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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Psychische Erkrankungen im Alter 
nehmen zu und haben nicht selten 
einen substanziellen Einfluss auf 
Teilhabemöglichkeiten und Lebens-
qualität. Vor allem die Demenz, an 
der fast die Hälfte der 90-Jährigen in 
Deutschland leiden, geht mit einem 
zunehmenden Verlust der Selbststän-
digkeit und der Einschränkung einer 
autonomen Lebensführung einher. Aber 
auch die häufig unerkannten Alters-
depressionen belasten Betroffene und 
Bezugspersonen. Aus der veränderten 
demographischen und epidemiologi-
schen Landschaft im Hinblick auf die 
seelische Gesundheit im Alter ergeben 
sich gewandelte Anforderungen an das 
Hilfesystem im Allgemeinen und das 
sozialpsychiatrische Hilfesystem im 
Speziellen. 

Grund genug, dass sich die Kerbe in 
einem Schwerpunkt diesem Thema an-
nimmt und mit verschiedenen Dimen-
sionen beleuchtet. 

Steffi Riedel-Heller steckt in ihrem 
Artikel aus bevölkerungsmedizinischer 
Sicht das Feld ab und geht neben epi-
demiologischen Aspekten auch auf 
Möglichkeiten der Prävention von psy-
chischen Erkrankungen im Alter ein. 

Im Beitrag von Rüdiger Noelle wird 
dann auf die subjektiven Gedanken, 
Gefühle und Einstellungen älterer Men-
schen gegenüber der eigenen Person 
eingegangen. Denn wie auch in ande-
ren Lebensphasen haben psychische 
Erkrankungen massive Auswirkungen 
auf die Selbstwahrnehmung und das 
Selbstkonzept der Betroffenen. 

Aber auch psychiatrieerfahrene Men-
schen werden im Alter mit neuen Her-
ausforderungen konfrontiert. In einem 
Interview mit Bettina Jahnke berichtet 
Edeltraud Golf von ihren Erfahrungen. 
Die 71-Jährige, die in jungen Jahren 
die Diagnose „Schizophrenie“ erhalten 
hat, schildert eindrücklich, welche As-
pekte für ein sinnerfülltes Altern mit 
einer psychischen Erkrankung hilfreich 
sind. Geld alleine, so erfahren wir, ge-
hört nur bedingt dazu. 

Trotz (oder wegen) der vielfältigen 
Behandlungsmöglichkeiten steigt der 

Anteil der Menschen, die im Alter 
psychisch krank und auf Pflege ange-
wiesen sind. Dabei wünschen sich viele 
eine bezahlbare Betreuungsmöglichkeit 
in den eigenen vier Wänden. Unter 
dem Titel „Polnischer Engel“ oder „Ar-
beitssklavin“ beleuchtet Heinz-Peter 
Kuhlmann die Situation osteuropäi-
scher Pflegemigrantinnen als versor-
gungsrelevante sozialpsychiatrische 
Wirklichkeit in Deutschland. Dabei 
wird deutlich, dass neben problema-
tischen Arbeitsbedingungen für die 
Betroffenen auch die gesellschaftlichen 
Konsequenzen solcher Modelle bisher 
zu wenig beleuchtet wurden. 

Bernd Meißnest geht auf die gewandel-
ten Anforderungen für das sozialpsy-
chiatrische Handlungsfeld im Umgang 
mit älteren Menschen ein und erläutert, 
warum der Sozialraum einen zukunfts-
fähigen Rahmen für sozialpsychiatri-
sche Konzepte darstellt. 

Aber psychisch kranke ältere Menschen 
finden sich nicht nur in psychiatri-
schen Kontexten, sondern zum Beispiel 
auch in somatischen Krankenhäusern. 
Im Artikel von Löhr et al. wird für 
diesen Bereich ein Konzept vorge-
stellt, welches für eine bedarfsgerechte 
Pflege demenziell erkrankter Menschen 
im Krankenhaus geeignet ist. Unter 
dem Titel „Lern von mir“ wurde das 
aus England importierte Konzept in 
den Städtischen Kliniken in Gütersloh 
eingeführt. Der sogenannte „Demenz-
coach“ sorgt für eine Verstetigung der 
erzielten Ergebnisse. 

Trotz aller Pflegekonzepte wird aber 
auch in Zukunft die Hauptlast der 
Pflege von Angehörigen getragen 
werden. Und so schließt dieser Schwer-
punkt mit einem sehr persönlichen Bei-
trag von Christin Norden. Sie berichtet 
rückblickend über die Pflege ihrer an 
Demenz erkrankten Großmutter. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre und freuen uns über Ihre 
Rückmeldungen. 

Michael Schulz
Jürgen Bombosch 

Jürgen Armbruster
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Psychische Störungen im Alter 
Eine Bevölkerungsperspektive   Von Steffi G. Riedel-Heller 

Psychische Störungen im Alter sind häufig und folgenschwer. 
Das trifft uneingeschränkt für die beiden wichtigsten psychi-
schen Erkrankungen, den demenziellen Erkrankungen aber 
auch den depressiven Störungen im Alter zu. Epidemiologi-
sche Feldstudien geben Auskunft zu Häufigkeit der Erkran-
kungen in der Bevölkerung ganz unabhängig von ihrem Dia-
gnose- und Behandlungsstatus. Während sich in den letzten 
Jahren das Bewusstsein geschärft hat, dass Demenzerkran-
kungen zentrale Herausforderungen alternder Gesellschaften 
darstellen, wurde die bevölkerungsmedizinische Bedeutung 
der depressiven Syndrome unterschätzt. Der Beitrag fasst 
aktuelle Ergebnisse zur Häufigkeit als auch zu Risiko- und 
Schutzfaktoren zusammen und schlägt eine Brücke zu den 
Herausforderungen in Prävention und Behandlung.

Steffi G. Riedel-Heller 
Prof. Dr., Fachärztin  
für Psychiatrie und  
Psychotherapie. Direk-
torin des Instituts für 
Sozialmedizin, Arbeits-
medizin und Public 
Health (ISAP) an der 
Universität Leipzig.

Menschen, die mit ihren Ange-
hörigen im ambulanten Set-
ting oder in Kliniken fachspe-

zifische Hilfe suchen, weil sie sich zum 
Beispiel zu gar nichts mehr aufraffen 
können oder Gedächtnisstörungen 
bemerkt haben, sind nur eine Teilmenge 
jener Menschen, die z.B. an einer de-
pressiven Erkrankung oder einer leich-
ten kognitiven Störung leiden. Gold-
berg und Huxley haben diesen Umstand 
als „Pyramide erkannter und unerkann-
ter psychischer Störungen in der Bevöl-
kerung“ konzeptualisiert (Goldberg und 
Huxley 1980). Diejenigen Menschen 
mit psychischen Erkrankungen, die wir 
in den Kliniken sehen, bilden dabei die 
Spitze, mehr sind in fachspezifischer 
ambulanter Behandlung oder erkannt 
und unerkannt beim Hausarzt. Psychi-
atrische Epidemiologie beschäftigt sich 
mit der Basis dieser „Pyramide“ und 
wirft einen Blick auf die Häufigkeit der 
Erkrankungen in der Bevölkerung ganz 
unabhängig von ihrem Diagnose- und 
Behandlungsstatus. Psychiatrische Epi-
demiologie beschäftigt sich dabei mit 
Häufigkeiten des Auftretens, das heißt 
mit der Prävalenz (Krankenstand) oder 
der Inzidenz (Neuerkrankungsrate) als 
auch mit Risiko- und Schutzfaktoren. 

Im Alter gehören leichte kognitive 

Störungen und Demenzerkrankungen 
sowie depressive Störungen zu den 
häufigsten psychischen Störungen. 
Die Relevanz dieser psychischen Stö-
rungen ist enorm, denn Deutschland 
gehört zu den alternden Gesellschaften, 
charakterisiert durch eine steigende 
Lebenserwartung, eine konstant nied-
rige Geburtenrate und damit einen stei-
genden Anteil älterer Menschen in der 
Gesellschaft. 

Demenzerkrankung – Herausfor-
derung alternder Gesellschaften

Demenzielle Erkrankungen nehmen 
mit dem Alter exponentiell zu, darauf 
verweisen eine große Zahl von bevöl-
kerungsbasierten Feldstudien. Obgleich 
die Alzheimererkrankung als die häu-
figste Demenzform gilt, haben gerade 
im höheren und sehr hohen Alter die 
meisten Kranken oft Mischformen, 
die neben den für Alzheimererkran-
kung typischen Veränderungen auch 
vaskuläre Veränderungen im Gehirn 
aufweisen. Die Leipziger Langzeit-
studie in der Altenbevölkerung, bei 
der 1265 Senioren 75 Jahre und älter 
systematisch im häuslichen Umfeld 
untersucht wurden, ergab Raten von 
5 % bei den 75 – 79-Jährigen, bei den 
über 90-Jährigen war jeder zweite be-

troffen (Riedel-Heller et al. 2001). Diese 
Studie inkludierte auf der Grundlage 
einer im Einwohnermeldeamt gezo-
genen Stichprobe, auch Menschen in 
Alten- und Altenpflegeheimen. Wir 
wissen, dass Demenzerkrankungen 
heute der Hauptgrund einer Aufnahme 
in ein Pflegeheim darstellt. Aus diesen 
bevölkerungsrepräsentativen Kohorten 
wissen wir, dass es im Durchschnitt 
nur vier Jahre dauert, bis Senioren, die 
in einem Privathaushalt wohnen und 
an einer Demenz erkranken, in eine 
solche Institution eintreten (Luppa et 
al. 2012a). Für Deutschland liegen die 
jährlichen Kosten auf gesamtgesell-
schaftlicher Perspektive auf der Grund-
lage der AgeCoDe-Studie1 für leichte 
Demenzen bei 15 000 Euro, für mit-
telschwere Demenzen bei 32 000 Euro 
und bei schweren demenziellen Erkran-
kungen bei 42 000 Euro (Leicht et al. 
2011). Dabei machen die medizinischen 
Kosten nur einen kleinen Teil aus, der 
Löwenanteil fällt auf Pflegekosten, wo-
bei sich die Anteile nahezu hälftig auf 
die formelle Pflege durch Pflegedienste 
oder Pflege in Institutionen und die 
informelle Pflege durch Angehörige 
aufteilen. Dies unterstreicht den Stel-
lenwert pflegender Angehöriger bei der 
aktuellen Versorgung Demenzkranker 
in Deutschland. 
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Aktuell gibt es einige Hinweise aus 
Feldstudien, die ihre Untersuchungen im 
selben Gebiet mit nahezu identischen 
Instrumentarien im Abstand von Deka-
den untersuchten, dass möglicherweise 
später geborene Senioren ein etwas ge-
ringfügigeres Demenzrisiko aufweisen 
als jünger Geborene (Matthews et al. 
2013; Christensen et al. 2013). Studien 
verweisen auf einen sogenannten Ko-
horteneffekt, der möglicherweise auf die 
westlichen Industrienationen beschränkt 
bleibt. Obgleich mit der demografischen 
Entwicklung Demenzerkrankungen 
trotzdem das Public-Health-Problem 
Nummer eins bleiben, weisen diese Er-
gebnisse auf eine wichtige Implikation 
hin. Es wird diskutiert, dass Umwelt 
und soziale Veränderungen mit einer 
substanziellen Reduktion der Risikofak-
toren für Demenz einhergehen. Bessere 
Bildung, stärkere stimulierende Umwelt 
im Kindesalter und ein besseres Ma-
nagement kardio-vaskulärer Risikofak-
toren als auch Lebensstilveränderungen 
werden in diesem Zusammenhang dis-
kutiert. 

In den 90er-Jahren wurde eine Reihe 
wichtiger Risikofaktoren für Demenz 
und Alzheimererkrankung identifiziert. 
In den letzten Jahren hat die Forschung 
insbesondere zu sogenannten modi-
fizierbaren Risikofaktoren viele neue 
Erkenntnisse gebracht (Mangialasche et 
al. 2012). Der Lebensstil hat sich als be-
deutsam erwiesen. Ausgewogene Ernäh-
rung z. B. in Form einer mediterranen 
Ernährung als auch ein aktiver Lebens-
stil mit körperlicher Bewegung, sozialer 
und geistiger Aktivität, schützen nach-
weislich vor Demenzerkrankungen. Wir 
wissen, dass gerade Übergewicht und 
Adipositas als auch Bluthochdruck im 
mittleren Lebensalter das Risiko von 
Demenzerkrankung im Alter erhöhen. 
Deshalb hat das Management von me-
tabolischen vaskulären Risikofaktoren 
einen zentralen Stellenwert. Dazu ge-
hört auch eine konsequente Einstellung 
des Blutzuckers. Die AgeCoDe-Studie 
zeigte, dass das erhöhte Risiko für zu-
ckerkranke Menschen, an einer Demenz 
zu erkranken, bei guter Einstellung und 
Behandlung der Zuckerkrankheit wieder 
auf das normale Risiko der Menschen 
in der entsprechenden Altersgruppe 
zurückgeht (Ramirez et al. 2015). Zu-
dem konnte gezeigt werden, dass schon 
moderate körperliche Aktivitäten eine 
Wirkung haben, und es gibt Hinweise, 
dass wirklich jeder Schritt zählt. In 

der großen deutschen AgeCoDe-Studie 
konnte sogar gezeigt werden, dass sich 
ein genetisches Risiko (ApoE4-Alllel) 
durch einen entsprechenden Lebens-
stil mit körperlicher Bewegung quasi 
„wettmachen“ lässt (Luck et al. 2013). 
Während früher Demenzerkrankungen 
allein als Alterserkrankungen gesehen 
wurden, stellt sich heute zunehmend die 
Lebenslaufperspektive auf die Erkran-
kung ein. Man weiß heute, dass Demen-
zerkrankungen einen über Dekaden vor-
angehenden Vorlauf haben. Den meisten 
Erkrankungen gehen leichte kognitive 
Störungen und präklinische Veränderun-
gen voraus. 

Circa 15 bis 20 % aller Senioren über 75 
haben eine leichte kognitive Störung, 
bei weitem nicht alle davon entwickeln 
eine Demenz (Luck et al. 2008; Luck et 
al. 2007). Diese frühen Veränderungen 
stehen heute im Mittelpunkt des For-
schungsinteresses. Ebenso wird deutlich, 
dass bei der Evaluation von Risikofakto-
ren eine Lebensspannenperspektive ein-
genommen werden muss. Diese Ergeb-
nisse haben zu einem verstärkten Nach-
denken über Prävention geführt und 
in der Tat könnte in Deutschland ein 
merklicher Teil der Demenzfälle verhin-
dert werden, wenn die entsprechenden 
Risikofaktoren nur um 10, 25 oder 50 % 
in der Bevölkerung reduziert würden 
(Luck & Riedel-Heller 2015). In Europa 
sind deshalb groß angelegte Präventi-
onsstudien auf dem Weg, die eine große 
Anzahl von Senioren mit multimodalen 
Interventionen (Ernährungsberatung, 
Bewegung, kognitives Training und so-
ziale Aktivität, Monitoring, Management 
von metabolischen und vaskulären Ri-
sikofaktoren) versorgen. Die Ergebnisse 
der FINGER-Studie wurden jüngst im 
Lancet publiziert und zeigen sehr ermu-
tigende Resultate (Ngandu et al. 2015). 

Depression im Alter – bevölke-
rungsmedizinisch unterschätzt

Neben den demenziellen Erkrankungen 
gehören depressive Störungen zu den 
häufigsten psychischen Erkrankungen 
im Alter. Obgleich die Erkrankungs-
gruppe einen festen Platz im Spektrum 
gerontopsychiatrischer Erkrankungen 
hat, wurde die bevölkerungsmedizini-
sche Bedeutung depressiver Syndrome 
für Hochaltrige lange unterschätzt 
(Riedel-Heller und Luppa 2013). Depres-
sive Syndrome sind häufig und folgen-
schwer. Das trifft für den Einzelnen aber 

auch für die Solidargemeinschaft zu. Sie 
gehen mit Funktionseinschränkungen 
und einer reduzierten Lebensqualität 
einher. Zudem wissen wir, dass das Vor-
liegen komorbider depressiver Störun-
gen den Verlauf somatischer Erkrankun-
gen deutlich negativ beeinflussen kann. 
Überdies sind das Suizidrisiko sowie 
die nicht-suizidale Mortalität deutlich 
erhöht (Riedel-Heller und Luppa 2013). 
Erste deutsche Daten zu den direkten 
Kosten von depressiven Störungen bei 
über 75-jährigen Allgemeinarztpatien-
ten ergaben durchschnittliche jährliche 
direkte Gesamtkosten in Höhe von 5241 
Euro für Depressive und von 3648 Euro 
für Nichtdepressive (Luppa et al. 2008). 
Diese Studie bestätigte, dass ältere Men-
schen mit depressiven Störungen zu den 
Vielnutzern der Gesundheitssysteme ge-
hören. Diese erhöhten Kosten kommen 
jedoch nicht durch depressionsspezifi-
sche Interventionen und Behandlungen 
zustande.

Eine aktuelle Metaanalyse bevölke-
rungsbasierter Studien ergab eine Prä-
valenz von 7,2 % für majore Depression 
bei über 75-Jährigen. Darüber hinaus 
erlebt ein substanzieller Teil der Senio-
ren eine relevante depressive Sympto-
matik, die jedoch nicht die geforderten 
Kriterien des ICD-10 oder DSM IV er-
füllt. Die genannte Metaanalyse ergab 
eine Prävalenz für depressive Sympto-
matik von 17,1 % (Luppa et al. 2012b). 
Eine weitere Metaanalyse, die über 
50-Jährige inkludierte, kam auf 19,5 % 
(Volkert et al. 2013). Betrachtet man 
die Entwicklung depressiver Symptome 
über die Lebensspanne, so ist von einem 
eher U-förmigen Verlauf auszugehen, 
der eine Zunahme bei den über 75-Jäh-
rigen bis ins hohe Alter erfährt (Sutin 
et al 2013). Etwas höhere Prävalenzen 
werden bei Menschen mit chronisch 
körperlichen Erkrankungen, kognitiven 
Beeinträchtigungen und bei Menschen 
in Alten- und Altenpflegeheimen mess-
bar. Über einem Beobachtungszeitraum 
von 8 Jahren zeigten in der Leipziger 
Langzeitstudie 40 % der Studienteilneh-
mer einen intermittierenden oder chro-
nischen Verlauf (Luppa et al. 2012c). 
Zudem haben die sogenannten unter-
schwelligen Depressionen, also jene 
Personen mit depressiver Symptomatik, 
die (noch) nicht die Diagnosekriterien 
der gängigen Klassifikationssysteme 
erfüllen, ein substantielles Risiko für 
die Entwicklung einer Major Depression 
(Meeks et al. 2011). 
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Obgleich für die Depression im Alter 
zahlreiche biologische und psychoso-
ziale Risikoschutzfaktoren diskutiert 
werden, ist die empirische Basis weitaus 
geringer als der Kenntnisstand zu ko-
gnitiven Störungen (Aziz und Steffens 
2013). Funktionelle Beeinträchtigung 
aufgrund verschiedener somatischer 
Erkrankungen, insbesondere Mobili-
täts- und Sehbeeinträchtigungen sowie 
ein eingeschränktes soziales Netzwerk 
können als wichtige Risikofaktoren für 
die Entwicklung von depressiven Sym-
ptomen gelten (Luppa M et al. 2012d; 
Weyerer et al. 2013, Schwarzbach et al. 
2013). 

Die systematische Übersicht zeigte, dass 
fehlende soziale Beziehungen mit dem 
Auftreten einer Depression im Alter 
assoziiert sind und dabei qualitative 
Aspekte der Beziehung eine wichtigere 
Rolle spielen als quantitative Aspekte. 
Das ist nicht überraschend, wir ent-
wickeln und erleben unsere Identität 
durch soziale Beziehungen in Familie, 
in Partnerschaft, mit Kollegen und 
Nachbarn. Soziale Bezüge prägen unser 
Denken und Fühlen und sind zentral 
für das Erleben von Glück, Erfolg und 
Erfüllung. Soziale Netzwerke sind Mus-
ter von Interaktionen, die sich über 
die Zeit entwickeln. Soziale Beziehun-
gen ändern sich auch im Lebenslauf. 
Entsprechend der sozio-emotionalen 
Selektivitätstheorie von Laura Carsten-
sen spielen emotionale Nähe, Fürsorge, 
Kompetenz und Weitergeben wollen 
im höheren Alter eine größere Rolle 
als Zugehörigkeit, Anerkennung und 
Status (Carstensen et al. 1999; Wrzus et 
al.2013). 

Umso schwerer wiegen Verluste von 
Vertrautem. Im Rahmen der AgeCoDe-
Studie konnte gezeigt werden, dass 
insbesondere Partnerverlust eine Risiko-
konstellation für depressive Erkrankung 
im Alter darstellt und sowohl das neue 
Auftreten depressiver Symptome als 
auch einer Major Depression assoziiert 
sind (Sikorski et al. 2014). Hochaltrig-
keit, Feminisierung, Individualisierung, 
multilokale Mehrgenerationenfamilien, 
mehr kinderlose Frauen, späte Mutter-
schaft und Erwerbstätigkeit als auch die 
Ausdehnung familiärer Netzwerke, die 
zunehmende Relevanz außerfamiliärer 
Netzwerke lassen Altern in Deutschland 
zu einer Herausforderung werden. Sozi-
ale Integration erweist sich auch hier als 
ein Zukunftsthema. 

Prävention und Versorgung 

Psychische Störungen im Alter, insbeson-
dere Demenzen, aber auch die bisher un-
terschätzten Depressionen im Alter zäh-
len zu den Versorgungsherausforderun-
gen der Zukunft. Eine gemeindenahe und 
vernetzte transsektorale Versorgung ist 
unabdingbar und lässt Betroffene länger 
zu Hause in ihrem gewohnten Lebensum-
feld leben (Baumgardt et al. 2014). So-
zialpsychiatrische Konzepte weisen hier 
den Weg. International wurde unter dem 
Stichwort „collaborative care“ in vielen 
Studien gezeigt, dass diese Versorgungs-
formen wirksam und kosteneffektiv sind 
(Low et al. 2011; Unützer et al. 2008) und 
auf Beispiele guter Praxis in Deutschland 
sei verwiesen (Valdes-Stauber et al. 2007; 
2014). Ein Blick auf die Schutzfaktoren 
dieser häufigen psychischen Störungen 
im Alter macht zudem deutlich, wie viel 
Prävention ausrichten könnte: „Vorbeu-
gen ist besser als Heilen“ – der Gedanke 
ist nicht gerade neu. Sogar die Enquête 
zur Lage der Psychiatrie (1975), Grund-
stein unseres heutigen gemeindenahen 
Versorgungssystems, räumte der Primär-
prävention psychischer Störungen ein 
ganzes Kapitel ein (Deutscher Bundestag 
1975). In der aktuellen gesundheitspoli-
tischen Diskussion wird der Präventions-
gedanke wieder entdeckt. Auch hier hat 
die Sozialpsychiatrie viel beizutragen.

Anmerkung

1 Die AgeCoDe-Studie (= German Study on 
Ageing, Cognition and Dementia) ist eine vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
im Rahmen des Kompetenznetzes Degenerati-
ve Demenzen geförderte Studie. 
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Beim Assessment des Verhaltens-
musters „Selbstwahrnehmung 
und Selbstkonzept“ (Gordon, 

2013) liegt der Fokus auf den subjekti-
ven Gedanken, Gefühlen und Einstel-
lungen gegenüber der eigenen Person. 
Die vielen Dimensionen dieser persön-
lichen Stimmungslage werden beschrie-
ben als: 
• Identität - Die als Selbst erlebte in-
nere Einheit einer Person, die Körper-
grenze einer Person, die das Selbst vom 
Nicht-Selbst unterscheidet. Identität ist 
eng mit dem eigenen Namen verbun-
den.
• Selbstachtung oder Selbstwertgefühl: 
Das Gefühl für die eigene menschliche 
Würde. Gefühle und Gedanken, die 
auch die Selbsteinschätzung oder das 
Selbstbildnis betreffen.
• Selbstwirksamkeit - Die Wahrneh-
mung der eigenen kognitiv-funktionel-
len und sozialen Fähigkeiten.
• Körperbild - Das geistige Bild vom 
eigenen Körper, von dessen Aussehen 
und Funktionen.
Darüber hinaus liegt der Fokus auf der 
Stimmungslage der Person (Gordon, 
2013, p. 101). 

Selbstwahrnehmung und Selbst-
konzept im Alter
Depressionen und Depressionsrisiken wahrnehmen   Von Rüdiger Noelle

Bei der Pflege von gerontopsychiatrisch 
beeinträchtigten Menschen ist es neben 
der Demenz die depressive Stimmungs-
lage, die häufig vorkommt. Allerdings 
finden sich manifeste Depressionen 
bei Älteren (über 65) nur zwischen 3 % 
und 5 % der Bevölkerung. Aber immer-
hin bejahen 27 % dieser Bevölkerungs-
gruppe depressive Symptomatiken bei 
sich zu kennen. „Prävalenzschätzungen 
ernsthafter Depressionen bei älteren 
Menschen, die in Heimen und anderen 
Institutionen leben, erreichen Werte 
zwischen 15 % und 25 %“ (Hautzinger, 
2000, p. 14).

Depressionen werden bei älteren Pa-
tienten oftmals nicht erkannt und 
dementsprechend nicht behandelt. 
Einer der Gründe dafür ist, dass ältere 
depressive Patienten nicht über ihre 
Stimmungslage klagen, sie dem Alter 
zuschreiben und an einer hohen soma-
tischen Komorbidität leiden, die primär 
diagnostiziert und behandelt wird. Das 
Alter kann dann schnell als Schicksal 
wahrgenommen werden. Diese Patien-
ten leben dann zunehmend in der Ver-
gangenheit, „als alles noch besser war“. 

Gerade im Blick auf die mit vielen 
Verlusten verbundene Lebenslage des 
Alters ist es wichtig, Depressionen 
möglichst früh zu erkennen, denn eine 
einmal eingenommene pessimistische 
Grundhaltung setzt eine Abwärtsspirale 
in Gang.

Bei großen äußeren Veränderungen 
(wie einem Einzug in ein Senioren-
heim) ist es bisweilen schwer, zwischen 
„normalen“ Irritationen, Alterserschei-
nungen und pathologischen Entwick-
lungen zu unterscheiden. Auch die 
Verluste unterschiedlichster Art die 
zunehmend zum Leben gehören, seien 
es Verluste von Fähigkeiten mit einer 
Eingrenzung der Möglichkeiten das 
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Leben zu gestalten, oder Verluste von 
nahestehenden Menschen, wirken auf 
die Befindlichkeit. Menschen, die ihr 
Alter als Schicksal erdulden, nehmen 
dieses als ein nicht zu beeinflussendes 
Geschehen war. Sie erleben sich als au-
ßen- und fremdgesteuert; Resignation 
und Depression können die Auswirkun-
gen sein (Otto, 1994, p. 96). Die heute 
bekannten Zusammenhänge zwischen 
reduzierter cholinerger und serotogener 
Neurotransmission im Alter erschweren 
die aktive, kognitive Bewältigung der 
sich stellenden Anforderungen (Weye-
rer & Bickel, 2007, p. 115).

Doch nicht alles ist dem Alter und den 
Alterungsbedingungen zuzuschreiben. 
An dieser Stelle sei auch auf die fort-
schreitende Medikalisierung der Stim-
mungen verwiesen. „Unter dem Label 
der Depression konnten [seit Ende der 
1960er Jahre] viele Symptome gefasst 
werden, die entweder vormals keinen 
Krankheitswert hatten oder aber unter 
die Angst- und Stressreaktionen fielen, 
beispielsweise Schlaf- oder Konzent-
rationsstörungen. Der soziale Kontext 
von Stress- und Belastungsreaktionen 
wurde immer weniger beachtet. Die 
zunehmende Diagnostik depressiver 
Störungen wurde auch pharmakolo-
gisch unterstützt“ (Richter, 2010, p. 
264). Ohne die Depression als ernste, 
zu behandelnde Erkrankung gering zu 
schätzen, kann auch die gestiegene 
Akzeptanz dieser Stimmungslage als 
Krankheit ein Hintergrund für die Zu-
nahme der Diagnose Depression sein. 

Es fällt auf, dass – selbst bei einer aus-
reichend hohen Erhaltungsmedikation 
und nach der Genesung – bei älteren 
Patienten mit einer psychotischen De-
pression symptomfreie Intervalle kürzer 
und Rezidive häufiger sind. Weiter 
sieht man eher einen chronischen Ver-
lauf der Depression oder durch immer 
neue Verluste initiierte neue depressive 
Episoden. 

Zumeist steht am Beginn der Erkran-
kung eine depressive Episode, die sich 
über Tage oder Wochen entwickelt, zu-
erst eher leicht ausgestaltet ist und von 
Ängstlichkeit begleitet wird. Wenn sich 
die Depression verstärkt, kann es auch 
zur Entwicklung psychotischer Symp-
tome kommen. Für die Diagnose einer 
schweren Depression mit psychotischer 
Symptomatik nach den ICD-10-Kri-
terien müssen neben der depressiven 

Stimmung, Interessens- oder Freud-
verlust an Aktivitäten, vermindertem 
Antrieb oder gesteigerter Ermüdbarkeit 
auch noch Wahn (Wahninhalte mit 
Schuldgefühlen, Hypochondrie, nihi-
listische oder Verfolgungsthemen, Hal-
luzinationen) oder depressiver Stupor 
vorliegen. Kognitive Störungen beglei-
ten oft derartige Depressionen. 

Um ein Gespür dafür zu bekommen, 
aus welcher Ausgangslage sich die 
Stimmung des zu Pflegenden entwi-
ckelt hat, ist der Kontakt zu den An-
gehörigen bzw. zum gesamten Lebens-
umfeld des Betroffenen Voraussetzung. 
Der professionellen Bezugspflegekraft 
wird dabei im Zuge der zu erwartenden 
Veränderungen in der Pflegelandschaft 
und im Gesundheitswesen mehr und 
mehr Verantwortung bei der Einschät-
zung von Krankheitszeichen zugespro-
chen, sodass der Umgang mit validen 
diagnostischen Instrumenten mehr Be-
deutung erlangen wird. Dabei können 
nicht immer automatisch alle als valide 
und reliabel belegten Instrumente bei 
jedem Menschen und in jeder Situation 
eingesetzt werden. So kann z.B. eine 
Frage aus der Geriatrischen Depressi-
onsskala (GDS) wie „Haben Sie viele 
von Ihren Tätigkeiten und Interessen 
aufgegeben?“ oder „Sind Sie lieber zu 
Hause, statt auszugehen und etwas zu 
unternehmen?“ in einem Umfeld der 
stationären Altenhilfe nur falsch po-
sitive Ergebnisse produzieren (Noelle, 
2010). 

Buber und Engelhard (2011) untersu-
chen die Zusammenhänge zwischen 
depressiven Symptomen und dem 
Alter. Danach gibt es keine speziellen 
Symptome der Depression im Alter, 
wohl aber korrelieren die depressiven 
Symptome stark mit den Umständen, 
die mit einem höheren Lebensalter 
einhergehen, wie etwa gesundheitliche 
Probleme, finanzielle Zwänge oder der 
Verlust des Partners. 

Zwischen Schlaf und Depressionen 
besteht eine enge Wechselbeziehung. 
Einerseits kann anhaltend schlechter 
Schlaf zu Appetitlosigkeit sowie zum 
Verlust der Antriebskraft und Lebens-
freude führen. Andererseits sind es 
wieder Verluste, die häufig Schlaflosig-
keit und Depressionen auslösen. In Stu-
dien wurde festgestellt, dass besonders 
verwitweten Personen ausgelöst durch 
den Tod des Ehepartners unter Schlaf-

störungen leiden (Simpson, Allegra, 
Ezeamama, Elkins, & Miles, 2014).
Manche Menschen nehmen ihre Sorgen 
sozusagen mit ins Bett. Ihre Gedanken 
überstürzen sich, sobald sie sich zur 
Ruhe begeben. In solchen Fällen sollte 
man eine bestimmte Zeit am Tag für 
die bewusste Auseinandersetzung mit 
Problemen und deren Lösungsmög-
lichkeiten reservieren. Ein alternativer 
„Ort zum Grübeln“ kann im Einzelfall 
helfen. Wenn Sorgen und Probleme aus 
dem Schlafzimmer verbannt werden, 
fällt es leichter, sich auf den Schlaf 
einzulassen. 

Die Schwierigkeiten des alten Men-
schen mit depressiver Stimmung und 
negativen Selbstbild gehen fast immer 
in mehrere Richtungen: physische, psy-
chische und soziale Elemente nehmen 
Einfluss auf die Befindlichkeit. Viele 
sind mit dem Lebensumfeld des alten 
Menschen verbunden. 

Soziale Kompetenzen spielen im Leben 
der Menschen eine große Rolle. Als so-
ziale Kompetenz definieren Hinsch und 
Pfingsten (2015) die Verfügbarkeit und 
Anwendung von kognitiven, emotiona-
len und motorischen Verhaltensweisen, 
die in bestimmten sozialen Situationen 
zu einem langfristig günstigen Ver-
hältnis von positiven und negativen 
Konsequenzen für den Handelnden 
führen. Hier kann in der Begleitung 
des depressiv erkrankten Menschen die 
Pflege mit dem Gruppentraining sozia-
ler Kompetenzen ansetzen.

Gruppentraining sozialer Kompetenz

Das Gruppentraining sozialer Kompe-
tenz (GSK) (Hinsch & Pfingsten, 2015) 
geht von einem kognitiv-verhaltensthe-
rapeutischen Erklärungsmodell sozialen 
Verhaltens aus, welches es den Teilneh-
mern des Gruppentrainings ermöglicht, 
Fähigkeiten zu Stärkung der eigenen 
sozialen Kompetenz zu erlernen und 
für sich durch positive Selbstverbali-
sation zu erhalten. Das Fehlen dieser 
Kompetenzen lässt das Umsetzen einer 
Reihe von spezifischen Lebensaktivitä-
ten schwierig oder unmöglich erschei-
nen.

Es geht um:
• die Gestaltung von Beziehungen (z. B. 
wie man diese beginnt oder beendet),
• das Knüpfen von Kontakten,
• die Abgrenzung von anderen,
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• das Eingestehen von eigenen Bedürf-
nissen,
• das individuelle Erlernen von sozial 
akzeptiertem Verhalten,
• soziale Teilhabe.

Das Gruppentraining befasst sich mit 
den folgenden Problemschwerpunkten:
• Recht durchsetzen – Wie kann ich 
durch positive Selbstbestärkung an-
deren in angemessener Art und Weise 
gegenüber mein Recht durchsetzen und 
mitteilen, wenn ich meine Rechte ver-
letzt sehe?
• Beziehungen – Wie kann ich in Be-
ziehungen meine Gefühle mitteilen, 
ohne in eine Vorwurfshaltung zu ge-
hen, so dass ich von meinem Partner 
verstanden werde? Wie kann es uns 
gelingen, einen Konsens bei Entschei-
dungen und Konflikten zu finden?
• Um Sympathie werben – Wie kann 
ich andere Mitmenschen positiv für 
mich einnehmen, so dass ich Hilfe und 
Unterstützung erfahre, auf die ich kei-
nen Anspruch habe?
• Mit Krankheit umgehen – Wie kann 
ich meiner Umwelt und mir selbst klar 
machen, dass meine Erkrankung mir 
Grenzen setzt, die ich erkennen und 
damit umgehen muss?
  
Die Grundannahme geht dabei von ei-
ner negativen Selbstverbalisation aus: 
Das schaffe ich nicht. Das ist ja mal 
wieder typisch für mich. Und es geht 
um die bewusste Umlenkung in eine 
positiv interpretierte Selbstaussage: Das 
schaffe ich. Das lasse ich mir nicht ein-
fach gefallen. Es geht um die bewusste, 
kognitive Leistung im Umgang mit 
dem eigenen Selbst die Möglichkeiten 
zu realisieren.

Psychoedukation

Psychoedukation dient der Vermitt-
lung von Wissen und Kompetenzen 
im Umgang mit einer Erkrankung. Bei 
der Psychoedukation handelt es sich 
um eine verhaltenstherapeutische Va-
riante von Psychotherapie im weiteren 
Sinne. Sie fokussiert vor allem auf die 
Problembewältigungsperspektive und 
zielt darauf ab, zum Verstehen und zur 
Verarbeitung des Krankheitsprozesses 
beizutragen, Ängste zu reduzieren, 
ein positives Selbstkonzept zu fördern 
und die Autonomie der Betroffenen zu 
stärken. Notwendige Bestandteile sind 
die Erarbeitung eines gemeinsamen 
Krankheitskonzeptes sowie die gezielte 

Förderung der Selbsthilfe- und Bewäl-
tigungskompetenzen der Betroffenen 
im Umgang mit ihrer Verletzlichkeit 
bzw. Erkrankung (Hautzinger, 2012).

Psychotherapie im Alter

Bis in die jüngere Vergangenheit wurde 
das Alter als fortlaufender biologi-
scher Abbauprozess betrachtet. Im 
Vordergrund der Vorstellungen über 
das Altern standen die wahrgenom-
menen Verluste der physischen und 
psychischen Fähigkeiten. Auftretende 
psychische Erkrankungen wurden der 
hirnorganischen Veränderung zuge-
rechnet und damit psychotherapeutisch 
als nicht behandelbar bewertet. Freud 
war der Ansicht, dass die Charakter-
strukturen des älteren Menschen zu 
rigide seien, um sich noch verändern 
zu können. Er ging davon aus, dass 
Menschen mit dem Alter die Fähigkeit 
zu lernen verlieren. Dagegen wurde in 
den letzten Jahren von zahlreichen Au-
toren aufgezeigt, dass ältere Menschen 
sehr wohl therapiefähig sind und dass 
es psychotherapeutische Verfahren gibt, 
die Hilfe versprechen (Geyer & Daiber, 
2011). Heute geht man von einem Ent-
wicklungsmodell aus, das auch dem 
hohen Alter noch Lern- und Entwick-
lungsfähigkeit attestiert. So finden sich 
Möglichkeiten psychotherapeutischer 
Intervention bei Depressionen, Angst-
störungen oder psychosomatischen 
Krankheitsbildern. 

Dabei hält das Alter noch wichtige 
Entwicklungsaufgaben bereit. Nach 
Erikson (Erikson, 1973) muss der 
Mensch in dieser sich in seiner Ganz-
heit mit allen Elementen seines bisheri-
gen Lebens annehmen lernen. Gelingt 
dies nicht, ist nicht selten Verzweiflung 
oder Angst vor dem Tod die Folge. Die 
Zeit dazu ist nicht unendlich und mit 
fortschreitendem Alter nehmen die Op-
tionen ab. Die Entwicklungsaufgaben 
des Alters finden sich in den Themen-
bereichen dieser Phase wieder: Famili-
enbeziehungen werden als emotionale 
Unterstützung wichtiger und sortieren 
sich vielleicht noch einmal neu. Die 
Pensionierung muss verarbeitet werden 
– diese ist mit Verlust von Status und 
häufig auch von Einkommen verbun-
den, die wiederum weitere Verluster-
fahrungen mit sich bringen. Rollenver-
luste und ein Gefühl des „Nicht-mehr-
gebraucht-Werdens“ stellen sich ein. 
Dabei rücken zunehmend auch die As-

pekte, die mit der Begrenztheit des Le-
bens einher gehen, in den Mittelpunkt, 
während unsere Gesellschaft den de-
mographischen Entwicklungen zum 
Trotz an der Überhöhung von Gesund-
heit, Leistungsfähigkeit und Jugend-
lichkeit festhält und so die Kluft zum 
alten Menschen noch größer werden 
lässt (Hercek, Strnad & Bahro, 2001). 

Bei der Psychotherapie des älteren 
Menschen beschreibt Wolfersdorf (Wol-
fersdorf, 2005) folgende Fehler oder 
Probleme:
• Der Umgang mit Alter, Krankheit und 
Sterben wird im Gespräch vermieden.
• Die Sinnfrage wird ausgeklammert.
• Der Tod wird nicht thematisiert.
• Depressionen im Alter werden als 
»normal« akzeptiert.
• Mögliche körperliche Erkrankungen 
werden nicht berücksichtigt.
• Veränderungen werden zu rasch er-
wartet. 

Als besonders geeignet für ältere Men-
schen erscheint die Interpersonelle Psy-
chotherapie (IPT) (Schramm & Berger, 
2010). Für die Interpersonelle Therapie 
mit älteren Menschen sind häufig fol-
gende Themenfelder zu behandeln:
• Trauer - Die Todesfälle in der nächs-
ten Umgebung nehmen zu und erfor-
dern Trauerarbeit. Dabei spielt auch die 
Trauer um verlorene Fähigkeiten und 
die abnehmende Gesundheit eine Rolle.
• Rollenwechsel - Übergänge wie z.B. 
der Einstieg in das Rentenleben oder 
Veränderungen in der Familienstruktur 
sind zu bewältigen.
• Interpersonelle Konflikte - Zuneh-
mende Abhängigkeit von anderen 
Menschen müssen verarbeitet werden
• Interpersonelle Defizite - Einsamkeit 
und Isolation, die im Zusammenhang 
mit einer nicht angepassten Bezie-
hungsgestaltung stehen, müssen bear-
beitet werden.

Allerdings haben nur wenige Thera-
peuten Erfahrung in der Therapie mit 
älteren Menschen. Das hat auch damit 
zu tun, dass die heutige Generation äl-
terer Menschen kaum von sich aus auf 
eine psychotherapeutische Behandlung 
zugeht und somatische Behandlungen 
vorzieht. Zum Teil ist viel Aufklärungs- 
und Motivationsarbeit erforderlich, um 
ältere Menschen dazu zu bewegen, eine 
Therapie zu beginnen. Diese Aufgabe 
muss im engsten Umfeld der Betrof-
fenen bewältigt werden. Angehörige, 
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Unterstützung für Menschen mit 
Demenz im Akutkrankenhaus
Von Michael Löhr, Benjamin Volmar, Michael Schulz

In Deutschland leben momentan 
etwa 1,5 Millionen Menschen mit 
einer Demenzerkrankung. Laut 

Schätzungen werden im Jahr 2050 drei 
Millionen Menschen von einer Demenz 
betroffen sein (Deutsche Alzheimer Ge-
sellschaft, 2014). Aufgrund der steigen-
den Patientenzahlen von Menschen mit 
Demenzerkrankungen als Nebendiag-
nose, kommt es im Alltag der Kranken-
hausbehandlung oft zu Komplikatio-
nen. Bei der Therapie wird der Fokus 
primär auf die Behandlung der Aufnah-
meindikation gelegt, die Behandlung 
der Nebendiagnose Demenz wird häufig 
vernachlässigt, auch wenn diese den 

Nachbarn oder Freunde sollten sich da-
bei Unterstützung von professioneller 
Seite holen. Hilfreich ist es dann auf 
bestehende professionelle Kontakte wie 
Pflegedienste, Hausärzte oder Seelsor-
ger zurück zu greifen. 

Die Betreuung und Pflege depressiver 
Menschen ist für die Pflegenden meist 
sehr belastend, denn die Hoffnungs-
losigkeit der Betroffenen berührt auch 
die eigene Person. Wichtig ist, die 
Äußerungen des Betroffenen nicht zu 
bewerten, indem man etwa sagt: „So 
schlimm ist es doch gar nicht!“ Solche 
Äußerungen vermitteln ihm das Ge-
fühl, nicht verstanden zu werden und 
allein zu sein. Auch Mitleid ist wenig 
hilfreich. Es geht darum zu zeigen, 
dass die Gefühle wahrgenommen wer-
den. Das ist immer wieder ein Anstoß, 
darüber zu sprechen, und damit bleibt 
das Wesentliche – eine Verbindung von 
Mensch zu Mensch bestehen.
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und zudem über eine erhöhte Morbi-
dität verfügt. Darüber hinaus kann es 
im Rahmen des Verlaufs eines Delirs zu 
Prozessstörungen bei der Diagnostik, 
der Behandlung sowie der Rehabilitati-
on kommen (ebd.).

Arolt (1997) untersuchte die Präva-
lenzrate der Demenz in zwei deut-
schen Allgemeinkrankenhäusern, an 
insgesamt 400 internistischen und 
chirurgischen Patienten. Die Untersu-
chung kam zu dem Ergebnis, dass die 
Prävalenz demenzieller 
Erkrankungen bei 12,3 % 
lag. Isfort et al. (2014) 
berichten, dass bei ca. 
14 % der im Krankenhaus 
behandelten Patienten, 
eine gesicherte Demenz-
diagnose vorlag, nach Einschätzung 
von Pflegenden aber mehr als 23 % der 
Patienten Symptome einer Demenzer-
krankung zeigten. Problematisch ist die 
Erfassung von einer genauen Daten-
basis. So werden in den verschiedenen 
Studiendesigns unterschiedliche Dia-
gnosekriterien zur Identifizierung der 
Menschen mit Demenz herangezogen 
(Kleina und Wingenfeld, 2007). Dies 
führt zu Verzerrungen in den Aussagen 
der abschließenden Datenlagen. Zudem 
wird die Darstellung der Prävalenz von 
Krankenhauspatienten mit der Neben-
diagnose Demenz erschwert. Kleina 
und Wingenfeld (2007) gehen bei der 
vorliegenden Studienlage dennoch von 
einem mindestens 10 %igen Anteil von 
Menschen mit Demenzerkrankungen im 
Akutkrankenhaus aus.

Betrachtet man die Perspektiven von 
Menschen mit Demenzen nach einer 
Krankenhausbehandlung, so werden in 
der Literatur verschiedene Parameter 
zur Darstellung dieses Outcomes be-
nannt. Zum einen verlieren Menschen 
mit Demenz während eines stationä-
ren Krankenhausaufenthaltes häufig 
Alltagsfähigkeiten, die zur Selbst-
ständigkeit benötigt werden (Wingen-
feld, 2005; Hansen et al., 1999). Zur 
Erhaltung dieser Alltagsfähigkeiten 
benötigen die Menschen mit Demenz 
ein hohes Maß an täglichem Training, 
welches im Akutkrankenhaus häufig 
vernachlässigt wird (Kleina und Win-
genfeld, 2007). Eine zusätzlich medika-
mentöse Behandlung zur Bewältigung 
der ungewohnten Verhaltensweisen 
von Menschen mit Demenz kann zu 
weiteren Einschränkungen der lebens-

praktischen Alltagsfertigkeiten führen 
(Eichhorn und Nißle, 2005; Kleina und 
Wingenfeld, 2007). 

Darüber hinaus weisen Schaeffer und 
Wingenfeld (2008) darauf hin, dass 
„Wissens- und Qualifikationsdefizite“ 
in Medizin und Pflege bestehen und 
spezielle Konzepte, die sich an der Be-
darfslage von Menschen mit Demenz 
orientieren, in somatischen Fachab-
teilungen nicht vertreten sind. Den 
Autoren zufolge sind diese Konzepte 

fast ausschließlich in 
der stationären psych-
iatrischen Versorgung 
zu finden. Isfort et al. 
(2014) beschreiben, dass 
leitende Pflegende einen 
Mangel an Fachwissen 

über die verschiedenen Demenzformen, 
sowie ein Defizit an Kenntnissen von 
angemessen Interventionsstrategien 
beschreiben, bei ihnen ungewohnten 
Verhaltensweisen. Angerhausen (2008) 
geht von einer verbesserten Versor-
gungssituation aus, wenn es gelänge, 
„geriatrische, rehabilitative, geronto-
psychiatrische und akutmedizinische“ 
(ebd., S. 466) Dienste zu vernetzen.

Das „Lern von Mir“-Schulungs-
manual

Von 2009 bis 2014 wurde in England 
das Programm „National Dementia 
Strategy Objectives for England“ auf-
gelegt. Ein Ziel dieses Programms war 
die Verbesserung der Versorgung von 
Menschen mit Demenz im Allgemein-
krankenhaus. Vor diesem Hintergrund 
haben John Keady und Kollegen das 
Programm „Getting to know me“ ent-
wickelt. 

Das „Lern von mir (im englischen „Get-
ting to know Me“)“-Programm wendet 
sich an Mitarbeitende mit verschie-
densten beruflichen Qualifikationen, 
die im Alltag Kontakt mit Patienten 
haben, die aufgrund einer zusätzlichen 
demenziellen Erkrankung eine beson-
dere Bedürfnisorientierung während 
der Behandlung benötigen.

Gerade in einem ablauforientierten 
Allgemeinkrankenhaus kann es zu un-
erwünschten negativen Krankenhaus-
aufenthaltsfolgen bei Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen kommen. 
Das „Lern von mir“ Programm hilft 
hier zu verstehen, was es bedeutet, 
Menschen mit einer Demenzerkrankung 
zu versorgen. Dafür bietet das Pro-
gramm unkomplizierte und umsetzbare 
Vorschläge für die Pflege von Men-
schen mit Demenz in der somatischen 
Krankenhausumgebung an. Emotionen 
sind wesentlicher Bestandteil jeglicher 
Kommunikation. Diese ermöglichen 
den Pflegenden einen Zugang zu den 
Menschen, die über Worte nicht mehr 
zu erreichen sind. Dies ist ein Aus-
gangspunkt und bereits erste Maß-
nahme bei der Pflege von an Demenz 
erkrankten Menschen. Dadurch bietet 
sich die Möglichkeit eine gemeinsame 
Kommunikationsbasis zu entwickeln, 
um mit dem Individuum in Kontakt zu 
kommen und eine gezielte individuelle 
Pflegemaßnahme zu gestalten. Die so 
entwickelten Pflegestrategien bieten 
jeden Pflegenden die Möglichkeit, sich 
einen kommunikativen Zugang, bei 
gleichzeitiger Durchführung der Pflege-
intervention, zu gestalten.

Das Trainingsprogramm wurde von 
John Keady und seinem Team an der 

Zur Erhaltung der All-
tagsfähigkeiten be-
nötigen Menschen mit 
Demenz ein hohes Maß 
an täglichem Training.

Michael Löhr
Prof. Dr., Lehrstuhl für  
Psychiatrische Pflege an 
der Fachhochschule der 
Diakonie Bielefeld

Benjamin Volmar
Psychiatrische Pflege, 
(MA), Case Manager, 
Demenzkoordinator am 
Klinikum Gütersloh.

Michael Schulz
Prof. Dr., Lehrstuhl für 
Psychiatrische Pflege an 
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University of Manchester entwickelt. 
Der Grund für die Fokussierung des 
Themas ist komplex und simpel zu-
gleich. Die einfache Wahrheit ist: 
Ältere Menschen sind die größten 
Konsumenten von Gesundheits- und 
Sozialleistungen in der Gesellschaft. 
Prozentual machen ältere Menschen die 
größte Patientengruppe im Allgemein-
krankenhaus aus. Zudem haben ältere 
Menschen das größte Risiko, an einer 
Demenz zu erkranken.

Die alltägliche Pflege sowie die Milieu-
gestaltung für Menschen mit Demenz 
könnte im Allgemeinkrankenhaus ver-
bessert werden. Dafür be-
zieht sich das Programm 
auf die aktuell verfügbare 
Evidenz zur Versorgung 
von Menschen mit De-
menz in Akutkranken-
häusern. Schulungen 
von Mitarbeitern, die mit Menschen 
mit Demenz und ihren Angehörigen 
arbeiten, haben nicht immer prioritäre 
Bedeutung. Im Folgenden wird auf 
das Trainingsprogramm im speziellen 
eingegangen. Das Trainingsprogramm 
umfasst sechs Module. Jedes Modul 
hat ein spezifisches Thema und dauert 
circa eine Stunde. Das Trainingspro-
gramm wurde übersetzt und besteht 
aus folgenden Modulen:
1. Demenz – eine Einführung
2. Den Menschen als ganzes betrachten
3. Kommunikation
4. Der Einfluss der Krankenhausumge-
bung
5. Kenntnis der Person
6. Ein personzentriertes Verständnis 
von herausfordernden Verhalten (Bu-
row et al., 2015).

Im Zusammenhang mit der Entwick-
lung der „Lern von mir“ Materialien 
wurden zwei Assessmentinstrumente 
entwickelt und pilotiert, die dabei 
helfen sollen, das Wissen der Mitar-
beiter und das Vertrauen in ihre Arbeit 
mit Menschen mit Demenz zu iden-
tifizieren. Elvish et al. (2014) haben 
untersucht, ob mittels dem „Lern von 
Mir“-Programm bei den geschulten 
Pflegenden ein Wissenszuwachs im 
Themenfeld der Versorgung von Men-
schen mit Demenz entstanden ist. Hier-
für wurden die Fragebögen Confidence 
in Dementia Scale (CODE) und Know-
ledge in Dementia (KIDE) eingesetzt. 
Es konnte gezeigt werden, dass ein 
signifikanter Wissenszuwachs im prä-

post-Vergleich vorhanden ist. Dabei 
konnte eine deutliche Verbesserung der 
klinischen Praxis über den CODE dar-
gestellt werden. Dies half, die Schulung 
in Inhalt, Dauer und Flexibilität der 6 
Module zu konzipieren. Darüber hinaus 
wurde Form, Struktur und Inhalt jedes 
Moduls von Menschen mit Demenz und 
ihrer Angehörigen mitgestaltet. Der 
Einbezug von Menschen mit Demenz 
und ihrer Angehörigen war von zentra-
ler Bedeutung für die Entwicklung der 
Schulungsmaterialien. Zusätzlich wur-
den die psychometrischen Eigenschaf-
ten von CODE und KIDE von Elvish et 
al. (2014) überprüft. 

Die Übersetzung und 
Anpassung des „Get-
ting to know me“-Pro-
gramms wurde an der 
Fachhochschule der Di-
akonie in Bielefeld unter 

der Leitung von Michael Löhr durch 
ein transdisziplinäres Team durchge-
führt. Diese Arbeit hat von 2013 bis 
2015 gedauert. Seit April 2015 stehen 
die Dokumente für das Trainingspro-
gramm „Lern von mir“ auf der Home-
page www.lernvonmir.fh-diakonie.
de zur Verfügung. Zu den „Lern von 
Mir“-Materialien gehören sechs Power-
Point Foliensets, die für die Schulung 
genutzt werden, und sechs Filme, wel-
che die Schulungsmodule ergänzen. 
Daneben umfasst das Paket noch ein 
Schulungsmanual für Trainer/innen, 
sowie unterstützendes Schulungsmate-
rial. Dies besteht aus einem Begleitheft 
für die Mitarbeitenden und einer Mini-
Karte mit zehn Hinweisen zu einer bes-
seren Verständigung mit Menschen mit 
Demenz. Ein weiter wichtiger Baustein 
ist die „Lern von mir“ Karte. Dies ist 
eine vierseitige Dokumentationsform, 
die von Patienten, Angehörigen und 
Mitarbeitern ausgefüllt wird und am 
Bett des Patienten verbleiben sollte. 
Auf ihr werden Person-zentrierte Infor-
mationen über den Menschen mit De-
menz gesammelt, die dabei helfen, ein 
Verständnis für die Bedürfnisse des Ge-
genübers zu erzeugen. Auch die Evalu-
ationsinstrumente CODE und KIDE sind 
in der deutschen Version downloadbar 
und gehören zu den zugänglichen Ma-
terialien.

Die englische Version ist auf der 
Homepage der Universität Manchester 
kostenlos downloadbar. Den Heraus-
gebern der englischen und deutschen 

Ausgabe ist es ein großes Anliegen, die 
Materialien freizugänglich zur Verfü-
gung zu stellen. Neben den Downloads 
stehen die originalen Schulungsvideos 
mit deutschen Untertiteln als Link zur 
Verfügung. Darüber hinaus ist geplant, 
dass in Zukunft deutsche Schulungs-
videos zur Verfügung stehen. Neben 
den kostenlosen Downloads gibt es die 
Möglichkeit, die Materialien im Web-
shop als Druckexemplare zu bestellen.

Mit den „Lern von mir“ Schulungs-
materialien liegt ein evidenzbasiertes 
Trainingsprogramm für Mitarbeiter 
in somatischen Krankenhäusern, zum 
Umgang mit Menschen mit Demenz, 
für den deutschen Sprachraum vor. 
Die Schulungsunterlagen sind freizu-
gänglich im Internet. Damit steht das 
Wissen in diesem Kontext nicht im 
Zusammenhang mit Barrieren, die erst 
überwunden werden müssen.

Das Projekt Demenz-Koordinator

Als Brückenschlag in die Praxis exis-
tiert seit März 2015 der Arbeitsplatz 
des Demenz-Koordinators am Klinikum 
Gütersloh. Dieser ist in einer Koopera-
tion des LWL-Klinikums Gütersloh und 
dem Klinikum Gütersloh entstanden. 
Finanziert wird die Stelle durch Spen-
denmittel der Bürgerstiftung Gütersloh 
(Lücke, 2015). Die Stelle ist mit einem 
Bachelor of Arts in „Psychiatrischer 
Pflege“ besetzt, der in der gerontop-
sychiatrischen Ambulanz des LWL-
Klinikums angestellt ist. Sein Arbeits-
platz befindet sich jedoch komplett im 
somatischen Krankenhaus „Klinikum 
Gütersloh“. 

Der Demenz-Koordinator beschäftigt 
sich mit Fragestellungen rund um den 
Versorgungskontext von Menschen mit 
Demenz im somatischen Behandlungs-
feld. Dabei wirkt er in verschiedenen 
Strukturebenen des Settings. Einerseits 
führt er pflegerische Liasion-Dienste 
durch, bei denen er Menschen mit 
kognitiven Veränderungen auf der 
Station aufsucht. Des Weiteren schult 
er Mitarbeitende aller Fachrichtungen 
zum Thema Demenz und Delir, basie-
rend auf den „Lern von Mir“–Manual. 
Darüberhinaus berät er bei der Instal-
lation von alltäglichen Orientierungs-
hilfen, sowie bei der Schaffung von 
Strukturen, die für die Versorgung 
von Menschen mit Demenzen benötigt 
werden. Darüber hinaus berät er bei 

Ältere Menschen sind 
die größten Konsumen-
ten von Gesundheits- 
und Sozialleistungen in 
der Gesellschaft. 
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der Installation von alltäglichen Orien-
tierungshilfen sowie bei der Schaffung 
von Strukturen die für die Versorgung 
von Menschen mit Demenzen benötigt 
werden. 

In dem pflegerischen Liasion-Dienst 
ist der Demenz-Koordinator nieder-
schwellig für alle Berufsgruppen oder 
Angehörigen, rund um den Patienten 
mit Demenz ansprechbar. Sobald er 
angefordert wird, erhebt er eine um-
fassende Eigen- und Fremdanamnese 
bei dem Betroffenen. Häufig wird in 
diesem Schritt zwischen einem chro-
nischen demenziellen Verlauf und 
einem akuten deliranten Geschehen 
differenziert. Dabei erfasst er im Sinne 
der Person-zentrierten Versorgung von 
Tom Kitwood einerseits den benötig-
ten Bedarf der Menschen mit Demenz. 
Dies umfasst sowohl die aktuelle Ver-
sorgungssituation im Krankenhaus als 
auch die poststationäre Perspektive. 
Zudem diskutiert er im transdiszipli-
nären Kontext Möglichkeiten zur Opti-
mierung der Versorgungssituation und 
erschließt in dieser Fallarbeit neue Ver-
sorgungsmöglichkeiten und –gedanken 
für kommende Patienten mit demen-
ziellen Veränderungen. Ein weiterer 
wichtiger Baustein für seine Arbeit ist 
die Angehörigenberatung. Einerseits 
bezieht er sie in die aktuelle Kranken-
haussituation ein, andererseits dient er 
als kompetenter Ansprechpartner rund 
um Fragestellung zur Versorgung von 
Menschen mit Demenz. Das Themen-
spektrum kann dabei von häuslichen 
Versorgungsproblematiken, über Infor-
mationen rund um das Krankheitsbild 
Demenz, bis hin zu rechtlichen Frage-
stellungen wie die Beantragung von 
Pflegestufen oder die Einsetzung von 
Vorsorgevollmachten reichen. Darüber 
hinaus kann der Demenz-Koordinator 
bei der Umsetzung eines Versorgungs-
netzwerks helfen, über die üblichen 
rehabilitativen Maßnahmen hinaus. 

Die Schulungen werden im Klinikum 
Gütersloh für alle Berufsgruppen ange-
boten. Dabei wird das oben beschrie-
bene Manual als Schulungsgrundlage 
verwendet.

Darüber hinaus entwickelt der Demenz-
Koordinator weitergehende Maßnah-
men, die eine Verbesserung der Ver-
sorgung von Menschen mit Demenz 
ermöglichen. Dies kann z. B. eine 
Behebung der Schnittstellenproblema-

tik zwischen den ambulanten Dienst-
leistern und dem stationären Setting 
umfassen. Darüber hinaus gehört aber 
auch die Installation von alltäglichen 
Orientierungshilfen, wie Wegweisern 
oder Uhren zu dem Aufgabenfeld des 
Demenz-Koordinators.

Fazit

Es zeigt sich, dass mit dem „Lern von 
Mir“-Programm ein gut anwendbares 
Schulungsmanual zur Verbesserung der 
Versorgungssituation von Menschen 
mit Demenz im somatischen Kran-
kenhaus zur Verfügung steht. Durch 
den kostenfreien Zugang ist dies Ma-
nual für jeden zugänglich und kann 
dementsprechend einfach angewendet 
werden. Ergänzend bietet es sich an, 
eine Fachkraft zur Verbesserung der 
Versorgung von Menschen mit Demenz 
im klinischen Feld zu etablieren. 

Aktuell laufen systematische Evaluati-
onen, um sowohl den Einsatz des „Lern 
von Mir“—Programmes, als auch die 
Arbeit des Demenz-Koordinators zu er-
fassen. Diese werden in einer späteren 
Publikation veröffentlicht.
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Bettina Jahnke: 
Liebe Edeltraud, es ist nicht lange her, 
da bist Du 71 Jahre alt geworden. Ich 
habe Dich der Redaktion als Interview-
partnerin vorgeschlagen zum Thema 
„mit psychischer Erkrankung alt wer-
den“, weil Du mir ein Vorbild darin 
bist, wie dies gut gelingen kann. Und 
wie der Zufall oder das Schicksal es 
will, ist der Tod gerade sehr präsent, 
denn in diesen Tagen starb der Mann 
einer guten Freundin von Dir an Krebs. 
Wie schwer lastet dieser Umstand in 
dieser besonderen Gesprächssituation 
auf Dir? Auch vor dem Hintergrund, 
dass bei Dir vor wenigen Jahren auch 
Krebs diagnostiziert wurde?
Edeltraud Golf: 
Ach weißt Du, meine Krebsdiagnose 
bekam ich 2011. Es folgte eine OP. 
Aber ich war weitaus mehr erschüttert, 
als ich meine Schizophrenie-Diagnose 
erhielt. 

Bettina Jahnke:
Das irritiert mich.
Edeltraud Golf:
Meine Schizophrenie-Diagnose bekam 
ich in jungen Jahren. Da war ich 26 
Jahre alt und nach einigen Berufsjah-
ren als Krankenschwester entschlossen, 
in die Entwicklungshilfe zu gehen. Als 
Vorbereitung darauf, trat ich eine Stelle 
in Schottland an, wo ich unter ande-
rem einige Wochen in der Psychiatrie 
arbeitete. Die Diagnosen und Progno-
sen in den Krankenakten las ich mit 
großer Bestürzung. Und auch, was in 
der geschlossenen Abteilung zu sehen 
bekam - wie die Patienten sich in aku-
ten Phasen gebärdeten und behandelt 
wurden - all das war grauenhaft! Ich 
hatte den Eindruck: Das psychiatrische 
Umfeld, nimmt den Menschen die Lust 
am Leben. Allen voran die geschlosse-
nen Stationen. Die hoch dosierten Me-
dikamente dämpfen und lähmen, aber 
sie heilen nicht. Menschen sind dort 
dazu verdammt, vor sich hinzuvegetie-
ren. Ausgerechnet während dieser Ar-
beit in der Psychiatrie erkrankte ich 
selbst.

„Ich finde mein Leben gerade 
heute am allerschönsten!“
Edeltraud Golf im Gespräch mit Bettina Jahnke

Schizophrenie erschien mir damals wie 
ein Schrecken ohne Ende. Beim Krebs 
sagte ich mir später: Hier handelt es 
sich im Fall der Fälle um ein Ende mit 
Schrecken, aber immer noch besser als 
ein Schrecken ohne Ende! Wobei sich 
von Anfang auch ein Funken Wider-
stand in mir regte. Als sich nach dem 
ersten psychotischen Schub mein Be-
wusstsein langsam wieder aufklarte, 
sagte ich zu mir: „Wir werden sehen, 
ob es nicht doch einen Weg gibt, um 
mit dieser Krankheit in Würde zu le-
ben!“

Bettina Jahnke:
Welche Lebensträume gingen damals 
zu Bruch?
Edeltraud Golf:
Ich war ein idealistischer Mensch, der 
gerne anderen Menschen helfen wollte. 
Außerdem war ich neugierig auf die 
Welt und wollte sie entdecken. All 
diese Pläne zerbrachen mit der ersten 
Krankheitsepisode. Doch durch die auf-
bauende Ermutigung anderer kehrte ich 
– wieder in Deutschland – dennoch 
vorerst wieder in meinen Beruf zurück. 
Immerhin für acht Jahre. Allerdings er-
litt ich in dieser Zeit drei weitere Psy-
chosen mit stationären Aufenthalten. 

Bettina Jahnke:
Deine Prognose war niederschmetternd. 
Hattest Du noch Hoffnung auf Gene-
sung? 
Edeltraud Golf:
Als es mir nach acht Jahren noch nicht 
besser ging, fiel mir ein Werbeplakat 
von den Anthroposophen ins Auge. 
Das machte mir Mut. Ich erhoffte mir 
von dieser Seite Hilfe, um endlich von 
dieser Krankheit los zu kommen. Also 
begab ich mich 1978 nach Wiesneck in 
die Psychiatrie. 

Bettina Jahnke:
Haben sich Deine Hoffnungen dort er-
füllt? 
Edeltraud Golf:
Zum Teil. Die Haltung des Personals 
vor Ort hat mich in der Tat um einiges 

weiter gebracht. Ich fand meine Situa-
tion nicht länger unerträglich. Ich 
fühlte mich nicht als hoffnungsloser 
Fall abgestempelt, sondern, ganz im 
Gegenteil, darin unterstützt, ganzheit-
lich zu lernen und zu wachsen. Immer 
hatte ich davon geträumt, eines Tages 
mein Abitur nachzumachen. In Wies-
neck wurde plötzlich mein Wissens-
durst in vielerlei Richtung gestillt. Ich 
lernte Töpfern und Weben. Ich hatte 
erstmals nach Krankheitseinbruch den 
Eindruck: Es entsteht Neues! Da gibt es 
nicht nur Verluste, sondern ich be-
komme etwas geschenkt! Mir ging re-
gelrecht das Herz auf. Die Anthroposo-
phen haben mir eine neue Bewusst-
seinsebene eröffnet. Das kann man 
schon so sagen. Da gab es wertvolle 
Anregungen, um mich mit mir selbst 
und meiner Umwelt anders und inten-
siver auseinanderzusetzen. 

Bettina Jahnke:
Hast Du bei den Anthroposophen eine 
neue spirituelle Heimat gefunden?
Edeltraud Golf:
Nein. Jedenfalls nicht in Form einer 
Religions- oder Glaubensgemeinschaft. 
Es war für mich später ein wichtiger 
und symbolträchtiger Schritt auch aus 
der katholischen Kirche auszutreten. 
Das verlangte mir viel Mut und Über-
windung ab. Aber mit einem Schlag 
verfolgten mich nicht länger religiöse 
Wahnideen. Ich konnte ein Zwangskor-
sett ablegen. Heute glaube ich nicht 
länger an einen persönlichen Gott. Und 
dadurch hat Gott für mich viele neue 
Gesichter hinzugewonnen. Heute kann 
ich auch viel besser akzeptieren, dass 
es im Leben keine 100-prozentige Si-
cherheit gibt. Ich durfte und konnte in 

Edeltraud Golf 
Klientin des Betreuten Wohnens einer Sozial-
psychiatrischen Einrichtung am Niederrhein. 
Seit einigen Jahren nimmt sie das Angebot 
der Biographiearbeit im Rahmen einer EX-IN 
Genesungsbegleitung in Anspruch. Mit ihr 
sprach Kerbe-Redakteurin Bettina Jahnke.
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meinen Psychosen unmittelbar spüren, 
dass da etwas ist, was trägt. Hinweg 
über Raum und Zeit. Ich habe einen 
Weg zu meinem eigenen Glauben und 
zu meinem eigenen Denken gefunden. 

Bettina Jahnke:
Ein weiterer Recoveryerfolg?
Edeltraud Golf:
Schon. Aber noch immer wollte ich 
meine Erkrankung abschütteln. Ich be-
trachtete sie weiterhin als lästige Be-
hinderung. Erst viel später hat mir ein 
Psychologe einen Satz gesagt, der mich 
nach anfänglicher Empörung umden-
ken ließ: „Man kann alle Situationen 
ändern. Man muss nur Ja dazu sagen.“ 
Erst danach konnte ich meine Erkran-
kung annehmen und ich begann darü-
ber nachzudenken, wie ich damit gut 
leben kann. Das war in den 80er Jah-
ren. Nach und nach hellte sich meine 
Welt - auch die in den Schüben – 
merklich auf. Heute bin ich endlich an 
dem Punkt angelangt, an dem ich ge-
lassen sagen kann: Wenn ich einen 
weiteren Schub bekomme - den letzten 
hatte ich 2011 – soll ich wohl noch et-
was Grundlegendes dazulernen. Denn 
jede Psychose hat mir neue Erkennt-
nisse gebracht zum besseren Verständ-
nis von Gott, der Welt und den Men-
schen. 

Bettina Jahnke:
Lass uns noch einmal ein Stück zu-
rückgehen. Wie hat der Klinikaufent-
halt in Wiesneck nach Deiner Entlas-
sung nachgewirkt?
Edeltraud Golf:
Ich begann eine Gärtnerlehre. Aller-
dings wurde ich drei Mal während der 
Ausbildung zum Gemüsebauern derart 
schwer krank, was erneute stationäre 
Behandlungen nach sich zog. Die kör-
perliche Arbeit war einfach zu hart für 
mich. Als ich danach einsehen musste, 
dass ich auch in diesem Beruf nicht 
bestehen kann, brach ich mit 40 Jahren 
vollends zusammen. 

Bettina Jahnke:
War dies im Rückblick wohl der Tief-
punkt Deines Lebens?
Edeltraud Golf:
Ich denke schon. Ich war zu dieser Zeit 
völlig desillusioniert. Ich fühlte mich 
gescheitert. Erst in der Krankenpflege, 
dann in der Gärtnerei. Ich fühlte mich 
von allen unverstanden. Ich hatte auch 
keine Betroffenen zum Austausch. Da-
mals begann mein Tinnitus. Zwischen-

drin hörte ich Stimmen. Zwangsgedan-
ken setzten ein. Trotz des Neurolepti-
kums. Selbst der Himmel kam mir per-
manent grau vor. Ich redete mit Gott: 
„Du hast mir das Leben gegeben, aber 
ich kann einfach nichts damit anfan-
gen. Ich will es Dir zurückgeben!“ Ich 
nahm Tabletten. Glücklicherweise 
scheiterte dieser Suizidversuch. 

Bettina Jahnke:
Woraus hast Du neue 
Kraft schöpfen können?
Edeltraud Golf:
Nach dem Suizidversuch 
hat mich das Gefühl auf-
gebaut, für andere weiterhin hilfreich 
sein zu können. Mich ereilte ein Hilfe-
ruf einer Familie und ich übernahm 
danach die Einzelbetreuung einer alten 
Dame, deren Haushalt ich führte. Das 
war für mich genau das Richtige. Ich 
konnte ganz für einen anderen Men-
schen da sein. Nach ihrem Tod habe 
ich immer wieder stundenweise alte 
Menschen gepflegt, wie z.B. die ge-
brechliche Schwiegermutter meiner 
Freundin oder meine Mutter. Zwischen-
zeitlich arbeitete ich auch als Nachhilfe 
mit Kindern zusammen. Dadurch be-
kam ich einen Platz in der Gesellschaft, 
auch ohne Familiengründung und ohne 
Beruf.

Bettina Jahnke:
Gab es noch weitere prägnante Wende-
punkte auf Deinem Recoveryweg?
Edeltraud Golf:
Für mich war es beeindruckend, dass 
ich in meinen letzten psychotischen 
Schüben nicht länger Bombendetonati-
onen hörte und mich in einem Keller 
sitzen sah. Seitdem ich weiß, dass auch 
Säuglinge und Kleinkinder vom Krieg 
traumatisiert werden können, hat sich 
bei mir offenbar ein Sinnkreis zwi-
schen Bewusstsein und Unbewusstem 
geschlossen. Da zeigte sich mir sehr 
eindrücklich, wie wichtig es ist, nach-
träglich eigene Erklärungen für die 
verstörenden Wahrnehmungswelten in 
Akutphasen zu finden. 

Bettina Jahnke:
Du sprachst anfangs von den belasten-
den Nebenwirkungen von Neuroleptika. 
Du nimmst diese Medikamente seit vie-
len Jahren. Was tust Du zum Aus-
gleich, um Dich körperlich gesund zu 
halten?  
Edeltraud Golf:
An erster Stelle steht wahrscheinlich 

eine gesunde Ernährung. Hier haben 
ebenfalls die Anthroposophen mein Be-
wusstsein geschärft. Ich esse viel Ge-
müse, Vollkornprodukte und Obst. Mir 
war als Krankenschwester zudem im-
mer klar, dass Psychopharmaka Organ-
schäden verursachen können. Vor al-
lem bei einer Langzeitmedikation. Ich 
nehme sie nun seit 45 Jahren. Seit den 
80er Jahren mache ich darum regelmä-

ßig Leber- und Nieren-
kuren. Außerdem trinke 
ich keinen Alkohol und 
rauche nicht. Schlicht, 
weil ich es nicht ver-
trage und mein Körper 

dagegen rebelliert. Selbst bei Süßigkei-
ten muss ich irgendwann aufhören, 
weil mir sonst davon übel wird. Das 
war und ist ein guter Selbstschutz. Es 
gab wohl eine Zeit, da trank ich über-
mäßig viel Kaffee, um besser wach zu 
bleiben. Irgendwann bekam ich aber 
Probleme mit der Magensäure und 
hatte auch einen Zwerchfellbruch. Dar-
aufhin reduzierte ich auch meinen Kof-
feinkonsum. 

Bettina Jahnke:
Was tust Du, um seelisch gesund und 
jung zu bleiben?
Edeltraud Golf:
Ich denke, Kontakte zu anderen Men-
schen sind wichtig. Ich habe Freundin-
nen, mit denen ich gerne etwas unter-
nehme. Auch habe ich eine enge Bin-
dung zu meinem Bruder. Ich denke al-
lerdings: Es ist wichtig, sich nicht nur 
mit Gleichaltrigen zu umgeben. Men-
schen aus anderen Generationen ver-
mitteln eine andere Sicht auf das Leben 
und die Welt. Ich bewege mich neugie-
rig, offen und lernend durch mein Le-
ben. Lange hatte ich diese Komplexe, 
weil ich kein Abitur besaß. Meine Psy-
chosen gaben mir dann aber einen 
neuen Impuls, um mich auf den Weg 
zu machen. Und je älter ich werde, 
desto mehr Verknüpfungen und Zu-
sammenhänge tun sich auf. Das Wissen 
ist heute viel weniger verinselt.

Bettina Jahnke:
Was liest und lernst Du denn auf Deine 
alten Tage?
Edeltraud Golf:
Ich lerne Englisch, ich spiele Flöte und 
ein bisschen Klavier. Ich lese derzeit 
mit großer Begeisterung Künstler-
biographien. Aber es gibt auch jede 
Menge anderer Themen, die mich 
beschäftigen, wie z.B. Bücher über 

„Ich bewege mich 
neugierig, offen und 
lernend durch mein 
Leben.“
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Wissenschaft und Kulturgeschichte. 
Ich erprobe gerne neue Back- und 
Kochrezepte. Ich interessiere mich für 
Pflanzenkunde. Ich habe National-
Geographic und Spotlight abonniert. 
Ich lese Zeitung. Ich gehe gerne in Mu-
seen und zu Konzerten. Ich kann mich 
für Gedichte begeistern. Ich praktiziere 
Eurythmie. Zum Glück ist mein Fernse-
her kaputt, denn die vielen spannenden 
Sendungen bringen mich immer in 
Zeitnot...

Bettina Jahnke:
Lass uns hier mal einen Punkt machen, 
sonst könnte der Eindruck aufkommen, 
Du seist gar keine Normalsterbliche. 
(lachen) Musst Du krankheitsbedingt 
oder altersbedingt keine Beeinträchti-
gungen hinnehmen?
Edeltraud Golf:
Natürlich werde ich mit zunehmendem 
Alter vergesslicher, und die Konzentra-
tion lässt nach. Aber für mich sind 
diese „Verfallserscheinungen“ nicht be-
ängstigend, denn ich musste im Verlauf 
meiner Krankheitsgeschichte frühzeitig 
lernen, mich damit zu arrangieren. Als 
ich das erste Mal mit Haldol therapiert 
wurde, schien mir, als würde ein Eisen-
gitter heruntergelassen, das mich von 
der Welt um mich herum 
isoliert und abschneidet. 
Ich fühlte mich steif und 
unbeweglich wie eine uralte Frau. Ich 
konnte mich nicht mehr bücken. Alle 
Bewegungen waren sehr, sehr mühsam. 
Heute erinnere ich mich manchmal un-
willkürlich zurück, wenn ich mir die 
Strümpfe anziehen will. Und auch im 
Denken fühlte ich mich unter Haldol 
stark behindert. Es war, als hätte man 
mich gewaltsam einem brutalen Alte-
rungsprozess unterzogen. Überhaupt 
musste ich nach jedem einzelnen Schub 
viel Kraft und Beständigkeit aufbringen, 
um meine Konzentrationsfähigkeit zu-
rück zu erlangen. Ich verlor beim Lesen 
ständig den roten Faden. Also wieder-
holte ich Texte wieder und wieder, um 
bei der Sache zu bleiben. Es dauerte 
manchmal Monate und Jahre, bis ich 
zurück ins „normale“ Lesen kam. Ich 
musste mich da unter dem Strich be-
stimmt 15 oder 16 Mal im Laufe meines 
Lebens hin zurückkämpfen. Neulich 
hatte ich einmal eine Phase, da bekam 
ich das Tischgebet nicht mehr zusam-
men. Man sollte sich in solchen Situati-
onen nicht hinsetzen und es hinneh-
men, sondern sich aufraffen und immer 
wieder dagegen arbeiten.  

Bettina Jahnke:
Tja, aber ab einem bestimmten Punkt, 
kann man sich vielleicht im Alterungs-
prozess nicht länger zurückkämpfen.
Edeltraud Golf:
Das stimmt. Mir bricht manchmal ein 
Zahn ab. Die Augen mussten operiert 
werden und ich trage Hörgeräte. Man-
che dieser Einbrüche sind unumkehrbar. 
Da hilft mir wieder die Hoffnung, dass 
es für alles eine Lösung gibt. Auch et-
was ganz Schlimmes hat irgendwann 
ein Ende. Natürlich sorge ich mich, wie 
es wohl sein wird, wenn ich irgend-
wann meine Wohnung nicht mehr hal-
ten kann. Natürlich will ich niemanden 
zur Last fallen. Ich erlebte in meinem 
Leben bereits einige Phasen der Hilfe-
bedürftigkeit. Ich habe immer versucht, 
diese Last auf viele Schultern zu vertei-
len und mich nicht an Einzelpersonen 
zu klammern. Als die Kräfte meiner 
Mutter nachließen oder mein Bruder im 
Beruf nicht mehr abkömmlich war, 
suchte ich mir professionelle Unterstüt-
zer. Und im Freundeskreis und in der 
Nachbarschaft greifen wir uns auch im-
mer wieder gegenseitig unter die Arme. 
Und nicht zu vergessen: Humor hilft 
ebenfalls ganz viel. Einmal war ich bei 
Freunden zu Gast. Die hatten im Bad 

einen großen Spiegel. Wie ich 
einmal aus der Wanne stieg, 
mit meinen nassen Haaren, 

und ich bin ja nun auch nicht gerade 
dünn, bekam ich einen Schreck. Ich 
dachte: Oh Gott, wie siehst Du denn 
au? Und dann schaute ich genauer hin. 
Ich erinnerte mich an die Wassergeister 
in der Gefolgschaft von Poseidon. Da 
musste ich über mich selbst lachen. 
Wieso halten sich Menschen so über ihr 
Aussehen auf?, wandte ich mich fra-
gend an mein Spiegelbild. Und darauf-
hin beschloss ich: Auch Wassergeister 
brauchen Liebe und Zuneigung! 

Bettina Jahnke:
Klingt so, als hätten bei Dir Körper, 
Seele und auch Geister ein gutes Aus-
kommen miteinander. 
Edeltraud Golf:
Ich rede außerdem hin und wieder  
mit meinen inneren Organen. Manch-
mal sage ich: „Herzchen, auch, wenn 
Du es eines Tages nicht mehr schaffst. 
Du hast so lange für mich geschlagen. 
Darum gebe ich Dich niemals her, son-
dern wir sterben zusammen!! Ich habe 
eine schöne Meditationsübung, in der 
die Dankbarkeit gegenüber allen Orga-
nen zum Ausdruck gebracht wird. 

Bettina Jahnke:
Jetzt würde ich gerne ein bisschen ma-
terialistisch werden. Du bist ein über-
aus vielseitig interessierter Mensch, 
verfügst jedoch nur über bescheidene 
finanzielle Mittel. Wie passt das zu-
sammen?
Edeltraud Golf:
Es gibt Momente, in denen mich Geld-
sorgen bedrücken. Aber in meinen 
Krankheitsphasen musste ich ja quasi 
manchmal mit nix leben. Da wurde ich 
bei Zwangseinweisungen nur mit dem 
Hemd am Leib in die Klinik eingeliefert 
und musste über Tage und Wochen da-
rauf warten, bis mir jemand Wäsche 
brachte. Manchmal hilft mir heute 
mein Bruder aus. Und auch eine Be-
kannte unterstützt mich mit 50 Euro 
im Monat. Mein Fernseher ist kaputt 
und die Reparatur kann ich mir nicht 
leisten. Mein Computer ist lange veral-
tet. Ich habe gelernt, Prioritäten zu set-
zen. Ich brauche beispielsweise keine 
schicken neuen Kleider, sondern gehe 
stattdessen lieber raus und unternehme 
etwas zusammen mit anderen. 

Bettina Jahnke:
Nun habe ich zwei letzte Fragen an 
Dich: Hast Du Angst vorm Sterben?
Edeltraud Golf:
Auch in dieser Angelegenheit habe ich 
in meinen psychotischen Schüben ein-
schlägige Erfahrungen gesammelt, 
denn ich geriet regelmäßig in die aller-
schlimmsten Todesängste hinein. Ich 
war immer der felsenfesten Überzeu-
gung, dass ich sterben muss. Also 
musste ich bereits lernen, durch diese 
Angst hindurchzugehen. Über den Tod 
macht man sich ja nicht erst im Alter 
Gedanken. Der hat mich schon als Kind 
beschäftigt. Die Auseinandersetzung 
mit der eigenen Endlichkeit begleitet 
mich mein ganzes Leben. Der Tod be-
trifft doch nicht nur alte Menschen. 
Auch Kinder müssen sterben. Aber na-
türlich lebe ich inzwischen im Be-
wusstsein: Allzu lange wird es nun 
nicht mehr dauern. 

Bettina Jahnke:
Wie lange möchtest Du noch leben?
Edeltraud Golf:
Ach weißt Du: Ich finde mein Leben 
gerade heute am allerschönsten! Darum 
möchte eigentlich so lange wie möglich 
leben. Ich habe überhaupt keine Lange-
weile und bin mir sicher, dass ich auch 
mit 150 Jahren noch viele spannende 
Dinge in dieser Welt entdecken kann.

„Humor hilft viel“
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Auf den ersten Blick klingt es 
wie eine für alle Seiten vorteil-
hafte Lösung: Die Mutter ist 

85 Jahre alt und dement, kann nicht 
mehr alleine leben, will aber nicht in 
ein Pflegeheim. Tochter und Sohn sind 
berufstätig, leben in einer anderen 
Stadt, haben Familie und eigene Kinder, 
können allenfalls am Wochenende mal 
helfen. Ein Pflegedienst, der in der 
eigenen Häuslichkeit 24 Stunden am 
Tag abdeckt, ist für die Familie unbe-
zahlbar. 

Maria, 42 Jahre alt, aus Polen, findet 
in ihrer Heimat in ihrem Beruf als 
Sekretärin keine Arbeit, braucht aber 
das Geld, auch für ihre Kinder, die 
noch in der Ausbildung sind. Was liegt 
näher, als dass Maria eines der vielen 
Angebote einer Agentur annimmt, die 
für alte Menschen in Deutschland auf 
privater Basis Pflegehilfen vermittelt, 
die in der Wohnung der Betroffenen 
24 Stunden am Tag für Versorgung, 
Unterhaltung und Sicherheit sorgen? 
Die Familie zahlt dafür im Monat 1300 
Euro, Maria bekommt davon 800 Euro 
– für eine arbeitslose Polin viel Geld. 

„Polnischer Engel“ oder Arbeits-
sklavin? 
Zur Situation osteuropäischer Pflegemigrantinnen in  
Deutschland   Von Heinz-Peter Kuhlmann

Eine „win-win-Situation“? Es gibt drei 
Modelle, nach denen osteuropäische 
Pflege-Hilfskräfte eingesetzt werden. 
Zum einen Entsendung durch eine 
Agentur eines (osteuropäischen) Unter-
nehmers, der die Mitarbeiterin einstellt, 
in den deutschen Haushalt entsendet 
und (nach den Regeln des Entsender-
landes) bezahlt und versichert. Zum 
anderen direkte Einstellung der Mit-
arbeiterin durch die Familie – dann 
ist die Familie der Arbeitgeber und 
muss die Lohnsteuer, Krankenversiche-
rung etc. nach deutschem Recht selbst 
bezahlen. Das ist, wenn es korrekt 
gehandhabt wird, für die Familie deut-
lich teurer (wird aber kaum von den 
Behörden kontrolliert). Oder die Be-
schäftigung als (Schein-)selbständige, 
wenn die Mitarbeiterin ein Gewerbe 
angemeldet hat. Dann ist sie nicht wei-
sungsgebunden und kann höhere Preise 
für ihre „Ware“ Betreuung abrechnen, 
muss sich davon aber selbst versichern, 
Steuern zahlen und auch das Risiko 
(bei Krankheit, Unfall etc.) selbst tra-
gen. Meist kommen in Deutschland 
das erste oder das zweite Modell zum 
Tragen.

Im Jahr 2012 sollen in Deutschland 
ständig 100 000 bis 150 000 Frauen aus 
Osteuropa in der privaten Pflegehilfe 
tätig gewesen sein. Genaue Zahlen gibt 
es nicht, die Dunkelziffer liegt hoch, 
etliche Pflegehilfskräfte aus Nicht-EU-
Ländern arbeiten illegal mit Touristen-
visum. Hier hat sich seit Mitte der 90er 
Jahre geradezu ein „grauer Pflege-
markt“ gebildet, auf dem sich Familien, 
die eine 24-Stunden-Hilfskraft brau-
chen, diese aber unter deutschen Ar-
beitsbedingungen nicht selbst finanzie-
ren können, sozusagen „für kleines 
Geld“ bedienen können. Sicher ist, dass 
ohne diese Pflegemigration viele deut-
sche Familien insbesondere mit dement 
gewordenen Angehörigen ein ganz 
akutes Problem hätten. Der deutsche 
Altenpflegenotstand würde sich von ei-
nem Tag auf den anderen noch erheb-
lich zuspitzen. Wahrscheinlich ist das 
auch der Grund dafür, dass sich Behör-
den und Politiker aller Parteien so we-
nig dafür interessieren, was hier pas-
siert: man schafft sich so ein Problem 
vom Hals, das ohne die vielen Arbeits-
migrantinnen kaum noch zu lösen 
wäre. Dafür müsste man ihnen eigent-
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Pflegehilfskräfte aus Osteuropa ist bisher in der Gerontopsy-
chiatrie, insbesondere aber auch in der Politik, weitgehend 
ausgeblendet worden. Dabei nimmt diese Betreuungsform 
in Deutschland insbesondere bei dement gewordenen allein 
lebenden alten Menschen inzwischen einen breiten Raum 
ein. Die Arbeitsbedingungen für die betroffenen Frauen sind 
indessen in vieler Hinsicht problematisch. Auch die Konse-
quenzen, die diese Betreuungsform für die deutsche Gesell-
schaft und ihren Umgang mit den Problemen des demogra-
fischen Wandels hat, sind zweifelhaft.

 
Heinz-Peter Kuhlmann
Arzt für Psychiatrie und Neurologie, Klinische 
Geriatrie. Leiter Gerontopsychiatrischen Am-
bulanz am LWL Klinikum Gütersloh
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lich sehr dankbar sein. Natürlich, die 
von den Pflegemigrantinnen geleistete 
Arbeit wird von den Betroffenen und 
von den Familien durchaus geschätzt. 
Oft sind auch die osteuropäischen 
Hilfskräfte mit den Umständen ihrer 
Arbeit nicht unzufrieden, oder sie sa-
gen zumindest nichts Gegenteiliges. 
Alles gut also?

Die vielen Probleme, die 
diese Arbeitsverhältnisse 
schaffen, werden gerne 
ausgeblendet. Probleme 
gibt es für die betroffenen alten Men-
schen, für die Pflegehilfskräfte selbst, 
für ihre Familien und für ihre Her-
kunftsländer. Und problematisch ist es 
auch für eine Gesellschaft, immer mehr 
auf diese Pflegemigration zu setzen.

Die betroffenen alten Menschen, viel-
fach durch ihre Demenz in ihrer Wahr-
nehmung beeinträchtigt, bekommen es 
mit einer Hauptpflegeperson zu tun, 
die sie und ihre Gewohnheiten nicht 
kennt, manchmal ihre Sprache nicht 
richtig beherrscht, daher oft nicht ver-
stehen oder „erspüren“ kann, was sie 
gerade möchten oder was sie traurig 
macht. Das führt nicht selten zu Angst, 
Aggressionen oder Resignation auf der 
Seite der alten Menschen. Jeder, der 
beruflich oder in der Familie mit der 
Pflege und Betreuung dement geworde-
ner alter Menschen zu tun hat, weiß, 
dass Pflegende manchmal schwierigen 
Situationen ausgesetzt sind. Die alte 
Frau meint mitten in der Nacht, sie 
müsse jetzt aufstehen und einkaufen, 
lässt sich nicht davon abbringen. Oder 
ein alter Mann glaubt in Verkennung 
der Situation, die „fremde Frau“ in der 
Wohnung sei ein Einbrecher. Solche 
und ähnliche Situationen kommen in 
der Altenpflege täglich vor. Viele de-
ment gewordene Menschen sehen sich 
als die Person, die sie vor 20 oder 50 
Jahren einmal waren und haben Wün-
sche oder Bedürfnisse, die in keiner 
Weise mehr der Realität entsprechen – 
aber den festen Willen, sie jetzt sofort 
umzusetzen! Mit Erfahrung, Gespür 
und Zuwendung lassen sich solche Si-
tuationen oft lösen, besonders dann, 
wenn ein Vertrauensverhältnis besteht. 
Auch pflegende Familienangehörige 
gehen ja mit diesen Problemen um und 
finden meist Wege zur Bewältigung. 
Aber: hier gibt es (meist) eine emotio-
nale Beziehung und ein familiäres 
Pflichtgefühl. Ein solches kann man 

aber bei einer Arbeitsmigrantin, noch 
dazu wenn die Sprachkenntnisse nicht 
ausreichend sind, nicht unbedingt vor-
aussetzen. Die wenigsten dieser Pflege-
hilfskräfte haben eine Ausbildung in 
einem Pflegeberuf. Noch weniger sind 
mit dem Krankheitsbild der Demenz, 
seinen vielfältigen Symptomen und 
den Verhaltensauffälligkeiten, die dar-
aus entstehen können, vertraut. Sicher, 

viele dieser „Engel“ 
schaffen es, mit Zuwen-
dung, Ablenkung oder 
aufmerksamer Distanz 

die fehlenden Kenntnisse zu überbrü-
cken. Aber: niemand kontrolliert, ob 
das gelingt oder ob ein dementer alter 
Mensch einer hoch problematischen 
Pflegesituation ausgeliefert ist. Eine 
„Grundausbildung“ und eine fachliche 
Begleitung der Pflegerinnen wäre ei-
gentlich nötig. Faktisch ist erstere aber 
dem guten Willen der Entsender über-
lassen, letztere fehlt nahezu überall.

Die größten Probleme stellen sich den 
Pflegemigrantinnen selbst. Wie man 
sich fühlen kann, wenn man mit wenig 
Sprachkenntnissen in ein fremdes Land 
kommt, dort in einem Haushalt eine 
Tätigkeit aufnimmt und den ganzen 
Tag auf sich allein ge-
stellt ist, weiß jeder, der 
das selbst – zum Beispiel 
im Rahmen einer „au-
pair-Tätigkeit“ einmal ausprobiert hat. 
Hier kommen noch einige Dinge er-
schwerend hinzu: der Aufbau einer Be-
ziehung zu einem dementen alten 
Menschen mit allen seinen „Macken“ 
und Verhaltensproblemen, die Arbeits-
belastung meist ununterbrochen den 
ganzen Tag, selbst in den Nächten oft 
einige Unterbrechungen durch Toilet-
tengänge oder Hilfeleistungen, wenn 
nicht gar nächtliche Verwirrtheitszu-
stände bei dem Pflegebedürftigen. Dazu 
kommt, dass die meisten Frauen (fast) 
keine Freizeit haben: weder einige feste 
freie Stunden am Tag noch die in je-
dem Arbeitsverhältnis üblichen zwei 
freien Wochentage werden ihnen meist 
gewährt. Das führt zu einer weitgehen-
den sozialen Isolation der Frauen für 
die Zeit ihrer Einsätze – mit allen ihren 
Folgen. Meist haben die Frauen nie-
manden, mit dem sie über das, was sie 
mit dem alten Menschen den ganzen 
Tag so erlebt haben, reden können, 
niemanden, der ihnen einen Rat gibt, 
wie mit schwierigen Pflegesituationen 
umzugehen ist oder der ihre emotio-

nale, oft auch körperliche Belastungssi-
tuation wertschätzend zur Kenntnis 
nimmt. 
Mit dem Arbeitsrecht, egal ob man das 
deutsche oder das des Herkunftslandes 
zugrunde legt, sind solche Arbeitsver-
hältnisse in aller Regel nicht zu verein-
baren. Schon gar nicht entspricht der 
gezahlte Lohn auch nur annähernd 
dem (für Deutschland geschätzten) 
Wert der Arbeitsleistung. Welcher deut-
sche Arbeitnehmer würde für einen 
Lohn von 800 Euro ein solches Ar-
beitsverhältnis eingehen? Leider ist die 
Tatsache, dass trotzdem so viele osteu-
ropäische Frauen diese Arbeitsverhält-
nisse eingehen, eine Folge ihrer Not, 
sonst im Heimatland ohne Arbeit völlig 
mittellos zu sein.

Sicher zeigen viele der deutschen Fa-
milien, die eine osteuropäische Hilfs-
kraft engagieren, ihre Dankbarkeit für 
die Tätigkeit, die sie selbst zu erbringen 
nicht in der Lage sind. Aber leider hört 
man auch von Arbeitsverhältnissen, in 
denen Angehörige in herrischer oder 
sogar übergriffiger Weise die Pflegerin-
nen kommandieren, schikanieren oder 
sogar zu maßregeln versuchen. Das 
sind sicher Einzelfälle – aber, wer übt 

hier eigentlich eine Kontrolle 
aus, wer setzt hier Maßstäbe 
oder wer bestraft Übergriffe 
des „Arbeitgebers“? Gelten 

Recht und Gesetze in diesem Bereich 
nicht?

Nicht weniger problematisch sind 
manchmal Folgen für die Familien der 
Pflegemigrantinnen. Diese müssen oft 
in der Heimat ihre selbst noch unter-
stützungsbedürftigen Kinder zurücklas-
sen, sind von ihren Partnern getrennt 
oder haben eigene pflegebedürftige El-
tern. Alle diese Familienaufgaben müs-
sen wegen der Pflegearbeit in Deutsch-
land vorübergehend zurückgestellt 
werden. Es gibt bezeichnenderweise 
noch keine Untersuchung über die Fol-
gen. Den Heimatländern werden 
Pflege-Arbeitskräfte entzogen, die – 
das ergibt sich aus den ebenfalls 
schnell „alternden“ Gesellschaften in 
Osteuropa – dort ebenfalls gebraucht 
werden. Ob die eingebrachten Devisen 
diese Defizite aufwiegen, sollte nicht 
nur mit ökonomischen Parametern be-
wertet werden.

Letztlich muss auch die Frage gestellt 
werden, ob es für unsere Gesellschaft 

Probleme werden  
ausgeblendet.

Soziale Isolation 
der Frauen
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richtig ist, in so großem Masse auf die 
Pflegemigration zu setzen, um den ei-
genen, alt gewordenen Menschen ein 
angemessenes Leben in eigener Häus-
lichkeit zu ermöglichen. Wird der Pfle-
gemigration als Lösung dieses Notstan-
des Raum gegeben, dann bedeutet das: 
wir setzen auf unterbezahlte, fachlich 
nicht kontrollierte Arbeitsverhältnisse, 
die keiner tarifvertraglichen Bindung 
und Kontrolle unterliegen und in denen 
die Arbeitskräfte kaum Rechte, Schutz-
räume und Freizeit haben. Massenhafte 
Arbeitsverhältnisse also, die dem nahe-
kommen, was wir spätestens mit dem 
Ende der Sklaverei Mitte des 19. Jahr-
hunderts abgeschafft zu haben glaub-
ten. 

Viele Familien, die sich heute auf diese 
Arbeitsverhältnisse stützen, werden 
einwenden, dass ein Verzicht darauf sie 
selbst in schwieriger Weise belasten 
würde: eine Berufstätigkeit müsste un-
terbrochen werden oder ein alter 
Mensch müsste gegen seinen Willen 
die Wohnung verlassen und in ein 
Heim umziehen. Das sind alles ernst zu 
nehmende Einwände. Aber: können 
diese Einwände es rechtfertigen, dass 
für mehrere Hunderttausend Arbeits-
verhältnisse in Deutschland nicht nur 
das Arbeitsrecht, der Mindestlohn und 
die Fachaufsicht der Arbeit, sondern in 
Teilen auch noch das Grundgesetz au-
ßer Kraft gesetzt wird?    

Es zeichnet sich heute sehr klar ab, 
dass wir schon in wenigen Jahren ei-
nen immer dramatischeren Mangel an 
Pflegekräften haben werden. Um dem 
entgegenzusteuern muss man Vieles 
tun: Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen in der Pflege, tarifliche Höher-
stufung, um die Wertschätzung dieser 
verantwortungsvollen Aufgaben auch 
sichtbar und attraktiv zu machen, Be-
freiung der Pflege von ausufernden 
Dokumentations- und Kontrollzwän-
gen, Verbesserung und Spezifizierung 
der Ausbildung. Arbeitsmigration aus 
Osteuropa dagegen ist keine dauerhafte 
Lösung des deutschen Pflegenotstan-
des! Kostenträger, Behörden, Politiker 
und Gewerkschaften sind aufgefordert, 
den „grauen Pflegemarkt“ nicht länger 
zu übersehen, sondern Regeln und de-
ren Einhaltung einzufordern, im Inter-
esse der Pflegemigrantinnen, im Inter-
esse der betroffenen Familien und im 
Interesse der alten Menschen.

Eine der großen Aufgaben und 
Herausforderungen der Sozial-
psychiatrie war, ist und wird es 

auch morgen noch sein, Menschen 
mit psychischen Erkrankungen dabei 
zu unterstützen, ein selbstbestimmtes 
Leben außerhalb von Institutionen im 
selbst gewählten Lebensumfeld mit am-
bulanter Unterstützung zu ermöglichen; 
und dies unabhängig von ihrem Alter 
und den körperlichen und/oder psychi-
schen Einschränkungen. Ist dieses Ziel 
erreichbar? Wenn ja, wie kann es auch 
in Zukunft erreicht werden?

Ein Blick in die Geschichte

Bis weit in das Mittelalter wurden 
ältere Bürger, unabhängig ihrer kör-
perlichen und psychischen Einschrän-
kungen, in ihren Familien, ihren Ge-
meinden und Quartieren alt. Alle not-
wendige Unterstützung erhielten sie 
in ihrer Häuslichkeit in der Regel von 
Familienangehörigen. Erst im Rahmen 
der Industrialisierung, nachdem sich 
die Großfamilien auflösten, Erwerbsfä-
hige außer Haus gingen, wurde durch 
u. a. Schaffung von Altershospizen 
das „Altwerden“ institutionalisiert und 
professionalisiert. Mit dieser Entwick-
lung verloren Familienmitglieder ihren 
Auftrag für andere nötig zu sein. Dies 
führte zu einem Zuwachs nach Selbst-
bestimmung, nach eigenständigem 
Leben, unabhängig von der Familie. 
Mit den sich gründenden Institutionen 
waren zwar die Familien entlastet, 
begann aber auch eine systematische 
Homogenisierung sowie eine zuneh-
mende Spezifizierung von Angeboten 
je nach Geschlecht, Alter und Bedürf-
tigkeit. 

Die menschenunwürdigen Verhältnisse 
in den Institutionen waren Anlass für 
die Psychiatrie-Enquête 1975. Vor 
allem Menschen mit chronischen psy-
chischen Erkrankungen wurden aus 

„Darf ich in der Sozial-
psychiatrie alt werden, 
so wie ich will?“

ihren Familien exkludiert und in den 
Anstalten hospitalisiert. Vor diesem 
Hintergrund waren die vier Haupt-
anliegen der Psychiatriereform eine 
gemeindenahe Organisation der Hilfen, 
eine Koordination der Angebote, eine 
Gleichstellung psychisch Kranker mit 
körperlich Erkrankten und schließlich 
eine bedarfsgerechte gemeindenahe 
Versorgung. Im Laufe der Jahrzehnte 
hatte dies die Konsequenzen einer 
drastischen Verkleinerung der psychi-
atrischen Anstalten, einer Entlassung 
langzeithospitalisierter, chronisch 
psychisch erkrankter Menschen aus 
den Anstalten und Reintegration in 
die Gemeinde, einer dezentralen Ent-
wicklung von ambulanten und teil-
stationären Behandlungs- und Versor-
gungsangeboten sowie der Gründung 
von kommunal gesteuerten gemein-
depsychiatrischen Verbünden, die für 
die Versorgung und Koordination der 
Hilfsangebote für psychisch Erkrankte 
verantwortlich sind. 

Die Umsetzung dieser Hauptanliegen 
hat bundesweit zu einer deutlichen 
Verbesserung der Versorgung, vor al-
lem der Menschen mit chronischen 
psychischen Erkrankungen geführt. 
Eine Vielzahl ambulanter und teilsta-
tionärer Angebote sorgen dafür, dass 
die psychiatrischen Kliniken sich aus-
schließlich auf die Akutbehandlung 
von psychischen Erkrankungen be-
schränken können. 

Von Bernd Meißnest

Bernd Meißnest
Chefarzt an der Klinik 
für Gerontopsychiatrie 
und Psychotherapie, 
LWL-Klinikum Gü-
tersloh.
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Die (unsere) Wünsche für ein 
gutes Altern heute

Der größte Wunsch eines Jeden ist, 
körperlich und geistig fit zu bleiben, 
selbständig, autonom und unabhängig 
alt zu werden. Dieses Altwerden findet 
am Besten in vertrauter Umgebung im 
eigenen Zuhause mit Familienangehö-
rigen und Freunden statt. 95 Prozent 
der Bundesbürger wollen nicht in ein 
„klassisches Alten- und Pflegeheim“ 
ziehen. Es besteht ein hohes Bedürfnis 
nach Selbstverwirklichung, nach Akti-
vität, nach Reisen, Sport und Flexibi-
lität, aber auch nach Gebrauchtwerden 
und tätig sein für andere. 

Die Wirklichkeit sieht allerdings anders 
aus. Akute körperliche und psychische 
Erkrankungen gehen bei zunehmen-
dem Älterwerden häufig einher mit 
chronischen und / oder nicht heilba-
ren Erkrankungsverläufen, die an die 
Betroffenen andere Anforderungen im 
Hinblick auf das Krankheitsmanage-
ment stellen. Wir werden alle älter 
und damit in unserer psychischen und 
physischen Flexibilität eingeschränkter. 
Unsere Rollen und Aufgaben verändern 
sich, jeder Mensch entwickelt seine 
eigene Strategie des Älterwerdens und 
zumeist ist irgendwann eine dauerhafte 
Integration in die angestammte Familie 
nicht mehr gegeben. Die Singulari-
sierung im Alter nimmt zu. Über 50 
Prozent der über 85-jährigen Personen 
leben heute in einem Alten- und Pfle-
geheim und sind auf professionelle 
Unterstützung angewiesen. Die Pflege- 
und Betreuungsbedürftigkeit steigt 
zunehmend. Welche Aufgabe hat bei 
dieser Bedürfnislage und dieser Realität 
nun künftig die Sozialpsychiatrie? Um 
sich dieser Frage zu nähern, bedarf es 
auch eines Blickes auf die Gruppe der 
Menschen, auf die sich die Sozialpsy-
chiatrie künftig einstellen muss. 

Der ältere psychisch erkrankte 
Mensch in der Gemeinde- und 
Sozialpsychiatrie

Diese Gruppe der älteren psychisch 
erkrankten Menschen wächst stetig. 
Zu ihr gehören Menschen, die neu an 
einer psychischen Krankheit erkrankt 
sind (z. B. an Demenz oder Depression). 
Es sind häufig chronisch körperlich 
erkrankte Menschen mit psychischen 
Folgen (z. B. Depression nach Schlag-
anfall). Es ist zudem der alt gewordene 

chronisch psychisch Kranke mit zu-
nehmend körperlichen Komorbiditäten 
(z. B. an Schizophrenie erkrankte Men-
schen). Auch der langjährig suchter-
krankte Mensch wird älter mit seiner 
Sucht (Medikamente, Alkohol). Es ist 
der Patient, der nach einer Operation 
plötzlich einen „akuten Verwirrtheits-
zustand (Delir)“ entwickelt und es ist 
der polypharmazierte alte Mensch, der 
aufgrund von Medikamenteninterakti-
onen zunehmende psychische Verände-
rungen aufweist. Aber auch der verein-
samte Bürger ohne soziales Netzwerk 
gehört dazu. 

Das wird uns auf jeden Fall er-
warten – ein Zukunftsszenario

Die Zahl der älteren Menschen wird 
auch weiter ansteigen. Nach Angaben 
der Bertelsmannstiftung werden im 
Jahr 2025 über 50 Prozent der Bürger 
über 65 Jahre alt sein. Je nach Bun-
desland fällt diese Zahl sogar noch 
höher aus (z. B. im Saarland oder in 
Sachsen). Aufgrund des medizini-
schen Fortschritts und einer geringen 
Sterblichkeit im Kindesalter nimmt 
die Lebenserwartung nach Angaben 
des statistischen Bundesamtes und des 
Bundesinstituts für Be-
völkerungsforschung ste-
tig zu. Pro Tag wird diese 
Zunahme mit einem Wert 
von aktuell 5 bis 6 Stun-
den beziffert. Mit diesem 
Zuwachs nimmt auch die Zahl der 
Demenzerkrankungen in Deutschland 
zu, vor allem in der Gruppe der über 
80-Jährigen (Kern et al, 2000). Einher-
gehend mit dieser Entwicklung nimmt 
auch die Zahl der psychischen Erkran-
kungen im Alter zu. Ca. 25 Prozent der 
über 65-Jährigen leiden demzufolge 
heute an einer krankheitswertigen 
psychischen Störung. Waren es vor 
20 Jahren noch 60 Prozent psychisch 
Erkrankter in den Alten- und Pflege-
heimen, so ist diese Zahl auf über 90 
Prozent angestiegen. Zwei Drittel sind 
an einer Demenz erkrankt, ein Drittel 
u. a. an einem depressiven Syndrom. 
Heute weisen ca. 30 Prozent der Pa-
tienten im somatischen Krankenhaus 
„Auffälligkeiten“ aus gerontopsychiat-
rischer Sicht auf. 

Die Medizin im Alter ist heute eine 
Medizin für chronisch erkrankte Men-
schen. Das Spektrum der Erkrankungen 
verschiebt sich hin zu chronischen 

Erkrankungen mit akuten Verläufen. 
Entsprechend haben sich in den letz-
ten Jahren vielerlei Behandlungspro-
gramme für chronische Erkrankungen 
(Diabetes mellitus, KHK, COPD etc.) 
entwickelt. Chronisch krank bedeutet 
in den meisten Fällen keine Aussicht 
auf Heilung zu haben, sondern das 
wiederkehrende Auftreten von Krank-
heitsbeschwerden und langfristige 
Veränderungen in der Befindlichkeit, 
Veränderung der eigenen Rolle und die 
Entwicklung eines eigenen Selbstbe-
wältigungs- und Heilungskonzeptes. 
Nach Corbin und Strauss (2010) gehen 
mit eben diesen Krankheitsverläufen 
auch jeweils besondere Aufgaben so-
wohl für die Betroffenen als auch ihr 
Umfeld einher. 

Bedingungen für ein Altwerden 
in der Sozialpsychiatrie heute

Mit der Psychiatriereform wurden ge-
meindepsychiatrische Verbünde als 
Zusammenschluss aller Träger der psy-
chiatrischen Versorgung verbindlich. 
Der gemeindepsychiatrische Verbund 
hat die Versorgungsverpflichtung für 
alle psychisch erkrankten Bürger einer 
Region. Ein Lenkungsausschuss klärt 

Kooperationsfragen, 
eine Hilfeplankonferenz 
entscheidet über die 
Möglichkeiten aufgrund 
des festgestellten indi-
viduellen Hilfebedarfs. 

Der gemeindepsychiatrische Verbund 
ist verantwortlich für die Bereitstellung 
von sozialpsychiatrischen Hilfen der 
Grundversorgung (Wohnung, Aktivität, 
Tagesgestaltung, Kontakte, Selbstver-
sorgung etc.). Er lenkt die kostenträger-
übergreifende Behandlungs- und Reha-
bilitationsprozesse. Als Grundregel gilt, 
dass jeder Klient ungehindert Zugang 
zu allen für ihn erforderlichen Hilfen 
haben soll, unabhängig von seinem Al-
ter, seinem Geschlecht, seiner Herkunft 
sowie vorhandener psychischer oder 
körperlicher Einschränkungen. 

Mit diesen Rahmenbedingungen sind 
die Verantwortlichkeiten eigentlich 
klar geregelt und damit sollte ein in 
die Gemeinde integriertes Altwerden 
im oben beschriebenen Sinne möglich 
sein. Bei genauerer Betrachtung und 
der Kenntnis der Realität muss man 
sich allerdings zu Recht die Frage stel-
len, ob dies grundsätzlich auch für den 
älteren chronisch psychisch erkrankten 

Jeder Klient soll unge-
hindert Zugang zu allen 
für ihn erforderlichen 
Hilfen haben.
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Menschen gilt. Die Wahrheit ist, dass 
sich der gemeindepsychiatrische Ver-
bund heute für den älteren psychisch 
kranken Menschen nicht verantwort-
lich fühlt, sondern die Altenhilfe. 
Eine notwendige Nahtstelle an diesem 
Übergang besteht nicht, es mangelt an 
einer Vernetzung der verschiedenen 
Leistungsangebote und einer verbind-
lichen Zuständigkeit der Kostenträger. 
So existieren nebeneinander die unter-
schiedlichsten Kostenträger (Kranken-
kasse, Pflegekasse, Sozialhilfe, Rente 
etc.). Es fehlt nach wie vor ein niedrig-
schwelliger Zugang zu rehabilitativen 
Angeboten für ältere psychisch kranke 
Menschen sowie in der Regel auch 
ein Zugang zur Eingliederungshilfe. 
Altenhilfe und Gemeindepsychiatrie 
haben sich über die Jahre unabhängig 
voneinander und in ihren Inhalten un-
terschiedlich entwickelt. So verfolgt die 
Psychiatrie als Folge der Psychiatriere-
form tendenziell eine De-Institutionali-
sierung von psychisch erkrankten Men-
schen in die Gemeinde. Die Altenhilfe 
hingegen eine Re-Institutionalisierung 
aus der Gemeinde heraus. Bis heute be-
steht ein großer Wechsel von psychisch 
erkrankten Menschen, von der Gemein-
depsychiatrie in die Altenhilfe, wenn 
ihr pflegerischer Hilfebedarf steigt oder 
komplexer wird. Der umgekehrte Zu-
gang ist verschlossen. 

Tragfähige Strukturen für das Alt-
werden in der Sozialpsychiatrie

Geht man von dem beschriebenen 
Grundbedürfnis der Bürger aus, so 
ist bei der Suche nach möglichen 
Lösungswegen eine kleinteilige und 
kleinräumige Betrachtungsweise der 
vorhandenen Strukturen notwendig. 
Dies betrifft sowohl die Wohn- und 
Versorgungsangebote als auch die 
Betrachtung des Sozialraumes. Ältere 
Menschen wollen solange wie mög-
lich in ihrem vertrauten Wohn- und 
Lebensumfeld bleiben, so dass vor Ort 
eine bedarfsgerechte Wohn- und Ver-
sorgungsangebotsentwicklung, ggf. 
sogar quartiersbezogen, zur Verfügung 
gestellt werden muss. Die Organisati-
onsstrukturen sind kleinräumig, sichern 
den sozialen Zusammenhang und sind 
eine wichtige Voraussetzung für die 
Entwicklung von Eigeninitiative und 
generationsübergreifenden gegensei-
tigen Hilfen. Die Wege in den Sozial-
raum, in die Gemeinde können konzep-
tionell und perspektivisch unterschied-

lich sein. Sie können aus dem sozialen 
und persönlichen Netzwerk heraus 
entstehen, aus demographischen, in-
terkulturellen, intergenerationalen Ge-
gebenheiten, aus der eigenen Rolle im 
Sozialraum hervorgehen, das Resultat 
stadtplanerischer und ökonomischer 
Aktivitäten sein oder von Mitgliedern 
und Bürgern eines Sozi-
alraums. Am einfachsten 
ist das Entwicklungskon-
zept eines Sozialraumes 
wohl aus einer individu-
ellen Perspektive heraus 
zu beschreiben. 

Die Frage, was die Menschen heute 
brauchen, berührt auch die Frage, was 
brauche ich morgen, um ein selbstbe-
stimmtes Altwerden zu erfahren. Ich 
möchte zu Hause alt werden und wenn 
dies nicht mehr möglich ist, dann we-
nigstens in meiner selbstgewählten 
kleinräumigen Umgebung. Ich möchte 
Kontakte und bekannte Infrastrukturen 
genießen und diese nicht alle aus einer 
Hand erfahren. Ich möchte gebraucht 
werden und aktiv sein können. Ich 
möchte unterstützt und betreut werden 
durch eine Kooperation von Fachkräf-
ten, Angehörigen, Bürgerinnen und 
Bürger und nicht ausschließlich aus 
einer defizitorientierten Perspektive he-
raus versorgt werden. Mein Hilfesystem 
soll abgestuft und vor allem ambulant 
sein. 

Der Weg in den Sozialraum aus 
psychiatrischer Sicht

Bei der genauen Betrachtung der Wege 
in den Sozialraum gibt es auch einen 
Zugang aus gemeindepsychiatrischer 
Sicht. Exemplarisch für diesen Zu-
gangsweg steht hier die Integration 
chronisch psychisch Kranker, ehema-
liger Langzeitpatienten in die Sozi-
alpsychiatrie. Eine wachsende „neue 
Anspruchsgruppe“ der chronisch psy-
chisch Erkrankten ist die Gruppe der 
Menschen mit Demenz. Im Rahmen 
der Psychiatriereform ist es gelungen, 
Menschen mit chronischen psychischen 
Erkrankungen, unabhängig von beste-
henden psychischen und körperlichen 
Einschränkungen, zu integrieren. Diese 
Aufgabe steht zukünftig für die zu-
nehmende Gruppe von Personen mit 
Demenz an. Dies wird regional sehr 
unterschiedlich sein und entscheidend 
von den vorhandenen Bedingungen 
abhängen. Exemplarisch möchte ich 

dies am Beispiel des Kreises Gütersloh 
aufzeigen. 

Der Weg in den Sozialraum am 
Beispiel des Kreises Gütersloh 

Im Rahmen der Psychiatriereform 
wurden ab 1980 insgesamt 435 Lang-

zeitpatienten aus dem 
damaligen Fachkranken-
haus für Psychiatrie, der 
Westfälischen Klinik, in 
die sich entwickelnden 
sozialraumnahen Struk-

turen der Psychiatrie entlassen. Unter 
der Vorgabe ambulant vor stationär 
konnten über 90 Prozent der chro-
nisch psychisch Kranken in ambulante 
Wohn- und Betreuungsformen entlas-
sen werden. Durch ein differenziertes 
Angebot an Aktivitäten und Arbeits-
plätzen gelang es eine Tagesstrukturie-
rung für diese Gruppe vorzuhalten. Als 
Steuerungsorgan wurde eine gemein-
depsychiatrische Arbeitsgruppe, beste-
hend aus den unterschiedlichsten psy-
chosozialen Trägervereinen, gegründet. 
Die katamnestische Nachuntersuchung 
zeigte zuletzt 2013, dass es trotz des 
Älterwerdens der ehemaligen Lang-
zeitpatienten gelang, diese weiter in 
den bestehenden Strukturen mit ihrem 
wachsenden Hilfebedarf zu betreuen. 
Notwendige Hilfsangebote wurden in-
dividuell installiert, ohne dass die Be-
troffenen ihren Lebensraum verändern 
mussten. 

Die größte Hürde war zunächst die 
zunehmende 24-Stunden-rund-um-die-
Uhr-Betreuungsbedürftigkeit. An der 
Nahtstelle von Eingliederungshilfe und 
Altenhilfe gelang es zunächst nicht, 
für diesen Personenkreis entsprechende 
Angebote in der Altenhilfe zu finden. 
Die Altenhilfe war auf die Gegeben-
heiten der psychischen Erkrankung 
nicht eingestellt und die Betroffenen 
wurden aus den Angebotsstrukturen 
der Altenhilfe wieder exkludiert. Im 
Jahr 1999 gründete sich durch die Ini-
tiative eines Trägers (Daheim e. V.) die 
erste ambulante Hausgemeinschaft im 
Kreis Gütersloh. Sie ermöglichte eine 
intensive pflegerische sowie sozialpsy-
chiatrische ambulante Rund-um-die-
Uhr-Betreuung für den genannten Per-
sonenkreis. Zudem wuchs das Netzwerk 
an tagespflegerischen Angeboten stetig. 
Der Kreis Gütersloh hält heute für seine 
360 000 Einwohner über 30 Tagespfle-
gen vor, mit Öffnungszeiten von z. T. 7 

„Was brauche ich mor-
gen, um ein selbstbe-
stimmtes Altwerden zu 
erfahren?“
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Tage /Woche, sowie über 600 Plätze in 
ambulant versorgten Hausgemeinschaf-
ten. Diese sind flächendeckend auf den 
ländlichen Kreis Gütersloh verteilt und 
eingebettet in einen Stadtteil, in ein 
Quartier. In einer Hausgemeinschaft 
leben insgesamt 16 bis maximal 18 
Personen mit einem erhöhten Pflege- 
und Betreuungsbedarf. Dieser besteht 
in der Regel durch Einschränkungen 
aufgrund psychischer und/oder physi-
scher Erkrankungen. Jeder „Mieter“ hat 
ein eigenes Appartement inkl. Bad und 
teilt sich mit den Anderen die vorhan-
denen Gemeinschaftsflächen. Betreut 
werden die Personen durch Mitarbeiter 
eines ambulanten Pflegedienstes und 
durch Hauswirtschaftskräfte. Sie sind 
Alltagsbegleiter. Das normale Leben ist 
Programm. Es wird gemeinsam geplant, 
eingekauft, gekocht, ge-
gessen und gelebt und 
dies bis zum Lebensende! 

Dieses ambulante Ange-
bot mit allen pflegeri-
schen Leistungen stellt 
eine Alternative zur bisherigen klassi-
schen Alten- und Pflegeheimstruktur 
dar. Angehörige, Freunde, Nachbarn 
sind in der Alltagsgestaltung integriert. 
In den Hausgemeinschaften leben heute 
Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen (z.B. Demenz, chroni-
sche Psychose) und /oder schweren 
körperlichen Erkrankungen mit hohem 
Pflegebedarf. Diese Entwicklung im 
Kreis Gütersloh führte über die Jahre 
zu einer Reduktion der stationären 
Plätze und ist vor allem dem Bedürfnis 
der Bürgerinnen und Bürger des Krei-
ses Gütersloh zuzuschreiben, in ihrem 
Quartier, in ihrem Viertel alt werden 
zu wollen. Sollte das Grundbedürfnis, 
in den eigenen vier Wänden alt zu 
werden nicht mehr möglich sein, dann 
doch wenigstens im vertrauten Quartier 
in z.B. einer Hausgemeinschaft. Pers-
pektivisch lässt sich festhalten, dass die 
Zahl der Plätze in Hausgemeinschaften 
aufgrund eines steigenden Bedarfs wei-
ter ansteigen wird.

Welche Aufgabe hat die Politik?

Kommunale Altenhilfeplanung ist 
eher ein unattraktives und komplexes 
Thema für politische Gremien. In der 
Regel gibt es weder eine einheitliche 
Planung noch eine verbindliche Struk-
tur. Daher entstehen in attraktiven 
Kommunen Überangebote an Hilfe- 

und Unterstützungsleistungen und in 
unattraktiven Regionen besteht eine 
Unterversorgung. Alle Akteure stehen 
dem „offenen Markt“ eher skeptisch 
und zum Teil hilflos gegenüber. Ein-
zelne Kommunen sind mittlerweile 
dazu übergegangen, Planungskonfe-
renzen durchzuführen. In ihnen treffen 
sich die verschiedenen Akteure (Stadt-
planer, Wohnungswirtschaft, Pfle-
geanbieter, Bürgervertreter etc.). Auch 
im Kreis Gütersloh haben sich unter-
schiedliche Konferenzen für Wohn-
raumplanung oder für Altenhilfepla-
nung entwickelt. Vor über fünf Jahren 
wurden erstmalig Bürgerbefragungen 
in den einzelnen Kommunen durch-
geführt, um eine attraktive Quartiers-
versorgung zu gewährleisten. Von der 
bisherigen freien Marktsteuerung gin-

gen einzelne Kommunen 
über in eine kommunale 
Steuerung mit der ver-
bindlichen Regelung 
„ambulant vor oder statt 
stationär“. Engagierte 
Bürgerinnen und Bürger 

treten als Investoren für alternative 
Wohnprojekte auf oder schlossen sich 
zu gemeinnützigen Genossenschaften 
zusammen. Auch bürgerinitiierte Pro-
teste gegen „unsinnige“ Entwicklungen 
entstanden. So haben sich nach und 
nach flächendeckende Angebote der 
Sozialpsychiatrie entwickelt, die ein 
Altwerden in der Kommune, in dem 
eigenen Viertel ermöglichen. Auch 
wenn Politik formal außerhalb der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen nicht 
eingreifen kann, hat sie dennoch die 
Möglichkeit über die Bürgerinnen und 
Bürger aktiv in die Marktentwicklung 
einzubeziehen und zu beteiligen.

Sozialpsychiatrische Netzwerk-
struktur für ein gelingendes Alt-
werden der Zukunft

Um ein selbstbestimmtes Altwerden in 
den sozialpsychiatrischen Versorgungs-
strukturen im eigenen und selbstge-
wählten Quartier und Viertel zu ermög-
lichen, ist die Integration von soma-
tischen und psychiatrischen Behand-
lungsstrukturen unerlässlich. Da sich 
der Aktionsradius im Alter reduziert 
und somit auch eine Erreichbarkeit von 
Angeboten zunehmend schwieriger 
wird, ist eine interdisziplinäre und gut 
koordinierte medizinische und pflegeri-
sche Angebotsstruktur nah bei den Be-
troffenen zu etablieren. Dies bedeutet 

konkret eine zunehmende Verambulan-
tisierung von bisher stationär angebo-
tenen Versorgungsleistungen. Auf diese 
Weise können Krisen unmittelbar vor 
Ort im Quartier des Betroffenen bewäl-
tigt werden, z. B. in dem „Krisenbett“ 
einer nahegelegenen Hausgemeinschaft. 
Oder es kann konkret bedeuten, dass 
Mitarbeitende mit psychiatrischen und 
im Speziellen gerontopsychiatrischen 
Kompetenzen ergänzend z. B. in ei-
nem somatischen Krankenhaus hinzu 
gezogen werden und der Patient nicht 
sofort aufgrund psychiatrischer Ko-
morbidität verlegt werden muss. Diese 
fachspezifische Begleitung kann durch 
eine gerontopsychiatrische Fachkraft, 
die durchgehend im somatischen Kran-
kenhaus präsent ist, gewährleistet wer-
den (siehe Projekt Demenzkoordinator 
im Klinikum Gütersloh). 

Für ein selbstbestimmtes Altwerden in 
der Gesellschaft sind theoretisch alle 
erforderlichen sozialpsychiatrischen 
und sonstigen Versorgungsleistungen 
sowie gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen vorhanden. Eine bedürfnisange-
passte Leistungserbringung erfordert 
allerdings von allen Beteiligten eine 
konsequente Umsetzung. Diesen Weg 
gemeinsam zu gestalten und Barrieren 
zwischen ambulanter und stationärer 
Versorgung, zwischen den unterschied-
lichen Kostenträgern sowie zwischen 
gemeindenaher und gemeindeferner 
Leistungserbringung zu überwinden 
bzw. ganz abzubauen, das ist und wird 
die Herausforderung der Sozialpsych-
iatrie sein und bleiben. Diese künftige 
Sozialpsychiatrie orientiert sich an 
den Bedürfnissen der Betroffenen – an 
unseren zukünftigen Bedürfnissen – 
um damit auch für uns eine Basis für 
ein selbstbestimmtes Altwerden zu 
ermöglichen. In vielen Regionen und 
Kommunen in Deutschland sind hierzu 
bereits wegweisende und entscheidende 
Schritte unternommen worden. Aller-
dings ist und bleibt es erforderlich, 
dass dies flächendeckend erfolgt und 
die Politik hierfür die notwendigen 
Rahmenbedingungen schafft. 
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Ich war gerade 40 Jahre alt gewor-
den, mein Opa war zwei Jahre zuvor 
verstorben und Oma lebte allein 

in ihrem kleinen Siedlungshäuschen. 
Als Oma bereits zum zweiten Mal in 
diesem Jahr wegen Flüssigkeitsmangel 
in das örtliche Krankenhaus eingeliefert 
wurde, wussten meine Mutter und ich, 
dass es so nicht weitergehen konnte. 
Oma brauchte Betreuung. Meine Eltern 
bereiteten ihr in ihrem Heim ein schö-
nes Zimmerchen, in dem Oma fortan 
leben sollte.

Sie war mir eine gute Großmutter ge-
wesen. Für ihre bedingungslose Liebe, 
ihre Güte und ihr Verzeihen liebte ich 
sie von ganzem Herzen. Sie war eine 
kleine, zierliche Person und die Tatsa-
che dass sie immer ein wenig ängstlich 
war, weckte in mir schon früh das Be-
dürfnis, sie im Alter zu beschützen und 
zu schauen, dass es ihr an nichts fehlt. 
Das Verhältnis zwischen meiner Mutter 
und Oma war, zu meinem Bedauern, 
etwas gespalten, der Grund dafür tut 
nichts zur Sache, machte die Betreuung 
von Oma aber von Anfang an nicht 
leicht. Meine Eltern lebten ungefähr 15 
Kilometer außerhalb unserer Heimat-
stadt, und einmal pro Woche holte ich 
Oma dort ab, um ihre Sehnsucht nach 
den eigenen vier Wänden zu stillen, sie 
in ihrem eigenen Haus zu baden, und 
ein paar Stunden dort zu verbringen. 
Sie schlief dann bei mir im gleichen 
Ort, und am nächsten Morgen brachte 
ich sie zurück zu meinen Eltern, die 

Die Autorin erinnert sich nicht gerne an die, wie sie sie 
nennt, „anderen Momente“, die sie bei der Pflege ihrer 
dementen Großmutter erlebte. Sie blickt dennoch sehr ver-
söhnlich auf das Vergangene, setzt sich mit ihren Schuld-
gefühlen und ihrer Unwissenheit auseinander und kommt 
zu einem durchaus positiven Schluss: „Wenn ich alt bin, 
möchte ich nicht jung aussehen, sondern glücklich. Am Ende 
wird alles gut.“ 

dankbar über die 24-stündige Auszeit 
waren.

Urlaub bei der Enkelin

Oma hatte sich in der letzten Zeit 
aufgrund ihrer bei Einzug diagnosti-
zierten Demenz sehr verändert, und 
hatte große Schwierigkeiten, sich an 
die nun stark veränderten Lebensum-
stände anzupassen. Sie verstand viele 
Zusammenhänge nicht mehr, und man-
ches von dem, was sie tat und sprach, 
war für uns schwer nachvollziehbar. 
Nach nur sechs Wochen bat mich 
meine Mutter um eine Auszeit. Wir 
beschlossen Oma zu mir „ in den Ur-
laub“ zu schicken. Und so blieb es für 
die nächsten zwei Jahre so, dass meine 
Oma immer wieder wochenweise zu 
mir kam, immer so lange, bis ich nicht 
mehr konnte, und meine Eltern sich ein 
bisschen erholt hatten.

Mit fortschreitender Krankheit verän-
derte sich auch Omas Verhalten ge-
genüber uns Familienmitgliedern: Sie 
entfernte sich immer mehr von dem 
bescheidenen, höflichen und ordentli-
chen Menschen, wie ich sie mein Leben 
lang kannte, und ich hatte zu Beginn 
der Erkrankung größere Schwierig-
keiten damit, ihre Schuldzuweisungen 
und Anfeindungen nicht persönlich zu 
nehmen. Ich hatte trotz der schwie-
rigen Veränderung meiner Oma, den 
unbedingten Ehrgeiz, ihre Pflege, ohne 
Jammern, auf mich zu nehmen. 

Ich tat mein Bestes, dass es Oma gut 
gehen sollte und dass sie sich bei mir 
wohlfühlte, nur schien diese Bereit-
schaft allein nie zu genügen. Ich schien 
nie zu genügen, egal wie sehr ich mich 
abstrampelte. Vieles von dem, was ich 
heute über Demenz weiß, wusste ich 
damals nicht, und ich konnte nicht 
immer die Veränderungen nur dem 
Krankheitsbild zuordnen. 

Ich stand damals mit meiner Selb-
ständigkeit voll im Berufsleben und 
hätte mir sehr gewünscht, dass sich 
die Pflege der Oma auf mehrere Schul-
tern, als nur auf die meiner Eltern und 
meinen, verteilten. Ich weiß bis heute 
nicht, ob Oma und uns das Tragen ih-
res Päckchens gemeinsam, als Familie, 
leichter gefallen wäre. Das sonst so 
gute Verhältnis meines Onkels zu mei-
ner Mutter und mir begann sich wegen 
seiner leeren Versprechungen sehr zu 
trüben, andere Enkelkinder sahen die 
Notwendigkeit zur Entlastung nicht 
ein, und außer Ratschlägen und mehr 
oder weniger regelmäßigen Telefonaten 
mit der Oma, passierte von der Seite 
der Verwandtschaft so gut wie nichts. 
Oma nutzte die Telefonate leider auch, 
um ihrem „Ärger“ Luft zu machen, 
brachte dabei aber die Zusammenhänge 
total durcheinander und ich wünschte 
mir häufig einfach nur ein Gespräch 
mit ihnen, auch um mich zu erklären, 
dass es einen Grund für Omas Unzu-
friedenheit gab, aber die Tür zur übri-
gen Verwandtschaft schloss sich immer 

Christin Norden war in den USA und in 
Spanien als Kolumnistin für deutschsprachige 
Zeitungen tätig. Heute lebt, arbeitet und 
schreibt sie in einem süddeutschen Kloster.

Ab und zu kommt die geliebte  
Oma zum Vorschein
Pflege-Erfahrungen aus persönlicher Sicht    Von Christin Norden
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mehr. Dazu kam, dass es zu der Zeit in 
Schleswig Holstein,verglichen mit wei-
ter südlich gelegenen Bundesländern, 
kaum Beratungsstellen für Angehörige 
gab, nur das Deutsche Rote Kreuz, 
dessen häusliche Beratung zwar viele 
Informationen, aber keine wirkliche 
Hilfe bot.

Oma war damals 84 
Jahre alt, und die zuneh-
mende Demenz machte 
besonders meiner Mutter 
sehr zu schaffen. Dazu kam die nächt-
liche Unruhe und Inkontinenz. Sie 
fühlte sich dem Anspruch an Geduld 
und Nachsicht nicht gewachsen. Oma 
wurde zu meinem Dauergast.

Auch ich empfand die Unzufriedenheit 
meiner Oma mit der Zeit als sehr kräf-
tezehrend. Ich wollte geben und Oma 
sollte empfangen, so hatte ich mir das 
etwas naiv betrachtet, vorgestellt. Die 
wenigen Momente in denen sie spürbar 
empfangen konnte, waren die, als sich 
die Rollen ab und zu umkehrten und 
sie dann schon ein fast ein kindliches 
Gemüt zeigte. In diesen Phasen konnte 
sie sehr vertrauensvoll sein und fand 
auch ihren Humor wieder. Dass sich die 
Rollen vertauschen würden, wurde mir 
klar, als ich sie das erste Mal badete. 

Oma genoss es, lange in der Bade-
wanne zu liegen, während ich in dem 
kleinen, überhitzten Bad auf dem ge-
schlossenen Toilettendeckel saß und 
wunschgemäß aufpasste, dass sie nicht 
ertrank. Als ich da so saß, wurde mir 
das erste Mal richtig bewusst, wie 
sich die Rollenverteilung zukünftig 
verändern würde. Oma war, so wie 
ich früher, vor lauter Freude über das 
Bad fast nicht aus der Wanne zu be-
kommen. Sie amüsierte sich wie ein 
kleines Kind, und erst als ihre Haut 
schon ganz schrumpelig war, konnte 
ich sie überreden, das warme Nass zu 
verlassen. Ich war damals überrascht, 
wie körperlich flink sie noch war, und 
wie problemlos es ihr gelang, sich ohne 
meine Hilfe in der Wanne hinzustellen. 
Ich wollte ihr gerade meine Hand rei-
chen, um ihr den Ausstieg zu erleich-
tern, als sie plötzlich mit strahlendem 
Blick und einem zufriedenem Lächeln 
im Gesicht, stehend in das Badewasser 
urinierte. Das hatte schon etwas sehr 
Kindliches, und hätte der Badewan-
nenstöpsel eine Kette gehabt, hätte 
ich diese Marotte von ihr schon längst 

vergessen. „Oma, aber nicht wieder ins 
Badewasser pin...“ Ich kam selten dazu, 
den Satz zu beenden. Sie strahlte öfter 
als ich. Ich konnte früher schon über 
diese Geschichte lachen. Ja, es gab sie 
tatsächlich diese schönen Momente, 
die ab und zu wieder meine so geliebte 
Omi zum Vorschein brachte.

Ich habe die Krank-
heit unterschätzt und 
Schwierigkeiten gehabt, 
mit Omas Launenhaftig-

keit umzugehen. Mir wollte es einfach 
nicht in den Kopf, wie ein so lieber 
Mensch sich so sehr verändern kann. 
Sie wollte alles kontrollieren, obwohl 
sie dazu gar nicht mehr in der Lage 
war, und sie wachte, irgendwie ein 
bisschen eifersüchtig, über allem, was 
ich tat. Ich hatte große Mühe, nicht 
verletzt zu sein, als sie mir eines Tages 
nicht wie sonst freundlich am Fenster 
zuwinkte, als ich das Haus verließ, 
sondern wütend mit drohenden Fäus-
ten. 

Dem war eine Meinungsverschiedenheit 
vorangegangen. Ich hatte Oma geba-
det, ihr anschließend die Beine, den 
Rücken und die Schultern eingecremt 
und überließ ihr die Arme und den 
Oberkörper. Mit dem Satz „Wer rastet 
der rostet“ hatte ich ihr zugezwinkert 
und ihr die Creme in die Hand ge-
drückt. Obwohl sie körperlich dazu gut 
in der Lage und nicht alleine zuhause 
war, konnten meine Worte sie nicht 
aufmuntern. Sie wurde richtig bockig 
und verbal aggressiv. Weil ich nicht 
wusste, wie ich darauf reagieren sollte, 
bin ich gegangen. Als ich sie dann am 
Fenster sah, war ich kurz glücklich und 
erleichtert sie dort stehen zu sehen, 
doch als ich dann ihr wutverzerrtes 
Gesicht und die erhobenen Fäuste sah, 
war der kurze Moment des Glücks auch 
sofort wieder vorbei. „Nimmesnichtper-
sönlichnimmesnichtpersönlich“ immer 
wieder und wieder... Ja, ich war damals 
manchmal wirklich geschockt von 
Omas Verhalten und fragte mich zu der 
Zeit häufiger, wie es mir im Alter wohl 
ergehen wird?

„Warum hast Du so schlecht über 
mich geredet?“

Manchmal mochte ich am Morgen 
gar nicht in ihr Zimmer gehen um 
den neuen Tag einzuläuten, weil ich 
nie wusste, welche Belastungen er für 

mich bereit hielt. Meine Antriebsfeder 
war der Wunsch, Oma die Liebe zu-
rückzugeben, die ich mein Leben lang 
empfangen hatte. Manchmal aber war 
diese Reserve erschöpft, und als ich 
wieder einmal am gefühlten Ende mei-
ner Kraft ankam, die sich auch durch 
mein Unvermögen, „Nein“ zu sagen er-
gab, beschloss ich, mich einer Freundin 
anzuvertrauen, nur einmal, um dann 
sofort, so hoffte ich, aus dem Tal des 
Jammerns heraus klettern zu können.

Ich heulte mich, im wahrsten Sinne des 
Wortes, bei einer Freundin aus, und 
erzählte ihr von den ganzen Anstren-
gungen und gefühlten Ungerechtigkei-
ten, von meiner Einsamkeit in dieser 
Situation, von der Angst, die ich vor 
der ungewissen Zukunft hatte, doch 
statt der erhofften Erleichterung, hatte 
ich auf der Heimfahrt eher ein schlech-
tes Gewissen, weil ich das Gefühl hatte, 
schlecht über Oma geredet zu haben. 

Darüber grübelnd fiel ich in einen 
unruhigen Schlaf: Oma stand im 
Nachthemd an einer Bushaltestelle 
auf einer Landstraße. Sie hielt mit 
beiden Händen ihren Hals umschlun-
gen. Zwischen ihren Fingern sickerte 
das Blut. „Warum hast Du so schlecht 
über mich geredet, Kind?“ Die ganze 
Situation war so, als hätte ihr jemand 
die Kehle durchgeschnitten, um sie für 
ihr schlechtes Benehmen zu strafen, 
und das hatte ich niemals gewollt. Ich 
wachte mit einem Gefühl sehr tiefer 
Reue auf, fühlte mich als Nestbe-
schmutzerin, die die anvertraute Groß-
mutter verraten hatte. Dieser Traum ist 
mir heute noch so gegenwärtig, dass 
er mir, wie bei dem Hören eines alten 
Liedes, die Gefühle von damals wieder 
bewusst macht. Heute gehe ich gütiger 
mit mir um. Das durfte ich aus der 
Pflege lernen. 

Ich hatte mir Harmonie und 
gegenseitige Dankbarkeit ge-
wünscht

Jetzt kann ich schon fast über meine, 
in jungen Jahren gefassten, naiven 
Vorstellungen von dieser Zeit lachen. 
Die Vorstellung, Oma oder Opa tapfer 
zu pflegen, je nachdem wer alleine 
blieb, war damals von mir ein Bild 
voller Harmonie und gegenseitiger 
Dankbarkeit gewesen. Ich hatte mir oft 
gewünscht, ihnen in einer solchen Zeit 
der „Fels in der Brandung“ zu sein, 

Beratungsstellen bieten 
Informationen, aber 
keine wirkliche Hilfe.
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stark und kraftvoll. Tatsächlich hatten 
meine Erfahrungen wenig mit diesem 
perfekten Bild zu tun: Oma war fast 
ständig unzufrieden und wurde schnell 
aggressiv, und meine Kraft und Stärke 
ließ viel schneller nach, als ich es er-
wartet hatte.

Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. In 
der Zeit der Pflege bin ich oft an meine 
Grenzen geraten, und konnte nicht ver-
stehen, warum mir, trotz meiner herz-
lichen Bereitschaft zur praktizierten 
Nächstenliebe, diese so oft so schwer 
fiel. Manchmal habe ich mich sogar 
von Gott fast ein bisschen verlassen 
gefühlt.

Hätte, hätte, Fahrradkette

Heute, acht Jahre nach dem Tod meiner 
Oma, blicke ich versöhnlicher auf die 
als so schwer empfundene Zeit zurück. 
Kurz bevor Oma starb, durfte sie noch 
einmal die Oma sein, wie ich sie mein 
Leben lang gekannt hatte. Gütig und 
mir versichernd, dass alles in Ordnung 
gewesen sei. Dieser Moment war ein 
heilsames Geschenk für mich. In der 
Aufarbeitung dieser Zeit bin ich an-
fangs sehr kritisch mit mir ins Gericht 
gegangen. In manchen Situationen 
hätte ich nachsichtiger reagieren kön-
nen. Die Vorstellung, wie ich diese 
besser hätte bewältigen 
können, empfand ich 
als Belastung. „Hätte, 
hätte, Fahrradkette.“ Die 
Erkenntnis, nicht immer 
optimal gehandelt zu haben, schmerzt 
mich zeitweise, führt aber auch immer 
wieder zu der tröstlichen Erkenntnis, 
dass ich bei allem was ich getan habe, 
versuchte mein Bestes zu geben, so wie 
es mir damals in der Zeit möglich war.

Durch die Erfahrungen, die ich in den 
drei Jahren der Pflege machte, hat sich 
mein Blick auf das eigene Älterwerden 
verändert. Ich bin mehr im Hier und 
Jetzt verankert und gebe meinem Le-
ben mehr Tiefe und Sinnhaftigkeit als 
es vor der Pflege der Fall war. Ich habe 
im Zusammenleben mit meiner Oma so 
klar meine Grenzen erfahren dürfen, 
dass mir heute daran liegt, diese deut-
lich zu erweitern. 

Seit zwei Jahren gehöre ich ehrenamt-
lich dem örtlichen Hospiz Verein an. 
Während der Ausbildung zur Sterbe-
begleiterin habe ich mich mit meiner 

früheren Begrenztheit versöhnt, und 
sehr viel über mich und den letzten 
Abschnitt des Lebens lernen und er-
kennen dürfen. Ich habe gelernt, eigene 
Wünsche und Vorstellungen hinten 
anzustellen, und in dankbarer, beschei-
dener Gelassenheit dem Sterbenden 
zu dienen. Früher wollte 
ich heroisch ein Fels in 
der Brandung sein, heute 
bin ich dankbar um die 
Erkenntnis, um wie viel 
schöner und wirkungsvoller es ist, das 
eigene Ego zurückzunehmen, und le-
diglich die durchaus stimmungsvolle 
Begleitmusik zum Stück des Anderen 
zu sein.

Ja zu dem sagen, was kommt

In meiner damaligen Naivität wollte 
ich alles, was mit Oma zu tun hatte, 
ähnlich wie sie, unter Kontrolle haben.
Ich war nicht offen für das, was auf 
mich zukam und hielt verkrampft an 
meinen Kontrollversuchen fest. Heute 
kann ich das sein lassen. Heute kann 
ich durch meinen Glauben diesen 
Wunsch nach Kontrolle „abgeben“, 
voller Gottvertrauen auf das schauen, 
was mir der neue Tag schenkt, und was 
für mich noch wichtiger geworden ist: 
Ja zu dem zu sagen, was kommt. So 
darf ich mir mein eigener, starker Fels 

in der Brandung sein, 
und das macht mich zu 
einem sehr glücklichen 
Menschen.

Hätte, hätte Fahrradkette. Wenn ich 
mich zu Beginn der Pflege schon so 
gut gekannt hätte, wäre ich unbe-
schädigter aus dieser Zeit gekommen. 
Dieses „beschädigt sein“ führte jedoch 
zu einer sehr heilsamen Entwicklung, 
die voll auf die Zukunft gerichtet ist. 
Somit hatten auch negative Erlebnisse 
durchaus einen tieferen Sinn, auch 
wenn sich dieser mir erst später, Jahre 
nach der Pflege meiner Oma, erschloss.
Ich glaube. um reifen und lernen zu 
dürfen, waren diese vermeintlichen 
„Fehler“ die ich machte, unumgäng-
lich. Nach und nach verstehe ich ihre 
Bedeutung. Und je mehr ich daraus ler-
nen kann. desto mehr fühlt es sich an, 
als würden sich meine Ängste die sich 
um das Älterwerden ranken, irgendwie 
auflösen. Ich blicke einem möglichen 
Kontrollverlust wesentlich gelassener, 
und mit einem stärkeren Gottvertrauen, 
entgegen als früher. Güte und ein lie-

bendes, verzeihendes Wesen sind dabei 
Begleiter von unschätzbarem Wert.

Wie hilfreich der Austausch mit ande-
ren Menschen darüber ist, erlebe ich 
alle zwei Monate in der Supervision. 
Um wie viel leichter es mir damals, in 

der Zeit mit Oma, um 
das Herz geworden wäre, 
wenn ich mich häufiger 
ausgetauscht hätte, kann 
ich nur ahnen. Meine 

Eltern leben glücklicherweise noch. 
Meine Mutter ist gerade 73 Jahre alt 
geworden, der Vater wird 75. Weil ich 
so viel aus der Pflege meiner Oma ler-
nen durfte, schaue ich zuversichtlich in 
die Zukunft, und sehe, im Gegensatz zu 
früher, die Pflege eines Angehörigen, 
nicht mehr wie das Schwert des Damo-
kles über mir. Dank der Erkenntnisse 
über die Krankheit und auch über mich 
selbst, bin ich gelassener, dankbarer 
und bescheidener geworden, und das 
gibt mir die Kraft jeden Tag mit allen 
seinen Höhen und Tiefen anzunehmen, 
und Ja zu dem zu sagen, was kommt. 
Die schönen und lustigen Momente,die 
es durchaus gab, halten mehr denn je 
Einzug in meine Erinnerungen an diese 
Zeit, alles andere scheint verblasst , 
und nur das Gute bleibt.
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„Bei allem was ich ge-
tan habe, versuchte ich, 
mein Bestes zu geben.“

Güte und ein liebendes, 
verzeihendes Wesen 
sind wertvolle Begleiter.
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In diesem Artikel referiere ich eng-
lischsprachige Literatur, ausschließ-
lich empirische Veröffentlichun-

gen, der letzten 20 Jahre zum Thema 
„Peer-Arbeit“, soweit diese für die mit 
erheblicher Verspätung in Deutschland 
aufkommende Peer-Diskussion rele-
vant erscheint. Den Startschuss dieser 
Diskussion stellte das von der Europä-
ischen Union finanzierte Pilotprojekt 
„EX-IN – Experten durch Erfahrung in 
der Psychiatrie“ von 2005 bis 2007 dar. 
Das Durchlaufen einer EX-IN-Ausbil-
dung, die seit 2008 durch die Arbeits-
gruppe EX-IN (siehe www.ex-in.de) 
deutschlandweit angeboten wird, gilt 
als Voraussetzung für die Tätigkeit als 
Peer (im deutschen Sprachgebrauch Ge-
nesungsbegleiter). Die Finanzierungs-
grundlage von Genesungsbegleitern 
in Bayern stellt der SGB XII-Bereich 
(Eingliederungshilfe) dar. In ande-
ren Regionen Deutschlands erhalten 
Genesungsbegleiter in der stationären 
Psychiatrie finanzielle Leistungen aus 
dem SGB V-Bereich. EX-IN ist also auf 
dem Weg sich in der Versorgung zu 
platzieren. 
Die Peer-Bewegung hatte sich in ver-
schiedenen englischsprachigen Ländern 
zunächst am Rande der Versorgungs-
systeme etabliert. Ihr Ziel war es von 
Anfang an, einen Platz in der Versor-
gung zu gewinnen. In einigen Ländern 
(z.B. Kanada oder Schottland) wird der 

Peers in Mental Health
Eine Analyse relevanter englischer Literatur   Von Evamarie Wagner

Der Artikel stellt in komprimierter Form1 eine Analyse der 
englischsprachigen Literatur zum Thema Peers in Mental 
Health dar. Diese Literatur wird referiert, soweit sie für die 
später aufkommende deutsche Entwicklung relevant er-
scheint. In den englischsprachigen Ländern haben die Peers 
die Versorgung substanziell verändert. In Deutschland wird 
EX-IN bisher als kleiner, aber nennenswerter Beitrag disku-
tiert. Gleichwohl zeigen die fachlichen Diskussionen viele 
Parallelen auf. Es ist vorstellbar, dass sich die deutsche der 
anglosächsischen Versorgungspraxis nähert. Denn die Integ-
ration von Peers in die Versorgung ist als bedeutender Beitrag 
zur Recovery- und Empowerment-Bewegung zu verstehen.

Einsatz von Peers im Zusammenhang 
mit der Implementierung von Reco-
very-Ansätzen als politisches Ziel von 
Sozialpolitik verstanden (Smith-Merry 
et al., 2010). Diese Zusammenstellung 
englischsprachiger Literatur soll einen 
Überblick über die vergleichsweise 
fortgeschrittene Entwicklung von Peers 
in Mental Health geben und kann als 
Anregung oder Orientierung für die 
deutsche Diskussion gelesen werden. 
Vor diesem Hintergrund ist die Aus-
gabe 4/2015 der Zeitschrift Nerven-
heilkunde, die sich der Bedeutung und 
Wirksamkeit von Peer-Arbeit in der 
psychiatrischen Versorgung widmet, 
von Interesse. Diese Ausgabe kann als 
Abbild der momentanen deutschen 
Peer-Entwicklung interpretiert werden.

Rahmenbedingungen zur  
Integration von Peers

Die Integration von Peers in Teams 
bzw. Einrichtungen erweist sich als in-
tensiver, manchmal konflikt- und pro-
blembehafteter Prozess. Hierzu liegen 
vor allem qualitative Untersuchungen 
vor. Allgemein gesagt können Peers 
in Einrichtungen mit einer expliziten 
Recovery-Orientierung besonders gut 
arbeiten. Innerhalb solcher Arbeitskul-
turen fällt es den Peers leichter, ihre 
spezifischen Fähigkeiten einzusetzen 
und „teamfähig“ zu werden (vgl. Mo-

ran et al., 2012). Dieser Befund ist 
naheliegend, da Peers gewissermaßen 
den Recovery-Ansatz personifizieren. 
In solchen Einrichtungen können Mit-
arbeitende sowie Klientinnen und Kli-
enten von dem Erfahrungswissen der 
Peers in besonderer Weise profitieren. 
Nach Rose (2003) ist die Arbeit von 
Peers dann am erfolgreichsten, wenn 
sich das Team / die Einrichtung als ler-
nende Organisation versteht und bereit 
ist, eine Recovery-Orientierung auf die 
eine oder andere Art strategisch zu im-
plementieren (vgl. Rose, 2003, Mahlke 
et al., 2014).

Peers und Teams

In verschiedenen Studien wurde nach 
belastenden Arbeitsbedingungen für 
Peers gefragt. Die Befunde sind einheit-
lich. Ohne eine qualifizierte Vorberei-
tung der Mitarbeiter über die Möglich-
keiten von Peers in ihrer Einrichtung 
kommt es leicht zu Konflikten und 
Missverständnissen (vgl. Kemp et al. 
2012). Werden Potenzial und mögliche 
Fähigkeiten von Peers im Allgemeinen 
nicht verstanden und akzeptiert, haben 
die jeweiligen Peers mehr oder minder 
große Schwierigkeiten, ihr spezifisches 
Rollenverständnis zu entwickeln. Eine 
fehlende Vorbereitung der Teams kann 
auch zur offenen oder latenten Aus-
grenzung der Peers führen. 
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Franke et al. (2010) schlugen ein 
Drei-Stufen-Modell (Vorbereitung des 
Teams, Einarbeitung der Peers und 
langfristige Unterstützung der Peers) 
zur Integration von Peers vor. In An-
lehnung an dieses Modell werde ich 
relevante Befunde vorstellen.

1. Stufe: Vorbereitung des Teams / der 
Einrichtung
Nach Kemp et al. (2012) ist Aufklä-
rung aller Beteiligten (Klientinnen und 
Klienten, Manager und Mitarbeitende 
der Einrichtung) die wirksamste Stra-
tegie für eine erfolgreiche Integration 
der Peers. In diesem Kontext findet 
sich immer wieder die Empfehlung, 
den Teams aufklärendes Peer-Training 
anzubieten. Solche Trainings sollten 
vor der Arbeitsaufnahme der Peers 
erfolgen (vgl. Chinman et al., 2006, 
Basset et al., 2010, Repper et al., 2011, 
Kemp et al., 2012, Mahlke et al., 2014). 
Bei solchen Trainings ist Kreativität 
gefragt. So können erfahrene Peers in 
den Teams/Einrichtungen ihre Arbeit, 
ihre Identität und ihr Rollenverständnis 
vorstellen. Oder die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter können an Ausbil-
dungsseminaren für Peers teilnehmen. 
Schlagwortartig gesagt sollen solche 
Trainings bzw. Begegnungen Stigma-
tisierung und Diskriminierung thema-
tisieren und reflexiven Raum für die 
Rolle und die besonderen Kompetenzen 
von Peers schaffen.

2. Stufe: Angemessene und individuelle 
Einarbeitung von Peers
Die sorgfältige Einarbeitung von Peers 
sollte wenig formalisiert, individua-
lisiert und flexibel erfolgen. Es sollte 
nicht versucht werden, die Peers z.B. 
an herkömmliche klinische Strukturen 
anzupassen. Stattdessen sollte versucht 
werden, den spezifischen Charakter der 
Peer-Rolle im beruflichen Setting Raum 
zu geben (vgl. Solomon, 2004, Basset 
et al., 2010, Repper et al., 2011, Mahlke 
et al., 2014). Es sollte auch versucht 
werden, dem Mandat der Peers gerecht 
zu werden, indem ihre Doppelrolle 
(zwischen Betroffenen und Mitarbei-
terin oder Mitarbeiter) ausbalanciert 
und für das jeweilige Setting definiert 
wird (vgl. Davidson et al., 2006). Ei-
nige Untersuchungen zeigen, dass die 
Einarbeitungsphase misslingen kann. 
In der Literatur werden folgende Pro-
blemkonstellationen genannt: Unklare 
Zuständigkeiten, fehlendes Wissen über 
die Aufgaben und Funktionen der Ein-

richtung, ungenaue Positionierung der 
Peers, fehlende Strategien zur Integra-
tion von Peers und fehlende Kommu-
nikation zwischen Peers und Mitarbei-
tenden (Gates et al., 2007, Moll et al., 
2009, Davidson et al., 2012, Gillard et 
al., 2013).

3. Stufe: Langfristige Unterstützungs-
maßnahmen für Peers
Vergleichsweise wenige Untersuchun-
gen existieren zu diesem Thema. So 
wird nur in einer Untersuchung die 
Empfehlung ausgesprochen, den Peers 
eine eigene Supervision anzubieten 
und einen konstanten Ansprechpartner 
zur Seite zu stellen (vgl. Basset et al., 
2010). Moran et al. (2012) empfehlen 
darüber hinaus einrichtungsübergrei-
fende Treffen von Peers zur gegenseiti-
gen Unterstützung. Ihre Untersuchung 
spricht auch dafür, die Arbeitsumge-
bung der Peers so zu gestalten, dass 
diese in schwierigen, krankheitsbe-
dingten Zeiten strukturierende und 
unterstützende Merkmale hat. Die Peers 
in den Untersuchung von Yuen et al. 
(2003) und Moran et al. (2012) erwar-
ten, dass die Teams ihnen gegenüber 
dann eine schonende Haltung einneh-
men, wenn ihre psychischen Belastun-
gen zu hoch werden.

Verändert sich die Berufspraxis 
der Teams / Einrichtungen durch 
die Mitarbeit von Peers?

Zu dieser Frage wurden vergleichsweise 
viele Untersuchungen angefertigt. Ihre 
Ergebnisse in vier Dimensionen:

Benötigen die Klienten weniger statio-
näre Aufenthalte?

Im Vergleich zu englischsprachigen 
Ländern ist die Mitwirkung von Peers 
in Deutschland noch sehr bescheiden. 
Davidson et al. (2006) referiert, dass 
in den Mental Health Organisationen 
der USA das Verhältnis zwischen Peers 
und professionell Mitarbeitenden 2:1 
beträgt.

In sechs Studien wurde kein Zusam-
menhang zwischen der Mitwirkung von 
Peers, der Häufigkeit und der Dauer 
stationärer Aufenthalte aufgezeigt (vgl. 
Solomon et al., 1995, O´Donnel, 1999, 
Davidson et al., 2006). Hieraus wäre zu 
schließen, dass der Einsatz von Peers 
das Qualitätsniveau zumindest nicht 
absenkt. Weitere sechs Studien ver-

zeichnen positive Ergebnisse. Der Ein-
satz von Peers führte zu einer Reduk-
tion der Krankenhausaufenthalte sowie 
zu einem verbesserten Eingebundensein 
der Betroffenen in das Umfeld. Weitere 
Ergebnisse belegen, dass eine geringere 
Einweisungsquote und eine verlängerte 
Aufenthaltsdauer im sozialen Umfeld 
durch den Einsatz von Peer-Mitarbei-
tern erreicht wurden (vgl. Clarke et al., 
2000, Chinman et al., 2001, Forchuk et 
al., 2005, Min et al., 2007, Lawn et al., 
2008, Simpson et al., 2014). 

Empowerment

Die Ergebnisse von fünf Studien zei-
gen, dass die Mitwirkung von Peers 
positiven Einfluss auf die Selbstbefä-
higung der Klientinnen und Klienten 
hat. Empowerment-Konzepte treten in 
den Teams / Einrichtungen, vergleich-
bar mit Recovery-Konzepten, in den 
Vordergrund (Dummont et al., 2002, 
Corrigan, 2006, Resnick et al., 2008). 
Peer-Unterstützung führt zu mehr Un-
abhängigkeit und Selbsthilfe (Ochocka 
et al., 2006). Peer-Unterstützung re-
duziert auch hoffnungslose Selbstbe-
schreibungen bei Betroffenen (Simpson 
et al., 2014). Repper et al. (2011) fassen 
zusammen, dass psychisch Kranke auf-
grund der Mitwirkung von Peers eine 
Abkehr von dem traditionellen Bild des 
„hilflosen Kranken“ erfahren können.

Soziale Unterstützungsstrukturen und 
soziale Fähigkeiten

Soziale Isolation ist eine der größten 
Herausforderungen für psychisch er-
krankte Menschen. Viele Betroffene 
haben nur wenige soziale Kontakte 
außerhalb des Hilfesystems (vgl. David-
son et al., 2006). In vier Studien zeigen 
sich auch für diese Dimension positive 
Ergebnisse. In der Querschnittsstudie 
von Yanos et al. (2001) zeigt sich, dass 
die Peer-Beteiligung in der Versorgung 
die soziale Funktionsfähigkeit von Be-
troffenen erhöht. In der Längsschnitt-
studie von Nelson et al. (2006) zeigt 
sich, dass drei Jahre nach Teilnahme 
an Peer-Programmen die soziale In-
tegration der Betrofffenen vergleichs-
weise höher war. Zu entsprechenden 
Ergebnissen kommen die Studien von 
Forchuk et al. (2005) und Ochocka et 
al. (2006), wonach die soziale Unter-
stützung der Klientinnen und Klienten 
außerhalb des psychiatrischen Settings 
vergleichsweise höher war. 
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Empathie und Akzeptanz

Die Befunde von vier Untersuchun-
gen sprechen dafür, dass Peers psy-
chiatrische Klientinnen und Klienten 
schneller und besser verstehen und 
sie auf einer tieferen, authentischeren 
Ebene (Moran et al., 2012) erreichen. 
Dem entspricht, dass Betroffene sich 
von Peers besser verstanden, akzeptiert 
und mehr gemocht werden als im her-
kömmlichen Versorgungssystem (Paul-
son, 1999, Coatsworth-Puspokey et al., 
2006, Davidson et al., 2006 und Sells 
et al. 2006). Auf dieser Basis ist es den 
Peers möglich, höhere Erwartungen 
und Anforderungen an Betroffene zu 
stellen. Diese Erwartungen können zu 
Konflikten, jedoch auch zu Ermutigun-
gen und Inspiration führen. Das Ein-
fühlungsvermögen der Peers wird oft 
als Fähigkeit, Klientinnen und Klienten 
„lesen“ zu können, beschrieben. Diese 
Fähigkeit basiert auf dem Wissen, dass 
man zuvor in denselben Schuhen, in 
welchen sich der Betroffene momentan 
befindet, gesteckt hat. Deswegen kön-
nen Peers Erwartungen an eine bessere 
Zukunft glaubhaft vermitteln. Die Be-
gegnung mit Menschen, welche sich 
im Recovery-Prozess befinden, diesen 
durchlaufen und einen Weg gefunden 
haben mit ihrer Krankheit, den Her-
ausforderungen und Schwierigkeiten 
umzugehen, kann bei Betroffenen eine 
erleichternde und motivierende Hal-
tung anregen und dazu führen, dass 
Klientinnen und Klienten überzeugt 
sind, auch ihren eigenen Weg finden 
zu können (Repper et al., 2011).

Soweit die Peers mit ihren Klientinnen 
und Klienten intensivere Kontakte hat-
ten, baut sich dieser „Vorsprung“ der 
Peers im Verhältnis zu professionell 
Mitarbeitenden nach einiger Zeit ab. 
Nach 12 Monaten gibt es, so Sells et 
al. (2006), kaum Unterschiede in der 
Beziehungsqualität mit Betroffenen 
zwischen Peers und professionellen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Persönliche und berufliche  
Entwicklung der Peers

Im Unterschied zur deutschen Diskus-
sion zu EX-IN (die diesen Aspekt bisher 
vernachlässigte) wurden im englisch-
sprachigen Raum viele Untersuchungen 
zu diesem Thema durchgeführt. Im Fol-
genden benutze ich die Gliederung von 
Moran et al. (2012) zur persönlichen 

und beruflichen Entwicklung von Peers 
zur Darstellung der Ergebnisse mir 
zugänglicher Untersuchungen. Die ent-
sprechenden Ergebnisse der referierten 
Untersuchungen vorwegnehmend, ist 
festzustellen, dass alle Autorengruppen 
die persönliche Entwicklung der Peers 
im Zuge ihrer Berufstätigkeit durchweg 
positiv darstellen.

Allgemeines Wohlbefinden der Peers

Allgemein gesagt sensibilisiert die Ar-
beit als Peer für psychische Gesundheit. 
Sie werden während ihrer Ausbildung 
und ihrer späteren Berufstätigkeit 
achtsamer gegenüber ihrer eigenen 
psychischen Erkrankung. In der Ausei-
nandersetzung mit anderen psychisch 
Kranken können sie ein Bewusstsein 
und Feingefühl für sich selbst entwi-
ckeln. Sie können „Warnzeichen“ frü-
her erkennen, diese ernst nehmen und 
angemessen reagieren. Von daher liegt 
der Schluss von Moran et al. (2012) 
nahe, dass sich Selbstreflexion und das 
Selbsthilfepotential der Peers im Laufe 
ihrer Berufstätigkeit erhöhen.

Emotionales Wohlbefinden der Peers

Mit der Berufstätigkeit können sich 
positive Gefühle einstellen, die lange 
Zeit zuvor nicht mehr erlebt wurden 
(Moran et al., 2012). Die Peers sehen 
sich weniger als Klienten, sondern 
zunehmend mehr als gleichwertig Mit-
arbeitende in psychiatrischen Settings 
(Repper et al., 2011). Für einige Peers 
ist es ein „tolles Gefühl, nach der Ar-
beit mit dem Wissen, einen wertvollen 
Beitrag geleistet zu haben, nach Hause 
zu gehen. Aus deren Sicht sei dies von 
großem Wert, da die Gesellschaft in 
der Regel Menschen mit psychischen 
Erkrankungen als wert- und nutzlos 
betrachtet.“ (Basset et al., 2010). Die 
Ergebnisse der Autorengruppen um 
Salzer (2002), Ratzlaff (2006) Basset 
(2010), Repper (2011) und Moran (2012) 
sind vergleichbar. Sie betonen, dass 
die Peers positive Selbstkonzepte ent-
wickeln (berufliche Befriedigung und 
Anerkennung, einen wertvollen Beitrag 
für die Allgemeinheit zu leisten, er-
höhtes Selbstvertrauen und gesteigerter 
Selbstwert). Soweit sich Peers akzep-
tiert und wertgeschätzt fühlen, kann 
dies auch zu einer Neubeurteilung der 
eigenen psychischen Krankheit führen 
und die Selbststeuerung in schwierigen 
Situationen und Behandlungssituatio-

nen verbessern (Ochocka et al., 2006, 
Moran et al., 2012). Letztlich weisen 
Moran et al. noch auf einen weiteren, 
interessanten Zusammenhang hin: 
Einige Peers geben an, dass sie ihre 
Symptome nicht mehr verstecken oder 
ignorieren. Sie sind besser als zuvor in 
der Lage mit Begriffen psychiatrischer 
Erkrankungen umzugehen und können 
diese besser akzeptieren und einordnen. 
Die verinnerlichte Stigmatisierung und 
Diskriminierung, die mit der psychiatri-
schen Diagnose einhergeht, verliert an 
Bedeutung (Moran et al., 2012).

Soziales Wohlbefinden der Peers

Mit der Berufstätigkeit verschiebt sich 
der Fokus der Aufmerksamkeit weg 
von den eigenen Problemen (Basset et 
al., 2010). Die Arbeit, das Einbringen 
der eigenen, gelebten Erfahrung als 
wertgeschätzte Ressource, die Offenle-
gung und der offene Umgang mit psy-
chischen Erkrankungen führt zu dem 
Gefühl, kompetente Hilfe und Unter-
stützung leisten, sich anderen öffnen, 
eine Verbindung herstellen und somit 
der Isolation ein Ende bereiten zu kön-
nen. Die Mehrheit der Peers beschreibt 
einen erheblichen Zugewinn an so-
zialen Beziehungen und dauerhaften 
Freundschaften. Sie beschreiben auch 
ein zunehmendes Gefühl von Sicherheit 
und Intimität in den Beziehungen mit 
Klientinnen und Klienten oder anderen 
Peers (Moran et al., 2012).

Berufliches Wohlbefinden der Peers

Durch die Ausbildung und den Ein-
satz in psychiatrischen Settings, kann 
eine erhöhte Funktionsfähigkeit in der 
Arbeitswelt erreicht werden. Dieser 
Befund findet sich in den Untersuchun-
gen von Mowbray et al. (1998), Sal-
zer et al. (2002), Repper et al. (2011), 
Moran et al. (2012) und Simpson et 
al. (2014). Zu diesem Befund wird wie 
folgt argumentiert: Peers arbeiten in 
der Regel für ein Entgelt. Diese Arbeit 
wird als wichtiger Faktor für die sozi-
ale Inklusion von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen gesehen. Diese 
Tätigkeit hat positiv-strukturierende 
Wirkungen, soweit diese in Form ei-
nes sicheren und kontinuierlichen 
Arbeitsverhältnisses stattfindet. Einige 
Peers artikulieren den Wunsch und die 
Bereitschaft, sich weiterzubilden. Sie 
beabsichtigen an Qualifizierungsmaß-
nahmen oder zertifizierten Kursen in 
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Sozialer Arbeit oder in verwandten Be-
rufsfeldern teilzunehmen. Andere Peers 
nehmen an Qualifizierungsmaßnahmen 
in Berufen teil, die zuvor durch ihre 
Krankheit unterbrochen wurden.

Ausblick

Es ist auffallend, dass nur sehr wenige 
Untersuchungen zum latenten Kon-
kurrenz- bzw. Ergänzungsverhältnis 
zwischen Peers zu professionell Mit-
arbeitenden vorliegen. Die Untersu-
chung von Hardiman (2007) kann als 
Ausnahme gelten. Den Ergebnissen zur 
Folge vertreten 84 % der befragten pro-
fessionell Mitarbeitenden die Auffas-
sung, dass Peers wichtige und effektive 
Beiträge leisten können. Diese seien 
jedoch weniger hilfreich und wirksam 
als die erbrachten Leistungen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter psychi-
atrischer Settings. Auffallend ist auch, 
dass in Deutschland bisher allgemein 
nur sehr wenige empirische Untersu-
chungen zu Peers / EX-IN vorliegen. 

Die vergleichsweise weit fortgeschrit-
tene Entwicklung von Peer-Angeboten 
in englischsprachigen Ländern zeigt, 
dass den Angeboten der Peers in ihrer 
Vielfalt keine Grenzen gesetzt sind. 
In solchen Ländern ist der Grad an 
Ausdifferenzierung der Peer-Angebote 
hoch. Peer-Angebote werden beispiels-
weise in Universitäten, in Krankenhäu-
ser, in Unternehmen, in der Gesund-
heitsförderung, in der Forschung, für 
Obdachlose, Senioren und in weiteren 
Bereichen der Versorgung genutzt. 

In Analogie zu der Peer-Bewegung in 
englischsprachigen Ländern, wird es 
vorstellbar, dass Peers auch in Deutsch-
land auf vielfältige Weise in die psy-
chiatrische, sowie in andere Bereiche 
der Versorgung integriert werden. Die 
Befunde der deutsch- und englisch-
sprachigen Literatur zum Thema der 
Peer-Arbeit proklamieren für alle Be-
teiligten, (Klienten, Mitarbeiter der Ein-
richtungen und Peers) positive Effekte. 
Vor diesem Hintergrund sollten den 
positiven Effekten für die Peers, also 
ihrer „persönlichen und beruflichen 
Weiterentwicklung“ in der deutschen 
EX-IN Diskussion mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt werden. Denn die 
Integration in den Arbeitsmarkt kann 
als bedeutender Beitrag für Inklusion 
und gesellschaftliche Teilhabe gesehen 
werden. 

Es wäre sehr erfreulich, wenn der deut-
sche Weg weiterhin Unterstützung er-
fährt und sich dieser vielversprechende 
Ansatz als fester Bestandteil in der 
psychiatrischen und gemeindepsych-
iatrischen Versorgung auf vielfältige 
Weise etabliert. Vor dem Hintergrund 
der Diskrepanz in der Anzahl an eng-
lisch- und deutschsprachigen Untersu-
chungen, wäre es auch erstrebenswert, 
die weitere Entwicklung der Gene-
sungsbegleiter zu beobachten und zu 
dokumentieren. 

Anmerkung

1 Eine Langfassung dieser Arbeit findet sich 
im Bericht der Begleitforschung EX-IN des 
Bezirks Oberbayern: http://ex-in-by.de/
wp-7f2a0-content/uploads/2011/03/EX-IN_Ab-
schlussbericht_klein.pdf
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Die Wohnungslosenhilfe als 
„bedarfsgerechte Versorgung 
von Menschen in besonderen 

Lebenslagen“ muss heute den viel-
fältigen Bedürfnissen einer sich stark 
wandelnden Klientel gerecht werden. 
Waren es früher – v.a. in den ersten 
Nachkriegsjahren – in erster Linie 
prinzipiell leistungsfähige Saison- und 
Wanderarbeiter, die eine kostengünstige 
Unterkunft brauchten, so hat sich in 
den letzten Jahrzehnten die Bewohner-
struktur grundsätzlich verändert. Statt 
„abenteuerlustigen Wandergesellen“ 
sind heute vor allem entwurzelte, an 
einer nicht ausreichend behandelten 
seelischen Erkrankung leidende „Hei-
matlose“ zu versorgen (Greifenhagen et 
al, 1996; Brönner, et al, 2013). 

Die Psychiatrie-Enquête 1975 mit der 
Umverlegung der chronisch Kranken 
„auf den Bürgersteig“ löste enorme 
sozialpsychiatrische Aktivitäten in den 
Gemeinden aus. Die Errichtung von 
therapeutischen Wohngemeinschaften, 
Übergangseinrichtungen, überschau-
bar dimensionierten Wohnheimen, 
Tagesstätten, beschützten Werkstätten, 
die flächendeckende Installation von 
Sozialpsychiatrischen Diensten, Kri-
senwohnungen, der Aufbau von Kri-
sendiensten und die zunehmende Zahl 
von tagesklinischen Plätzen etc. geben 
ein beredtes Zeugnis von der Ernst-
haftigkeit der Bemühungen, den lange 
Zeit Abgeschobenen eine Rückkehr in 
die „Mitte der Gemeinde“ zu ermög-
lichen. In den Anfangsjahren dieser 
„Enthospitalisierungseuphorie“ blieb 
es aber zunächst unbemerkt, dass ein 
Teil der chronisch psychisch Kranken 

Wohnungslosenhilfe – 
„Psychiatrie light“ für 
die von der Psychiatrie 
„Vergessenen“? 
Ergebnisse der SEEWOLF1-Studie in  
München   Von Josef Bäuml

in der Gemeinde trotzdem nicht Fuß 
fassen konnte, so dass sie sukzessive 
in die Wohnungslosigkeit gerieten. So 
sehr vielen schwer psychisch Kranken 
diese non-restriktive Lebensform kurz-
fristig entgegenkommt, so sehr sind 
sie langfristig von Verwahrlosung und 
erhöhter Mortalität bedroht. Fichter et 
al. (1996; 2000) und Meller et al (2000) 
stellten in den 1990er Jahren bei Un-
tersuchungen an 146 Männern und 37 
Frauen in München fest, dass neben 
Suchterkrankungen (Lebenszeitpräva-
lenz 91 %) auch affektive Störungen 
(Lebenszeitprävalenz: Männer 41,8 %, 
Frauen 81,3 %), Angststörungen (Le-
benszeitprävalenz: Männer 22,6 %, 
Frauen 59,4 %) und Erkrankungen 
aus dem schizophrenen Formenkreis 
(Lebenszeitprävalenz: Männer 12,4 %, 
Frauen 34,4 %) bei wohnungslosen 
Menschen gehäuft vorkommen. Das 
Screening basaler kognitiver Leistun-
gen war bei 8,9 % der männlichen Un-
tersuchten auffällig. Burra et al. (2009) 
berichten in ihrer Übersicht über 22 
Studien mit ausführlicherer neuropsy-
chologischer Untersuchung ebenfalls 
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von klinisch relevanten kognitiven 
Beeinträchtigungen. Der erforderliche 
Betreuungsaufwand bei den heutigen 
Bewohnern geht deshalb inzwischen 
über die soziale Grundversorgung weit 
hinaus (Trabert, 2012). Und die Grenze 
zur „noch nicht erforderlichen“ bis 
„längst überfälligen“ psychiatrischen 
Behandlung verläuft oft sehr meander-
förmig und fließend. Wohnungslose mit 
chronischen psychischen Erkrankungen 
stellen ganz neue und vor allem ganz 
besondere Anforderungen an die Be-
treuung. 

SEEWOLF-Studie:  
Untersuchungsziele

Der Begriff SEEWOLF beschreibt die 
„Seelische Erkrankungsrate in den Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe im 
Großraum München“. Im Unterschied 
zur Fichter-Studie, in der lediglich ein 
Querschnittsbefund erhoben werden 
konnte, zielte die hier beschriebene 
SEEWOLF-Studie insbesondere auch 
auf die Erfassung der Längsschnittent-
wicklung und den aktuellen Schwe-
regrad der Erkrankungen ab. Dadurch 
sollte überprüft werden, ob die gän-
gigen Versorgungsstrukturen den Be-
dürfnissen der Wohnungslosen noch 
gerecht werden, bzw. welche Maßnah-
men zur Verbesserung der Betreuung 
wünschenswert wären. 

Hierbei sollte auch der Frage nach-
gegangen werden, inwiefern sich die 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 
in den letzten Jahrzehnten im Rah-
men der manchmal etwas überhasteten 
Enthospitalisierungsbemühungen bzw. 
der heute bei Patienten mit nur man-
gelhaft ausgeprägter Krankheits- und 
Behandlungseinsicht oft sehr zurück-
haltend vorgehenden therapeutischen 
Einrichtungen nicht nolens volens zu 
einer „Psychiatrie light“ entwickelt 
haben und wie sich durch eine bessere 
Vernetzung beider Versorgungsstruk-
turen Synergieeffekte erzielen lassen 
könnten.

Durchführung der Untersuchung

Die Studienlaufzeit ging vom 1.1.2010 
bis 31.12.2012. Drei Untersuchungster-
mine für jeweils 2-6 Stunden; pro ab-
geschlossenem U-Termin erhielten die 
Probanden als Entschädigungsaufwand 
zehn Euro in bar ausbezahlt.
I. Psychiatrisches Untersuchungsge-

spräch: Biographie, Entwicklung der 
Wohnungslosigkeit, Krankheitsvor-
geschichte, aktuelle Befindlichkeit, 
Diagnose. Zusätzliche Fremdanamnese 
(v.a. Arztbriefe). SKID-I und SKID-II 
Untersuchung
II. Neuropsychologische Untersuchung 
(WIE)
III. Internistisch-neurologische Un-
tersuchung, Labortests, Selbstrating-
Bögen 

Von 420 randomisierten Teilnehmern 
aus den Einrichtungen der Wohnungs-
losenhilfe im Großraum München 
konnten 232 sehr gründlich untersucht 
werden, was einer Teilnahmefrequenz 
von 55 % entspricht. Diese nach Unter-
bringungsart geschichtete Stichprobe 
wurde aus den ca. 1600 Wohn- und 
Schlafplätzen gezogen, die von den 
Trägern der freien Wohlfahrtspflege in 
München unterhalten werden: Lang-
zeithilfe (26,3 %), Unterbringung nach 
§53 (22,4 %), niedrigschwellige Hilfe 
(17,2 %), Reintegration (13,8 %), Notun-
terkunft (12,1 %) und Betreute Wohn-
gemeinschaften (8,2 %).

Biographie, kritische Lebens-
ereignisse

Durchschnittsalter 48,1 Jahre; 20,7 % 
weiblichen Geschlechts. 88,3 % gaben 
Deutsch als Muttersprache an, nur 
Personen mit ausreichenden Deutsch-
kenntnissen wurden eingeschlossen. 
Die Zahl eigener Geschwister betrug 
2,4. Verheiratet oder in einer Partner-
schaft lebend waren 21,3 % (Frauen 
24,4 %, Männer 20,5 %). Eigene Kin-
der hatten 38,9 %. Scheidungskinder 
waren 25,8 %, Halbwaisen 4,1 %. Bei 
6,5 % waren die Eltern nie verheiratet 
gewesen. 17,7 % hatten vor ihrem 18. 

Lebensjahr mindestens einmal in einem 
Erziehungsheim gelebt. 66,8 % gaben 
an, schon einmal mit dem Gesetz in 
Konflikt geraten zu sein; 44,7 % be-
richteten von Gefängnis- und 22,7 % 
von Geldstrafen. Nur 0,9 % gaben an, 
noch nicht bestraft worden zu sein. 

Schulischer und beruflicher  
Bildungsweg, aktuelle Arbeits- 
und Berufstätigkeit

Die Vergleichsdaten des Statistischen 
Bundesamtes stehen jeweils in Klam-
mern: Kein Schulabschluss 11,4 % 
(4 %), Hauptschulabschluss 54,5 % 
(38 %), Mittlere Reife 19,5 % (30 %), 
Abitur bzw. Fachabitur 14,5 % (28 %). 
Mindestens einen Bildungsabbruch 
während der Schulzeit oder Berufs-
ausbildung gaben 42,0 % an. Von den 
unter 65-jährigen Probanden gingen 
46,6 % keiner Arbeit nach; 47,2 % un-
terhielten eine regelmäßige, 5,0 % zu-
mindest eine unregelmäßige Erwerbs-
tätigkeit.  

Entwicklung der Wohnungslosig-
keit und aktuelle Wohnsituation

Die Befragten lebten seit 21,8 Jahren 
(SD: 19,1; Streubreite 10 Wochen bis 
77 Jahre) in München und waren seit 
durchschnittlich 61,3 Monaten ohne 
eigene Wohnung (SD: 80,5 Monate; 
Streubreite 2 Wochen bis 50 Jahre). Bei 
Eintritt der Wohnungslosigkeit waren 
sie 42,5 Jahre alt (SD: 14,0; Streubreite 
17 – 74 Jahre). 

Psychiatrische Morbidität

53,9 % der Untersuchten berichteten 
von psychiatrischen Erkrankungen in 
der Familie. 41,6 % waren schon in 

ICD-10 Diagnosen (Mehrfach- 
nennungen möglich)

Lebenszeit- 
Prävalenz

4-Wochen- 
Prävalenz

F 1
Substanzinduzierte  
Störungen

73,5 % 42,6%

F 2
Schizophrene Spektrums- 
erkrankungen

13,5 % 10,3%

F 3 Affektive Erkrankungen 44,8% 20,2%

F 4
Neurotische, Belastungs- 
und somatoforme Störungen

21,1% 18,4%

F 1 – 4 Psychiatrische Gesamt- 
morbidität

93,2% 74,0%

Tabelle 1: Psychiatrische Diagnosen (Achse–I–Störungen)
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Kindheit und Jugend psychisch auffäl-
lig gewesen, von einer entsprechenden 
psychiatrischen Behandlung berichte-
ten nur 13,3 %. Unter mindestens einer 
psychiatrischen Erkrankung (Achse-I-
Störung) litten im Laufe ihres Lebens 
93,3 % der Befragten. Dieser Lebens-
zeitprävalenz steht eine 1-Monats-Prä-
valenz aktuell behandlungsbedürftiger 
psychiatrischer Störungen von 74,0 % 
gegenüber (siehe Tabelle 1, Seite 37). 
In der Fichter-Studie aus den 1990er 
Jahren wurden nahezu identische 
Zahlen gefunden: Lebenszeitprävalenz 
für Achse-I-Störungen 93,2  % und 
1-Monats-Prävalenz 73,4 % (Fichter et 
al, 2001). Die 1-Jahres-Prävalenz psy-
chiatrischer Erkrankungen liegt in der 
Allgemeinbevölkerung der Bundesre-
publik Deutschland bei 27,7 % (Jacobi 
et al., 2014). In der SEEWOLF-Studie 
haben 77,1 % Doppel- und Mehrfach-
diagnosen (bis zu sieben), was auf eine 
sehr hohe psychiatrische Komorbidität 
hinweist. 

Eine überdauernde Persönlichkeitsstö-
rung (so genannte Achse-II-Störungen) 
wiesen mindestens 55,1 % auf, 20,3 % 
erfüllten die diagnostischen Kriterien 
für zwei bis sechs Persönlichkeitsstö-
rungen. Die drei mit Abstand häufigs-
ten Persönlichkeitsstörungen waren 
die antisoziale (18,8 %), die schizoide 
(17,9 %) und die Borderline-Persönlich-
keitsstörung (14,4 %); in der Durch-
schnittsbevölkerung liegt dieser Anteil 
jeweils unter 2 % (Schmitz, 2016). Über 
Suizidgedanken irgendwann in ihrem 
Leben berichteten 43,8 % der Befragten, 
über Suizidversuche 16,4 %. Selbst-
verletzendes Verhalten gaben 12,8 % 
an. 41,9 % hatten bereits mindestens 
eine ambulante, 41,8 % eine stationäre 
psychiatrische und/oder psychothe-
rapeutische Behandlung absolviert. 
Durchschnittlich waren 1,5 stationäre 
psychiatrische Behandlungen durch-
geführt worden (SD 3,3; Streubreite 
0 – 20). Von einer Zwangsbehandlung 
irgendwann in ihrem Leben berichteten 
11,0 %. Auf der Grundlage der durch-
geführten klinischen Interviews und 
ergänzenden Aktenanalysen bestand 
aktuell bei 74,5 % der untersuchten 
wohnungslosen Menschen eine psy-
chiatrische Behandlungsbedürftigkeit. 
Von den Betroffenen erschienen jedoch 
27,3 % nicht krankheitseinsichtig (Be-
urteilung nach Amador, 1993). Psycho-
pharmaka (Antipsychotika, Depressiva 
u.a.) nahmen 29 % ein. Die Compliance 

bezüglich der verordneten Psychophar-
maka-Einnahme musste in 27,7 % der 
Fälle als nur schlecht bis mäßig beur-
teilt werden.

Kognitiver Status

Der mittlere, alterskorrigierte Intelli-
genzquotient der untersuchten Stich-
probe lag mit IQ = 83,8 (95 %-Kon-
fidenzintervall: 81,6 – 86,1) etwas 
mehr als eine Standard-abweichung 
unterhalb des Mittelwertes der Nor-
mierungsstichprobe (IQ = 100) der 
verwendeten Intelligenztestbatterie 
und damit auf der Grenze zum un-
terdurchschnittlichen Bereich. Hierbei 
rangierten sämtliche Intelligenzaspekte 
signifikant (p ≤ .0005) vom allgemeinen 
Bevölkerungsdurchschnitt abweichend 
im unteren Durchschnittsbereich bzw. 
noch darunter. Allerdings lag eine in-
terindividuell erhebliche Streubreite der 
beobachteten Gesamt-IQs vor von mi-
nimal 50 bis maximal 132. Gemäß dem 
von der Weltgesundheitsorganisation 
hierfür definierten Grenzwert (IQ < 70) 
ist bei 20 % der Probanden eine Intel-
ligenzminderung festzustellen, in der 
Allgemeinbevölkerung beträgt dieser 
Anteil lediglich 2 %. Schwere Formen 
von Intelligenzminderung (IQ < 50) 
kommen in der untersuchten Stich-
probe nicht vor, am oberen Ende der 
Intelligenzverteilung rangierten auch 
2 Personen mit einer Hochbegabung 
(IQ > 130).

Somatische Befunde

64,9 % der untersuchten Probanden ga-
ben mindestens eine subjektiv empfun-
dene gesundheitliche Beeinträchtigung 
bzw. Krankheit an. Bei 49,5 % bestand 
eine medizinisch-somatische Behand-
lungsbedürftigkeit. Somatopharmaka 
nahmen 47,8 % der Befragten ein.

Psychische Erkrankung vor Be-
ginn der Wohnungslosigkeit

Die behandlungsbedürftigen psychi-
schen Störungen traten durchschnitt-
lich bereits 6,5 Jahre vor Eintritt der 
Wohnungslosigkeit auf. Dementspre-
chend wiesen 66,1 % bereits vor der 
Wohnungslosigkeit eine psychische 
Erkrankung auf, in 12,7 % fiel die erste 
ambulante oder stationäre Behandlung 
in dasselbe Kalenderjahr und nur bei 
21,2 % ging die Wohnungslosigkeit vo-
raus. Die Befragten selbst gaben Geld-

mangel als die häufigste Ursache ihrer 
Wohnungslosigkeit an (31,0 %), gefolgt 
von Trennung bzw. Tod eines Eltern-
teiles, Partners usw. (19,0 %) sowie so-
matischer oder psychischer Erkrankung 
(17,6 %). In weniger als jeweils 10,0 % 
der Fälle wurden als Hauptgründe für 
den Wohnungsverlust auch Kündigung 
seitens der Vermieter, Wohnortwechsel, 
Koppelung der Unterkunft an verlorene 
Arbeitsstelle sowie Haftantritt genannt. 
Die aktuelle Wohnsituation bestand 
seit durchschnittlich 22,3 Monaten 
(SD 25,1; Streubreite 0 – 132 Monate). 
Unmittelbar vor Beginn der jeweiligen 
Unterbringung lebten 7,7 % auf der 
Straße. Insgesamt gaben 41,6 % der 
Befragten an, irgendwann in ihrem 
Leben schon einmal auf der Straße 
gelebt zu haben, wobei die jeweils 
längste zusammenhängende Zeitdauer 
durchschnittlich 321 Tage (SD 690,4; 
Streubreite 1 Tag bis 10 Jahre) gedau-
ert hatte. Für 17,1 % der Befragten 
war aktuell eine gesetzliche Betreuung 
eingerichtet, die sich zumeist auf das 
Vermögen (15,0 %) bezog, teilweise 
aber auch auf den Aufenthalt, ge-
sundheitliche Angelegenheiten u.a. 
Lebensaspekte.

Diskussion

Beim Vergleich mit der querschnitts-
mäßig angelegten Fichter-Studie fand 
sich das nahezu identische Diagnosen-
Spektrum. Darüber hinaus konnte bei 
55 % eine zusätzliche Persönlichkeits-
störung festgestellt werden mit do-
minierendem Cluster A und B-Profil; 
hierbei lagen sowohl die antisoziale, 
die schizoide als auch die Borderline-
Persönlichkeitsausprägung jeweils etwa 
zehnfach höher als bei Untersuchun-
gen in der Durchschnittsbevölkerung. 
Bei einem Gesamt-IQ von 84 lagen 
20 % mit einem IQ kleiner 70 unter 
der Grenze zur Minderbegabung, in 
der Durchschnittsbevölkerung beträgt 
dieser Anteil nur 2 %. Im Vergleich 
zur Durchschnittsbevölkerung besitzen 
diese Menschen ein deutlich gerin-
geres Bildungslevel mit zahlreichen 
Ausbildungsabbrüchen, fast die Hälfte 
berichtet von psychischen Auffälligkei-
ten bereits in der Kindheit und Jugend. 
Dadurch wird eindrucksvoll demonst-
riert, dass sich diese Menschen schon 
lange vor der späteren Wohnungslo-
sigkeit mit mehrfach kumulierenden 
Handicaps arrangieren mussten, denen 
sie offensichtlich alleine – zumindest 
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45 % hatten bisher noch keinen Kon-
takt zum psychiatrischen Hilfesystem 
– nicht gewachsen waren. Dass die 
restlichen 55 % mit bereits erfolgter 
psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Behandlung – 42 % waren bereits in 
stationär psychiatrischer Behandlung 
gewesen – dennoch in der Wohnungs-
losigkeit gelandet waren, sollte sehr 
nachdenklich stimmen. Die hohe Rate 
an aktuell psychiatrisch behandlungs-
bedürftigen Probanden von etwa 75 % 
und die mit 29 % dazu kontrastierend 
geringe Einnahmequote von Psycho-
pharmaka legen den Verdacht auf eine 
gewisse Unterversorgung nahe (Saja-
tovic et al, 2013). Die Trias „Seelische 
Erkrankung, komplizierte Grundpersön-
lichkeit aus dem Cluster A und B sowie 
eingeschränkte kognitive Leistungs-
fähigkeit“ lassen befürchten, dass die 
therapeutischen Bemühungen hierbei in 
vielen Fällen an eine natürliche – oder 
angesichts dieser Befunde im Grunde 
eher an eine krankheitsbedingte „unna-
türlich hohe Leistungsgrenze“ – stoßen, 
die der einzelne Helfer sicher nicht 
alleine meistern kann (Salkow, 2010; 
Köppen B, Keller U, 2015). Nach ei-
ner genaueren Datenanalyse wird es 
sicher sinnvoll sein, gemeinsam mit 
den Kinder- und Jugendpsychiatern zu 
überlegen, welche Kinder und Jugend-
liche eine sehr viel engagiertere und 
nachhaltigere Förderung und Nachbe-
treuung brauchen, um schon frühzeitig 
einem späteren Abgleiten in die Woh-
nungslosigkeit vorzubeugen. 

Und in der Erwachsenenpsychiatrie 
wird man nach innovativen Behand-
lungs- und Betreuungsmöglichkeiten 
suchen müssen, um nicht gerade die 
Schwerkranken mit geringer Krank-
heits- und Behandlungseinsicht „un-
verrichteter Dinge“ wieder ziehen 
lassen zu müssen, ohne ihnen wirk-
lich geholfen zu haben (Salize, 2006; 
Längle et al, 2005). Die Wichtigkeit 
einer ausreichend langen und enga-
gierten stationären Behandlung von 
Problempatienten mit Doppeldiagnosen 
und Persönlichkeitsstörungen muss 
hier wieder auf die Agenda kommen. 
Weder kostenpolitische Argumente (das 
kommende PEPP-System „bestrafe“ die 
Behandlung chronisch Kranker) noch 
ideologische Argumente (jeder habe 
das „Recht auf Krankheit“) sollten hier 
maßgeblich sein angesichts des Elends 
vieler nur marginal behandelter chro-
nisch psychisch kranker Menschen 

(Gaebel, Zielasek, 2015). Diese der Psy-
chiatrie entglittenen bzw. dort nie an-
gekommenen Menschen, die angesichts 
des manchmal übereifrigen Abbaus 
von Langzeitbetten in den vergangenen 
Jahrzehnten dort auch keinen Platz – 
und vielleicht auch „keine Lobby“ (?) 
- mehr haben, sind derzeit in den sehr 
engagiert arbeitenden Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe gut aufgeho-
ben, so dass durchaus die Frage erlaubt 
ist, ob angesichts der großartigen psy-
chiatrisch-psychosozialen Betreuungs-
leistungen in diesen Einrichtungen das 
trivialisierende Postfix „Psychiatrie 
light“ nicht besser durch das Präfix 
„knight“ als Anerkennung für die vor-
bildhafte psychiatrische Versorgung 
dieser wirklich psychisch schwer kran-
ken Menschen ersetzt werden sollte. 
Die künftig sehr viel engere und syste-
matischere Zusammenarbeit der klini-
schen Psychiatrie mit den „subklinisch“ 
tätigen Helfern in der Wohnungslosen-
hilfe muss der nächste Schritt sein; wir 
hoffen sehr, dass die Ergebnisse der 
SEEWOLF-Studie dazu einen konstruk-
tiven Beitrag leisten können!

Anmerkung

1 SEEWOLF-Studie = Beschreibung der see-
lischen Erkrankungsrate in den Einrichtun-
gen der Wohnungslosenhilfe im Großraum 
München. Verfasser: J. Bäuml, M. Brönner, G. 
Pitschel-Walz, Th. Jahn (alle TU München), 
M. Bauer und G. Reifferscheid (beide KMFV 
München) sowie Th. Duschinger (Arbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe Oberbayern).
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Die Sozialpsychiatrie ist seit 
Inkrafttreten der UN-Behinder-
tenrechtskonvention (UN-BRK) 

damit konfrontiert, zukünftige fachli-
che Planungen und Konzepte gemäß 
der hinter der Konvention stehenden 
Leitidee der Inklusion auszurichten. 
Dementsprechend finden sich im-
mer mehr Publikationen, die sich mit 
Inklusions- und Exklusionsdynamiken 
beschäftigen, um die Lebenslagen und 
Bedarfe psychisch erkrankter Men-
schen zu beschreiben (vgl. z.B. Richter 
2010b). Zunehmend gibt es auch in der 
Praxis der Sozialpsychiatrie Projekte 
oder Veranstaltungen, die als ‚inklusi-
onsorientiert‘ oder ‚inklusiv‘ bezeich-
net werden bzw. die die Entwicklung 
inklusiver Gemeinwesen zum Ziel 
haben. Um Teilhabe von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen nachhaltig 
zu stärken, steht die Praxis nun vor 
der Aufgabe, ihre Projekte konkret an 
den Artikeln der Behindertenrechtskon-
vention auszurichten und Interventi-
onen dementsprechend zu planen. Im 
Kontext dessen ist die Sozialpsychiatrie 
auf ein klares Verständnis des Begriffs 
Teilhabe angewiesen, um hiervon aus-
gehend die Gestaltung eines inklusiven 
Gemeinwesens gemäß der Bedarfe ihrer 
Zielgruppe voranzutreiben. 

Yvonne Kahl
Klinisch-therapeuti-
sche Sozialarbeiterin. 
Inklusionsbeauftragte 
im Sozialpsychiatri-
schen Zentrum Köln-
Lindenthal. Promoviert  
zum Thema „Inklusion 
und Teilhabe aus der 
Perspektive von Men-
schen mit psychischen 
Erkrankungen“.

„Dabei sein ist nicht alles“
Der Begriff von Teilhabe und die Anforderungen an inklusive 
Projekte in der Sozialpsychiatrie   Von Yvonne Kahl

Die mit der UN-Behindertenrechtskonvention vorange-
triebene Debatte um Inklusion führt zu der Frage, wie die 
Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens von der Sozi-
alpsychiatrie mitgestaltet werden kann, um Teilhabe ihrer 
Klienten zu fördern. In diesem Kontext erhält ein klares 
Verständnis dessen, was Teilhabe überhaupt umfasst, eine 
herausgehobene Bedeutung. Der Artikel betrachtet den 
Teilhabe-Begriff mit Blick auf die Gruppe der psychisch er-
krankten Menschen und diskutiert neben der Notwendigkeit 
der Schaffung gesellschaftlicher Strukturen zur Ermöglichung 
von Teilhabe den Bedarf der Beachtung des subjektiven Er-
lebens von Zugehörigkeit bei der Planung und Umsetzung 
inklusiver Projekte.

An der Formulierung der einzelnen 
Artikel der UN-BRK wird immer wieder 
deutlich, dass nicht das Individuum 
sich gesellschaftlichen 
Verhältnissen anpassen, 
sondern die Umwelt so 
gestaltet werden muss, 
dass Personen mit ver-
schiedensten Beeinträch-
tigungen eine volle und 
gleichberechtigte Teil-
habe erleben können. Bei 
der Förderung von Teilhabe für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen 
stehen die Einrichtungen der Psychia-
trie als auch umgebende Institutionen 
des Gemeinwesens jedoch vor einer 
besonderen Herausforderung: Häufig 
ist nicht eindeutig erkennbar, inwiefern 
genau Barrieren der Teilhabe bestehen 
und wodurch Teilhabe im Einzelfall 
konkret verhindert wird. So führt bei-
spielsweise das Angebot von Mitarbei-
tern der Sozialpsychiatrie, zu Sportan-
geboten im Gemeinwesen zu begleiten, 
noch nicht zwangsläufig dazu, dass der 
betreffende Mensch das Angebot auch 
für sich in Anspruch nehmen kann. 
Auch Einrichtungen, die Angebote im 
Gemeinwesen ‚für Menschen mit und 
ohne Behinderung‘ öffnen, garantieren 
nicht, dass psychisch Erkrankte diese 

Angebote aufsuchen können. Um Ent-
wicklungsbedarfe bezüglich der Ermög-
lichung von Teilhabe zu ergründen, 

scheint es vonnöten, mit 
Bezug zur Zielgruppe 
genauer zu differenzie-
ren, wann von gelingen-
der und beeinträchtigter 
Teilhabe zu sprechen 
ist. Der vorliegende 
Artikel bezieht daher 
den Teilhabebegriff auf 

Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen, um davon ausgehend besondere 
Aufträge, die sich für die Sozialpsych-
iatrie bei der Förderung von Teilhabe 
ergeben, herauszuarbeiten.

Eine Begriffsbestimmung

Die International Classification of 
Functioning (ICF), die in einheitlicher 
und standardisierter Form eine Sprache 
und einen Rahmen zur Beschreibung 
von Gesundheits- und mit Gesundheit 
zusammenhängenden Zuständen zur 
Verfügung zu stellen versucht (DIMDI 
2005: 9), widmet sich unter anderem 
möglichen Einschränkungen der Teil-
habe, die aufgrund von eingegrenzter 
Funktionsfähigkeit auftreten können. 
Die ICF bezeichnet Teilhabe übergrei-

Einrichtungen, die 
Angebote für Menschen 
mit und ohne Behinde-
rung öffnen, garantieren 
nicht, dass psychisch 
Erkrankte diese Angebo-
te aufsuchen können.
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3. Über Bildungseinrichtungen, Ge-
sundheitsversorgung, rechtliche und ta-
rifliche Regelungen von Arbeitsverhält-
nissen, Institutionen der betrieblichen 
und politischen Interessenvertretung 
wird die Teilhabe am Lebensstandard 
und Lebenschancen einer Gesellschaft 
vermittelt. 

Die Formulierungen Kronauers deuten 
darauf hin, dass zu gesellschaftlicher 
Zugehörigkeit und Teilhabe neben 
der Beteiligung an gesellschaftlichen 
Prozessen auch das Erleben von Aner-
kennung, Wertschätzung und Gleich-
berechtigung gehört, welches mit der 
Beteiligung und dem 
Einbringen der eigenen 
Person in die jeweiligen 
gesellschaftlichen Berei-
che einhergeht. Teilhabe 
impliziert daher, unab-
hängig vom jeweiligen Lebensbereich, 
dass Begegnungen und Beziehungen 
grundsätzlich möglich sind, ohne 
Diskriminierung und Ausgrenzung 
zu erfahren. Gerade ein solches Teil-
habeverständnis ist für die Praxis der 
Sozialpsychiatrie bedeutsam, da psy-
chisch Erkrankte in zwischenmensch-
lichen Beziehungen häufig Gegen-
sätzliches erleben und hier besonderer 
gesellschaftlicher Veränderungsbedarf 
besteht: Sie erfahren vielfach Stigma-
tisierung und einen Mangel an Gleich-
berechtigung (vgl. u.a. London 2010; 
Granerud 2008). 

Für ein Verständnis von Teilhabe gilt 
daher: Teilhabe ist nicht bereits ge-
lungen, wenn eine Person bestimmte 
Angebote aufsucht, sondern im umfas-
senden Sinne erst dann, wenn es dieser 
Person zugleich möglich ist, sich in die 
jeweiligen Prozesse insofern einzubrin-
gen, dass wechselseitiger Austausch 
möglich wird, von dem alle Beteiligten 
profitieren können. Dies gilt dann zum 
einen für den Lebensbereich der Arbeit 
und Beschäftigung und zum anderen 
für den Bereich des Privatlebens, in 
dem die Teilhabe an sozialen Beziehun-
gen und an den Angeboten verschie-
dener Institutionen möglich sein muss. 
Die Ausarbeitungen lassen sich nun in 
der folgenden Definition des Begriffs 
Teilhabe zusammenfassen:

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
bedeutet, dass Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen die gesellschaft-
lich zur Verfügung stehenden Optionen 

der Beteiligung nutzen, indem sie Ar-
beits-, Kontakt- und gemeinschaftliche 
Angebote je nach eigener Bedürfnis 
und Interessenslage in Anspruch neh-
men, sich in die jeweiligen Prozesse 
der Bereiche einbringen und zu diesen 
beitragen. Teilhabe bedeutet darü-
ber hinaus, dass psychisch erkrankte 
Menschen bei der Nutzung von gesell-
schaftlich bereitgestellten Optionen der 
Teilhabe ein Gefühl von gesellschaftli-
cher Zugehörigkeit, Anerkennung, Ak-
zeptanz, Gleichberechtigung und somit 
Einbeziehung erleben. 

Mit den Ausführungen wird deutlich, 
dass die Umsetzung des 
Artikels 5 der UN-BRK, 
Gleichberechtigung und 
Nichtdiskriminierung, 
eine Grundvorausset-
zung zur Ermöglichung 

von zufriedenstellender Beteiligung an 
gesellschaftlichen Prozessen bildet. Erst 
durch einen gleichberechtigten Um-
gang mit psychisch erkrankten Men-
schen kann sich dauerhaft ein tatsäch-
liches Erleben von gelingender Teilhabe 
konstituieren. Entscheidend ist, dass 
Gleichberechtigung hierbei nicht nur 
insofern zu verstehen ist, dass Men-
schen mit psychischen Erkrankungen 
durch institutionelle Rahmenbedin-
gungen der offizielle Zugang zu allen 
Angeboten eines Gemeinwesens ermög-
licht wird. Gleichberechtigung bedeutet 
vor allem auch, dass die betroffenen 
Personen im Rahmen dieser Angebote 
von allen Beteiligten in gleicher Weise 
respektvoll behandelt und berücksich-
tigt werden, so dass sie sich ungeachtet 
vorliegender personaler Einschränkun-
gen als zugehörig erleben. 

Mangelnde Teilhabe trotz Rechts-
anspruch

Die UN-BRK schreibt nun rechtlich 
fest, dass Teilhabe an allen gesell-
schaftlichen Prozessen allen Menschen 
mit Behinderung möglich sein muss. 
In Zusammenhang mit diesen fest-
geschriebenen Rechten auf Teilhabe 
gilt jedoch Folgendes herauszustel-
len: Auch wenn psychisch erkrankte 
Menschen den gleichen rechtlichen 
Anspruch auf Inklusion haben wie alle 
Menschen, besteht weiterhin die Gefahr 
der Benachteiligung. Denn so lange 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
nicht vollständig den durch psychische 
Erkrankungen bedingten individuellen 

fend als das Einbezogensein in eine 
Lebenssituation. Beeinträchtigungen 
der Partizipation sind dementsprechend 
Probleme, die ein Mensch beim Einbe-
zogensein in eine Lebenssituation erlebt 
(DIMDI 2005: 16). Es kann zunächst 
angenommen werden, dass dieses „Ein-
bezogensein“ durch die Inanspruch-
nahme von bestimmten gesellschaftlich 
zur Verfügung stehenden Optionen 
der Teilhabe möglich wird. Empirische 
Daten zur Lebenssituation psychisch 
Erkrankter machen aber deutlich, dass 
Betroffene in einigen spezifischen Be-
reichen vielfach Schwierigkeiten mit ei-
ner solchen Inanspruchnahme erleben: 
Daten der Social Exclusion Unit (2004) 
sowie u.a. auch Daten von Richter 
(2010a) zeigen, dass Menschen mit ma-
nifesten psychischen Erkrankungen nur 
in seltenen Fällen an Arbeit teilhaben 
und dass sie über wenige soziale Kon-
takte außerhalb sozialpsychiatrischer 
Einrichtungen verfügen. Publikationen, 
neben der Social Exclusion Unit (2004) 
u.a. Stickley und Shaw (2006), weisen 
außerdem darauf hin, dass sich psy-
chisch erkrankte Menschen nur bedingt 
an Aktivitäten des Gemeinschaftslebens 
beteiligen. 

Bei der Bestimmung eines Teilhabe-
begriffs für die Sozialpsychiatrie sind 
daher insbesondere die Lebensbereiche 
Arbeit, soziale Kontakte und Gemein-
schaftsleben zu berücksichtigen. Der 
Soziologe Kronauer (2006: 34f), der 
sich mit den Themen Inklusion und 
Exklusion sowie soziale Ungleichheit 
beschäftigt, betrachtet ebendiese Le-
bensbereiche. Seine Ausarbeitungen 
konkretisieren den Begriff der Teilhabe 
dabei insofern, dass unter gelingender 
Teilhabe weit mehr zu verstehen ist, als 
die reine Teilnahme an gesellschaftli-
chen Prozessen:

1. Die Einbindung in Erwerbsarbeit 
vermittelt nicht nur Einkommen, 
sondern auch soziale Identität und 
in einer grundlegenden Weise die Er-
fahrung, gesellschaftlich gebraucht zu 
werden. Eine wechselseitige Abhän-
gigkeit in Erwerbsarbeitsverhältnissen 
ermöglicht Anerkennung. Zugleich 
entsteht die Möglichkeit, Widerstand 
gegen Bevormundung und Ausbeu-
tung zu leisten.
2. Die Einbindung in unterstützende 
soziale Netze ermöglicht eine infor-
melle Reziprozität persönlicher Nahbe-
ziehungen. 

Teilhabe ist nicht bereits 
gelungen, wenn eine 
Person bestimmte Ange-
bote aufsucht.
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Beeinträchtigungen des Menschen ent-
sprechen, können auch die durch die 
UN-BRK rechtlich zugesicherten An-
sprüche auf Inklusion von erkrankten 
Personen nur bedingt genutzt werden. 
Werden nicht flächendeckend gesell-
schaftliche Strukturen auf die Bedarfe 
psychisch Erkrankter ausgerichtet, so 
ist es möglich, dass vielen Erkrankten 
weiterhin Voraussetzungen fehlen, die 
ihnen eine subjektiv zufriedenstellende 
Teilhabe an den beschriebenen gesell-
schaftlichen Prozessen erlauben (vgl. 
Wansing 2012: 96). Bei dem Versuch 
der Förderung inklusiver Strukturen 
im Gemeinwesen müssen subjektive 
Erfahrungen Betroffener daher immer 
wieder berücksichtigt 
und einbezogen werden, 
um gemeinsam einen 
Weg zu finden, bei dem 
Unterstützungssysteme 
und Institutionen des 
Gemeinwesens zu ‚wirklicher‘ Teilhabe 
beitragen können. Nur anhand der Ein-
beziehung der subjektiven Perspektive 
der psychisch erkrankten Menschen 
kann erfasst werden, wie sie die Teil-
nahme an bestimmten Aktivitäten 
wahrnehmen und wo unter Umständen 
trotz einer Teilnahme bzw. einer Anwe-
senheit bei Veranstaltungen weiterhin 
Erfahrungen gemacht werden, die dazu 
führen, dass Teilhabe nicht als zufrie-
denstellend erlebt wird. 

Förderung von Zugehörigkeitser-
leben als Handlungsziel

Mit welchen konkreten Aufgaben ist 
also die Sozialpsychiatrie konfrontiert, 
wenn sie die Teilhabe ihrer Klienten 
nachhaltig fördern möchte? Insbeson-
dere für Menschen mit chronischen 
Verlaufsformen psychischer Erkrankun-
gen stellt sich in besonderer Weise die 
Frage, wie es zukünftig gelingen kann, 
dass Betroffene Angebote des Gemein-
wesens nutzen können und hierbei 
auch ein Gefühl der Zugehörigkeit 
empfinden. 

So ist es zwar möglich, dass durch die 
Sozialpsychiatrie und durch das Mit-
wirken von Einrichtungen im Gemein-
wesen zunehmend Begegnungen zwi-
schen Gemeinwesen und Psychiatrie-
kontexten ermöglicht werden und auch 
eine Teilnahme psychisch Erkrankter an 
Inklusionsprojekten erfolgt. Dies geht 
jedoch nicht selbstverständlich damit 
einher, dass der Mensch sich bei der 

Teilnahme am Projekt auch von ande-
ren Menschen akzeptiert, wahrgenom-
men und wertgeschätzt fühlt sowie, 
dass er sich als Person in das Gesche-
hen einbringen kann. Zugleich muss 
sich die Sozialpsychiatrie mit der Pro-
blematik auseinandersetzen, dass durch 
Begegnung unter Umständen Vorurteile 
verfestigt statt abgebaut werden kön-
nen, wenn psychisch erkrankte Men-
schen sich ‚andersartig‘ verhalten oder 
sie beispielsweise in Arbeitsverhältnis-
sen langsamer als üblich agieren und 
schneller an Belastungsgrenzen stoßen. 
Projekte, die Begegnungen mit Psychi-
atrie-Erfahrenen anregen, haben damit 
nicht automatisch den Effekt, dass die-

jenigen ohne bisherige 
Berührungspunkte zur 
Psychiatrie den Betrof-
fenen anschließend offe-
ner gegenüberstehen.

Dies verweist, neben dem Bedarf 
der Entwicklung von kooperativen 
Strukturen zwischen Psychiatrie und 
Gemeinwesen, vor allem auf notwen-
dige Handlungen zur Schaffung von 
gesellschaftlicher Aufmerksamkeit für 
vorhandene Benachteiligungen und zur 
Anregung gesellschaftlicher Akzeptanz 
gegenüber Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen, basierend auf 
Artikel 8 der UN-BRK (Bewusstseins-
bildung). So kann ein zunehmendes 
Akzeptanzerleben vor allem gefördert 
werden, wenn die beteiligten Akteure 
durch Öffentlichkeitsarbeit daran ar-
beiten, dass Einstellungen und etwaige 
Vorurteile gegenüber Menschen mit 
psychischen Erkrankungen bearbei-
tet werden. Damit eine zunehmende 
gesellschaftliche Diversitätstoleranz 
entwickelt werden kann, muss im 
Kontext von Begegnungen zwischen 
Sozialpsychiatrie und Gemeinwesen 
vor allem Raum geschaffen werden, um 
Aufklärung zu leisten und, um über die 
Entstehungshintergründe psychischer 
Erkrankungen zu informieren, ohne 
sich hierbei ausschließlich auf medizi-
nische Modelle zu beziehen. 

Teilhabe durch  
Mitwirkung des  
Gemeinwesens

Zur Stärkung von Teilhabe psychisch 
Erkrankter ist es nötig, dass sich ge-
sellschaftliche Umstände und Unter-
stützungssysteme – beispielsweise im 
Rahmen von Arbeitssystemen – ent-

sprechend der Beeinträchtigungen psy-
chisch erkrankter Menschen ausrichten, 
so dass eine Teilhabe gemäß der oben 
aufgeführten Definition ermöglicht 
oder aber zumindest nachhaltig unter-
stützt, gefördert und erleichtert wird. 
Zu einer Ermöglichung von Teilhabe 
gehört langfristig gesehen dann nicht 
nur, dass sich Einrichtungen des Ge-
meinwesens gegenüber Menschen mit 
psychischen Erkrankungen instituti-
onell öffnen und gegebenenfalls not-
wendige Hilfen zur Teilhabe zur Verfü-
gung stellen. Es geht vor allem darum, 
dass die in ihnen agierenden Einzelper-
sonen – und insbesondere solche, die 
sich nicht im Arbeitskontext ohnehin 
mit der Thematik Inklusion und Behin-
derung beschäftigen – Menschen mit 
Beeinträchtigungen mit Toleranz und 
Offenheit begegnen. 

Logisch ist, dass die Sozialpsychiatrie, 
deren Handlungsrahmen durch insti-
tutionelle und gesetzliche Rahmenbe-
dingungen bestimmt wird, mittels ein-
zelner Projekte nicht alle Aspekte, die 
zur Förderung von Teilhabe psychisch 
Erkrankter notwendig sind, bedienen 
kann. Hierzu sind die jeweiligen Fach-
dienste auf das Mitwirken von Politik 
und nichtpsychiatrischen Institutionen 
angewiesen. Wichtig ist aber, dass in 
der Sozialpsychiatrie ein Verständnis 
über die Reichweite des Begriffs Teil-
habe sowie dessen menschenrechtliche 
Relevanz geschaffen wird. Auf diese 
Weise können in Projekten dann je 
nach Zeit- und Handlungsrahmen ein-
zelne Handlungsschwerpunkte heraus-
gegriffen und Interventionen mit den 
Artikeln der UN-BRK begründet und 
angestoßen werden. 

Hauptaugenmerk inklusionsorientierter 
Projekte sollte dabei nicht vorrangig 
die Quantität der Veranstaltungen sein, 
sondern vielmehr die Ermöglichung 
wirklicher Erfahrungen von Einbin-
dung und Gemeinschaftlichkeit im 
Rahmen von Aktivitäten, die den Inte-
ressen und Bedürfnissen der Menschen 
entsprechen. Um zu überprüfen, wel-
che Rahmenbedingungen sich hierbei 
förderlich auswirken, wird es in den 
Folgejahren auch nötig sein, eine Of-
fenheit für die Evaluation entsprechen-
der Projekte zu schaffen, bei der Nutzer 
der Sozialpsychiatrie kontinuierlich 
als wesentliche Akteure eingebunden 
und gefragt werden. Werden auf diese 
Weise immer wieder einzelne Interven-

Durch Begegnung kön-
nen unter Umständen 
Vorurteile verfestigt statt 
abgebaut werden.
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tionen im Gemeinwesen eingeleitet und 
das Gespräch mit Ansprechpartnern 
im Gemeinwesen gesucht, können Ko-
operationen zu nichtpsychiatrischen 
Institutionen tragend werden. Dies 
bietet die Chance, dass Projekte, welche 
die Einbeziehung psychisch erkrankter 
Menschen fördern, nach langjähriger 
Zusammenarbeit vermehrt auch von 
allgemeinen Einrichtungen des Ge-
meinwesen und nicht vorrangig durch 
Fachdienste der Eingliederungshilfe 
aufrechterhalten werden. 
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BeB-Tagung 2016 für Angehörige 
und gesetzliche Betreuer/innen

16. April 2015, 11 bis 16 Uhr,
Parkhotel Kolpinghaus, Fulda

Wohnen im Blickwinkel des zu  
erwartenden Bundesteilhabegesetzes

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist 
eines der größten sozialpolitischen Vor-
haben der Bundesregierung in dieser Le
gislaturperiode. Das BTHG wird in 
Form eines Artikelgesetzes erarbeitet. 
In diesem Artikelgesetz sollen auch 
andere Gesetze mit dem Ziel der Ver-
besserung der Leistungen für Menschen 
mit Behinderung geändert werden. 
Gleichzeitig soll durch die Neuorgani-
sation der Ausgestaltung der Teilhabe 
zugunsten der Menschen mit Behin-
derung keine neue Ausgabendynamik 
entstehen. 
Die Arbeitsgruppe zum BTHG beim 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) hat inzwischen ihre 
Arbeit beendet. Nun liegen alle Argu-
mente auf dem Tisch. Zurzeit wird der 
Referentenentwurf für dieses Gesetz er-
arbeitet, der im Frühjahr 2016 erwartet 
wird. Der BAB im BeB hat deshalb auf 
der 1. Klausursitzung im Oktober 2015 
beschlossen, die Angehörigentagung 
dem kommenden BTHG zu widmen. 
Auf dieser Veranstaltung wollen wir 
die Auswirkungen der anstehenden Ge-
setzgebung mit Blick auf das Wohnen 
für Menschen mit unterschiedlichen 
Unterstützungsbedarfen und aller Al-
tersgruppen in den Fokus nehmen. Was 
verändert sich für Menschen mit Be-
hinderung im Lebensalltag? Wie wol-
len und können sie zukünftig leben? 
Welche Teilhabemöglichkeiten haben 
Menschen mit Behinderung in ihrem 
Sozialraum? 
Gastreferent ist Horst Frehe, Staatsrat 
a. D. bei der Senatorin für Soziales, 
Kinder, Jugend und Frauen in Bremen, 
Frehe war u. a. Mitglied in der hoch-
rangigen Arbeitsgruppe zum BTHG 
beim BMAS.

Anmeldung und Information:
bis 11. März 2016 an die Geschäftsstelle 
des Bundesverbandes evangelische 
Behindertenhilfe e.V., Frau Strehler, 
Invalidenstr. 29, 10115 Berlin, Fax: 030-
83001-275

Der Bundesverband evangelische Be-
hindertenhilfe e.V. (BeB) prämiert 
erneut Projekte und Initiativen in der 
Behindertenhilfe oder Sozialpsychiatrie,  
die Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf mehr selbstbestimmte Teil-
habe ermöglichen. Preisgeld-Stifter ist 
wieder die Curacon GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft.

Das Projekt kommt für den mitMensch-
Preis in Frage, wenn eine Institution 
sich wandelt, eine Einrichtung sich auf 
den Weg macht oder Menschen ge-
meinsam darauf hinwirken, dass eine 
inklusive Gesellschaft entsteht. Dies 
kann im Bereich Wohnen, Arbeit oder 
auch in jedem anderen Lebensbereich 
sein, wo Menschen mit und ohne Be-
hinderung selbstverständlich zusam-
menleben – eben als mitMenschen.

Eine unabhängige Jury entscheidet 
über die Preisträger. Der erste Sieger 
erhält das Preisgeld in Höhe von 10 000 
Euro, über die fünf besten Projekte 
werden Videoclips produziert. Diese 
werden im Rahmen der Preisverleihung 
im Herbst 2016 in Berlin gezeigt und 
danach im Internet publiziert. Außer-
dem bekommen die preisgekrönten 
Projekte die Filme für eigene Zwecke 
zur Verfügung gestellt.

Die eingereichten Bewerbungen, die 
alle Kriterien erfüllen, erhalten zur An-
erkennung eine Urkunde und werden 
darüber hinaus auf der Webseite www.
mitMenschPreis.de veröffentlicht. Sie 
stehen so anderen als Inspirations-
quelle zur Verfügung und tragen dazu 
bei, das gemeinsame Ziel voranzu-
bringen: Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf mehr selbstbestimmte 
Teilhabe zu ermöglichen und eine in-
klusive Gesellschaft zu verwirklichen. 
Nachmachen ist erwünscht!
Bewerbungsschluss ist der 31. März 
2016 (Ausschlussfrist). Informationen 
sowie das Bewerbungsformular sind 
auf der Webseite des mitMenschPreis 
(www.mitMenschPreis.de) zu finden.

Thomas Schneider

Inklusive Projekte gesucht

Der mitMenschPreis wird zum vierten 
Mal ausgeschrieben

NACHRICHTEN /  TERMINE
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keit, manchmal ist sie skandalös und 
himmelstürzend erschreckend. 

Niemand will ihr ausgesetzt sein und 
jeder ist doch von ihr fasziniert. Viele 
werden zu Opfern und sind – manch-
mal sogar gleichzeitig – auch Täter. 
Das Thema ist überall bedeutsam und 
präsent. Gleichzeitig gibt es gerade hier 
auch die Seite des Verschweigens, des 
Nichtansprechens und des Wegsehens. 
Gewalt ist mit psychiatrischen Handeln 
und den Institutionen eng verwoben, 
und es ist schwer, einen Schritt zurück 
zu treten, um sich dieses Verhältnis in 
seiner Multiperspektivität zu betrach-
ten. Genau dies ist der Anspruch und 
der Versuch der Psychiatrietagung des 
BeB und der Diakonie Deutschland 
2016. Wobei es auch um eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem Trauma-
begriff und der politischen Dimension 
von Traumatisierungen gehen soll. Die 
Vorträge und die Arbeitsgruppen der 
Veranstaltung beleuchten das Thema 
und seine Folgen aus den verschie-
densten Richtungen, sodass vielleicht 
kein komplettes, aber doch ein sehr 
komplexes Bild entstehen kann. 

Differenziertes Betrachten und Abwä-
gen, das Zulassen anderer Positionen, 
das Sich selbst Infrage stellen sind 
vielleicht keine Rezepte zur Gewalt-
bewältigung, wohl aber notwendige 
Voraussetzungen für einen hilfreichen 
Umgang mit diesem Phänomen.

Anmeldung und Information:
Katrin Leniger, Bundesverband evan-
gelische Behindertenhilfe e.V., Invali-
denstraße 29, 10115 Berlin, Telefon 030 / 
83001 - 270. Fax 030 / 83001 - 275

WEITERBILDUNG 2016

Bundesakademie für Kirche und 
Diakonie 

Mehrteilige Weiterbildung:

„Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsförderung in Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung“ bzw. 
„Sonderpädagogische Zusatzqualifika-
tion“ 2016 – 2018. Schwerpunkt: Arbeit 
mit Menschen, die von psychischer Stö-
rung betroffen sind. 
Beginn: 4. April 2016

REGIO 2016
Ambulant statt stationär  
Wichtiges erreicht – noch viel 
zu tun!

Jahrestagung des Landesverbandes 
Gemeindepsychiatrie und des
Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener
Baden-Württemberg e. V.
29. bis 30. April 2016 in Immenstaad

Das Programm bietet einen Vortrag 
von Matthias Heißler zum Tagungs-
thema und einen Dialog von Rainer 
Schaff (IPEBo) und Rainer Barth (So-
zialplaner Bodenseekreis) unter dem 
Stichwort „Ambulantisierung“ in der 
Region Bodensee sowie ein vielfältiges 
Angebot an Arbeitsgruppen. 

Anmeldung und Information:

Geschäftsstelle des LV Gemeindepsychiatrie 
BW. Telefon 07 11-76 16 07 03 (Mo 8.30-12.00 
Uhr und Do 13.00-17.00 Uhr)

E-Mail: info@gemeindepsychiatrie-bw.de; 
Internet: www.gemeindepsychiatrie-bw.de

Wenn innere und äußere Welten
zerbrechen 
Gewalt, Traumata und Psychiatrie

Psychiatrie-Jahrestagung 2016 des BeB
19. bis 20. April 2016 in Bonn

Das Thema Gewalt und die Psychiat-
rie gehören zueinander wie der Fisch 
und das Wasser. Seelische Schäden 
sind Folgen von Gewalt. Menschen, 
die Gewalt erleiden, sind aber auch 
manchmal selbst Gewaltausübende. 
Auf dem ersten Blick nicht erklärbare 
Gewalttätigkeit wird in der öffentlichen 
Meinung schnell mit psychischer Er-
krankung assoziiert.

Psychiatrie will Lösungen und Hilfen 
bieten bei Gewaltfolgen und ist oftmals 
selbst gewalttätig. Zwangsmaßnah-
men sind institutionell verankert und 
werden einerseits legitimiert, anderer-
seits – insbesondere von denen, die sie 
erleiden – deutlich kritisiert. Manches 
Handeln von Personen in diesem Kon-
text wird von Betroffenen als gegen 
sie gerichtete Gewalttätigkeit erlebt. 
Mitarbeitende in der Psychiatrie stehen 
für Hilfen im Umgang mit Gewalt, sind 
aber viel zu häufig selbst hilflos und 
verstrickt. Gewalt ist ein Alltagsphä-
nomen, manchmal geschieht sie im 
Vorübergehen und durch Nachlässig-

Das Programm enthält 
über 60 Angebote mit einem

breiten Spektrum (sozial-)
 psychiatrischer,

 therapeutischer &
psychiatrie politischer 

Themen. 
Die ein- bis dreitägigen 

Fortbildungen finden an 
14 verschiedenen Orten statt.
Aus unserem Themenspek-
trum:  Psychoseverständnis
und Beziehungsgestaltung,

Borderline-Störung,  Umgang
mit Suizidalität, Kriseninter-

vention, Umgang mit 
Psychopharmaka, Psychose
und Sucht, Stimmen hören, 

Integrierte Versorgung, 
Ressourcenorientierung

u.v.a. 
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Umgang mit Trauma-Folgen: Professi-
onelle Kontakt- und Beziehungsgestal-
tung in der Sozialpsychiatrie
• 6. – 7. Juni 2016
Tagungszentrum Bernhäuser Forst bei 
Stuttgart
Leitung: Claudia Ehlert, Soziologin M. 
A., Supervisorin (DGSv), Fortbilderin mit 
Schwerpunkt Psycho-Traumatologie/
Trauma-Pädagogik

Umgang mit traumatisierten Flüchtlin-
gen und Migranten in der Sozialpsy-
chiatrie
• 6. – 7. Juni 2016
Parkhotel Fulda
Leitung: Manuela Ziskoven, Dipl.-Sozio-
login, Transaktionsanalytikerin (CTA/P), 
EMDR-Therapeutin (EMDRIA), Stuttgart

Psychopharmaka und psychotherapeu-
tische Grundhaltung im Umgang mit 
Menschen mit schizophrenen und affek-
tiven Störungen
• 20. – 21. Juni 2016
Tagungszentrum Bernhäuser Forst bei 
Stuttgart
Leitung: Dr. Martin Roser, Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt 
der Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie des Rudolf-Sophien-Stiftes, 
Stuttgart

Die Entdeckung der Achtsamkeit in der 
Arbeit mit psychisch erkrankten Men-
schen
• 30. Juni – 1. Juli 2016
Parkhotel Fulda
Leitung: Dr. Matthias Hammer, Dipl.-
Psychologe, Psychologischer Psychothe-
rapeut, Stuttgart

Seminare und Weiterbildungen  
nach Maß: 

Zu allen vorgenannten Themen können wir 
passende Inhouse-Angebote entwickeln. 
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Informationen
Bundesakademie für Kirche und Diakonie: 
Heinrich-Mann-Str. 29, 13156 Berlin,  
Telefon: 030–48837488; Fax: 030–48837300; 
E-Mail: info@ba-kd.de

Programm und Onlineanmeldung im  
Internet: www.ba-kd.de   

Ihr Ansprechpartner:  
Ulrich Nicklaus, Telefon 0172-4207533 
E-Mail: ulrich.nicklaus@ba-kd.de

ProPsychiatrieQualität (PPQ) – Leit-
zielorientiertes Qualitätsmanagement 
– Transfer in die Praxis. Mehrteilige Wei-
terbildung für Einrichtungen und Dienste 
der Sozialpsychiatrie im Großraum Ham-
burg. Beginn: 1. April 2016 in Hamburg
Leitung: Ulrich Nicklaus: Bankkaufmann, 
Dipl.-Sozialpädagoge; Bundesakademie 
für Kirche und Diakonie, Berlin

Bitte fordern Sie bei Interesse die aus-
führlichen Informationsprospekte an.

Einteilige Fortbildungen: 

Psychische Erkrankung bei Menschen 
mit geistiger Behinderung. Ein praxiso-
rientiertes Angebot zum Thema „Doppel-
diagnose“.
• 3. – 4. März 2016
Tagungshaus Karneol, 48565 Steinfurt
Leitung: Rainer Scheuer, Dipl.-Psycho-
loge, Psychologischer Psychotherapeut, 
Saarbrücken

Umgang mit Aggression und Gewalt 
in der Psychiatrie. Dialog-Orientierte-
Körperliche-Interaktion
• 4. – 6. April 2016, 22297 Hamburg
Leitung: Carlos Escalera, Dipl.-Päd. 
Stellvertretender Leiter des Beratungs-
zentrums und Sprecher des Fachdienstes 
Intensivpädagogik, Evangelische Stiftung 
Alsterdorf, Hamburg

Stimmenhören verstehen. Praktische 
Anleitung zum Umgang mit dem Stim-
menhören
• 11. – 12. April 2016
Akademiehotel Berlin-Pankow
Leitung: Caroline von Taysen, Dipl.-Psy-
chologin, Netzwerk Stimmenhören, Ber-
lin, Antje Wilfer, Expertin aus Erfahrung, 
Netzwerk Stimmenhören, Berlin

Gesprächsführung in der Begleitung 
von Menschen mit Psychosen
• 14. – 16. April 2016
Parkhotel Fulda
Leitung: Manuela Ziskoven, Dipl.-Sozio-
login, Transaktionsanalytikerin (CTA/P),
EMDR-Therapeutin (EMDRIA), Stuttgart

Sozialraumorientierung in der Betreu-
ung psychisch erkrankter Menschen
Ein praxisorientiertes Seminar zu Themen 
ganzheitlicher Betreuung
• 28. – 29. April 2016
Hoffmanns Höfe, Frankfurt/M.
Leitung: Wolfgang Schönberger, Dipl.-
Sozialarbeiter/-Sozialpädagoge, Organi-
sationsberater, Saarbrücken




