anderen. Preis, Leistung, Qualität und 
nicht Mitleid sind die Indikatoren der 

In den „Ethischen Grundlagen der 
Sozialen Arbeit - Prinzipien und 
Standards der International Federa-

tion of Social Workers“ (ISFW) aus dem 
Jahre 1994 heißt es zu den Standards 
der Sozialen Arbeit in Bezug auf Kli-
entinnen und Klienten: „Verhelfen Sie 
KlientInnen – Einzelnen, Gruppen, Ge-
meinwesen oder der Gesellschaft – zur 
Selbstverwirklichung und zur bestmög-
lichen Entwicklung eigener Fähigkeiten 
...“ (IFSW 1994 a .a. O.) Dies gilt selbst-
verständlich für alle Felder der Sozialen 
Arbeit, auch für SozialarbeiterInnen in 
der Psychiatrie. 

Soziale Arbeit heute
Können wir das noch verantworten?   Von Corinna Wiesner-Rau, Mechthild Seithe

Ethik hat in der Sozialen Arbeit eine zentrale Bedeutung. 
Soziale Arbeit erfordert eine ethische Grundhaltung ihrer 
VertreterInnen. Andererseits hängt es von den Bedingungen 
und gesellschaftlichen Verhältnissen ab, ob sie diesen An-
spruch überhaupt einlösen kann.

Corinna Wiesner-
Rau
Dipl. Psychologin,  
Sozialarbeiterin 
(BA); bis 1998 
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an 
der FU-Berlin, tätig 
u.a. in der Migra-
tionsberatung.

Mechthild Seithe

Dipl. Psychologin, 
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entscheiden oder aber ob sie diese von 
außen vorgeschrieben bekommt. So ist 
die Orientierung einzelner Sozialarbei-
terinnen und Sozialarbeiter auf Ethik 
oder Werte in der Regel zwar wichtig 

Ethisches Handeln in der Sozialen 
Arbeit hat zwei Voraussetzungen

Ethik ist aber nicht einfach nur eine 
Frage der Haltung der betreffenden 
Sozialarbeiterin oder des betreffenden 
Sozialarbeiters, ob sie also versuchen, 
ihrer Klientel zur bestmöglichen Ent-
wicklung ihrer Fähigkeiten zu verhel-
fen. Ob es gelingt, solche ethischen 
Werte und Absichten umzusetzen, 
hängt ebenso davon ab, unter welchen 
Bedingungen Soziale Arbeit stattfindet, 
ob sie die Möglichkeit hat, autonom 
über Ziele und Wege ihrer Arbeit zu 

Auftragsvergabe. Wer da nicht mithal-
ten kann und Aufträge verliert, kommt 
auch in diesen Sozialen Unternehmen 
nicht darum herum, notfalls Personal 
abzubauen. Wer hier nicht handelt, ge-
fährdet das ganze Unternehmen.

Das Risiko steigt derzeit, weil eine Reihe 
von Integrationsämtern ihre Nachteils-
ausgleiche gesenkt haben, beispielsweise 
von 40 auf 30 Prozent des Nettoloh-
nes. Gleichzeitig werden die Firmen 
gedrängt, mehr schwächere Bewerber/
innen einzustellen, für die man eine Al-
ternative zur WfbM erhofft. Diese Rech-
nung kann nicht aufgehen. Der sich aus 
diesem Widerspruch von sozialem Ethos 
und wirtschaftlicher Realität ergebende 
Gewissenskonflikt kann individuell 
nicht gelöst werden; hier ist die Politik 
gefordert, denn die Firmen erfüllen ei-
nen gesamtgesellschaftlichen Auftrag 
im Sinn der vom Bundestag ratifizierten 
UN-Konvention zur Inklusion.

 Die strukturelle Unterfinanzierung der 
Integrationsämter muss daher beseitigt 
werden, andernfalls drohen Stillstand 
und Rückbau statt mehr Teilhabe-
chancen. Die anstehende Reform der 
Eingliederungshilfe bietet die Chance 
dazu. Sozialpolitisches Engagement 
zählt daher zur Pflichtaufgabe derer, 
die solche Unternehmen leiten. Dass 
sich so etwas auszahlen kann, zeigt die 
Entwicklung in Baden-Württemberg: 
hier wurde der Minderleistungsaus-
gleich gezielt erhöht bei der Ein-
stellung von Arbeitssuchenden mit 
psychiatrischer Vorgeschichte. Dieser 
Personenkreis gilt nach wie vor we-
gen seiner Leistungsschwankungen als 
besonders schwer kalkulierbar. Seine 
Probleme gaben seinerzeit den Anstoß 
zur Gründung des Projektes, es wäre 
eine böse Ironie der Geschichte, wenn 
die psychisch beeinträchtigten Arbeits-
suchenden nun wieder in die Schluss-
lichtposition gedrängt würden.
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und notwendig, oft aber eben nicht 
hinreichend, um auf die Herausforde-
rungen der Praxis und die hier vorge-
fundenen Probleme zu antworten. 

Soziale Arbeit ist heute zur „Fast-
Food-Sozialarbeit“ verkümmert

Denn die Realität Sozialer Arbeit 
sieht heute und schon seit mindestens 
zwei Jahrzehnten anders aus: Mit der 
„Neuen Steuerung“ und unter dem 
Diktat eines angeblich alternativlosen 
Sparens verkümmert der 
Einsatz von Sozialarbei-
terinnen und Sozialarbei-
tern immer mehr zu einer 
„Fast-Food-Sozialarbeit“, 
die Schritt für Schritt 
ihre Fachlichkeit einbüßt. 
Soziale Arbeit wird im 
Kontext neoliberaler Politik gegängelt. 
Hilfe wird oft gar nicht mehr gewährt 
oder billigere, aber weniger sinnvolle 
Hilfen werden der notwendigen vor-
gezogen. Und die Erwartung an die 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
ist häufig längst, Klientinnen und Kli-
enten mit Druck und Sanktionen zu 
begegnen, statt sie sozialpädagogisch 
zu begleiten und ihnen zur bestmögli-
chen Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu 
verhelfen (vgl. auch: Seithe 2012).

Bleibt im Sinne eines ethischen Han-
delns von Seiten der Sozialarbeitenden 
eigentlich nur, dies nicht mehr tatenlos 
hinzunehmen, sondern das Schweigen 
über Zustände zu brechen, die Sozial-
arbeitende sukzessive zu Mittäterinnen 
und Mittätern einer menschenfeind-
lichen Sozialpolitik machen. Seit den 
1980er Jahren wird die Soziale Arbeit 
Zug für Zug zu einer neoliberalen 
Dienstleistung umfunktioniert. 

Was bedeuten diese Entwick-
lungen in der Praxis?

Berichte von Praktikerinnen und Prak-
tikern zeigen: Mit einer Vermarktli-
chung des Sozialen gilt immer mehr 
Quantität statt Qualität, alles muss 
schnell gehen, effizient sein, alles wird 
vermessen und nach ökonomischen Ge-
sichtspunkten bewertet. Der Blick auf 
gesellschaftliche, politische und wirt-
schaftliche Ursachen von Problemlagen 
ist tabu. Soziale Arbeit, die wirklich et-
was bewirken soll, die Menschen helfen 
kann, sich zu verändern, die im obigen 
Sinne die bestmögliche Entwicklung 

der Klientel fördert, braucht bestimmte 
Rahmenbedingungen und Vorausset-
zungen. Aber alles ist knapp, die Zeit 
wie das Geld. 

Folgen für die Ethik der Sozialen 
Arbeit 

Bei ihrer Finanzierung steht immer 
mehr im Vordergrund, ob sich die ge-
planten Interventionen für diese oder 
jene Bevölkerungsgruppe auch rechnen 
werden. Menschen werden nicht mehr 

in ihrer Bedürftigkeit 
gesehen, sondern nach 
ihrer Nützlichkeit für die 
Gesellschaft bewertet. 
Kontrolle und Bürokratie 
nehmen großen Raum 
ein, und ein zweckra-
tionales Handeln greift 

Platz, das mit den jeweiligen Interessen 
und Bedürfnissen der Klientel oft we-
nig zu tun hat.

Gleichzeitig aber entstehen hinter dem 
Rücken der Sozialen Arbeit ständig 
neue Probleme, wenn die betroffenen 
Menschen immer wieder in Lebensla-
gen geraten, auf die sie und auch die 
Soziale Arbeit keinen Einfluss haben, 
die aber, statt sie gesellschaftlich zu 
lösen, den Menschen selber in die 
Schuhe geschoben werden.

Eine qualitativ gute Soziale Arbeit, 
die ihren ethischen Werten (z. B. Par-
teilichkeit für sozial Benachteiligte, 
Subjektorientierung, Respekt vor der 
Klientel) entspricht, wird so tendenziell 
verunmöglicht. Dann bleibt im Sinne 
ethischen Handelns, dass immer mehr 
Kolleginnen und Kollegen ihr Schwei-
gen über die Zustände in der Sozialen 
Arbeit brechen und deutlich machen, 
welche Bedingungen und Ressourcen 
für eine erfolgreiche und ethisch wert-
volle Soziale Arbeit gebraucht werden. 
Es geht darum – als Grundlage ent-
sprechender Handlungsstrategien – ein 
Wissen darüber zu generieren, was sich 
im Sinne einer auch ethisch wertvol-
len Arbeit verändern muss! Und dass 
wir gemeinsame Wege der Gegenwehr 
finden.
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Ethikberatung ist in. Entsprechende 
Komitees sprießen wie Pilze aus 
dem Boden. Bei der Zertifizie-

rung von Krankenhäusern hilfreich, 
top down gefördert, fehlen nur noch 
ausgebildete Experten, um die Qualität 
sicherzustellen. Vielleicht ist es kein 
Zufall, dass gerade in Zeiten zuneh-
mender Ökonomisierung und Privati-
sierung der Medizin ethische Fragen 
Hochkonjunktur haben. In den USA ist 
diese Erweiterung des medizinischen 
Spektrums schon in die Literatur einge-
gangen (John Irving, Die vierte Hand). 
Ethik, eigentlich eine Selbstverständ-
lichkeit? Das ethische Handeln schon 
im Eid von Hippokrates erwähnt, aber 
im Laufe der Jahre abgeschliffen und 
zugunsten von Behandlungsleitlinien 
über Bord geworfen? Andere wollen die 
Ethik „repatriieren“1 und kritisieren den 
zunehmenden Boom an spezifischer 
ethischer Ausbildung. Im Medizinstudi-
um werden ethische Fragen erst in den 
letzten zehn Jahren obligat unterrich-
tet.2 Auch in der Pflege macht man sich 
eher theoretische Gedanken, wie diese 
Aspekte in die Ausbildung zu integrie-
ren seien.3 

Der Lehrgang

Da wir eine entsprechende Ausbil-
dung nicht genießen durften, suchten 
wir nach einer Ausbildungsstätte, die 
entsprechende Fähigkeiten vermittelt 
und es erlaubt, die Weiterbildung ne-
ben Familie und Beruf durchführen 
zu können. Wir entschieden uns für 
den Lehrgang „Ethikberatung im Ge-

Ethikberatung im Gesundheits-
wesen erlernen   Von Manfred Perlmann, Wilhelm Tophinke

Angenehm ist Ethik berufsbegleitend zu erlernen, die prak-
tische Anwendung gestaltet sich schwierig. Trotz einer Viel-
zahl hervorragender Fortbildungsangebote gelingt es nur 
schleppend, Ethikberatung als integralen Bestandteil des 
klinischen Alltags zu etablieren. Eine Ursache könnte die 
Festlegung auf interne hierarchieübergreifende Ethikkomi-
tees sein, ein Konzept, dass sich schon bei der Implemen-
tierung von Supervision nicht bewährt hat, das aber Be-
standteil der Ausbildung ist. 

sundheitswesen“ des „cekib“ in Nürn-
berg. Geleitet von den hochrangigen 
Experten Frau Professor Reiter-Theil 
und Privatdozent Dr. Jox, die sich 
wissenschaftlich und praktisch um 
das Fach verdient gemacht haben. Der 
Großteil des Lehrgangs konnte in der 
Häuslichkeit mittels traditioneller und 
moderner Methoden erledigt werden. In 
insgesamt drei Modulen galt es anhand 
von teils ausführlichen Fachartikeln, 
theoretische Grundlagen und praktische 
Umsetzung der Ethikberatung zu erar-
beiten. Entsprechende einzusendende 
Fragebögen zu den jeweiligen Themen-
komplexen waren nur nach gründlicher 
Durcharbeitung der zur Verfügung 
gestellten Texte zu bewerkstelligen. 
Schon immer gewollt und nie ange-
fasst, die philosophischen Grundlagen. 
Nach jahrelanger praktischer Arbeit 
sicherlich eine Herausforderung, sich 
entsprechenden Denkmodellen zu stel-
len. Unseres Erachtens im Nachhinein 
aber das Highlight der gesamten Fort-
bildung, da diese das Tor zu den prak-
tisch unerschöpflichen philosophischen 
Quellen öffnete. Der Gewinn bestand 
darin, einen neuen Ansatz kennenzu-
lernen, das eigene Handeln kritisch zu 
reflektieren, ohne in Nabelschau oder 
Leitlinientreue zu verfallen. Ethische 
Vorgaben geben die Möglichkeit, Hand-
lungen differenziert zu reflektieren, 
ob nun mit Komitee oder ohne. Nach 
Durcharbeiten der drei Module traf 
man sich zu einem einwöchigen Lehr-
gang, der unter Leitung der genannten 
Protagonisten stattfand. Es ergab sich 
eine außerordentlich konstruktive Ar-

beitsatmosphäre, die in einem Wechsel 
aus theoretischen Vorträgen und prak-
tischen Übungen bestand. Nach Ab-
schluss des Lehrgangs fühlte man sich 
befähigt, selbstständig ethische Bera-
tungen durchzuführen. Zum Abschluss 
reichte jeder Teilnehmer eine Arbeit 
zu einem frei zu wählenden Thema 
ein, die in eine Abschlussnote einfloss. 
Bei kontinuierlicher Mitarbeit war das 
angestrebte Lernziel mit dem nötigen 
Aufwand zu erreichen, der Lehrgang ist 
ethikkomiteelike berufsgruppenüber-
greifend konzipiert. 

Die Wirklichkeit

Als Freiberufler waren wir im breiten 
Feld der Teilnehmer (Pfleger, Ärzte, 
Pastoren etc.) die einzigen, die nicht 
in einer Institution und hier zumeist 
in Krankenhäusern arbeiteten. Mit-
unter kam man sich wie auf einem 
Fachkongress vor, bei dem man der 
Einzige war, der diesen selbstständig 
bezahlte und nicht von interessierter 
Stelle gesponsort wurde. So blieb auch 
eine Diskussion, inwieweit es sinnvoll 
ist, ausschließlich innerhalb der je-
weiligen Institution Ethikberatungen 
zu organisieren, schon im Anfang ste-
cken. Wobei seitens der Leitung eine 
gewisse Offenheit gegenüber dieser 
Problematik durchaus vorhanden war. 
Um so verwunderter nahmen wir zur 
Kenntnis, dass in den Leitlinien zur 
Ethikberatung4 die institutionelle An-
bindung festgeschrieben ist. In keiner 
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uns bekannten Veröffentlichung wurde 
diese Struktur grundsätzlich hinter-
fragt, obwohl man sich über die Prob-
leme, ein entsprechend unabhängiges 
Komitee innerhalb von hierarchischen 
Strukturen durchzusetzen, im Klaren zu 
sein scheint5. Was uns damals eher als 
merkwürdiges Gefühl beschlich, macht 
sich in der wissenschaftlichen Diskus-
sion6 insofern deutlich, als dass sich, 
trotz einer gewissen Anfangseupho-
rie, Ethikberatung nicht in dem Sinne 
durchgesetzt hat, dass sie im Klinik-
alltag als etabliert betrachtet werden 
könnte. Vielleicht liegt 
die Ursache darin, dass 
eine wirkliche Diskus-
sion über das Wie der 
Arbeit gerade in Zeiten 
zunehmender Ökonomi-
sierung zu gefährlich ist 
und der in den klinikinternen Ethikko-
mitees festgeschriebene organisatori-
sche Mangel den Mitarbeitern implizit 
deutlich bzw. in der täglichen Arbeit 
spürbar wird. 

Bei ähnlichen Instrumenten wie der 
Supervision gehört es zum Standard, 
dass diese extern durchgeführt wird. 
Die Auffassung, dass es hierbei ja um 
affektive Dinge und persönliche Fort-
entwicklung des Einzelnen ginge, greift 
unseres Erachtens viel zu kurz und be-
zieht auch insbesondere Probleme, die 
sich aus der Privatisierung des Gesund-
heitswesens ergeben, nicht genügend in 
Betracht7. Organisationsspezifische Pro-
blematiken, dass z.B. Ethik-Komitees 
von der Klinikleitung berufen werden, 
finden in der wissenschaftlichen Dis-
kussion kaum Widerhall. Warum man 
das Schmoren im eigenen Saft zum 
Paradigma erklärt, obwohl die Vorbe-
halte auf der Hand liegen, entzieht sich 
unserer Vorstellungskraft. Vielleicht ist 
es billiger, ein Komitee aus Claqueuren 
zu bestellen, als externe Ethikberater 
als Konsiliare bezahlen zu müssen. Das 
Wertvollste an der Arbeit mit Men-
schen, die Auseinandersetzung darüber, 
wie wir miteinander umgehen wollen, 
möchte der Klinikkonzern gratis be-
kommen. Ein Schelm, der Böses dabei 
denkt, wenn er in jeder Klinik zunächst 
ein ethikkomiteegestütztes „Lightbild“ 
im Foyer erblickt. 

Diese zugespitzten Überlegungen än-
dern nichts daran, dass wir klinische 
Ethikberatung für ein notwendiges 
und, so wie wir es in der Ausbildung 

kennengelernt haben, wirksames und 
überzeugendes Konzept halten. 

Die Psychiatrie

Der zweite Punkt, der wesentlich zu 
unserem Erstaunen beitrug, war die 
relative Abwesenheit von Mitarbeitern 
psychiatrischer Kliniken (Kollegen aus 
operativen Fächern waren vorurteils-
gemäß auch kaum präsent). Möglicher-
weise fühlt man sich in der Psychiatrie 
kraft etablierter Hilfsangebote wie Su-
pervision schon ausreichend behandelt. 

Dies verdeckt allerdings 
die Schwierigkeit, das 
spezifische Verhältnis 
zwischen Patient und 
Behandlern in der Psy-
chiatrie/Psychotherapie 
nicht nur individuell 

(Supervision), sondern auch strukturell 
besser zu definieren.8 Dieser Mangel 
ist der Psychiatrie zuletzt bei der Frage 
der Zwangsmedikation 
und der Behandlung im 
Maßregelvollzug vor 
die Füße gefallen. Ein 
Beschluss des Bundes-
gerichtshofs war notwendig, um der 
Fachwelt zu verdeutlichen, dass sie 
sich nicht mehr auf Höhe des gesell-
schaftlichen Diskurses befindet. Inso-
fern erstaunte es dann auch nicht, dass 
entsprechende Themen in dem Kursus 
nicht bearbeitet wurden. Sicherlich ein 
Mangel, da weder das Thema Suizid 
noch Zwangsmaßnahmen auf den Be-
reich der Psychiatrie zu beschränken 
sind, sondern vielmehr davon aus-
zugehen ist, dass beide Themen im 
allgemeinen Krankenhaus bzgl. ihrer 
Verbreitung ein viel größeres Problem 
darstellen. Unter dem Aspekt der Nütz-
lichkeit birgt Ethikberatung auch für 
die Psychiatrie die Möglichkeit zu er-
gründen, wem unsere Arbeit (incl. Su-
pervision u.ä.) nützt. Im übertragenen 
Sinne erleichterte sie einen strukturel-
len Blick über den Tellerrand. 

Der Schluss

Den Lehrgang haben wir mit großem 
persönlichem Gewinn abgeschlossen 
und konnten die erlernten Fähigkeiten 
in unseren Arbeitszusammenhängen 
gut einsetzen. Allerdings erstaunt es 
nicht, dass es kaum gelingt, als ex-
terne Ethikberater in der Psychiatrie 
Fuß zu fassen. Dabei ist noch nicht der 
große Bereich der ambulanten Träger 

und der Heimeinrichtungen erfasst. 
Auch hier scheint es allenfalls theore-
tische Erkenntnisse darüber zu geben, 
dass dies notwendig ist.9 Auch gibt es 
bisher keine wirksamen Ideen zur Fi-
nanzierung und Umsetzung ethischer 
Beratung bei Hausärzten und anderen 
niedergelassenen Kollegen. Ein Mangel, 
der unseres Erachtens bestätigt, dass 
die Ethikberatung aus den Institutionen 
herausgelöst werden sollte, um sich so 
einen eigenständigen Platz zu sichern. 
Dies wird auch an hilflos wirkenden 
Argumentationen deutlich, wie not-
wendig es sei, Ethik mit Ökonomie zu 
verbinden. Für uns war ein wesentli-
cher Aspekt des Lehrgangs, dass sich 
Ethik selbstständig und robust etablie-
ren muss und sich nicht an Hierarchie 
und äußeren Zwängen abschleifen darf, 
da dies ihrem ureigenen Sinn wider-
spricht. Ethik kann nur auf Augenhöhe 
stattfinden. Wie dies in hierarchischen 
Strukturen funktionieren soll, in de-

nen Ethikkomitees top 
down berufen werden, 
bleibt unerforscht. Ethik-
beratung wird besser 
funktionieren, wenn sie 

von oben gewollt wird und von unten 
wächst. Schön wäre es, wenn auch 
diese Aspekte in zukünftige Ausbil-
dungsmodule integriert würden. 
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Es sind aber die Gedanken der 
Ökonomen und Staatsphilo-
sophen, sowohl wenn sie im 

Recht sind, als wenn sie im Unrecht 
sind, einflussreicher, als gemeinhin 
angenommen wird. Die Welt wird 
in der Tat durch nicht viel anderes 
beherrscht.“ (John M. Keynes 1936, 
zitiert in: Bröckling 2007, S. 76) Diese 
Aussage des Mentors staatlich gesteu-
erter Marktwirtschaft dürfte aktuell 
noch mehr Gültigkeit haben als in 
den 1930er Jahren. Nur würden wir 
heute nicht „Staatsphilosophen“ sagen, 
sondern „Steuerungsexperten“: Die 
letzten zwei Jahrzehnte haben gezeigt, 
welche tiefen Spuren die „Doppelzan-
ge aus Markt und Bürokratie“ (Klaus 
Dörner) in sozialen, psychosozialen 
und medizinischen Feldern hinterlassen 
hat. Supervisoren sind gut informierte 
Begleiter oder Zeitzeugen dieser Ent-
wicklung.

Eine neue Kultreligion

Weil die Ökonomisierung in nahezu 
allen gesellschaftlichen Bereichen, weil 
also die Dominanz des Marktes auch in 
sozialen, psychosozialen und medizini-
schen Feldern vom Prinzip her kosten-

Auf der Basis langjähriger Erfahrungen als Supervisor in ge-
meindepsychiatrischen Kontexten und mittels anschaulicher 
Beispiele skizziert der Autor die Dominanz von Ökonomie 
und Betriebswirtschaft in psychosozialen Feldern und dar-
aus resultierende ethisch bedenkliche Arbeitsformen. Ver-
bleibende Inseln der wirtschaftlichen und fachpolitischen 
Vernunft werden dargestellt, und bürokratische Steuerungs- 
und Regulierungsprozesse werden beschrieben. Als Beispiel 
fehlgeleiteten fachlichen Engagements wird die landesweite 
Einführung des Integrierten Teilhabeplanes in Hessen dis-
kutiert, wobei der Autor für wache, kritische Distanz und für 
Formen des reflektierten Widerstandes plädiert – auch von 
Seiten der Supervision.

Bedenkliche Arbeitsformen in der 
Gemeindepsychiatrie
Eindrücke aus der Supervisionspraxis   Von Rudolf Heltzel 

steigernd wirkt, muss mit immer tiefer 
eingreifenden, immer differenzierter 
ausgearbeiteten Kontrollmaßnahmen 
gegengesteuert werden. Kein Wunder, 
dass Betriebswirtschaft boomt: Wie 
keine andere Disziplin verbindet sie 
das leidenschaftliche Plädoyer für die 
belebenden Kräfte des Marktes mit dem 
Glauben an die Effizienz bürokratischer 
Steuerungsmodelle. Ökonomisierung 
und Verbetriebswirtschaftlichung wer-
den verbreitet zur Weltanschauung, zu 
einer Kult- oder Ersatzreligion über-
höht (Thielemann 2004). Das kann sich 
so darstellen:

Eine junge, in der Psychiatrie gänzlich 
unerfahrene Pflegewirtin übernimmt 
die Stelle der fachlich erfahrenen Pfle-
gedienstleitung in einer psychosozia-
len Einrichtung. Ihre Schwester habe 
– wie ich höre – berichtet, dass eine 
angeschlagene soziale Organisation 
leicht zu sanieren sei. Diese Schwester 
studiere BWL und sei sich sicher, dass 
die konsequente Umsetzung betriebs-
wirtschaftlicher Basisannahmen aus-
reiche, um eine Wende zu bewirken. 
Die spezifisch fachlichen Inhalte der 
Arbeit seien dabei absolut zweit-
rangig. Zu dieser Einsicht sei auch 

sie selbst in ihrem Studiengang der 
Pflegewirtschaft gelangt (vermutlich 
war der einstellende Geschäftsführer 
des Einrichtungsträgers der gleichen 
Meinung). Die junge Frau wird nach 
relativ kurzer Zeit von ihrer Aufgabe 
als PDL entbunden und stattdessen zur 
Beauftragten für das Qualitätsmanage-
ment des Einrichtungsträgers ernannt. 
Wie die Qualität gemeindepsychiatri-
scher Arbeit erhalten bzw. gefördert 
werden soll, wenn die fachlichen 
Inhalte als zweitrangig angesehen 
werden, bleibt das Geheimnis der Ver-
antwortlichen...

Ethisch bedenkliche Arbeits-
formen

Mit der Betriebswirtschaft zieht auch 
die zugehörige Sprache (und damit das 
Denken) in die betreffende Organisa-
tion ein: Ertragssteigerung, Qualitäts-
management, Zertifizierung, Evalua-
tion, Effizienz, Kundenorientierung, 
Produktmanagement, Synergieeffekte, 
Zeitmanagement, Zielvereinbarungen, 
Best-Practice und viele andere luftige 
Begriffe prägen die betriebliche Kom-
munikation. Auch dazu ein Beispiel aus 
meiner Supervisionspraxis:

Rudolf Heltzel
Dr. med., Arzt für 
Psychiatrie und Neu-
rologie, Arzt für Psy-
chotherapeutische 
Medizin, Psychoanaly-
tiker (DGPT), Gruppen-
lehranalytiker (D3G), 
Gruppenanalytischer 
Supervisor und Orga-
nisationsberater (D3G), 
Supervisor DGSv, freie 
Praxis (Bremen).



27

Kerbe 3 | 2014  Themenschwerpunkt

Die erfahrene und umfangreich fortge-
bildete Psychologin einer Psychiatri-
schen Abteilung am Allgemeinkranken-
haus (Sektorversorgung) erfährt vom 
Controller des konfessionell getragenen 
Hauses, dass sie zukünftig nicht nur 
in der Arbeit mit psychisch Kranken 
auf drei Stationen, sondern auch in 
der geriatrischen Komplexbehandlung 
und in der psycho-onkologischen 
Begleitung von Tumorpatienten (Psy-
cho-Onkologie) eingesetzt werde. Die 
Psychologin fragt irritiert, wie sie dies 
alles zeitlich bewältigen solle?! Die 
zusätzlichen Tätigkeiten gingen eindeu-
tig zu Lasten ihrer Basisarbeit auf den 
Stationen, das sehe im übrigen auch 
der Chefarzt so. Der Controller entgeg-
net: „Sie müssen Ihr Zeitmanagement 
verbessern! Im Gegensatz zu früher 
werden Sie zukünftig ertragssteigernd 
eingesetzt. Sie haben die erforderlichen 
Zusatzqualifikationen, und das wollen 
wir ausschöpfen!“ – Zum Verständnis: 
In der geriatrischen Kom-
plexbehandlung und in 
der onkologischen Kom-
plexbehandlung können 
zusätzliche Komplexzif-
fern abgerechnet werden 
– in der Akutpsychiatrie dagegen nicht. 
Erst als die Psychologische Psycho-
therapeutin energisch und nachhaltig 
auf die spezifischen Zertifizierungen 
und die zwingend vorgeschriebenen 
Zeitkontingente für die Mitwirkung 
ihrer Profession verweist, lenkt die 
Geschäftsführung ein und sagt die 
Einrichtung einer zusätzlichen halben 
Psychologenstelle zu.

Ethisch bedenklich ist hier der still-
schweigende Versuch, dringend be-
nötigtes psychotherapeutisches En-
gagement in der Arbeit mit akut und 
schwer Erkrankten, z. B. psychotischen 
Patienten zu reduzieren, da es nicht ge-
sondert, d. h. „ertragssteigernd“ abzu-
rechnen ist. Ethisch bedenklich ist, wie 
stillschweigend zu systematischer Un-
ehrlichkeit in der Beziehungsarbeit mit 
kranken Menschen ermuntert wird: Die 
tatsächlich praktizierte therapeutische 
Mitwirkung in der geriatrischen Kom-
plexbehandlung und in der integrierten 
(psycho-) onkologischen Begleitung 
und Behandlung setzt voraus, dass die 
zuständige Psychologin wirklich zuhö-
ren, das sie sich ernsthaft auf die Be-
gegnung mit einem kranken Menschen 
einlassen kann. Neben Fachkompetenz 
braucht dies Zeit. Steht diese Zeit nicht 

zur Verfügung, bleibt nur die formal-
oberflächliche, abrechnungstechnisch 
vorgeschriebene Pflichterfüllung 
(Formulare aushändigen, ankreuzen 
lassen, kurze oberflächliche Kontakte, 
umfangreiche Dokumentation usw....). 
Ließe sich die Psychologin auf dieses 
Vorgehen ein, müsste sie sowohl ihre 
akutpsychiatrische Klientel, als auch 
die geriatrischen Erkrankten und Tu-
morpatienten über ihre Möglichkeiten 
und ihr Engagement systematisch 
täuschen. Auf dem Flyer des Hauses, 
auf dessen Internetseite, in den QM-
Ordnern und Zertifizierungsunterlagen 
wäre die Qualität der Versorgung – 
formal – ausgewiesen. In der tatsäch-
lichen Zuwendung ginge sie dagegen 
verloren. Sehr viele Mitarbeitende und 
Leitungsverantwortliche in der ge-
meindepsychiatrischen Arbeit erleben 
diesen inneren Konflikt heute als quä-
lend und unlösbar: Eine repräsentative 
qualitativ-empirische, auf Einzel- und 

Gruppeninterviews mit 
Supervisoren beruhende 
Studie konnte zeigen, 
wie das dauerhafte Er-
leben, diesem ethischen 
Dilemma ohnmächtig 

ausgesetzt zu sein, zu den wichtigsten 
Ursachen von „Burnout“ zählt (Haubl 
/ Voß (Hg.) 2011). Auch meine eigenen 
Erfahrungen in der organisationsbezo-
genen Supervision bestätigen dies.

Inseln der wirtschaftlichen und 
fachlichen Vernunft

In manchen Regionen erhalten sich 
kleine Inseln wirtschaftlicher und fach-
politischer Vernunft, wenn Verantwort-
liche in der politischen Administration, 
in der behördlichen Sozialpsychiatrie, 
sowie in den Trägern psychosozialer 
Arbeit vor Ort realistisch, konstruktiv, 
vertrauensvoll und nachhaltig zusam-
menarbeiten. Das kommt 
besonders den schwer und 
chronisch psychisch kran-
ken Menschen zugute.

In einer solchen Region (Kreisfreie 
Stadt von 80 000 Einwohnern und 
zugehöriger Landkreis) habe ich über 
mehr als ein Jahrzehnt Supervision in 
der aufsuchenden, niederschwelligen 
Beratung chronisch und mehrfach 
abhängiger Personen und in der am-
bulanten psychiatrischen Pflege und 
eingliedernden Einzelfallhilfe für chro-
nisch psychisch Kranke angeboten. 

Die Entwicklung der therapeutischen 
Angebote wurde durch Entscheidun-
gen einer weitsichtigen Stadtverwal-
tung ermöglicht. Sie kam vor allem 
zustande, weil der zuständige Sozial-
psychiatrische Dienst diesen Weg mit 
Geduld, mit fachlicher Expertise und 
Kooperationsbereitschaft unterstützte, 
und weil erfahrene und hoch koope-
rative Leitungsverantwortliche in den 
Teams eine im Lauf der Zeit wachsende 
Fachlichkeit förderten. Die Fallzuwei-
sungen und Kostenübernahmen werden 
bis heute über den SPsD gesteuert, wo 
die betreffenden Patienten in der Regel 
bekannt sind. Die begutachtenden Per-
sonen sind also auch im Detail infor-
miert. Die im Betreuungsteam zustän-
digen Fachleute sind dem SPsD über 
Jahre vertraut, der fachliche Austausch 
ist selbstverständlich und nicht nur auf 
formelle Fallkonferenzen beschränkt. 
Die für Bewilligungen Zuständigen 
vertrauen den Betreuenden (oder geben 
kritisch-anregende Rückmeldungen). 
Sie wissen dabei, dass längst nicht alle 
bewilligten Betreuungsstunden von 
den Trägern abgeleistet und abgerech-
net werden: Hier wird wirtschaftlich 
gedacht und effizient gehandelt, und 
knappe Ressourcen werden geschont. 
Sie verstehen vor allem, dass bei dieser 
schwer und komplex gestörten Klien-
tel oft nur kleine und kleinste Ziele 
erreicht werden können, ja, dass es 
nicht selten schon ein Erfolg der „Maß-
nahme“ ist, wenn ein prekärer Status 
quo erhalten und Krankenhausbehand-
lung vermieden werden kann. 

Für die eingliedernde Einzelfallhilfe 
werden daher auch längere Zeiträume 
bewilligt, nicht selten sind dies – mit 
vernünftigen fachlichen Begründungen 
und in aufeinander folgenden Ver-
längerungsschritten – mehrere Jahre. 
Der Dokumentationsaufwand wird 

in Absprache mit der 
begutachtenden Stelle 
bewusst übersichtlich 
gehalten, und die zu 

erreichenden Ziele können im begrün-
deten Einzelfall allgemeiner und über-
geordneter formuliert werden: Es wird 
der ganze Mensch mit seiner komple-
xen Problematik gesehen, so können 
manche Entwicklungsblockaden in die 
Lebenssituation eingeordnet, verstan-
den und akzeptiert werden. Hier ist die 
Ökonomie eine Dienerin der Medizin 
und ermöglicht durch vernünftiges 
Wirtschaften Freiräume, die therapeu-

Psychotherapeuti-
sches Arbeiten ist nicht 
ertragssteigernd abzu-
rechnen.

Ökonomie als  
Dienerin der Medizin.
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tisch genutzt werden können (Maio 
2012). Übrigens beträgt der Zeitauf-
wand für nicht unmittelbar patienten-
bezogene Arbeit wie Dokumentation, 
Antragstellung, Fallkonferenzen etc. 
immerhin 40 % der Wochenarbeitszeit. 
Wie hoch mag er in Regionen sein, in 
denen nicht vernünftig mit Ressourcen 
hausgehalten wird?

Bürokratische Steuerungs- und 
Regulierungsprozesse

Ein Beispiel für wirtschaftliche Un-
vernunft und fehlgeleitetes fachliches 
Engagement ist die landesweite, vom 
Landeswohlfahrtsverband (LWV Hessen) 
verfolgte Politik der bürokratischen 
Steuerung und Regulierung im Bereich 
der Einzelfallhilfe und Wiedereinglie-
derung („Personenzentrierte Steuerung 
der Eingliederungshilfe in Hessen“, Per-
SEH; Materialien zur Auswertung des 
Modellprojekts ITP und PerSEH finden 
sich unter httpp://www.soziale-hilfe-
marburg.de/downloads.html, 6.4.2014). 
Aufgrund ansteigender Zahlen von 
Leistungsberechtigten und damit zu-
nehmender Kosten tritt der LWV Hessen 
für umfassende Veränderungen im Be-
reich der Eingliederungshilfe ein. Diese 
Veränderungen sind äußerst komplex 
und können hier nur ausschnitthaft 
thematisiert werden. Sie kommen mit 
großer Begleitmusik einher: „Perso-
nenzentrierung“, „Teilhabe“, „Selbstbe-
stimmung“, „Inklusion“, 
„De-Institutionalisierung“, 
„Paradigmenwechsel“, 
„Dialog/Trialog“ u. a. 
Begriffe suggerieren eine an humani-
tären Werten und den individuellen 
Teilhabebedarfen ausgerichtete Reform 
der Eingliederungshilfe. Im Grunde geht 
es aber um maximal ausgefeilte Ziel-
formulierungen und Zielerreichungs-
kontrollen, um stringentere Steuerung 
und Wirkungskontrolle durch den 
Leistungsträger (LWV) sowie um neue 
Formen der Leistungsfinanzierung. Aus 
der wissenschaftlichen Auswertung 
regionaler Pilotprojekte resultieren 
Vorschläge zur Ermöglichung von Kos-
tendämpfung, wie z. B. die Installation 
der Steuerung von Bedarfsermittlung 
mittels „Teilhabeberater“ des Kostenträ-
gers (LWV). Das zentrale diagnostische 
Instrument, der Erfassungsbogen „ITP 
Hessen – Integrierte Teilhabeplanung“, 
wird als evidenzbasiert, beziehungs- 
und ressourcenorientiert und über-
sichtlich vorgestellt, es soll schnelle 

Orientierung und leichtes Ausfüllen 
ermöglichen. So weit die Theorie (oder 
besser: Ideologie). Im Praxistest hat sich 
die Bearbeitung als extrem zeitaufwen-
dig erwiesen. Es muss schon vor seiner 
landesweiten Einführung 
angenommen werden, 
dass seine Umsetzung 
mit einer enormen Stei-
gerung des Bürokratie- und Koordinie-
rungsaufwands verbunden sein wird 
(landesweite Erstellung und periodische 
Dynamisierung für etwa 30 000 – 35 000 
Betroffene). Die gutachterlich empfoh-
lene Einführung einer Bedarfssteuerung 
durch Teilhabeberater des LWV dürfte 
auf die Neuanstellung von landesweit 
75 Fachkräften hinauslaufen. Die ge-
schätzten zusätzlichen Personal- und 
Sachkosten dafür beliefen sich auf gut 
fünf Millionen Euro pro Jahr. Bei Lichte 
betrachtet erscheint also auch der 
offenkundig angestrebte Kostendämp-
fungseffekt mehr als fraglich.

Personenzentrierte Wiederein-
gliederung als industrieller  
Fertigungsprozess

Wer sich dem ITP zuwendet, wird mit 
einem Erhebungsinstrument konfron-
tiert, das an standardisierte Fertigungs-
prozesse erinnert. Der Itemkatalog 
enthält mehr als 14 000 Gruppierungs-
merkmale. Auf Seite 3 (Fähigkeiten 
und Beeinträchtigungen – vorhandene 

Hilfen – erforderliche 
Hilfen) sind mehr als 
100 Einzelmerkmale zu 
bearbeiten, von „Antrieb 

(b 130 ff)“ bis „Bürgerrechte (b 950)“. 
Jedes Merkmal ist mit 4-6 möglichen 
Ausprägungsgraden anzugeben. Seite 2 
des Erhebungsinstrumentes thematisiert 
Ziele, Zielbereiche und Zielerreichungs-
indikatoren. Aus mehr als 20 Problem-
bereichen (u. a. „Materielle Situation / 
Vermögenswerte e 165“ bis „Vorgesetzte 
e 330“) müssen insgesamt acht anzu-
strebende Ziele und die zugeordneten 
Zielerreichungsindikatoren formuliert 
werden. Falls mehr Platz benötigt wird, 
kann ein Zusatzblatt benutzt werden. 
Der ITP hat einen Umfang von zehn 
Seiten, er dient als Basis der Bedarfszu-
messung, die ausschließlich zeitbasiert 
(nach Betreuungsminuten) erfolgt. Jede 
Betreuungsminute ist gleich viel Geld 
wert (der Träger muss überlegen, ob 
er teure Psychologen oder preiswerte 
Hilfskräfte dafür einstellt). Was als inte-
grativer Betreuungsplan daher kommt, 

erweist sich als standardisiert ausge-
legter, formaler, fragmentierter und die 
Beziehungsaufnahme erschwerender bü-
rokratischer Apparat. Auswertende, vom 
LWV beauftragte Gutachter plädieren 

dafür, die Anwendung 
des ITP landesweit stärker 
zu standardisieren. Was 
dies alles mit wirklicher 

Beziehungsorientierung und individu-
eller Zuwendung zu tun haben soll, er-
schließt sich mir nicht.

In zahlreichen Supervisionsprozessen 
der letzten zwei Jahrzehnte habe ich 
immer wieder erfahren müssen, dass 
es für viele schwer und chronisch er-
krankte Menschen existenziell wichtig 
ist, mit dem Erreichten zufrieden sein 
zu können. Viele Patienten verurteilen 
sich ohnehin, weil sie den Standards 
der Leistungsgesellschaft nicht recht 
entsprechen. Viele von ihnen werden 
von ihrem Umfeld unter Druck gesetzt, 
systematisch überfordert und zu Ver-
änderungen gedrängt, die ihnen – bei 
genauer Betrachtung – nicht gut tun, 
die sie überfordern und krank machen. 
Es ist eine der wichtigsten Aufgaben in 
der Gemeindepsychiatrie, diese Men-
schen verlässlich darin zu unterstützen, 
sich selbst gegenüber wohlwollend 
und wertschätzend eingestellt zu sein. 
Sozialpädagogen, Krankenschwestern, 
Psychologen, Ärzte u. a. Berufsgrup-
pen tun sich oft schwer damit, dies zu 
verstehen. Sie beurteilen sich selbst 
streng und überkritisch, wenn sie ver-
meintlich vorgegebene konkrete Ziele 
nicht erreichen. Sie fühlen sich selbst 
nutzlos, wenn sie konkrete Leistungs-
ziele verfehlen. Sie selbst stehen nicht 
selten unter (falsch verstandenem) 
Leistungsdruck und drängen ihre Pati-
enten ehrgeizig zu Veränderungen, die 
diesen nicht entsprechen. Sie verstehen 
nur mühsam, dass Halten (Dabei-sein, 
Begleiten, Nicht-im-Stich-Lassen) „gut 
genug“ ist (Winnicott), dass weiter-
gehende Erwartungen als bedrängend 
und tendenziell als „Übergriff“ erlebt 
werden können. Bedrängende, den 
Einzelnen überfordernde Arbeits- und 
Beziehungsformen schränken die Auto-
nomie unserer Patienten ein. Ich halte 
sie daher für ethisch bedenklich. Durch 
bürokratische Steuerungsinstrumente 
werden sie systematisch gefördert. Es 
ist daher wichtig, dass Mitarbeitende 
in der Gemeindepsychiatrie sich eine 
wache, lebendige und kritische Distanz 
dazu bewahren.

Mit dem Erreichten zu-
frieden sein.

Veränderungen kommen 
mit Begleitmusik daher.
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Supervision als Freundschaft  
im Kampf

Am 23. März 2011 veranstaltete die 
Soziale Hilfe Marburg ein Symposium 
mit dem Titel: „Vom Wiedergewinn der 
sozialen Sprache in Zeiten der Ver-
waltungszentrierung – Auswirkungen 
und Absurditäten von Hilfeplanung 
in lebendigen sozialen Systemen“. Es 
handelte von der Einführung des ITP 
Hessen und sollte Raum für kritische 
Diskussion eröffnen. So sagte ich gerne 
einen Vortrag zu zum Thema: „Die 
Ökonomisierung psychosozialer Arbeit 
und ihre Folgen – kritische Thesen ei-
nes Supervisors“, der lebhaft diskutiert 
wurde und mittlerweile publiziert ist 
(Heltzel 2012a). Der Text berührt die 
Frage, ob Supervisoren unter bestimm-
ten Umständen (z. B. wenn sie ethisch 
bedenkliche Arbeitsformen begleiten) 
aus ihrer angestammten Rolle des po-
litisch neutralen Beraters heraustreten 
und zu einem „Freund im Kampf“ wer-
den sollten. Diese heikle Thema habe 
ich anlässlich einer Fachtagung der 
DGSv („Wie viel Verantwortung hat 
Supervision heute und wofür?“) vom 
22. - 23.6.2012 in Frankfurt/M. ausführ-
lich diskutiert (Heltzel 2012b). Auch 
für Supervisoren und Berater stellt sich 
die Frage: Was ist verantwortbar? Was 
gerade noch? Und was nicht mehr? 
Wenn Supervisoren diese Frage für sich 
beantwortet haben – wie weit gehen 
sie dann in der Parteinahme, in der 
Verantwortung für die zu begleitende 
Aufgabe? 
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Ethische Leitlinien für 
die Ökonomie sozialer 
Dienstleistungen
 Von Steffen Fleßa

Der Sozialsektor ist traditionell durch die hingebungsvolle 
Arbeit von Ärztinnen, Pflegenden, Sozialarbeiterinnen und 
anderen Leistungsträgern der sozialen Berufe geprägt. Im 
Zeitalter überwiegender Kostendeckung durch die Sozialver-
sicherungen bzw. den Staat sowie ohne maßgebliche Kon-
kurrenz spielte die Ökonomie keine Rolle. Diese Bedingun-
gen haben sich jedoch in den letzten zwanzig Jahren stark 
verändert. Einrichtungen der Altenhilfe und der Jugendhilfe, 
Krankenhäuser und Psychiatrien agieren heute auf Kon-
kurrenzmärkten und ohne Bestandsgarantie. Dies führte zu 
einem Erstarken der Ökonomie innerhalb dieses Sektors, der 
von vielen Leistungsträgern bedauert, ja verdammt wird. Im 
folgenden Beitrag soll das Wesen der Ökonomie kritisch hin-
terfragt werden, so dass deutlich wird, unter welchen Be-
dingungen sie eine Bedeutung im Sozialsektor haben darf. 
Darauf aufbauend werden schlaglichtartig einige Leitlinien 
für eine verantwortliche Stellung der Ökonomie im Sozialwe-
sen abgeleitet.

Steffen Fleßa 
Univ.-Prof. Dr. rer. 
pol., Ernst-Moritz-
Arndt-Universität 
Greifswald, Rechts- 
und Staatswissen-
schaftliche Fakultät, 
Lehrstuhl für All-
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Die Ökonomie ist die Lehre von 
der Beschreibung, Erklärung, Be-
wertung und Überwindung von 

Knappheit (Fleßa und Greiner 2013). 
Solange Menschen nicht im Paradies 
leben, ist die menschliche Existenz im-
mer von Knappheit geprägt. Wir haben 
nicht genug Essen, Kleidung, Wohn-
raum, Mitarbeiter, Geräte, Motivati-
on, Freiheit, Geist, etc. Knappheit ist 
überall – und deshalb ist überall auch 
Ökonomie. Das hat nichts mit Gewinn 
zu tun, sondern beschreibt lediglich 
eine Dimension der menschlichen Ge-
sellschaft. Der Gewinn ist ein Hilfsmit-
tel zur Überwindung der Knappheit, da 
er Unternehmer zu einem effizienten 
Handeln anstacheln kann – er ist aber 
nicht konstitutiv für die Ökonomie. Es 
gibt ja auch eine Nonprofit-Ökonomie.

Ziel der Ökonomie ist also die Über-
windung von Knappheit, indem be-

grenzte Ressourcen möglichst gut, 
weise und effizient eingesetzt werden 
(Breyer, Zweifel et al. 2005). Das Ge-
genteil von Ökonomie wäre folglich 
Verschwendung, und diese ist per se 
unethisch, weil die vergeudeten Res-
sourcen nicht mehr zum Dienst für 
andere Menschen oder eigene Bedürf-
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Aus dieser Perspektive leitet sich eine 
klare Orientierung an den Bedürfnissen 
der Kunden ab, die ein Wesensmerk-
mal der Ökonomie ist (Meffert, To-
mek et al. 1996). Organisationen sind 
nie Selbstzweck, sondern haben eine 
Funktion zu erfüllen, in diesem Fall 
die Befriedigung existentieller, sozialer 
Bedürfnisse. Ein Kunde ist hierbei ein 
Mensch (oder eine Organisation), der 
Bedürfnisse hat, aus alternativen Ange-
boten wählen und Entscheidungen über 
die Höhe der Nachfrage treffen kann. 
Die Entscheidung und Auswahl kann 
an andere delegiert sein, d.h. ein Klein-
kind oder ein komatöser Patient können 
ebenfalls Kunden sein, wenn jemand 
anders (z.B. die Eltern oder die Ange-
hörigen) für sie entscheiden kann. Der 
Respekt vor dem Kunden („Der Kunde 
ist König!“) ist ein zentrales Wesens-
merkmal der Ökonomie.

Ein weiterer Kernbereich der Ökonomie 
ist die sogenannte Leistungsprogramm-
planung (Wöhe 2010). Hier fragt sich 

die Organisation, welche 
Leistungen zur Deckung 
der Kundenbedürfnisse 
erstellt werden sollen. 
Dies erfordert zuerst 

eine Analyse der Kundenbedürfnisse. 
Welche Bedürfnisse haben unsere (mög-
lichen) Kunden? Welche Bedürfnisse 
sind wie stark? Wie gerechtfertigt sind 
die Bedürfnisse? Muss ich als sozialer 
Dienstleister diese Bedürfnisse stillen, 
oder kann ich das getrost anderen Un-
ternehmen (z.B. Konkurrenz) oder Or-
ganisationen (z.B. Familie) überlassen? 
Das Ergebnis der Programmplanung 
ist die Festlegung der Leistungen eines 
Sozialleistungsunternehmens derart, 
dass sein eigenes Zielsystem bestmög-
lich erreicht wird. Dies kann auch den 
schmerzhaften Abschied von alten, 
wohl etablierten Leistungen implizieren.

Ein Beispiel hierfür könnten die kirch-
lichen Akutkrankenhäuser sein. Viele 
dieser Einrichtungen wurden im 19. 
Jahrhundert für die medizinische und 
geistliche Versorgung der ärmeren Be-
völkerung gegründet. Die Einführung 
der Sozialen Krankenversicherung 
und die schrittweise Abdeckung der 
Bevölkerung mit einem vollständigen 
Versicherungsschutz führten dazu, dass 
diese Einrichtungen Marktanbieter wie 
alle anderen auch wurden. Es stellte 
sich die Frage nach dem Proprium, 
d.h. nach dem Besonderen kirchlicher 

Häuser. Zu Recht wiesen die kirchlichen 
Hospitäler darauf hin, dass sie ja nicht 
nur die medizinische, sondern auch die 
spirituelle Dimension des Menschen 
abdecken. Allerdings sank die durch-
schnittliche Verweildauer in deutschen 
Akutkrankenhäusern in den letzten 
Jahren derartig, dass für die geistliche 
Dimension des Menschen kaum mehr 
Zeit bleibt. Ganz anders sieht dies in 
der stationären Psychiatrie aus, wo die 
Patienten immer noch ein Mehrfaches 
der Verweildauer der Akutkranken-
häuser verbringen. Eine Leistungspro-
grammplanung eines kirchlichen An-
bieters könnte folglich zu dem Schluss 
kommen, dass der Aufbau einer Fach-
klinik für Psychosomatik viel mehr dem 
eigenen Zielsystem entspricht als die 
Beibehaltung der 125-jährigen Tradi-
tion des Akutkrankenhauses (Flessa und 
Westphal 2006).

Neben der Programmplanung spielt 
auch die Prozessplanung eine wichtige 
Rolle in der Ökonomie des Sozialleis-
tungsunternehmens (Wöhe 2010). Sie 
beschäftigt sich mit der Frage, wie eine 
Leistung erstellt werden soll. Hierbei 
ist besonders zu beachten, dass Sozi-
alleistungen primär Dienstleistungen 
sind, d.h., sie sind nicht lagerbar, nicht 
transportierbar und nicht übertragbar. 
Letzteres bedeutet, dass sie jeweils am 
Kunden erbracht werden, nicht an je-
mand anderen (sonst könnte ich ja mei-
nen Bruder ins Krankenhaus schicken, 
wenn mein Blinddarm raus muss!). 
Daraus ergibt sich nicht nur, dass der 
Kunde beim Leistungserstellungsprozess 
persönlich anwesend sein muss, son-
dern dass er mitarbeiten muss. Der Pa-
tient muss selbst gesund werden wollen 
und sich dafür einsetzen, sonst nützt 
die ganze ärztliche Kunst nichts. Der zu 
beratende Jugendliche muss selbst eine 
Lebensänderung wollen, sonst ist die 
Beratung vergeblich. 

Aus der Kundenpräsenz bzw. der Ei-
genschaft als Koproduzent der Dienst-
leistung leitet sich die besondere 
Bedeutung des Personals ab (Corsten 
und Gössinger 2007). Wenn man ein 
Auto baut, ist es egal, ob der Mitarbei-
ter freundlich, höflich, zugewandt ist. 
Auch sein Geruch, seine Aussprache 
und seine Bemerkungen spielen keine 
Rolle, denn der Kunde ist ja im Produk-
tionsprozess nicht anwesend. Bei einem 
psychologischen Beratungsgespräch 
hingegen steht der zu Beratende unmit-

nisse zur Verfügung stehen. Ökonomie 
hat hingegen den (ethischen) Anspruch, 
dafür zu sorgen, dass bei gegebenen 
Ressourcen möglichst das erreicht 
werden kann, was sich die Entscheider 
vornehmen, z.B. mit einem gegebenen 
Einrichtungsbudget möglichst gute Be-
ratungsleistungen zu erzeugen. Hierin 
stimmen die Leistungsträger der sozi-
alen Berufe und die Ökonomen völlig 
überein. Allerdings spüren die Öko-
nomen den Knappheitsdruck extrem, 
während zumindest gute Ökonomen 
versuchen, ihre Mitarbeiter davor etwas 
zu schützen. Mal mit mehr, mal mit 
weniger Erfolg.

Problematisch wird es dann, wenn 
die Ökonomie zum Selbstzweck wird. 
Wenn der Verwalter zum „Sparfuchs“ 
mutiert und damit seine Mitarbeiter 
und Kunden vergrault. Oder wenn die 
eigene Leistung nicht mehr in einem 
sinnvollen Verhältnis zum Gewinnziel 
steht. Ökonomen sind, wie alle ande-
ren Menschen, stets in der Gefahr, die 
eigenen Kenntnisse und 
die eigene, zugegeben 
begrenzte Sicht der Welt 
zu verabsolutieren. Sie 
brauchen deshalb Leit-
planken – oder ethische Leitlinien, an-
hand derer sie ihr Handeln reflektieren 
und wo nötig auch korrigieren können. 
Gute Ökonomie, die dem eigenen ethi-
schen und wissenschaftlichen Standard 
entspricht, muss hingegen kein Feind-
bild des sozialen Sektors sein, sondern 
Partner im Kampf für die Menschen mit 
speziellen, existentiellen Bedürfnissen 
(Fleßa 2006).

Dimensionen ökonomischen 
Handelns

Aus dem großen Spektrum der ökono-
mischen Teilgebiete sollen hier einige 
wenige Aspekte herausgegriffen wer-
den, die für Sozialleistungsunterneh-
men besonders relevant erscheinen. 
Als Sozialleistungsunternehmen seien 
Organisationen definiert, die soziale 
Dienstleistungen für Dritte erstellen. 
Soziale Dienstleistungen zeichnen sich 
hierbei primär dadurch aus, dass sie 
in der Regel existentielle Bedürfnisse 
von Menschen betreffen, die in ihrer 
Fähigkeit der Bedürfnisbefriedigung 
eingeschränkt sind. Armut, Krankheit, 
Behinderung etc. verhindern, dass sie 
ihre Bedürfnisse erkennen, artikulieren 
und/oder befriedigen können. 

Gute Ökonomie muss 
kein Feindbild des sozi-
alen Sektors sein.
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telbar unter der Einwirkung des Bera-
ters. Seine Freundlichkeit, Höflichkeit, 
Zugewandtheit, Geruch, Aussprache 
und seine Bemerkungen entscheiden 
jenseits aller (weiteren) Fachlichkeit er-
heblich über den Erfolg. Deshalb führt 
Prozessmanagement beim Sozialdienst-
leister unmittelbar zur Personalführung.

Wenn Mitarbeiter die eigentlichen 
Leistungsträger im Sozialsektor sind, 
dann muss die Gewinnung, Förderung 
und Begleitung dieser Mitarbeiter von 
größter Bedeutung für die Ökonomie 
des Sozialleistungsunternehmens sein. 
Dabei ist es in der Regel nicht schwer, 
ein paar Jahre mit voller Motivation 
eine spannende Aufgabe zu erfüllen. 
Schwierig ist häufig das Durchhalten! 
Wie viele hoch motivierte Pflegekräfte, 
Sozialpädagoginnen, Ärzteinnen und 
andere Leistungsträger brennen aus, 
weil sie keine Unterstützung finden, 
weil sie den Sinn der Tätigkeit verlieren 
oder sie das Gefühl haben, nie genügen 
zu können. Es ist in keiner anderen 
Branche so zentral wie im Sozialsektor, 
dass das Management (auch die Öko-
nomen im Management) 
den Mitarbeitern immer 
wieder die Bedeutung 
ihrer Arbeit vor Augen 
führt. Auch wenn der 
Sinn sozialer Tätigkeit 
noch so augenfällig scheint – er will 
doch immer wieder vermittelt und 
ergriffen sein. Greenleaf bezeichnete 
diese Konzeption als „dienende Füh-
rung“ (Greenleaf 2002): Der Vorgesetzte 
erkennt seine Bestimmung darin, den 
Mitarbeiter zu unterstützen. Dieses 
Konzept setzt aber letztlich auch Füh-
rungskräfte voraus, die eben mehr als 
nur Ökonomie beherrschen: die Kunst 
des Zuhörens, der Vertrauensbildung, 
des Suchens nach neuen, gemeinsamen 
Lösungen etc. Wie wäre es, wenn Öko-
nomen von den Leistungsträgern des 
Sozialwesens etwas mehr Empathie und 
die Sozialpädagogen, Ärztinnen, Pfle-
genden etc. von den Ökonomen etwas 
mehr Effizienz lernen würden?

Leitlinien

Abschließend sollen aus den bisherigen 
Ausführungen einige wenige ethische 
Leitlinien für die Ökonomie sozialer 
Dienstleistungen abgeleitet werden:
• Definition von Zielgruppen und Be-
dürfnissen: Die Verantwortung vor der 
Gesellschaft und dem eigenen Auftrag 

verlangt, dass Sozialleistungsunter-
nehmen immer wieder analysieren und 
entscheiden, für wen sie da sein sollen, 
wessen Bedürfnisse sie stillen möchten 
und wo sie Prioritäten setzen wollen. 
Eine Priorität impliziert auch eine Pos-
teriorität, d.h. den bewussten Verzicht 
darauf, alles für jeden tun zu müssen.
• Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse: 
Alle betrieblichen Prozesse sollen auf 
diese Kunden und ihre Bedürfnisse aus-
gerichtet werden. Sozialleistungsunter-
nehmen sind kein Selbstzweck, haben 
primär weder ein Existenzerhaltungs-
gebot noch eine Arbeitsplatzfunktion. 
Primär dienen sie den Kunden.
• Einbindung des Kunden als Kopro-
duzent: Der Kunde muss respektiert 
und wertgeschätzt werden, gerade 
auch, weil er bei der Leistungserstel-
lung anwesend und in den Prozess 
integriert ist. Seine Partizipation ent-
scheidet letztlich über den Erfolg aller 
Bemühungen. Sozialleistungsunterneh-
men müssen deshalb großen Wert auf 
Freundlichkeit, Höflichkeit, Achtung, 
Empathie etc. legen. 
• Führung statt Organisieren: Führung 

impliziert, dass es zu 
einer Interaktion von 
Persönlichkeiten kommt. 
Gerade in Sozialleis-
tungsunternehmen geht 
es dabei nicht nur um 

die Schaffung von festen Organisati-
onsformen, sondern um das menschli-
che Miteinander. Persönlichkeiten mit 
ihren Eigenarten, Ängsten, Stärken und 
Potentialen müssen gefördert werden, 
um reife Führungskräfte aus ihnen 
werden zu lassen. Hierbei ist Führung 
primär keine Frage der Position, son-
dern der proaktiven Übernahme von 
Verantwortung.
• Balance zwischen eigenen Werten 
und Markt zum Wohle des Kunden: 
Auch bei sehr gutem Management 
kommen Sozialleistungsunternehmen 
an ihre (ökonomischen) Grenzen. Die 
Sozialmärkte sind hart umkämpft, 
teilweise wird mit unlauteren Mitteln 
gerungen. Sozialleistungsunternehmen 
müssen ihre Werte verteidigen, gleich-
zeitig aber der Realität einer Wettbe-
werbsgesellschaft (mit allen Vorteilen, 
z.B. der ständigen, wohlstandsfördern-
den Innovation) ins Auge blicken. Die 
richtige Balance zwischen Wandel und 
Beharrung erfordert viel Weisheit und 
auch ökonomischen Sachverstand, um 
überhaupt erst die Möglichkeiten zu er-
kennen, die uns die Märkte bieten. 

• Politische Verantwortung: Sozialleis-
tungsunternehmen haben neben ihrer 
Funktion als Leistungsersteller auch 
immer eine Rolle des Fürsprechers für 
ihre Kunden. Die Gesellschaft mag 
diese Fürsprecherrolle im ersten Mo-
ment nicht honorieren, sie ist jedoch 
grundlegend auf das Veränderungspo-
tential angewiesen, das gerade der sozi-
ale Sektor in die Gesellschaft trägt. 

Diese Leitlinien sind eben nicht nur 
„Silvesterwünsche“, sondern Konse-
quenz eines rechten Verständnisses der 
Ökonomie im Sozialsektor. Die Knapp-
heit an Ressourcen ist eine Dimension 
menschlicher Existenz – und somit 
ist auch die Ökonomie als Lehre von 
der Überwindung der Knappheit eine 
dienstbare Funktion für die Sozialleis-
tungsunternehmen. Richtig verstanden, 
kann die Ökonomie sehr viel dazu bei-
tragen, dass diese Unternehmen ihren 
Auftrag erfüllen können. Verabsolutiert 
entartet die Ökonomie jedoch zum 
sinnlosen Streben nach Formalzielen. 
Deshalb braucht die Ökonomie sozialer 
Dienstleistungen ethische Leitlinien, die 
jedes Sozialleistungsunternehmen für 
sich entwickeln sollte.
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In der Literatur gibt es bislang kaum 
Erfahrungswerte zu ethischen Fall-
besprechungen im psychiatrischen 

Setting1. Im Evangelischen Kranken-
haus Bielefeld (EvKB) wurden in dem 
Zeitraum 01.01.2006 bis 31.12.2013 
insgesamt 319 ethische Fallbesprechun-
gen durch den Ethikberatungsdienst 
durchgeführt. Ziel der ethischen Fallbe-
ratung ist es, den jeweiligen ethischen 
Konflikt herauszuarbeiten, Haltungen 
und Behandlungswünsche des Patien-
ten zu ermitteln, relevante Informa-
tionen zur Prognose und möglichen 
Handlungsoptionen zu benennen und 
dabei auch dem Behandlungsteam die 
Möglichkeit zu geben, seine Position 
zu beschreiben. Eine Ethikberatung 
erfolgt im EvKB nach einem mehrstu-
figen Modell2 ähnlich der Nimwegener 
Methode der ethischen Fallbesprechung. 
Sie ist lösungsorientiert und ergeb-
nisoffen ausgerichtet. Dabei wird mit 
dem Konzept einer dualen Moderation 
gearbeitet, d. h., dass ein Ethikberater 
moderiert, während der andere den 
Gesprächsverlauf protokolliert und die 
Komoderation übernimmt.

43 der 319 ethischen Fallberatungen 
fanden zu psychisch kranken Pati-
enten statt. Dabei beziehen sich die 
primären ethischen Fragestellungen 
bisher überwiegend auf die Themen 
Zwangsbehandlung (37,2%) und Selbst-
gefährdung (18,6%). Die Anwesenheit 
des Patienten bei der Ethikberatung ist 

Ethikberatung in der Psychiatrie

ausdrücklich erwünscht, auch wenn 
die Patienten aufgrund der Schwere 
ihrer Erkrankung häufig nicht oder nur 
teilweise aktiv partizipieren können. 
Mit einem Anteil von 32,6% nehmen 
im psychiatrischen Setting deutlich 
häufiger die Patienten selbst an einer 
Ethikberatung teil als im somatischen 
Kontext (5,8%). Im Folgenden soll ex-
emplarisch die Ethikberatung zu einer 
Patientin, die sich aufgrund einer psy-
chischen Erkrankung selbst Verletzun-
gen zufügte, näher beleuchtet werden.

Falldarstellung

Es handelt sich um eine 37-jährige 
Patientin. Sie leidet u. a. an einer 
Borderline-Persönlichkeitsstörung. In 
der Vergangenheit gelang ihr ein weit-
gehend selbstständiges Leben. Etwa 
zwei Jahre vor dem ethischen Fallge-
spräch veränderte sich das Verhalten 
nach dem Tod ihres Vaters nach langer 
und schwerer Krankheit. Zudem wurde 
sie in ihrem Wohnumfeld Opfer eines 
sexuellen Übergriffs. Die seitdem ver-
stärkt auftretenden Verhaltensauffällig-
keiten führten zu vielen, z. T. nahezu 
durchgehend stationären Aufenthalten 
in unterschiedlichen regionalen psychi-
atrischen Kliniken. Dies brachte jedoch 
keine entscheidende Verbesserung bei 
der Patientin. Es kam z. B. mehrfach 
vor, dass sie in ihrer Wohnung Reini-
gungsmittel trank und sich dadurch 
selbst gefährdete.

Im Rahmen der stationären Aufent-
halte verletzte sich die Patientin in den 
letzten sechs Monaten vor der Durch-
führung des ethischen Fallgesprächs 
wiederholt die Arteria brachialis an 
derselben Stelle in der Ellenbeuge. 
Diese Art der Selbstverletzung kann 
innerhalb von wenigen Minuten durch 
Blutverlust zu schweren Hirnschäden 
oder gar zum Tod führen. Die letzte 
Selbstgefährdung fand am Vortag der 
Ethikberatung statt.

Es stellte sich die Frage, ob für die Pa-
tientin angesichts der im stationären 
Kontext besonders gefährlichen Selbst-
verletzungen, eine stationäre Weiterbe-
handlung notwendig bzw. möglich ist. 
Alternativ käme eine ambulante Be-
treuung und Behandlung in Frage, was 
aber angesichts der massiven Selbst-
verletzungstendenz ein sehr hohes Ri-
siko mit sich brächte und eine beson-
ders intensive Beobachtung erfordern 
würde. Vor diesem Hintergrund wurde 
ein ethisches Fallgespräch anberaumt.

Das ethische Fallgespräch

Das ethische Fallgespräch – Dauer 90 
Minuten – fand unter Beteiligung der 
Patientin und ihres Lebenspartners 
statt. Anwesend waren 15 Teilnehmer: 
Die Klinikleitung, der behandelnde 
Oberarzt und die Stationsärztin, die 
pflegerische Stationsleitung und eine 
weitere Pflegende, Mitarbeiter der 

Ethikberatung zu psychiatrischen Patienten ist bislang noch 
ein wenig untersuchtes Feld. Eine Pilotstudie, die sich mit 
ethischer Fallberatung beschäftigt, zeigt Unterschiede zwi-
schen einem Ethikkonsil im psychiatrischen Setting und 
ethischen Fallgesprächen in somatischen Bereichen auf. So 
waren an dem ethischen Fallgespräch deutlich häufiger psy-
chiatrische Patienten selbst beteiligt. Im Folgenden werden 
anhand einer Kasuistik beispielhaft ethische Aspekte einer 
ethischen Fallberatung unter Beteiligung einer Patientin he-
rausgearbeitet. 

Tanja Löbbing
Klinische Ethikerin. 
Klinische Ethik, Evan-
gelisches Krankenhaus 
Bielefeld, Burgsteig 4, 
33617 Bielefeld.

Eine Kasuistik
 Von Tanja Löbbing, Michael Schulz, Martin Driessen, Rüdiger Noelle und Klaus Kobert
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 psychiatrischen Institutsambulanz und 
der Eingliederungshilfe, ein Sozialar-
beiter sowie zwei Vertreter der Klini-
schen Ethik. Ein Ethikberater übernahm 
die Moderation, der andere neben dem 
Protokoll die Komoderation. Die Pa-
tientin, um die es in dieser ethischen 
Fallbesprechung ging, war selbst anwe-
send und erklärte sich mit der Durch-
führung des ethischen Fallgespräches 
einverstanden.

1. Darstellung der Situation aus Sicht 
der Beteiligten

Zunächst erfolgte eine Schilderung 
der Anamnese und der sich bietenden 
aktuellen Situation durch die behan-
delnden Ärzte. Die Patientin hat neben 
der Borderline-Störung seit etwa fünf-
zehn Jahren Hyperventilationsanfälle. 
Während des stationären Aufenthaltes 
hatte sie sich mehrmals die Arterie 
ihrer rechten Ellenbeuge eröffnet. 
Mehrere Tage vor der Selbstverletzung 
gelang es ihr immer wieder, sich einen 
scharfen Gegenstand anzueignen. Die 
Selbstverletzung geschah jeweils am 
späten Abend auf der Toilette ihres 
Zimmers. Im unmittelbaren Vorfeld 
zeigte sie keinerlei Auffälligkeiten. Sie 
traf Absprachen mit den Pflegenden 
und sprach freundlich mit anderen 
Patientinnen, bevor sie die Toilette auf-
suchte und sich dort die Arteria bra-
chialis eröffnete. Sie fügte sich immer 
wieder an derselben Stelle des Armes 
Schnittverletzungen zu, da das Gewebe 
dort bereits vernarbt ist und es für sie 
an dieser Stelle weniger schmerzhaft 
ist. Das Gefäß ist nach Aussagen der 
behandelnden Gefäßchirurgen nun so 
stark geschädigt, dass es bei einer er-
neuten Eröffnung möglicherweise nicht 
mehr operativ zu rekonstruieren wäre. 
Einzige Option würde in diesem Fall 
die Amputation des Armes sein. 

Die Patientin zeigte bezüglich der 
Eröffnung der Arterie des Armes ein 
lustvoll betontes, suchtartig anmu-
tendes Verhalten, wobei es ihr nicht 
um das Erleben von Schmerz zur Re-
duktion der Spannung und auch nicht 
um Suizid gehe. Auf der Seite des Be-
handlungsteams liegt die Einschätzung 
vor, dass die bisherigen Erfahrungen 
nahelegen, dass die Patientin im am-
bulanten Behandlungssetting einer ge-
ringeren Gefährdung durch sich selbst 
ausgesetzt ist, als wenn sie stationär 
behandelt wird. Bisherige Selbstverlet-

zungen im ambulanten Bereich waren 
weniger gefährlich als im stationären 
Setting. Zudem wird ambulant eine 
engmaschige Behandlung und Betreu-
ung gewährleistet und die Möglichkeit 
der Notfallintervention 
bereitgehalten. Eine mög-
liche Zwangsbehandlung 
aus Sicht der Behandler 
wird insofern als kontra-
produktiv eingestuft, als dass die Pati-
entin auf diesem Wege möglicherweise 
die noch vorhandenen Kompetenzen 
und ihre Eigenständigkeit einbüßen 
könnte.

Die pflegerischen Mitarbeiter der Sta-
tion waren im Umgang mit der Pati-
entin verunsichert. Die vergangenen 
Ereignisse belasteten sie erheblich. Sie 
befürchteten, die Patientin ohne Warn-
hinweise erneut in einer vitalen Notsi-
tuation vorzufinden. Aufgrund der Er-
eignisse verständigte man sich bisher, 
sie unter einer Eins-zu-Eins-Betreuung 
zu begleiten. Dies stoße bei der Pati-
entin jedoch wiederum auf erheblichen 
Unmut. Sie reagierte darauf aggressiv 
und hat daraufhin auch schon Mitar-
beitende bedroht.

Die Patientin sagte dazu, sie habe vor 
der letzten Handlung die Stimme ih-
res toten Vaters gehört, die sie dazu 
drängte, ihm in den Tod zu folgen 
(psychotische Symptome, insbesondere 
systematische Halluzinationen sind bei 
der Patientin bisher nicht bekannt). In 
der Folge handele sie entsprechend, sei 
aber in dieser Situation im Grunde hilf-
los gewesen. Sie habe auch versucht, 
vor einer derartigen Handlung Kontakt 

mit den Mitarbeitern der Station auf-
zunehmen. Das sei aber schwierig, da 
sie Probleme habe, ihre Verfassung zu 
thematisieren. Sie sei sich im Übrigen 
darüber bewusst, dass sie durch die 

arteriellen Verletzungen 
sterben könne, obwohl 
sie dies nicht möchte. 
Daher betätige sie nach 
der Selbstverletzung 

auch sofort den Notruf. Es sei vielmehr 
der Akt der Eröffnung der Arterie, der 
eine Anziehungskraft auf sie ausübe. 
Das Spritzen des Blutes, die Farbe und 
der Geruch seien berauschend für sie. 
Auf Nachfrage sagte sie, dass sie nie-
mals jemand anderen verletzen würde. 
Die Patientin möchte wieder gesund 
werden. Sie würde dann gern mit ih-
rem Lebensgefährten zusammenziehen, 
dies sei im Moment aufgrund ihres 
Gesundheitszustandes aber noch nicht 
umsetzbar. 

Die Patientin ist der Ansicht, dass nicht 
der Krankenhausaufenthalt an sich 
oder das Behandlungsteam für ihr Ver-
halten verantwortlich seien. Sie habe 
Angst, in ihrer neuen Wohnung, die sie 
noch nicht kenne, (alleine) zu sein. Das 
mache sie unruhig. Seit der letzten ar-
teriellen Verletzung am Vortag erhalte 
sie eine engmaschige Betreuung, die 
sie aber nicht ertragen könne. Sie fühle 
sich dadurch überwacht und gegängelt, 
sie brauche ihren Freiraum. 

Die ambulante Eingliederungshilfe bot 
der Patientin ein ambulant betreutes 
Wohnen an. Die Mitarbeiterin berich-
tete, dass sie in diesem Rahmen fünf 
Fachleistungsstunden pro Woche Zeit 
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für die Patientin habe. Dieses Zeitkon-
tingent stehe für Gespräche mit der 
Betreuerin, für Einkaufen, Arztbesuche 
und entlastende Gespräche zur Ver-
fügung. Im Rahmen der zusätzlichen 
psychiatrischen Be-
handlungspflege könne 
die Medikamentengabe 
gewährleistet werden. 
Zudem verfüge die Eingliederungshilfe 
über einen aktiven Hintergrunddienst, 
der 24 Stunden am Tag erreichbar sei. 
Die Patientin kann sich dort telefonisch 
Hilfe holen, wenn sie spürt, dass sie 
Unterstützung braucht. Bislang habe 
dieses Verfahren aber nicht funktio-
niert, da die Patientin in einer Akut-
situation diese Möglichkeit nicht in 
Anspruch genommen habe, ihr Handy 
sogar ausschaltet oder keine Gespräche 
angenommen habe. Dass sich die Pa-
tientin nicht meldet, liegt nicht an ei-
nem technischen Hindernis, da sie auch 
sonst SMS schreibt und telefoniert. 

2. Abwägung der Argumente im ethi-
schen Fallgespräch

Die Patientin hat sich in der Vergan-
genheit während stationärer Behand-
lungen wiederholt die Arterie eröffnet. 
Im ambulanten Bereich ist dieses Ver-
halten bislang nicht aufgetreten. Sie 
hat dann jedoch auch Reinigungsmittel 
getrunken, was wiederum zu stationä-
ren somatischen und psychiatrischen 
Aufnahmen führte. Die Selbstverlet-
zung der Arterie ist vital bedrohlich 
und daher als schwerwiegend zu ge-
wichten. Nach der Verletzung betätigte 
die Patientin jedes Mal umgehend den 
Notruf, so dass sie bislang ausreichend 
schnell Hilfe erhalten hatte. Aber auch 
im stationären Bereich kann nicht si-
chergestellt werden, der Patientin in 
einem solchen Fall immer rechtzeitig 
zu Hilfe kommen zu können. 

Es steht die Frage im Raum, ob die 
Patientin stationär verbleiben soll oder 
ambulant betreut das Risiko der lebens-
gefährlichen Verletzung geringer ist. 
Die Beantwortung der Frage nach der 
stationären oder ambulanten Behand-
lung erscheint schwierig, da lebensbe-
drohliche Selbstverletzungen zunächst 
die Notwendigkeit einer besonders 
intensiven und engmaschig betreuten 
Form, also der stationären Behandlung, 
nahelegen. Ein Ziel der Behandlung 
war jedoch die Förderung der Möglich-
keit der Patientin, selbst Verantwortung 

für sich übernehmen zu können. Dies 
sprach eher für eine Entlassung bei 
umfassender ambulanter Betreuung.

Eine gewichtige Bedeutung kam auch 
dem Wert des Lebens-
schutzes zu. Dieser 
Gesichtspunkt spricht 
für die engmaschige 

Betreuung. Die Patientin betont in 
dem ethischen Fallgespräch wieder-
holt, nicht sterben zu wollen. Weitere 
Selbstverletzungen, die mit einem weit-
reichenden gesundheitlichen Schaden 
für die Patientin einhergehen, sollen 
nach Möglichkeit verhindert werden. 

Die Berücksichtigung der Patientenau-
tonomie ist aus ethischer Sicht auch in 
diesem Fall von zentraler Bedeutung. 
Bei einem stationären Verbleib würde 
die Patientin auf nicht absehbare Zeit 
unter engmaschige Aufsicht gestellt 
werden, um weitere vital bedrohliche 
Folgen der Selbstverletzungen zu ver-
hindern. Die Patientin lehnte aber die 
engmaschige Art der Betreuung ab und 
reagierte auf diese Form der Betreuung 
zudem mit massivem, z. T. aggressivem 
Abwehrverhalten. 

Sie hat jedoch auch 
Angst davor, den Schritt 
in ein selbstständiges 
Wohnen zu gehen und 
ist sich unsicher, wie sie ihren All-
tag meistern und gestalten soll. Diese 
Sorge der Patientin zu berücksichtigen 
und unter dem Aspekt der Fürsorge 
Vorkehrungen für eine mögliche Ent-
lassung und für die ambulante Be-
treuung zu treffen, ist unerlässlich. 
Verschiedene Dienste (ambulante 
Eingliederungshilfe, ambulante psy-
chiatrische Pflege, Ergotherapie), die 
ihr dabei helfen, sich Strukturen für 
den Tagesablauf zu schaffen, könnten 
Teil des Unterstützungsangebotes sein. 
Tagesstrukturierende Maßnahmen sind 
ambulant im Rahmen einer psychiat-
rischen Pflege und Eingliederungshilfe 
sicherlich alltagsnäher und Selbstän-
digkeit fördernder zu etablieren als 
während einer stationären Behandlung.

Es besteht zudem der Eindruck, dass 
das Wissen der Patientin, dass auf 
der Station geschultes Personal zur 
medizinischen Notversorgung in der 
Nähe ist, das dysfunktionale Verhalten 
fördert. Es kann jedoch auch nicht aus-
geschlossen werden, dass die Patientin 

sich in ihrem Zuhause erneut selbst 
verletzt. Zudem zeigt die Patientin bei 
der Eröffnung ihrer Armarterie sucht-
artiges Verhalten. Beide Optionen – so-
wohl der stationäre Verbleib als auch 
die ambulante Betreuung - sind risi-
kobehaftet. Nach längerer Diskussion 
besteht ein Konsens darüber, dass die 
Gefährdung der Patientin bei ambulan-
ter Betreuung geringer einzuschätzen 
und stationäre Aufnahmen nur noch 
als kurzfristige Kriseninterventionen 
gestaltet sein sollten. Zudem entspricht 
dieses Vorgehen ihrem Bedürfnis nach 
Selbstbestimmung.

3. Empfehlung als Ergebnis des ethi-
schen Fallgespräches

Die stationären Aufenthalte sollen 
möglichst reduziert und der Fokus auf 
die ambulante Betreuung gelegt wer-
den. Um zukünftige stationäre Aufent-
halte der Patientin zu vermeiden bzw. 
möglichst auf ein Minimum zu begren-
zen, ist es notwendig, Absprachen für 
die Krisenbehandlungen der Patientin 
zu entwickeln. Sollte eine stationäre 
Unterbringung notwendig sein, so gilt 
es, diese z. B. auf einen Tag bzw. eine 

Nacht zu begrenzen, um 
die aus dem stationären 
Aufenthalt entstehende 
Belastung für die Pati-
entin, einhergehend mit 

dem Selbstverletzungsrisiko, so gering 
wie möglich zu halten. Zudem muss 
die Interaktion zwischen der Patien-
tin und Ansprechpartnern, die sie in 
derartigen akuten Krisensituationen 
unterstützen können, weiter verbessert 
werden. Letztlich muss die Initiative, 
die Selbstverletzungen zu beenden, 
von der Patientin selbst kommen. Dazu 
muss sie im Sinne der Patientenauto-
nomie befähigt werden, für sich selbst 
mehr Verantwortung zu tragen. Es ist 
auch notwendig, dass sie lernt, sich bei 
den ersten Anzeichen von Selbstverlet-
zungsdruck Hilfe zu suchen und in An-
spruch zu nehmen. Die Patientin selbst 
willigte in das weitere Vorgehen ein 
und entschied sich für eine Entlassung. 

Die Funktion der Ethikberater

Im Fachgebiet der Psychiatrie ist eine 
interdisziplinäre Gesprächskultur mit 
regelmäßigen Reflexionsrunden wie 
Teamgesprächen, Supervisionen oder 
Therapiekonzeptgesprächen weitgehend 
etabliert. Ethikberatung bietet eigene 

Ethikberater kommen 
aus anderen Bereichen 
des Krankenhauses.

Berücksichtigung der 
Patientenautonomie.
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Möglichkeiten, die das Spektrum dieser 
probaten Mittel erweitern und ergän-
zen:

Ein Ergebnis der regelmäßig durch-
geführten Evaluationsgespräche zu 
Ethikberatungen mit den Mitarbeitern 
ist, dass die externe Unterstützung bei 
ethischen Fragestellungen in schwieri-
gen Behandlungssituationen hilfreich 
ist. Die Ethikberater, die das ethische 
Fallgespräch durchführen, kommen aus 
anderen Bereichen des Krankenhauses 
und unterstehen somit nicht der Hier-
archie der Abteilung, in der die Ethik-
beratung stattfindet. Sie haben außer-
dem im Vorfeld keine Bezugspunkte 
und somit keine emotio-
nale und therapeutische 
Beziehung zu dem Pati-
enten. Auf diese Weise 
gelingt die Einbringung 
einer echten Außenperspektive. 

Zudem ist es die Aufgabe der Ethikbe-
rater, für alle Beteiligten die ethischen 
Kernthemen und -konflikte zu benen-
nen und zu erläutern, die in dem je-
weiligen Fall eine Rolle spielen. In dem 
beschriebenen Fall waren das beson-
ders die Aspekte Patientenautonomie, 
Selbstverantwortung und Lebensschutz.
 
Sie können dagegen nicht rechtliche 
Normen ersetzen. Diese werden im 
Beratungsprozess und bei den Emp-
fehlungen berücksichtigt. Im Rahmen 
der Ethikberatung werden verschiedene 
Berufsgruppen an dem Beratungspro-
zess beteiligt, wodurch der interpro-
fessionelle Austausch gefördert wird. 
Mit Einverständnis der Patienten oder 
ihrer gesetzlichen Vertreter ist es auch 
möglich, extern Beteiligte aus dem Le-
bensumfeld des Patienten, zum Beispiel 
Angehörige oder ambulant betreuende 
Dienste, hinzuzuziehen. Durch den 
Einbezug des breiten Spektrums an be-
teiligten Personen gelingt so ein mehr-
dimensionales Bild. Alle Anwesenden 
gelangen so nicht nur auf einen ge-
meinsamen Informationsstand, sondern 
auch zu einem besseren und vertieften 
Verständnis der gegebenenfalls unter-
schiedlichen Positionen. Zudem wird 
die Absprache zwischen stationär und 
ambulant begleitend Tätigen gefördert. 

Im Rahmen einer Studie zu Ethikbe-
ratung bei psychiatrischen Patienten 
aus dem Jahr 20123 äußern befragte 
Mitarbeiter, dass die gemeinsame Suche 

nach der für die Patienten bestmögli-
chen Behandlungsvorgehensweise und 
Therapieentscheidung, verbunden mit 
der klaren Benennung von ethischen 
Normen und Werten, in diesem Fall vor 
allem unter den Aspekten der Auto-
nomie der Patientin, der Fürsorge, des 
Lebensschutzes und der Schadensver-
meidung, und die fundierte Diskussion 
als sehr entlastend empfunden wird. 
Neben einer verantwortungsvoll her-
beigeführten Empfehlung im Sinne 
und zum Wohle des Patienten kann 
Ethikberatung demnach schwierige und 
risikobehaftete Entscheidungen für die 
Mitarbeitenden besser tragbar machen, 
eventuell diese sogar erst ermöglichen. 

Dies zeigt auch das 
vorliegende Fallbeispiel, 
indem mit der Entlas-
sung die kurzfristig eher 

riskantere Variante gewählt wurde. 
Seit dem beschriebenen ethischen 
Fallgespräch ist es bislang zu keinen 
weiteren schweren Selbstverletzungen 
seitens der Patientin gekommen. Die 
stationären Aufenthalte werden so kurz 
wie möglich gehalten.

Die befragten Mitarbeitenden sprachen 
sich zudem für eine Beteiligung der 
Patienten an den ethischen Fallgesprä-
chen aus. Erfahrungsgemäß kann auch 
die therapeutische Beziehung durch ein 
ethisches Fallgespräch gestützt werden. 
Daher sollte ein psychiatrischer Patient, 
wenn er es wünscht, an einem ethi-
schen Fallgespräch beteiligt werden.
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Früherkennung von Psychosen  
vor deren Erstmanifestation 
Chance oder Sackgasse?   Von Frauke Schultze-Lutter

Bemühungen um eine frühzeitigere Erkennung und Be-
handlung galten zunächst der Erstepisode. In den letzten 
zwei Jahrzehnten rückte jedoch die ‚prodromale‘ Phase zu-
nehmend in den Fokus. Den damit verbundenen üblichen 
Herausforderungen präventiver Bemühungen (vor allem die 
Vorhersagegenauigkeit) und offenen Fragen (unter anderem 
nach alters- und entwicklungsbedingten Besonderheiten) 
stehen bereits heute die positiven Behandlungsergebnisse 
und gute Akzeptanz der Betroffenen gegenüber. In Zukunft 
wird zu klären sein, ob heutige Risikokriterien primär ein 
Psychoserisiko oder eigenständige Beschwerdebilder abbil-
den, und es werden spezifische Therapieempfehlungen für 
diese Patientengruppe zu entwickeln sein.

Trotz aller Fortschritte in der 
Behandlung gehören Psychosen, 
insbesondere die Schizophre-

nie, nach wie vor zu den schwersten 
Erkrankungen1. Etwa 3-4 von 100 Per-
sonen durchleben mindestens einmal 
im Leben eine psychotische Episode, 
etwa 1 eine schizophrene Episode. Einer 
meist mehrjährigen Prodromalphase 
folgend beginnt die erste psychotische 
Episode mehrheitlich zwischen dem 18. 
und 35. Lebensjahr. Somit sind vor al-
lem junge Menschen betroffen, die sich 
noch in der sozialen und beruflichen 
Entwicklung befinden1.

Die Frühphase von Psychosen

Obwohl die Kernsymptome von Psy-
chosen (Wahn, Halluzinationen und 
formale Denkstörungen) eindrucksvolle 
Phänomene darstellen, wurde vor allem 
in den 1990er Jahren zunehmend deut-
lich, dass eine adäquate Behandlung 
psychotischer Erstepisoden zumeist erst 
mit erheblicher, teils jahrelanger Verzö-
gerung erfolgt. Eine längere Dauer die-
ser Frühphase der unbehandelten Psy-
chose scheint in vielfältiger Hinsicht 
den weiteren Verlauf der Erkrankung 
negativ zu beeinflussen und bedingt 

etwa: verzögerte und unvollständigere 
Symptomremission, längere stationäre 
Behandlungsbedürftigkeit, geringere 
Compliance, höheres Rückfallrisiko, 
erhöhten Substanzmissbrauch, größe-
res Komorbiditäts- und Suizidrisiko, 
höhere Belastungen der Familie sowie 
der Arbeits- und Ausbildungssituation, 
schwächere stützende soziale Netz-
werke und nicht zuletzt höhere Be-
handlungs- und Folgekosten2. Daraus 
wurde der Schluss gezogen, dass eine 
frühzeitigere Behandlungsaufnahme bei 
psychotischen Erstepisoden dringend 
erforderlich sei, die zunächst auf die 
Verkürzung der Dauer der unbehandel-
ten Psychose abzielte (Abbildung 1).

Die manifeste Psychose beginnt jedoch 
meist nicht akut, sondern es geht ihr in 
fast allen Fällen eine durchschnittlich 
mehrjährige Prodromalphase voraus, 
in der bereits psychische Beschwer-
den bis hin zu nicht-psychotischen 
psychischen Störungen (v.a. Depressi-
onen und soziale Phobien) sowie teils 
deutliche Einbußen in sozialen Bezie-
hungen und im schulisch-beruflichen 
Leistungsniveau auftreten3 (Abbildung 
1). Aus dieser zunächst vorrangig 
aus retrospektiven Studien bekannten 

Befundlage wurde in der Folge Mitte 
der 1990er geschlussfolgert, dass eine 
effektive, ausgeprägte Belastungen und 
Behinderungen vermeidende Früher-
kennung und -behandlung konsequen-
terweise bereits vor der psychotischen 
Erstmanifestation einsetzen müsse3,4. 
Der zunächst nur angenommene Zu-
sammenhang zwischen der Dauer der 
unbehandelten Prodromalphase und 
einem schlechteren Verlauf wurde in-
zwischen durch Studien bestätigt3.

Früherkennung von Risikostadien 
von Psychosen

Es erscheint deshalb zielführend, Psycho-
sen nicht nur rechtzeitiger zu behandeln, 
sondern sie nach Möglichkeit zu verhin-
dern oder – da ein höheres Ersterkran-
kungsalter einen besseren Erkrankungs-
verlauf zu bedingen scheint – zumindest 
wesentlich zu verzögern3,4. In den 1990er 
Jahren wurden daher Kriterien zur Iden-
tifikation eines erhöhten Risikos für die 
Entwicklung einer psychotischen Erste-
pisode entwickelt und seither in zahlrei-
chen prospektiven Studien untersucht. 
Dabei haben sich international zwei An-
sätze etabliert3,4: die ultra-high risk und 
die Basissymptom-Kriterien.
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Die ultra-high risk (UHR) Kriterien

Die UHR Kriterien, die ursprünglich auf 
das Ende der Prodromalphase abziel-
ten und damit auf Personen, die kurz 
vor der Entwicklung einer manifesten 
Psychose stehen, definieren sich vorran-
gig durch attenuierte (abgeschwächte) 
psychotische Symptome (APS), die 
auch positive schizotypische Symptome 
umfassen und bei denen der Realitäts-
bezug noch nicht vollständig verloren 
gegangen ist. Hinzu treten kurzzeitige, 
spontan remittierende manifest psycho-
tische Symptome (BLIPS; brief limited 
intermittend psychotic symptoms), deren 
Dauer unterhalb der für eine Diagnose 
einer kurzen psychotischen Episode 
nach DSM-IV liegt (Abbildung 1) so-
wie, angelehnt an Familienstudien, eine 
Kombination aus genetischen Risiko-
faktoren (meist: schizotypische Persön-
lichkeitsstörung oder erstgradiger An-
gehöriger mit Psychose), unspezifischen 
psychischen Beschwerden und deutli-
chem Leistungsknick. Für die Erfassung 
der UHR Kriterien wurden verschiedene 
Operationalisierungen und Zeitdauer- 
bzw. Häufigkeitskriterien vorgeschlagen, 
die durchaus Einfluss auf ihre Psychose-
prädiktive Güte zu haben scheinen5. 
Ein international gut evaluiertes Inst-
rument ist das Structured Interview for 
Psychosis-Risk Syndromes (SIPS), für 
dessen Risikokriterien-relevanten Teil 
der Positivsymptomatik eine deutsche 
Übersetzung vorliegt3.

Die Basissymptom-Kriterien

Ein auf den Schilderungen von Hun-
derten von Patienten mit Psychose 
über den Beginn ihrer Erkrankung ba-
sierender Ansatz fokussiert anders als 
der UHR-Ansatz nicht auf eine bereits 
Psychose-ähnliche Symptomatik gegen 
Ende der Prodromalphase, sondern auf 
früh auftretende feine, selbst-wahrge-
nommene Störungen in Denk-, Sprach-, 
Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungs-
prozessen (sog. Basissymptome). Aus 
einer Beobachtungsstudie über durch-
schnittlich zehn Jahre resultierten zwei 
Kriterien3,4: das Risikokriterium ‚kogni-
tiv-perzeptive Basissymptome‘ (COPER) 
aus durch die Auswahl von zehn Symp-
tomen mit einer minimalen Sensitivität 
von 25% und einer minimalen positiven 
prädiktiven Stärke von 70% und das aus 
multivariaten Analysen resultierende 
Risikokriterium ‚Kognitive Störungen‘ 
(COGDIS), dessen einzelne Basissym-

ptome teils mit denen von COPER 
übereinstimmen und wie diese für sich 
genommen bereits eine gute Spezifität 
bzw. positive prädiktive Stärke, jedoch 
eine geringere Häufigkeit bzw. Sensiti-
vität aufwiesen3. Ihrer Erfassung dienen 
international die Schizophrenia Prone-
ness Instrumente, die in einer Erwach-
senen- (SPI-A) und einer Kinder- und 
Jugendversion (SPI-CY) vorliegen, deren 
Kriterien-relevante Symptome ebenfalls 
in der genannten Publikation3 beschrie-
ben sind.

Übergangsraten in psychotische 
Erstmanifestationen

Unabhängig vom Früherkennungsan-
satz bzw. dessen Erhebungsart4,5 liegen 
die Übergangsraten in eine Psychose 
zumeist des schizophrenen Spektrums 
nach einer neueren Metaanalyse von 
Studien mit zusammen etwa 2 500 in 
spezialisierten Angeboten Hilfe suchen-
den und dort in irgendeiner Form be-
handelten Patienten bei 18% (12-25%) 
nach sechs Monaten, 22% (17-28%) 
nach zwölf Monaten, 29% (23-36%) 
nach zwei Jahren, 32% (24-35%) nach 
drei Jahren und 36% (30-43%) nach 
mehr als drei Jahren4. Frühe reine Be-
obachtungsstudien hatten noch höhere 

Raten berichtet, etwa 79% für COGDIS 
und 65% für COPER nach zehn Jahren 
oder 52% für die UHR-Kriterien nach 
einem Jahr3. Neuere Daten6 weisen zu-
dem darauf hin, dass das in Patienten-
gruppen häufige gemeinsame Vorliegen 
von APS/BLIPS und COGDIS kurz- und 
mittelfristig mit deutlich höheren Über-
gangsraten einhergeht (47% nach vier 
Jahren) als deren jeweiliges alleinige 
Vorliegen (20-24%).

Risikosyndrom oder eigenstän-
diges Störungsbild?

Doch Patienten mit einem klinisch er-
höhten Risiko für eine Psychose weisen 
nicht nur die zu den Risikokriterien zäh-
lenden Beschwerden auf, sondern darü-
ber hinaus Einschränkungen und Defizite 
in einer Vielzahl von Bereichen, darunter 
auch eine erhöhte Suizidalität, deren 
Gesamtheit zumeist eine Behandlung 
nicht nur rechtfertigt, sondern notwendig 
macht3,4. Zudem zeigen Patienten, die 
keine Psychose entwickeln, auch lang-
fristig psychosoziale Funktionseinbußen 
und deutlich erhöhte Raten von nicht-
psychotischen Störungen vorwiegend 
affektive und Angststörungen3,4. Die im-
mer deutlicheren Anhaltspunkte für eine 
Krankheitswertigkeit und Behandlungs-

Abbildung 1: Präventionsansätze, hypothetischer früher Verlauf psychotischer Erstepisoden 
und Ansatzpunkte für eine Früherkennung und -behandlung
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bedürftigkeit von Hilfe suchenden Per-
sonen mit Risikokriterien jenseits jeden 
Psychoserisikos3 führten bereits zu dem 
Vorschlag, ein auf APS basiertes Attenu-
ated Psychosis Syndrome als eigenstän-
diges Störungsbild in die 5. Revision des 
Diagnostischen und Statistischen Manu-
als für psychische Störungen (DSM-5) 
aufzunehmen; dort fand es vorläufig 
Eingang als Bedingung mit weiterem 
Forschungsbedarf7.

Forschungsbedarf wurde nicht zuletzt 
hinsichtlich Häufigkeit und klinischer 
Relevanz der Risikokriterien und -sym-
ptome in der Allgemeinbevölkerung ge-
sehen, die aus bisherigen Studien wegen 
der von klinischen Studien abweichen-
den Erhebungen nicht verlässlich abzu-
leiten waren. Eine Telefonstudie an 1 229 
zufällig ausgewählten 16- bis 40-Jäh-
rigen, in der SIPS und SPI-A eingesetzt 
wurde8, zeigte kürzlich nicht nur, dass 
die Risikokriterien mit gesamthaft 2,8% 
trotz einer höheren Rate meist nur selten 
und kurzzeitig auftretender Risikosym-
ptome von 25,3% im Allgemeinen sehr 
selten sind, sondern auch, dass bereits 
das Vorliegen von Risikosymptomen 
einhergeht mit subjektiver Belastung 
durch diese, leichten psychosozialen 
Funktionseinbußen, einer verminderten 
Lebenszufriedenheit in persönlichen 
und gesundheitlichen Bereichen sowie 
weiteren psychischen Beschwerden und 
Störungen. Damit ergeben sich Hinweise 
auf eine Krankheitswertigkeit und Be-
handlungsbedürftigkeit dieser Symptome 
also auch jenseits von Patientengruppen 
spezialisierter Früherkennungs- und 
Interventions-Ambulanzen8.

Frühbehandlung von Patienten 
mit Risikokriterien

Psychose-orientierte Interventionen

Erste Interventionsstudien fokussierten 
noch ganz auf die Vermeidung der spä-
teren Psychose und orientierten sich an 
Behandlungsstrategien für manifeste 
Psychosen3. Entsprechend kamen hierbei 
vor allem niedrig-dosierte Antipsycho-
tika zum Einsatz. Damit konnten zwar 
tatsächlich die Übergangsraten im Be-
handlungszeitraum (6 - 24 Monate) ge-
genüber den Kontrollgruppen reduziert 
werden, dieser Effekt hielt jedoch nicht 
an, und nach Abschluss der Behandlung 
schlossen die Übergangsraten der Be-
handlungsgruppen meist rasch zu denen 
der Kontrollgruppe auf.

Wegen der mit einer antipsychotischen 
Medikation verbundenen Gefahr uner-
wünschter Nebenwirkungen – eben auch 
bei einer Vielzahl von Patienten ohne 
reales Psychoserisiko – wurde zudem 
schon bald der Einsatz von psychothe-
rapeutischen Interventionen geprüft9. 
Ebenfalls angelehnt an Psychotherapien 
für manifeste Psychosen waren die 
Kernelemente hierbei kognitiv-verhal-
tenstherapeutische Strategien mit Fokus 
auf der Vermeidung einer manifesten 
Psychose. Die Behandlungseffekte lagen 
hierbei im Bereich der Effekte medika-
mentöser Interventionen bei ebenfalls 
fehlenden oder unklaren Langzeiteffek-
ten9. Eine aktive Behandlung reduzierte 
damit übereinstimmend und unabhängig 
von der Art der Intervention (die immer 
auch von Psychoedukation begleitet 
wurde) für den Zeitraum ihrer Dauer die 
Wahrscheinlichkeit eines Übergangs in 
eine Psychose, wobei die durchschnitt-
liche number-needed-to-treat (NNT) bei 
nur sechs Patienten lag4 (zum Vergleich: 
bei Brustkrebsscreenings liegt die NNT 
zur Vermeidung eines Todesfalles bei 
1 000 Personen).

Stadienspezifische Therapie und/oder 
fachübergreifende Zusammenarbeit?

Neben diesen eher traditionellen Be-
handlungsansätzen mit ihrer Ausrich-
tung auf die Vermeidung des Übergangs 
in eine Psychose werden in neueren 
Interventionsstudien zunehmend alter-
native Ansätze verfolgt, von denen ein 
spezifischer Effekt auf das Risikosta-
dium erwartet wird und/oder die in ers-
ter Linie die Remission der bestehenden 
Beschwerden zum Ziel haben3. In erster 
Linie fallen hierunter neuroprotektive 
Ansätze, etwa der Einsatz von hoch-
dosierten Omega-3-Fettsäuren, Eryth-
ropoietin (EPO) oder Glyzin3. Basierend 
auf Befunden, dass hirnmorphologische 
Veränderungen bereits im Risikosta-
dium einsetzen und über dieses hinweg 
zunehmen, wird hiervon eine Normali-
sierung übermäßiger apoptotischer und/
oder toxischer Prozesse erwartet. Erste 
Befunde lassen solche Ansätze durchaus 
erfolgversprechend erscheinen.

Sehr positive Effekte eines hohen Vernet-
zungs- und engmaschigen Betreuungs-
grades innerhalb eines individualisierten 
multiprofessionellen stressreduzierenden, 
nicht aber spezialisierten Ansatzes mit 
Einbindung der Familie und anderer 
Bezugspersonen wurden zudem in einer 

kleinen Gruppe von Jugendlichen mit 
Risikokriterien beobachtet10. Nach durch-
schnittlich neun Monaten korrelierte der 
Remissionsgrad der Risikosymptomatik 
sehr deutlich mit der Anzahl der Kon-
takte, wobei vor allem die Anzahl der 
Kontakte mit dem Betroffenen und die 
der Treffen der verschiedenen professi-
onellen Betreuer miteinander wirksam 
waren, weniger jedoch die der Kontakte 
mit der Familie.

Fazit

Die Früherkennung und -behand-
lung von Psychosen hat in den zwei 
Jahrzehnten ihres Bestehens bereits 
wertvolle Erkenntnisse erbracht, steht 
aber auch in Zukunft noch vor großen 
Herausforderungen. Neben einer Ver-
besserung der Risikoabschätzung, etwa 
durch Hinzunahme weiterer Prädiktoren 
und/oder Definition unterschiedlicher 
Risikogruppen, und der Entwicklung 
langfristig wirksamer, gut verträglicher 
Therapien gilt es dabei auch den eigent-
lichen psychopathologischen Stellenwert 
heutiger Risikokriterien als Indikatoren 
eines erhöhten Risikos für Psychosen im 
Speziellen oder schwerere psychische 
Störungen im Allgemeinen oder gar als 
eigenständiges Störungsbild zu klären.

Die Tatsache, dass Personen mit Risi-
kokriterien Hilfe suchen und von einer 
diese spezifisch berücksichtigenden 
Behandlung offensichtlich profitieren, 
lässt den derzeitigen diagnostischen und 
therapeutischen Ansatz jedoch bereits 
heute als klinisch sinnvoll erscheinen. 
Dies umso mehr, als dass sich ein zu-
nächst oft befürchteter stigmatisierender 
Effekt der Früherkennung bzw. des La-
bels „Psychoserisiko“ bisher nicht beob-
achten ließ, im Gegensatz zu den positi-
ven Effekten der Bereitstellung von Er-
klärungs- und Behandlungsansätzen für 
die oft stark verstörenden und belasten-
den Beschwerden. Bei der Therapiewahl 
sollte dabei bei fehlender Überlegenheit 
eines Verfahrens derzeit über die Art der 
Interventionen individuell nach Abwä-
gung aller Fakten und Patientenbedürf-
nisse entschieden werden.
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Autismus zieht seit einigen Jah-
ren – beginnend mit dem Film 
„Rainman“ – großes öffentliches 

Interesse auf sich. Das ist einerseits 
erfreulich, weil es hilft, Vorurteile und 
Stigmata abzubauen, die allgemeine 
und fachliche Aufmerksamkeit erhöht 
und damit auch günstige Vorausset-
zungen für verbesserte Diagnose- und 
Behandlungsmöglichkeiten schafft. 
Wenn sich das öffentliche Interesse 
aber hauptsächlich „hochfunktionalen“ 
Autisten mit faszinierenden Sonderbe-

gabungen zuwendet und gleichzeitig 
zahlreichen Berühmtheiten aus Wis-
senschaft und Kunst eine autistische 
Störung zugeschrieben wird, besteht die 
Gefahr, der Verharmlosung einer psy-
chischen „Störung“ (warum dann z.B. 
kostspielige Förder- und Therapiepro-
gramme?) und der „Ausgrenzung“ bzw. 
des Nicht-Wahrnehmens der Mehrheit 
der Betroffenen, deren Schwere der 
Störung sie eben nicht gerade „medial 
interessant“ macht. Am Beispiel Albert 
Einsteins, der neben Isaac Newton, Bill 

Gates und anderen mehr auf einschlä-
gigen Internet-Seiten zum Thema 
„Autismus/Asperger-Syndrom“ genannt 
wird, ist kürzlich in einem fundierten 
Artikel ausführlich dargestellt wor-
den, warum Einstein eben kein Autist 
war und welche Risiken einerseits die 
„Verharmlosung“, andererseits die 
„Erhöhung“ autistischer Störungen 
birgt (Kamp-Becker, 2013). Ausgehend 
von der Geschichte der Beschreibung 
autistischer Störungen sollen im Fol-
genden die diagnostischen Kriterien 

1 Der Autor nimmt Bezug auf den in Kerbe 
3/2013 erschienenen Beitrag „Autismus: Im 
Spannungsfeld zwischen Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung und Psychiat-
rie“ von Katrin Herberger.
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der gebräuchlichen Klassifikationssys-
teme, das Vorgehen bei der Diagnostik, 
Ergebnisse der Ursachenforschung und 
Behandlungsmöglichkeiten dargestellt 
werden. 
 
Geschichtliches

Frühkindlicher Autismus / Kanner-
Autismus

Der 1919 in Berlin promovierte und 
1924 in die USA ausgewanderte Psych-
iater Leo Kanner veröffentlichte 1943 
(Kanner, 1943) die erste Beschreibung 
der heute als „frühkindlicher Autis-
mus/Kanner-Autismus“ (ICD-10 F84.0) 
klassifizierten „tiefgreifenden Entwick-
lungsstörung“. Ohne expliziten Bezug 
auf den Psychiater Eugen Bleuler, der 
den Begriff des „Autismus“ zur Cha-
rakterisierung des „selbstversunkenen 
Verlust des Kontaktes zur Wirklichkeit“ 
zu den Grundstörungen schizophrener 
Psychosen zählte, sprach Kanner von 
einer „extremen autistischen Einsam-
keit“ (extreme autistic aloneness), die 
das Bild der von ihm als „Childhood 
psychosis“ bezeichneten Entwicklungs-
störung präge.

Damit sollte ausgedrückt werden, dass 
es sich bei der klinisch auffälligen 
„Andersartigkeit“ der beschriebenen 
Kinder nicht um Unsicherheit, Schüch-
ternheit oder Zurückgezogenheit, son-
dern um selbstbezogene Isolation, psy-
chisches Alleinsein handle. Kanner fol-
gerte aus seinen Beobachtungen, dass 
„(…) diese Kinder mit der angeborenen 
Unfähigkeit zur Welt gekommen sind, 
den normalerweise biologisch angeleg-
ten, affektiven Kontakt zu Menschen 
herzustellen (…)“.

Asperger-Syndrom / Asperger-Autismus

Ein Jahr später erschien – unabhän-
gig von Kanners Publikation – Hans 
Aspergers Arbeit über „Die ‚Autisti-
schen Psychopathen‘ im Kindesalter“ 
(Asperger, 1944). Es handelte sich um 
die Beschreibung eines Störungsbil-
des von vier Knaben, die Asperger als 
„kleine Professoren“ bezeichnete und 
das heute als „Asperger-Syndrom“ oder 
„Asperger-Autismus“ (ICD-10 F84.5) 
klassifiziert wird. 

Während Kanners englischsprachige 
Arbeit internationale Verbreitung fand, 
gelangte Aspergers Beschreibung erst 

durch Arbeiten von Lorna Wing (1981) 
und Uta Frith (1991) zu größerer Be-
achtung. In Klassifikationssystemen 
wie dem „Diagnostischen und Statis-
tischen Manual psychischer Störun-
gen“ (DSM) und der „Internationalen 
Klassifikation psychischer Störungen“ 
(ICD) haben der frühkindliche und 
„Asperger-Autismus“ erst in den Neun-
zigerjahren (DSM-IV und ICD-10) als 
„Tiefgreifende Entwicklungsstörungen“ 
Aufnahme gefunden.

Bezüglich der Entstehung autistischer 
Störungen herrschte bis in die späten 
Siebzigerjahre die Auffassung vor, 
dass es sich um ein durch Auffällig-
keiten der Eltern (bereits Kanner hatte 
den Begriff der „Kühlschrankmütter“ 
verwendet) und ein gestörtes emotio-
nales Klima in den Familien bedingtes 
Störungsbild handle. Heute besteht 
weitgehende Übereinstimmung darüber, 
dass es sich im Sinne einer neurobiolo-
gischen Entwicklungsstörung um eine 
organisch bedingte Entwicklungsstö-
rung mit genetischen Einflüssen, nicht 
aber um „Milieuschäden“ oder Erzie-
hungsfehler der Eltern handelt.

„Autismus“ in den aktuellen 
Klassifikationssystemen

Frühkindlicher Autismus (ICD-10)

Noch in der 1978 von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) veröffentlich-
ten, 1980 in deutscher Sprache publi-
zierten 9. Revision der „Internationalen 
Klassifikation der Krankheiten/ICD“ 
(DGPPN, 1980) wurde der „frühkindli-
che Autismus“ im „Diagnosenschlüssel 
und Glossar psychiatrischer Krankhei-
ten“ den „Typischen Psychosen des 
Kindesalters“ zugeordnet. In den heute 
gebräuchlichen Diagnose- und Klassi-
fikationssystemen ICD-10 und DSM-IV 
werden sowohl der frühkindliche Autis-
mus als auch das „Asperger-Syndrom“ 
den „tiefgreifenden Entwicklungsstö-
rungen“ zugeordnet, die daneben noch 
das Rett-Syndrom, andere desintegra-
tive Störungen des Kindesalters und 
hyperkinetische Störungen mit Intelli-
genzminderung und Bewegungsstereo-
typien umfassen. Einen Verweis auf die 
ursprüngliche Zuordnung enthalten in 
ICD-10 die „dazugehörigen Begriffe“, 
die zum frühkindlichen Autismus die 
„frühkindliche Psychose“ und zum 
„Asperger-Syndrom“ die „autistische 
Psychopathie“ bzw. „schizoide Störung 

 
Tabelle 1: Kriterien, Begleitsymptome 
und Differentialdiagnosen des frühkind-
lichen Autismus nach ICD-10 (modifi-
ziert) 

Qualitative Beeinträchtigungen 
wechselseitiger sozialer Aktionen 
Unangemessene Einschätzung sozialer 
und emotionaler Signale; Fehlen von 
Reaktionen auf Emotionen anderer 
Menschen; fehlende Verhaltensmodu-
lation im sozialen Kontext; geringer 
Gebrauch sozialer Signale; mangelhafte 
Integration sozialer, emotionaler und 
kommunikativer Verhaltensweisen.

Qualitative Beeinträchtigungen der 
Kommunikation 
Fehlen des sozialen Gebrauchs sprach-
licher Fertigkeiten; Beeinträchtigun-
gen des sozial imitierenden „als-
ob“-Spiels; mangelhafte Synchronie 
und Fehlen von Gegenseitigkeit im 
Gesprächsaustausch; geringe Flexibi-
lität im Sprachausdruck; Mangel an 
Kreativität und Phantasie, an emo-
tionaler Resonanz auf verbale und 
nonverbale Annäherungen durch an-
dere Menschen; Mangel an Prosodie 
(Sprachmelodie) und sinnbetonender 
Begleitgestik.

Eingeschränkte, sich wiederholende 
und stereotype Verhaltensmuster,  
Interessen und Aktivitäten
Starre Routine hinsichtlich alltäglicher 
Beschäftigungen und Abläufe mit Wi-
derstand gegen Veränderungen); spe-
zifische Bindung an (in der Regel ty-
pischerweise nicht harte) Gegenstände 
bei Kindern; stereotype Beschäftigung 
mit Daten; motorische Stereotypien; 
spezifisches Interesse an Teilaspekten 
(zum Beispiel Geruch).

Unspezifische Probleme 
Ängste, Schlaf- und Essstörungen, 
Wutausbrüche, Auto- und Fremdag-
gressionen, Selbstverletzungen. 

Abnorme oder beeinträchtigte  
Entwicklung manifestiert sich vor dem 
3. Lebensjahr.

Differentialdiagnose  
Neben anderen tiefgreifenden oder 
umschriebenen Entwicklungsstörungen 
sind Intelligenzminderung, Schizo-
phrenie mit frühem Beginn und Rett-
Syndrom auszuschließen.
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des Kindesalters“ benennen. Im Un-
terschied zur im Mai erschienenen 5. 
Revision des „Diagnostischen und Sta-
tistischen Manuals Psychischer Störun-
gen/DSM-V) werden in ICD-10 neben 
weiteren unspezifischen Problemen drei 
Kernbereiche der gestörten Funktions-
fähigkeit genannt: soziale Interaktion, 
Kommunikation und eingeschränktes, 
repetitives Verhalten (Tabelle 1). 

Asperger-Syndrom / Asperger-Autismus 
(ICD-10)

ICD-10 beschreibt das Asperger-Syn-
drom als eine „Störung von unsicherer 
nosologischer Prägnanz“, die „durch 
dieselbe Form qualitativer Beeinträch-
tigungen der gegenseitigen sozialen 
Interaktion charakterisiert ist, die für 
den Autismus typisch ist“. Es sollen 
sich „qualitative Beeinträchtigungen 
in den sozialen Interaktionen sowie 
die eingeschränkten, sich wiederho-
lenden, stereotypen Verhaltensmuster, 
Interessen und Aktivitäten (wie beim 
Autismus)“ kombinieren, jedoch „ohne 
(…) bedeutsame sprachliche oder kog-
nitive Entwicklungsverzögerung (…)“. 
Als dazugehörige Begriffe werden „au-
tistische Psychopathie“ und „schizoide 
Störung des Kindesalters“ benannt 
(Tabelle 2). 

Bei Kindern im dritten und vierten Le-
bensjahr kommt es bei vorliegendem 
Asperger-Syndrom häufig zu
• Schwierigkeiten bei der Integration 
in Gruppen; sie gelten oft als distanz-
los, rücksichtslos und auf sich bezo-
gen;
• pedantischer, zum Teil „altklug“ 
wirkender Sprache mit auffälliger 
Intonation und wenig Interesse an 
Kommunikation (bei normaler Sprach-
entwicklung);
• Spezialinteressen, wenig variablem 
Spiel und zwanghaften Verhaltenswei-
sen.

Sowohl das Störungsbild des „früh-
kindlichen“ wie auch des Asperger-
Autismus sind in der derzeit gültigen 
Klassifikation nach ICD-10 „katego-
rial“ (im Sinne von: die Kriterien sind 
entweder erfüllt oder nicht erfüllt) 
definiert. International hat sich dem-
gegenüber (siehe dazu das Kapitel zu 
DSM-V) ein „dimensionaler“ Ansatz 
durchgesetzt. Dieser geht (ohne „ka-
tegoriale“ Unterscheidung zwischen 
„Störung“ und „Nicht-Störung“) von 

einem Kontinuum von Symptomen und 
Schweregraden aus, das unter dem Be-
griff der „Autismus-Spektrum-Störun-
gen“ zusammengefasst wird. 

Autismus-Spektrum-Störungen  
in DSM-V

Mit der im Mai 2014 von der Ame-
rican Psychiatric Association/APA 
veröffentlichten 5. Revision des „Dia-
gnostischen und Statistischen Manual 
Psychischer Störungen/DSM“ (www.
dsm5.org) wurden die bislang unter 
„Tiefgreifende Entwicklungsstörungen“ 
differenzierten Störungen, nämlich 
autistische Störung, Rett-Syndrom, 
desintegrative Störung im Kindesalter, 

Asperger-Syndrom und nicht näher be-
zeichnete tiefgreifende Entwicklungs-
störung (einschließlich „atypischer 
Autismus“) zu einer Kategorie, nämlich 
den „Autismus-Spektrum-Störungen“ 
zusammengefasst.

Zur Begründung wird ausgeführt, an-
ders als bei anderen tiefgreifenden 
Entwicklungs-störungen habe sich die 
bisherige Unterscheidung nicht be-
währt, da sie im Verlauf inkonsistent, 
zwischen einzelnen Zentren unter-
schiedlich gehandhabt und häufig mehr 
auf den Schweregrad, das sprachliche 
oder intellektuelle Entwicklungsniveau, 
nicht aber auf spezifische Symptome 
der Störung bezogen gewesen seien. 

Autismus sei demgegenüber durch 
ein gemeinsames Verhaltensmuster 
charakterisiert, das durch eine einzige 
diagnostische Kategorie (Autismus-
Spektrum-Störung), die bezüglich 
Schweregrad, sprachliches Ausdrucks-
vermögen und Begleiterscheinungen 
wie genetische Störungen, Epilepsie, 
intellektuelle Behinderung weiter spezi-
fiziert werden könne. 

Die bisher drei Störungsbereiche 
(soziale Interaktion, soziale Kommu-
nikation, eingeschränkte, repetitive 
Verhaltensweisen) wurden – mit der 
nachvollziehbaren Begründung, dass 
sich Störungen der sozialen Interaktion 
und der Kommunikation nicht klar 
trennen lassen – zu zwei Bereichen zu-
sammengefasst:
• soziale und Kommunikationsdefizite 
• eingeschränkte Interessen und repeti-
tive Verhaltensweisen.

Da sprachliche Entwicklungsverzöge-
rungen zwar die Symptomatik (auch) 
autistischer Störungen prägen können, 
jedoch nicht ausschließlich typisch für 
Autismus-Spektrum-Störungen sind, 
wurden sie als (z.B. zwischen „typi-
schem“ und Asperger-Autismus diffe-
renzierendes) diagnostisches Kriterium 
aufgegeben. 

Neben vier Kriterien (A-D) werden 3 
Schweregrade, daneben noch „subkli-
nische“ Störung und „Normvariante“ 
benannt, wobei deren praktische Be-
deutung vor dem Hintergrund, dass im 
„D“-Kriterium gefordert wird, die „Ge-
samtheit der Symptome“ solle „die All-
tagsbewältigung beschränken oder ver-
schlechtern“, unklar bleibt (Tabelle 3).

 
Tabelle 2: Kriterien, Begleitsymptome 
und Differentialdiagnosen des  
Asperger-Syndrom nach ICD-10 (bear-
beitet)

Qualitative Beeinträchtigungen der 
sozialen Interaktion 
(entsprechend den Kriterien des früh-
kindlichen Autismus!) wie beim Au-
tismus. Die Diagnose erfordert, dass 
einzelne Wörter im 2. Lebensjahr oder 
früher benutzt werden

Repertoire eingeschränkter, stereoty-
per, sich wiederholender Interessen 
und Aktivitäten

Fehlen eines allgemeinen Entwick-
lungsrückstandes  
bzw. eines Entwicklungsrückstandes 
der Sprache oder der allgemeinen ko-
gnitiven Entwicklung; meist normale 
Intelligenz 

Häufig motorische Ungeschicklichkeit

Verhältnis Jungen : Mädchen beträgt 
8 : 1

Persistenz bis in die Adoleszenz und 
das Erwachsenenalter

Eine eindeutige Sprachentwicklungs-
störung schließt die Diagnose aus

Differentialdiagnose
andere tiefgreifende Entwicklungsstö-
rungen; schizotype Störung; Schizo-
phrenia simplex; Bindungsstörungen 
des Kindesalters; zwanghafte Persön-
lichkeitsstörung; Zwangsstörung
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Bezüglich der Störungen der sozialen 
Interaktion und Kommunikation (jetzt 
ein Kriterium) fordert DSM-V, dass alle 
drei der im „A-Kriterium“ benannten 
Bereiche gestört sein müssen. Von 
den unter „Eingeschränkte Interessen 
und repetitive Verhaltensweisen“ („B-
Kriterium“) genannten Auffälligkeiten 
sollen zwei von vier vorhanden sein. 
Im „D-Kriterium“ wird gefordert, dass 
die Symptome die Fähigkeit, alltägli-
chen Anforderungen zu entsprechen, 
einschränken und behindern müssen. 
Zur Beschreibung des Schweregrades 
der autistischen Störung werden 3 Stu-
fen (von „benötigt Unterstützung“ bis 
„benötigt umfassende Unterstützung“) 
mit konkreten Beispielen aus den Be-
reichen „Soziale Kommunikation“ und 
„Eingeschränkte Interessen und repeti-
tive Verhaltensweisen“ genannt.

Häufigkeit autistischer Störungen

Ging man bis in die 90er Jahre davon 
aus, dass autistische Störungen mit 
einer Häufigkeit von 0,4 / 1000 sehr 
selten seien, gehen aktuelle Studien zur 
Prävalenz autistischer Spektrum-Stö-
rungen von einer Häufigkeit zwischen 
6,5 / 1000 bis zu 10 / 1000, also 1% aus. 
Diese Zunahme erklärt sich einerseits 

durch eine breitere Definition des 
autistischen Spektrums, andererseits 
durch eine (dank verbesserter Früher-
kennung und höherem Bekanntheits-
grad autistischer Störungen) frühere 
und gezieltere Diagnosestellung.

Diagnostik autistischer Störungen

Sowohl die Diagnostik bei Kindern 
wie auch bei Erwachsenen erfordert 
Erfahrung und ist sehr zeitaufwendig. 
Zwar stehen sowohl für die Diagnos-
tik bei Kindern wie bei Erwachsenen 
„Screening-Instrumente“, strukturierte 
diagnostische Interviews, Beobachtungs- 
und Ratingskalen sowie Fragebögen 
(Tabelle 4) zur Verfügung, die aber – bei 
zum Teil sehr unterschiedlicher Validität 
– eine ausführliche Anamnese, Fremd-
anamnese und insbesondere klinische 
Beobachtung und Untersuchung nicht 
ersetzen können. Insbesondere die dif-
ferentialdiagnostische Abgrenzung zu 
schizotypen und anderen psychischen 
Störungen bei Erwachsenen ist allein 
mit Fragebögen und Screening-Instru-
menten nicht möglich.

Ursachenforschung

Schon die Erstbeschreiber Kanner und 

Asperger haben genetische Faktoren 
beim Auftreten autistischer Störungen 
vermutet. Zwillingsuntersuchungen er-
gaben Konkordanzraten von 64 – 90 % 
für eineiige und bis zu 9 % für zweiei-
ige Zwillinge. Die 3- bis 4-fach erhöhte 
Häufigkeit männlicher Betroffener wird 
mit der Lokalisation von Anfällig-
keitsgenen („susceptibility genes“) auf 
dem X-Chromosom in Zusammenhang 
gebracht. Derzeit stehen 36 Kandida-
tengene „unter Verdacht“. Eindeutig 
den Autismus-Spektrum-Störungen zu-
zuordnende Genvarianten wurden aber 
bislang nicht gefunden. 

Funktionell und strukturell bildge-
bende Verfahren (MRT) haben bislang 
als stabilsten Befund gezeigt, dass bei 
der Verarbeitung von dargebotenen 
Gesichtern (Emotionserkennung) bei 
Menschen mit autistischen Störungen 
eine Minderaktivierung des Gyrus fu-
siformis eintritt, obwohl selbst dieser 
Befund nicht von allen Untersuchern 
repliziert werden konnte (Dziobek & 
Köhne, 2011). Insgesamt deuten die 
aktuellen Ergebnisse bildgebender 
Verfahren darauf hin, dass es weniger 
die Fehlfunktion einzelner Hirnare-
ale, sondern vielmehr die Störung der 
Konnektivität (Verbindung) kortikaler 

Kriterium Beschreibung Manifestationsbereich

A Überdauernde Defizite der sozialen 
Kommunikation und der sozialen Inter-
aktion, die nicht durch eine allgemeine 
Entwicklungsverzögerung erklärt werden 
können
Manifestation in allen 3 Bereichen

1. Defizite der sozial-emotionalen Reziprozität 
2. Defizite im non-verbalen, kommunikativen Verhalten
3. Defizite bei der dem jeweiligen Entwicklungsstand (über die Be-
zugspersonen hinausgehenden) entsprechenden Aufnahme und Auf-
rechterhaltung von Beziehungen

B Beschränktes, repetitives Muster von 
  Verhalten
  Interessen
  Aktivitäten
Manifestation in 2 Bereichen

1. Stereotype(r) oder repetitive(r) Sprache, Bewegungen oder Ge-
brauch von Objekten  
2. Exzessives Haften an Routineabläufen, ritualisierten Mustern ver-
balen oder nonverbalen Verhaltens, oder exzessiver Widerstand ge-
genüber Veränderungen 
3. Höchst eingeschränkte, fixierte Interessen,  ungewöhnlich bezüg-
lich Intensität oder Gegenstand 
4. Hyper-oder hypo-Reaktivität gegenüber sensorischen Reizen oder 
ungewöhnliches Interesse an sensorischen Aspekten der Umgebung

C Symptome müssen in der frühen Kind-
heit auftreten (können aber so lange 
latent bleiben,  bis die sozialen Anfor-
derungen die beschränkten Fähigkeiten 
überfordern)

D Die Gesamtheit der Symptome be-
schränkt bzw. verschlechtert die Alltags-
bewältigung 

Tabelle 3: Diagnosekriterien und Manifestationsbereiche für „Autismus-Spektrum-Störungen“ in DSM-V
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Netzwerke ist, die den autistischen Stö-
rungen zugrunde liegt. Dem entspricht 
das neuropsychologische Modell, dass 
der detailfokussierte kognitive Stil au-
tistischer Menschen durch eine gestörte 
zentrale Kohärenz (Happé & Frith, 
2006) bedingt sein könnte.

Können Autismus-Spektrum- 
Störungen behandelt werden?

Nachdem bislang die Erforschung der 
Ursachen autistischer Störungen kein 
eindeutiges Ergebnis erbracht hat, ist 
eine – an diesen Ursachen ansetzende 
– „heilende“ Behandlung nicht möglich 
und nicht in Sicht. Darüber hinaus ist 
ja nicht einmal geklärt, ob es sich bei 
den autistischen Störungen um klar 
voneinander abgrenzbare, auf definier-
bare Ursachen und Prozesse zurückzu-
führende „Krankheits-Entitäten“ oder 
eher um die durch einander ähnelnde 
Symptome charakterisierte, gemein-
same „Endstrecke“ ganz unterschiedli-
cher Störungen (genetisch-, Stoffwech-
sel-, infektiös-, Umwelt-bedingt etc) 
handelt.

Andererseits erfordern die bei au-

tistischen Störungen auftretenden 
Verhaltensauffälligkeiten in den Be-
reichen sozialer Interaktion, verbaler 
und nicht-verbaler Kommunikation 
sowie Stereotypien, Rituale, Zwänge 
und eingeschränkte Verhaltensmuster 
eine Behandlung, wenn und insofern 
sie bei den Betroffenen Leid erzeugen 
bzw. ein Zusammenleben in Gemein-
schaft unmöglich machen oder er-
schweren. Daneben erfordern mögliche 
psychiatrisch-neurologische komor-
bide Störungen (epileptische Anfälle, 
Ängste, Depressionen, psychotische 
Symptome, Schlafstörungen, (selbst- 
und fremd-)aggressives Verhalten etc.) 
zusätzliche therapeutische (in der Re-
gel medikamentöse) Interventionen. 

Eine (inzwischen in Überarbeitung 
stehende) „Leitlinie der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und –psychotherapie“ führt zu 
möglichen Interventionen aus, dass
• eine kausale Behandlung der Kern-
symptome autistischer Störungen bis-
lang nicht möglich ist
• eine Behandlung die Interaktions-
fähigkeit, Selbständigkeit, soziale 
Fertigkeiten und Anpassung an die 

Anforderungen des Alltags erheblich 
verbessern kann
• die Behandlung so früh als möglich 
beginnen und über längere Zeiträume 
durchgeführt werden soll
• Eltern ausführlich über die Art und 
Schwere der Erkrankung aufgeklärt 
werden sollen 
• Eine (zusätzliche) medikamentöse 
Behandlung bei Selbst- und Fremdag-
gression, Zwängen, Hyperaktivität etc. 
wirksam sein kann.

Für „begabtere autistische Patien-
ten“ wird eine kognitive Verhaltens-
modifikation zur Verbesserung der 
Selbstkontrolle und Kontaktfähigkeit 
empfohlen, als verhaltenstherapeuti-
scher Ansatz zur Verbesserung sozi-
aler Kommunikation und zum Abbau 
störender bzw. herausfordernder 
Verhaltensweisen wird die „Applied 
Behavioral Analysis/ABA“ benannt, 
zur Förderung von Selbständigkeit im 
lebenspraktischen Alltagsbereich wer-
den „Instruktionsinstrumente“ wie das 
TEACCH-Programm Programm (Treat-
ment and Education of Autistic and 
Communication Handicapped Child-
ren) empfohlen. 

Instrument Autoren Inhalt/Altersgruppe

Screening

CHAT Checklist for Autism In Todd-
lers

Baron-Cohen et al., 
1992

Fragen an Eltern, Verhaltensmerkmale

ABC Autism Behavior Checklist Krug et al., 1980 Autistisches Verhalten bei geistiger Behinderung; ab 3 
Jahre 

ASSQ Autism Spectrum Screening 
Questionnaire

Ehlers et al., 1999 Bei Normalbegabung und Behinderung; ab 6 Jahre

Diagnostik

CARS Childhood Autism Rating 
Scale

Schopler et al., 
1988

Prüft alle Funktionsbereiche; alle Altersgruppen

ADOS Autism Diagnostic Observa-
tion Schedule

Lord et al., 1989: Standardisierte Verhaltens-beobachtung; 5 Module für 
alle Altergsruppen

ADI-R Autism Diagnostic Interview-
Revised

Lord et al., 1994 Standardisiertes Interview mit Bezugspersonen

Fragebogen

FSK Fragebogen Soziale Kommu-
nikation

Bölte & Poustka, 
2006

40 Items zur Bewertung durch Bezugspersonen

MBAS Marburger Beurteilungs- 
skala zum Asperger-Syndrom

Kamp-Becker et al., 
2005

Fragebogen zur Einschätzung durch Bezugspersonen; 6-24 
Jahre; 

SRS Skala zur Erfassung sozialer 
Reaktivität

Bölte & Poustka, 
2008

Elternfragebogen; Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 
18 Jahren

Tabelle 4: Diagnose-„Instrumente“ für Autismus-Spektrum-Störungen (nach Noterdaeme, 2010)
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Als „entbehrlich“ bzw. „kontraproduk-
tiv werden psychodynamisch-aufde-
ckende Therapieverfahren beschrieben. 
Von Hörtraining nach Tomatis, Trai-
ning nach Delacato, Sensitivitätstrai-
ning, „Festhalte-Therapie“ und (Del-
phine, Pferde) „Tiertherapien“ wird 
– da sie sich einer Validitätsprüfung 
entziehen und nur in „Einzelfällen“ 
als wirksam beschrieben werden – 
ebenso abgeraten wie von „gestützter 
Kommunikation/FC“. 

Als „unwirksam werden die Gabe von 
Sekretin, hochdosierten Vitaminen 
und Spurenelementen beschrieben. 
Prognostisch hat sich insbesondere 
ein allgemeines und sprachliches In-
telligenzniveau (IQ > 70) im Alter von 
5 bis 6 Jahren als günstig erwiesen, 
ferner das Fehlen einer zusätzlichen 
organischen Erkrankung (zum Beispiel 
Epilepsie). 

Eine spezifische medikamentöse Be-
handlung für „autistische Störungen“ 
gibt es nicht – keines der verfügbaren 
Psychopharmaka hat Wirkungen auf 
die „Kernsymptome“ des Autismus. 
Psychiatrische Begleiterkrankungen 
sollen, begleitende Verhaltensstörun-
gen können entsprechend den dafür 
geltenden Leitlinien und Empfehlun-
gen medikamentös behandelt werden 
(Poustka et al., 2011).

Ausblick

Die Revision der Klassifikation und 
Diagnosekriterien autistischer Stö-
rungen in DSM-V wird sich auch in 
der geplanten Überarbeitung der in 
Europa und Deutschland verwende-
ten „Internationalen Klassifikation 
psychischer Störungen/ICD“ (ICD-11) 
niederschlagen. 

Zur Überarbeitung der oben zitierten 
„Leitlinie der Deutschen Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und –psychotherapie“ besteht seit 
2010 ein „Leitlinien-Komitee“, das 
unter Beteiligung von Fachgesell-
schaften, Berufsverbänden und Pati-
entenorganisationen eine interdiszi-
plinäre, evidenzbasierte S3-Leitlinie 
der „Deutschen Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie/DG-
KJP“ und der „Deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkunde/
DGPPN“ zu „Diagnose und Therapie 

von Autismus-Spektrum-Störungen 
im Kindes-, Jugend- und Erwachse-
nenalter“ erarbeitet. 
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NACHRICHTEN

„Beteiligung verändert“

Aktionsplan-Projekt zur Umsetzung  
der UN-BRK 
 
Zum Europäischen Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung präsentierte der Bun-
desverband evangelische Behinder-
tenhilfe e.V. (BeB) seinen Leitfaden 
„Beteiligung verändert“ zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) als Orientierungshilfe für 
seine Mitgliedseinrichtungen. Mit einer 
Abschlussveranstaltung in Berlin am 5. 
Mai beendete der BeB sein Projekt zur 
exemplarischen Erarbeitung von Akti-
onsplänen für Mitgliedseinrichtungen.

Neun Piloteinrichtungen haben seit Be-
ginn des Jahres 2013 ihre eigenen Ak-
tionspläne entwickelt, die sich als Maß-
nahmenpakete für die Umsetzung der 
UN-BRK vor Ort verstehen. Auf dieser 
Grundlage wurde vom Institut Mensch, 
Ethik und Wissenschaft (IMEW, Ber-
lin) ein Handlungsleitfaden mit dem 
Titel „Beteiligung verändert“ erstellt, 
der es BeB-Mitgliedern und anderen 
Einrichtungen der Behindertenhilfe 
erleichtern soll, selbst einen Aktions-
plan zu erarbeiten. Deshalb enthält der 
Leitfaden viele praktische Anregungen 
zum Erstellungsprozess. „Die vorge-
schlagenen Aktionen und Maßnahmen 
sollen anregen, sich selbst auf den Weg 
zu machen, wobei die Hinweise auf 

den Prozess als Unterstützung dienen 
sollen“, erläuterte Dr. Katrin Grüber, 
Geschäftsführerin des IMEW und Pro-
jektleiterin. „Damit Aktionspläne eine 
Wirkung haben, müssen sie von der 
Organisation angenommen und in 
Strukturen übertragen werden“, so Grü-
ber. Der Handlungsleitfaden ist deshalb 
auch keine Checkliste zum Abarbeiten. 
Die Möglichkeit einer selbstbestimmten 
Lebensgestaltung für alle (behinderten) 
Menschen ist das zentrale Ziel der UN-
BRK. Leben in Vielfalt als Bereicherung 
zu erfahren und die Chancen für alle 
darin zu erkennen, ist die Herausfor-
derung von Inklusion. Der BeB-Vorsit-
zende Michael Conty stellt klar: „Vor-
aussetzung dafür ist eine grundlegende 
Veränderung bisheriger Haltungen 
und Einstellungen. Auch in den eige-
nen Reihen müssen wir dies fördern, 
zur umfassenden Verwirklichung von 
Menschenrechten von Menschen mit 
Behinderung beitragen und sie an Ent-
scheidungsprozessen beteiligen.“

Der BeB hat sich in der Vergangenheit 
mehrfach zur UN-BRK und deren Um-
setzung positioniert sowie notwendige 
Leitgedanken und Handlungsschritte 
identifiziert. Der Projektsteuerungs-
gruppe, die sich zu insgesamt drei 
Workshops getroffen hat, gehörten 
neben Mitgliedern des Vorstands und 
der beiden Beiräte des BeB Vertreter 
der neun Piloteinrichtungen sowie auch 
von Selbsthilfeorganisationen und ein 

Abschied aus der Redaktion
 
Zum Januar 2014 wurde Margret Oster-
feld als Mitglied im UN-Unterausschuss 
zur Prävention von Folter (UN SPT) 
berufen. Sie hat sich deshalb aus der 
Redaktion der Kerbe verabschiedet. Seit 
2005 gehörte sie dem Redaktionskreis 
an, konzipierte während der Zeit zahl-
lose Themenschwerpunkte, zuletzt die 
Ausgabe zur Klinischen Versorgung 
(Kerbe 2/2014). Von ihrem Fachwissen 
und ihrer Erfahrung als Psychiaterin, 
Psychotherapeutin und Psychiatrieerfah-
rene hat die Kerbe in besonderer Weise 
profitiert, ihre Kollegialität, Herzlichkeit 
und ihre menschliche Grundhaltung 
haben wir immer sehr geschätzt. Wir 
freuen uns, dass sie der Kerbe mit Tex-
ten und Ideen auch weiterhin verbun-
den bleibt, und bedanken uns für ihre 
großartige Mitarbeit. 

Die Redaktion

Mitarbeiter des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) an, das 
das Projekt auch finanziell gefördert 
hat. Der Handlungsleitfaden sowie 
Kurzporträts der neun Piloteinrichtun-
gen sind unter http://www.beb-ev.de/
aktionsplan-projekt/ zu finden.

Thomas Schneider

In eigener Sache

„Kosten haben immer Konjunktur“ – 
dieser Aussage werden Sie vermutlich 
auch aus eigener Erfahrung zustimmen. 
Vermieter, Lieferanten und der Staat 
haben auch auf unsere Kostenentwick-
lung erheblichen Einfluss. Miet-, Ener-
gie-, Rohstoff- und Transportkosten 
können wir nur in begrenztem Rahmen 
im Verlag kompensieren. Aus diesem 
Grunde wird sich der Abonnementpreis 
zum 1. Januar 2015 geringfügig ver-
ändern. Ein Jahresabonnement (4 Aus-
gaben) kostet dann 29 Euro (statt 26 
Euro), der Preis für ein Einzelheft be-
trägt 8 Euro, jeweils inklusive Versand.

Wir möchten Ihre Erwartungen auch 
künftig erfüllen und wünschen Ihnen 
weiterhin eine nutzbringende und inte-
ressante Lektüre.

Frank Zeithammer
Geschäftsführer, Buchhandlung und 
Verlag der Evangelischen Gesellschaft 
GmbH

Neue Aufgabe: Margret Osterfeld (rechts) ist Mitglied im Unterausschuss der UN zur Prävention 
von Folter und Projektleiterin für das Monitoring von Einrichtungen für psychisch kranke Men-
schen und behinderte Erwachsene und Kinder.  Foto: Subcommittee on Prevention of Torture (SPT)
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FORTBILDUNGEN 2014

Bundesakademie für Kirche und 
Diakonie gGmbH – 
Bundesfachakademie Bufa / GFO

Kultursensibilität und transkulturelle 
Handlungskompetenz in der Ge-
meinde- und Sozialpsychiatrie (615902) 
• 08.09.2014 - 10.09.2014, Münster.
Leitung: Eva van Keuk, Dipl.-Psycholo-
gin, Psychologische Psychotherapeutin, 
Diversity-Trainerin, Düsseldorf, Meera 
Sivaloganathan, Diversity-Trainerin und 
Sprach- und Kulturmittlerin, Düsseldorf

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: 15.09.2014 - 
18.09.2014, 20.10.2014 - 24.10.2014, 
24.11.2014 - 28.11.2014. Coesfeld 
Leitung: Jürgen Hilleke, Fort- und Wei-
terbildner, Organisationsberater in WfbM, 
Supervisor (DGSv), Borken, verschiedene 
Fachreferent_innen zu den unterschied-
lichen Themenschwerpunkten

Führungskräfte auf dem Jakobsweg: 
Bewegen und bewegt werden (649504)
• 23.09.2014 - 27.09.2014 von Nürnberg 
nach Rothenburg ob der Tauber
Leitung: Michael Klein, M. A., Dipl. Sozi-
alpädagoge (FH), Dipl.-Diakoniewissen-
schaftler, Supervisor (DGSv), Personal- 
und Organisationsentwickler, Medical- 
und Sozialmanagement, Titting 
Hans-Werner Wolff, Caritasdirektor, Lü-
denscheid.

Betreute Wohnformen zwischen öko-
nomischen Zwängen und Personen-
zentrierung. Veränderungsprozesse in 
der Gemeindepsychiatrie professionell 
gestalten (654502). (zweiteilige Fortbil-
dungsveranstaltung)
• Termine: 29.09.-01.10.2014 und 2015 
02.-04.02. Leinfelden-Echterdingen.
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.-
Pädagogin, Systemische Familienthe-
rapeutin, Supervisorin, Stuttgart | Karl-
Heinz Menzler-Fröhlich, Dipl.-Sozialpä-
dagoge, Systemischer Familientherapeut, 
Schwaikheim, Michael Konrad, Dipl.-
Psychologe, Ravensburg.

Umgang mit Borderline-Patientinnen 
und -Patienten (646904) 
• 01.10.2014 - 02.10.2014, Köln.
Leitung: Dr. Ewald Rahn, Arzt für Ner-
venheilkunde, Psychotherapeut, Stellv. 
Ärztlicher Direktor der LWL-Klinik War-
stein, Chefarzt der Abt. Allgemeine Psy-
chiatrie der LWL-Kliniken Lippstadt und 
Warstein.

Autoaggression - Aushalten, Verstehen 
und Beeinflussen (618801)
•  13.10.2014 - 14.10.2014, Steinfurt.
Leitung: Rainer Scheuer, Dipl. Psycho-
loge, Psychologischer Psychotherapeut,, 
Saarbrücken.

TERMINE

Case Management in 
psychiatrischen Settings

Fachtagung der FH Bielefeld, FHDD  
und des EvKB
5 – 6. Dezember 2014 
Zentrum für Interdisziplinäre Forschung/ 
Universität Bielefeld

Unterstützungsangebote für psychisch 
kranke Menschen werden in verschie-
denen und voneinander getrennten 
Versorgungssystemen erbracht, je nach 
individueller Problemlage. Auch an-
visierte Reformen innerhalb einzelner 
Versorgungssysteme werden künftig 
das grundsätzliche Problem nicht lö-
sen können, eine fachlich koordinierte 
Kooperation von Hilfeleistungen über 
Systemgrenzen hinweg zu garantieren, 
wenn ein komplexer Unterstützungs-
bedarf dies erfordert. Das Handlungs-
konzept Case Management bietet eine 
methodische Grundlage, Systemgrenzen 
zu überwinden und eine personenzen-
trierte Planung, Umsetzung und Steu-
erung von Unterstützungsangeboten 
zu ermöglichen. Professionelle Hilfen 
sind hier ebenso eingebunden, wie 
soziale Netzwerke und andere nicht-
professionelle Unterstützungsangebote. 
Dabei darf das Ziel niemals aus dem 
Blick geraten, dass die Betroffenen in 
jedem Fall ihren Unterstützungspro-
zess selbst steuern können sollen, auch 
wenn dieses Ziel situativ nicht immer 
leicht umsetzbar ist. Der inhaltliche 
Schwerpunkt der Fachtagung wird sich 
auf Case Management in der Gemein-
depsychiatrie und deren Schnittstellen 
beziehen, die Perspektive der Betroffe-
nen liegt uns hier besonders am Her-
zen. In Vorträgen und Workshops wer-
den wissenschaftlich/ konzeptionelle 
Grundlagen des Case Management 
aufgegriffen und Implementationserfor-
dernisse in unterschiedlichen Kontex-
ten der Gemeindepsychiatrie und deren 
Grenzbereichen vorgestellt. Die Tagung 
richtet sich an Praktiker ebenso wie an 
Wissenschaftler. überwinden und eine 
personenzentrierte Planung,

Informationen:
Prof. Dr. Gudrun Dobslaw, Fachbereich 
Sozialwesen, Fachhochschule Bielefeld, 
Kurt-Schumacher-Straße 6, 33615 Bie-
lefeld, E-Mail: Psychatrietagung@fh-
bielefeld.de

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 2014 in Ludwigshafen

Anmeldung bis 6.9.2014 unter Email: 
f.j.wagner@gmx.net oder Telefon 0651-
1707967. Weitere Informationen im Inter-
net unter www.lvpe-rlp.de

„Arbeit ist das halbe Leben!?“

Arbeit und Beschäftigung für Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung- unter 
dem Blickwinkel der Inklusion

Fachtagung des DVSG  
4. November 2014 in Hamburg

Für wen gibt es welche Angebote, wie 
sind die sozialrechtlichen Vorausset-
zungen, welche arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente stehen zur Verfügung? In 
einem Mix aus Fachvorträgen, Work-
shops und Informationsständen wird ein 
breitgefächerter thematischer Überblick 
gegeben und Raum für einen fachlichen 
Austausch ermöglicht.
Kosten (inklusive Verpflegung): 45 Euro, 
für DVSG-Mitglieder: 30 Euro.

Informationen und Anmeldung (bis 
4. Oktober) im Internet unter:
http://dvsg.org/hauptnavigation-links/
arbeitsgemeinschaften/
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Autonomie von Klienten im Span-
nungsfeld von Förderung und Schutz 
(617501)
Wie können Menschen mit Verhaltens-
schwierigkeiten, psychischen und geisti-
gen Beeinträchtigungen in ihrer autono-
men Lebensgestaltung gefördert werden? 
• 15.-17.10.2014, Mosbach.
Leitung: Gabriela Fischer-Rosenfeld, M. 
A., Psychotherapeutin (HPG), Fahrenbach.

Borderline-Störungen besser verstehen 
(641208)
• 20.10.2014 - 21.10.2014; Stuttgart. 
Leitung: Petra Heise, Dipl.-Psychologin, 
stellvertretende Leitung der medizinisch- 
beruflichen Rehabilitationsabteilung 
(RPK), Stuttgart.
Systemisches Handeln im sozialpsychi-
atrischen Alltag (640708)
• 20.10.2014 - 22.10.2014, Leinfelden-
Echterdingen – Leitung: Sylvia Fahr-
Armbruster, 
Dipl. Pädagogin, Systemische Familien-
therapeutin, Supervisorin, Stuttgart

„Forensik - und dann?“ - Aufgaben 
und Herausforderungen in der Sozialpsy-
chiatrie (643605)
•  03.11.2014 - 04.11.2014, Ort: Leinfel-
den-Echterdingen
Leitung: Jürgen Baur, Arbeitstherapeut, 
stellv. Bereichsleiter des Sozialpsychiatri-
schen Wohnverbundes der Evangelischen 
Gesellschaft Stuttgart; Dr. Jürgen Eck-
hardt, Oberarzt der forensischen Klinik 
Weissenau.
 
Interventionen in Krise(n) - Systemische 
Reflexionen, Haltungen und Handlungs-
ansätze in sozialpsychiatrischen Kontex-
ten (640407)
•  17.11.2014 - 19.11.2014, Ort: Leinfelden-
Echterdingen.
Leitung: Dr. Hubert Beitler, Angehöriger, 
Renningen; 
Helene Beitler, Initiative Psychiatrie-
Erfahrene, Renningen; Sylvia Fahr-
Armbruster, Dipl. Pädagogin, Systemische 
Familientherapeutin, Supervisorin, Stutt-
gart; Gabriele Rein, Dipl. Sozialarbeite-
rin, Systemische Familientherapeutin, 
Leiterin des Gemeinde-psychiatrischen 
Zentrums, Stuttgart.

Konzept und Praxis der Achtsamkeit in 
Therapie und Beratung (619802)
• 20./21.11.2014, Leinfelden-Echterdin-
gen.
Leitung: Dr. phil. Dipl. Soz. Michael Hup-
pertz, Arzt für Psychiatrie / Psychothera-
pie, 64297 Darmstadt.

Adoleszenz und psychische Erkrankung: 
Kompetente Begleitung junger Menschen 
mit Psychiatrieerfahrung (640903)
• 21.11.2014 - 22.11.2014, Stuttgart.
Leitung: Carmen Eger, Dipl.-Sozialpäda-
gogin, Förderverein der Psychiatrischen 
Klinik der FU Berlin e. V.; PiA Tiefenpsy-
chologisch-fundierte Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie.

Sozialpsychiatrie und Wohnungsnot-
fallhilfe – Psychisch erkrankte Menschen 
am Rande der Hilfesysteme (619201)
•  04.12.2014 - 05.12.2014, Stuttgart.
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl. 
Pädagogin, Systemische Familienthe-
rapeutin, Supervisorin, Stuttgart - Ulla 
Schmalz, Krankenschwester, Abteilungs-
leiterin Psychiatrie DRK Köln, Leiterin des 
„Hotel Plus“ in Köln.

Behandlung oder Unterstützung von 
Menschen mit Psychose, Borderline-
Problematik und frühnarzisstischen Stö-
rungen (656001)
•  08.12.2014 - 12.12.2014, Ort: Steinfurt 
Leitung: Ad van Vugt, Kreativtherapeut, 
Supervisor, Eindhoven (NL)

100 x Zukunft plus – Konsequent leiten 
und weiterentwickeln; Weiterbildung 
für (angehende) Führungskräfte (616402)
Termin in 2014: 08.-12.12.2014; in 2015: 
16. - 20.03. 2015, 21. - 25.09.2015; wei-
tere Termine in 2016. Münster/Westf.
Ulrich Nicklaus, Bufa Region Nord, Berlin; 
Prof. Dr. Martin Sauer, FH der Diakonie, 
Bielefeld 

Zahlreiche Veranstaltungen können auch 
als Inhouse-Fortbildung angeboten wer-
den. Bei Interesse setzen Sie sich bitte 
mit der Bundesfachakademie in Verbin-
dung.

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




