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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser

Von den meisten unbemerkt, ist das
Präventionsgesetz im letzten Jahr am
17.07.2015 in Kraft getreten. Nach
mehrmaligen Anläufen und jahrelangen Auseinandersetzungen ist es
gelungen, neben Behandlung und
Rehabilitation eine weitere Säule der
gesundheitlichen Unterstützung gesetzlich zu normieren. In den vorausgehenden Regierungsperioden sind
bereits mehrfach Anläufe zu einem
Präventionsgesetz unternommen worden, die dann allerdings am Ende der
Legislaturen im Wahlkampf versandeten. Vor diesem Hintergrund kann die
Verabschiedung des Präventionsgesetzes für sich schon als Erfolg bezeichnet
werden.
Dass Prävention ein wichtiges Thema
für die Gesundheitserhaltung und –
versorgung sowohl des Einzelnen als
auch der Allgemeinheit ist, leuchtet
zumindest jedem Menschen ein, der
noch durch Fernsehspots des letzten
Jahrtausends kernsozialisiert wurde
wie „Die Feuerwehr hilft – Vorbeugen
musst du“ (NDR 1991). Prävention so
verstanden ist in der Vermutung begründet, dass die eigenen Handlungen
einen erheblichen Einfluss auf zukünftige – auch gesundheitliche – Risiken
haben werden. Damit ist die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen
angesprochen. Dass aber nicht nur das
Verhalten von Menschen, sondern auch
ihre Lebensverhältnisse Gesundheit und
Wohlergehen beeinflussen, liegt zwar
auch auf der Hand, wie dies in Theorie
und Praxis jedoch zu gestalten ist, dass
die persönliche Autonomie gesichert
als auch gesundheitliche Ungleichheit
verringert wird kann, ist durchaus
strittig. Dies drückt sich aus in unterschiedlichen Gewichtungen zwischen
Verhaltens- und Verhältnisprävention.
Nur auf die Vermeidung von gesundheitlichen und anderen Lebensrisiken
abzuheben, wäre eine unzulässige Verengung der Aufgaben von Prävention.

Auch die Milderung von Beeinträchtigungen ist eine präventive Aufgabe.
Damit ist Prävention ein Auftrag vor
jeder Erkrankung mit dem Ziel, das
Erkrankungsrisiko zu minimieren, ein
Auftrag während der Erkrankung mit
dem Ziel der Schädigungsreduktion
und letztlich ein Auftrag nach der
Erkrankung mit den Zielen, die Krankheitsfolgen oder ein Wiedererkrankungsrisiko zu minimieren.
Es gibt im Zusammenhang mit dem
Präventionsgesetz einiges zu sichten.
Insgesamt soll das Themenheft Prävention selbst präventiv wirken und
dabei helfen, dass der Diskurs um dieses neue Gesetz nicht einfach an der
(Gemeinde-)Psychiatrie vorbeigeht. Es
soll zum einen Überblicke über das
komplexe Thema leisten und das neue
Gesetz vorstellen Natürlich ist der Zusammenhang zwischen Psychiatrie und
Prävention zentral. Und der Einblick
in einige besondere Arbeitsfelder darf
nicht fehlen. Praxis und Praxisbeispiele
sind besonders anschlussfähig und
lehrreich für viele Arbeitszusammenhänge. Deshalb sollen entsprechende
Projekte und Maßnahmen in diesem
Heft ausreichend Raum finden. Ein
besonders wichtiges Thema im Zusammenhang mit der Prävention und dem
neuen Gesetz ist die Beziehung zwischen Salutogenese und betrieblicher
Prävention.
Das Themenheft kann natürlich nur die
Umrisse des Themas skizzieren, aber
vielleicht dennoch Anlass für eine intensivere Befassung in der Praxis sein.
In diesem Sinne wünschen wir eine
anregende Lektüre.
Katharina Ratzke
Johannes Peter Petersen
Tomas Steffens
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Prävention
Von Tomas Steffens und Anja Dieterich

Welche Aufgaben der Prävention zugeschrieben werden, ist
abhängig von kulturellen Leitbildern und Interessen, damit immer auch Thema sozialer Auseinandersetzungen. In
der Folge der Ottawa Charta entwickelte sich in Theorie und
Praxis ein Verständnis von Primärprävention und Gesundheitsförderung, das die partizipativ angelegte Gestaltung von
Lebensbedingungen in den Mittelpunkt stellte. Im Zuge des
Neoliberalismus zeigt sich in verschiedenen Handlungsfeldern, wie die Prävention emanzipatorische Elemente verliert
und ihre Konzepte neu akzentuiert werden.

K
4

ann durch Prävention die Gesundheit gesichert bzw. verbessert werden? Wenn ja, wie? „Prävention“ war und ist immer eingebettet
in ein Gefüge von Semantiken, Ideen,
Politiken und sozialen Interessen. Ideen, also Leitbilder von Gesundheit und
Prävention, sind eigenständige kulturelle Größen, die ihre Plausibilität und
Wirkkraft jedoch in Verbindung mit Interessenlagen entfalten. Damit sind sie
immer auch Gegenstand des Ringens
gegensätzlicher sozialer Kräfte.
Bereits an den absolutistischen Staat
wurde das Konzept einer „medizinischen Polizey“ herangetragen, der
durch bevölkerungsbezogene Maßnahmen die Bevölkerung zu vermehren
und zu kontrollieren suchte. Mit der
Industrialisierung und der Verstädterung Ende des 19. Jahrhunderts
rückten die Lebensbedingungen der
entstehenden Arbeiterklasse in den
Mittelpunkt sozialmedizinischen und
politischen Interesses. Zu nennen sind
in diesem Zusammenhang die hygienische Sanierung der Städte, der Ausbau
der Bakteriologie (schon in der Mitte
der 19. Jahrhunderts), die zusammen
mit der Restauration soziale Determinanten von Gesundheit vorübergehend
in den Hintergrund drängten, und
auch die Bismarck‘sche Sozialpolitik,
die im Zusammenhang mit der Reichsgründung durch die Sozialistengesetze
einerseits und die Etablierung der Sozialversicherungen andererseits die Ar-

beiterklasse integrieren und ihre soziale
Bewegung schwächen wollte. Bekannte
Sozialmediziner wie Virchow und Grotjahn engagierten sich in sozialreformerischer Absicht für den Arbeitsschutz,
für die Entwicklung einer städtischen
Infrastruktur (Abfallentsorgung, Ausstattung der Wohnungen) und die
kommunale Gesundheitsfürsorge. Mit
der Weimarer Republik wurde neben
einer Prävention, die beim individuellen Verhalten ansetzt, eine durch
die kommunale Gesundheitsfürsorge
getragene „soziale Prävention“, die die
Lebensbedingungen gesundheitsförderlich gestalten will, institutionalisiert.
Der Nationalsozialismus nutzte den
öffentlichen Gesundheitsdienst, durchaus an vorgängige Diskurse anschließend, zur rassistischen Umdefinition
von Gesundheit und Prävention. In der
Bundesrepublik schließlich (die DDR
bleibt außerhalb der Betrachtungen)
hat sich die Sozialmedizin vor dem
Hintergrund ihrer Schwächung (auch
durch die erzwungene Emigration
maßgeblicher Vertreter) durch den Nationalsozialismus und der Restauration
vornehmlich medizinisch-kurativer
Strukturen mit der Selbstverwaltung
der Ärzteschaft nur langsam erholt.
Die Etablierung von Public HealthStudien- und Forschungsverbünden
ab Ende der 80er-Jahre war ein Motor
(vgl. zusammenfassend: Elkeles 2006)
der Reetablierung der Fragen nach den
sozialen Bedingungen von Krankheit
und Gesundheit.

Anja Dieterich

Tomas Steffens

Dr., MPH, Grundsatzfragen gesundheitlicher Versorgung, Diakonie Deutschland

Dr., MPH, Medizinische Rehabilitation,
Prävention und
Selbsthilfe, Diakonie
Deutschland

Gesundheitliche Ungleichheit
Die historischen Untersuchungen des
britischen Sozialmediziners Thomas
McKeown (1982) zur Wirksamkeit
von Individualprävention und sozialer
Prävention ergaben, dass die Verminderung der Sterblichkeit an Infektionskrankheiten, die „Armutskrankheiten“,
etwa der Tuberkulose, wesentlich durch
Maßnahmen verursacht wurden, die
die Lebensbedingungen verbesserten,
weniger durch neue Möglichkeiten
medizinischer Behandlungen nach der
Entdeckung des Tuberkelbazillus und
der Antibiotika. Mit und nach McKeown entwickelten sich im Fach Public Health Forschungen zur sozialen
Verursachung, zum Zusammenhang
zwischen Lebenslagen und Krankheit,
zu Interventionsmöglichkeiten und
ihren Akteuren. Es entstand eine bis
heute immer weiter fundierte und ausdifferenzierte Wissensbasis zum engen
Zusammenhang zwischen sozialer Lage
und Gesundheit: Die Gesundheitschancen sind deutlich sozial ungleich verteilt, zugespitzt: Das unterste Fünftel
der Bevölkerung in Deutschland trägt
in jedem Lebensalter im Durchschnitt
ein ungefähr doppelt so hohes Risiko
schwerer Erkrankungen und des (vorzeitigen) Todes als das oberste Fünftel
(Lampert/Saß/Häfelinger et al. 2005).
Je nach Einkommen und Vermögen,
beruflicher Stellung oder Bildungsstand finden sich unterschiedliche
Krankheitswahrscheinlichkeiten und
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Lebenserwartungen in der Bevölkerung.
Der Unterschied zwischen männlichen
Arbeitern (ohne Berufsausbildung)
und Universitätsprofessoren beträgt
10,1 Jahre. Bei Frauen beträgt der
Unterschied 7 Jahre. Die Gründe für
die ungleichen Chancen, gesund alt
zu werden, sind komplex: Ein Teil der
gesundheitlichen Unterschiede kann
durch den Lebensstil, der wiederum mit
Bildung, Einkommen und beruflicher
Stellung verknüpft ist, erklärt werden.
Aber die Lebensbedingungen haben
auch einen eigenständigen Einfluss auf
die Gesundheit. Das wird auch daran
deutlich, dass etwa Raucher der untersten sozialen Hierarchiestufe eine deutlich kürzere Lebenserwartung haben als
Raucher der höheren sozialen Schichten. Der britische Sozialepidemiologe
Michael Marmot erklärt das so: „Weshalb ist Status so wichtig? Weil von
ihm zwei entscheidende Faktoren abhängen: den Einfluss, den wir auf die
Umstände unseres Lebens haben und
unsere Chancen, uns als vollwertige,
anerkannte Mitglieder unserer Gesellschaft zu fühlen. Diese beiden Faktoren
definieren unsere Lebenserwartung“
(Marmot 2006: 108f).

Ottawa und die Folgen
In den Gesundheitswissenschaften
verbinden sich die Erkenntnisse zur
gesundheitlichen Ungleichheit mit den
programmatischen Überlegungen, die
1986 in der Ottawa-Charta der WHO
formuliert wurden. In der Präambel der
Ottawa-Charta heißt es: „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen
Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu
ermöglichen und sie damit zur Stärkung
ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein
umfassendes körperliches, seelisches und
soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist
es notwendig, dass sowohl einzelne als
auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen
wahrnehmen und verwirklichen sowie
ihre Umwelt meistern beziehungsweise
sie verändern können. In diesem Sinne
ist die Gesundheit als ein wesentlicher
Bestandteil des alltäglichen Lebens zu
verstehen und nicht als vorrangiges
Lebensziel“ (auch im Folgenden zitiert
nach: Franzkowiak, Sabo 1998).
Die Ottawa Charta ist als Kritik an
einer medizinischen Leitwissenschaft
formuliert, die in Theorie und Praxis

zugunsten eines verengten naturwissenschaftlichen Kausalpfads von den
sozialen Kontexten abstrahiert. Sie
kritisiert zusätzlich unterkomplexe
Ansätze einer risikofaktorenorientierten Verhaltensprävention zugunsten
eines systemischen Modells, das auf
die Lebensweise in Lebenslagen zielt.
Programmatisch wird dieses Denken
durch die Arbeiten von Antonovsky
unterlegt, die auf ein Gesundheitsmodell zielen, in denen Belastungen
individuellen und sozialen Ressourcen
gegenüberstehen.
Die Praxis der Gesundheitsförderung
nach Ottawa soll Voraussetzungen
für die Gesundheit sichern, Interessen
vertreten, befähigen und vermitteln
sowie vernetzen. Die Charta nennt fünf
Handlungsfelder: eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik entwickeln,
gesundheitsförderliche Lebenswelten
schaffen, die Gesundheitsdienste neu
orientieren, gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen unterstützen und
persönliche Kompetenzen entwickeln.
In diesem zuletzt genannten Punkt,
wie auch in die Praxis der Befähigung,
sind das Erbe der Individualprävention
und der Gesundheitserziehung aufgenommen, nun aber eingebettet in einen
übergreifenden Ansatz.
Gesundheitsförderung bzw. Prävention
soll „Setting“ bezogen stattfinden, wobei zwischen der Gesundheitsförderung
in Settings und der gesundheitsförderlichen Gestaltung des Settings deutlich
unterschieden werden muss (vgl. Rosenbrock 2004). Der Begriff des Settings ist so angelegt, dass er formale
Organisationen und nicht formale Sozialzusammenhänge umfasst, die Einfluss
auf die Gesundheit haben.
Gesundheitsförderung ist in dieser Perspektive eine Querschnittsaufgabe der
Ressourcenstärkung, die auch in der
kurativen Versorgung, der Pflege und
der Rehabilitation stattfindet. In der
Primärprävention, die der Verringerung
der Wahrscheinlichkeit des Eintritts
von Krankheiten dient, steht Gesundheitsförderung für die Stärkung von
individuellen und sozialen Ressourcen,
dem korrespondiert die Senkung von
Belastungen. Die Begriffe Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention unterscheiden sich nach dem Zeitpunkt der
präventiven Intervention: Während die
Primärprävention Krankheitsvermei-

dung bedeutet, gilt die Sekundärprävention der Krankheitsfrüherkennung
und die Tertiärprävention der Krankheitsfolgenminderung. Die Unterscheidung nach Individual- bzw. Verhaltensund Verhältnisprävention antwortet
hingegen auf die Frage, ob die präventive Intervention der Verhaltensveränderung oder der Verhältnisveränderung
dienen soll.

Primärprävention nach Ottawa –
eine soziale Innovation
Vor dem Hintergrund der skizzierten
Überlegungen sind vier Konzepte zu
nennen, die gegenüber klassischen
gesundheitserzieherischen und verhaltensorientierten Ansätzen soziale Innovationen darstellen (vgl. Altgeld u.a.
2006: 12f.).
Lebensbedingungen gesund gestalten

Gesundheit wird – wie die OttawaCharta der Vereinten Nationen formuliert – „von den Menschen in ihrer
alltäglichen Umwelt geschaffen und
gelebt, dort, wo sie spielen, lernen,
arbeiten und lieben“. Es sind die alltäglichen Erfahrungs- und Handlungsbedingungen, in denen Gesundheitsförderung stattfinden sollte, genauer gesagt:
die gesundheitsförderlich gestaltet
werden sollten. Das kann etwa ein Betrieb, eine Kindertagesstätte oder ein
Wohnquartier sein. In der betrieblichen
Gesundheitsförderung beispielsweise
wird es darum gehen, Arbeitsabläufe
transparent zu gestalten, Über- aber
auch Unterforderung zu vermeiden und
Mitsprache zu garantieren. An diesem
Beispiel wird jedoch auch deutlich, in
welchem Ausmaß die Gesundheit (und
gelingende Gesundheitsförderung) von
sozialen Bedingungen abhängt, die
der einzelne Mensch nicht beeinflussen kann: Setzt der Gesetzgeber, wie
in Deutschland seit 2004/2005 auf die
Schaffung eines Niedriglohnsektors,
dann hat es eine betriebliche Gesundheitspolitik, die Partizipation, Mitbestimmung, soziale Unterstützung und
Wertschätzung in den Unternehmen
stärken will, sehr schwer.
Die direkte Beeinflussung des Handelns
bzw. des Lebensstils ist ein zähes Unterfangen, da alltägliches Handeln von
Routinen bestimmt wird. Einzelne Elemente einer gesundheitlich riskanten
Lebensführung lassen sich nur schwer
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aus einer habitualisierten Lebenspraxis herauslösen. Soll gesundheitliche
Ungleichheit verringert werden, dann
sind die Abstände zwischen den Lebensbedingungen unterschiedlicher
sozialer Schichten zu verkleinern und
die Möglichkeiten, die Lebensbedingungen zu beeinflussen, zu vergrößern.
Verhaltensprävention hat dennoch ihr
Recht, jedoch muss es den Individuen
überlassen bleiben, wie sie ihr Leben
führen wollen.
Belastungen senken und Handlungsmöglichkeiten stärken

6

Die Ottawa-Charta formuliert, Gesundheit entstehe dadurch, „dass man sich
um sich selbst und für andere sorgt,
dass man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine
Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch,
dass die Gesellschaft, in der man lebt,
Bedingungen herstellt, die allen ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen“.
Damit tritt neben die pathogenetische
Frage nach dem, was krank macht,
die salutogenetische Frage, was die
Menschen gesund hält. Wichtige personale gesundheitliche Ressourcen sind
individuelle Lebenskompetenzen („life
skills“), d. h. die Fähigkeit, die eigenen
Lebensbedingungen zu verstehen und
Problemlösungsstrategien mit anderen
zu entwickeln, Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen. Als entscheidende
soziale Ressourcen haben sich neben
materiellen Ressourcen (Einkommen)
vor allem Handlungs- und Entscheidungsspielräume, soziale Anerkennung
und Unterstützung herauskristallisiert.
Gesundheitsförderung kann in allen
Handlungsfeldern dazu beitragen, mehr
Selbstbestimmung über die eigenen Lebensbedingungen zu verwirklichen.
Gesundheitsförderung partizipativ
ausrichten

Prävention und Gesundheitsförderung
ist nur gemeinsam mit den Menschen
gut zu machen, um deren Gesundheit
es geht. Insbesondere die Erfahrungen
der betrieblichen Gesundheitsförderung
zeigen, dass die Veränderungen umso
erfolgreicher (und nachhaltiger) sind,
je mehr die Beschäftigten schon in die
Problemdefinition und die Planung der
Maßnahmen einbezogen sind. Partizipation ist dabei nicht nur Mittel zum
Zweck, sie ist zugleich – ganz im Sinn

der Ottawa-Charta – Moment einer Gesundheit fördernden Lebenswelt.
Aufwertung unspezifischer
Interventionen

Das Beispiel der betrieblichen Gesundheitsförderung zeigt, dass die Faktoren,
die scheinbar weit entfernt von den
Krankheitsursachen liegen, einen größeren präventiven Effekt haben können
als die engeren Faktoren, die der naturwissenschaftliche Kausalpfad in den
Blick nimmt.

Neoliberaler Kapitalismus –
Ein Konzept kommt in die Jahre
In den letzten Jahren haben sich die
sozialen Konstellationen, in denen
Prävention stattfindet, noch einmal in
vielen Hinsichten verändert. Sozialpolitisch steht dafür die Idee und Praxis
des aktivierenden Sozialstaats, verbunden mit wirtschafts- und sozialstrukturell tiefgreifende Veränderungen des
Wirtschaftssystems (einer deutlichen
Deregulierung des Kapitalismus) und
mit weitgehenden sozialen Umschichtungen (mit der Etablierung eines Niedriglohnsektors). Hinsichtlich kultureller
Leitbilder dominiert die Idee der Eigenverantwortung und Selbstoptimierung
von Subjektivität. Nun würde es den
Rahmen dieses Aufsatzes überschreiten,
dieses Konstellationsgefüge hinreichend
differenziert zu analysieren, Dennoch
sollen einige Hinweise darauf gegeben
werden, was die angedeuteten Veränderungen mit der Prävention tun.
Auffällig ist zunächst, dass neben präventiven Interventionen, die den oben
in vier Punkten genannten Standards
von Primärprävention und Gesundheitsförderung gerecht werden (und
die etwa in den Daten des Kooperationsverbunds: www.gesundheitlichechancengleichheit.de nachzulesen sind),
dennoch die große Mehrheit zumindest
der Projekte – und es sind immer Projekte, die die Krankenkassen fördern
(vgl. MDS und GKV-Spitzenverband
2015) – , individualpräventiv ausgerichtet sind. Und dies, obwohl solche
Maßnahmen, die vor dem Hintergrund
eines Risikofaktorenmodells einzelne
Elemente eines Lebensstils zum Interventionsobjekt machen, oft wenig
„nachhaltigen“ Erfolg versprechen.
Neben diesen Kursprogrammen werden zahlreiche Präventionsprojekte

gefördert, die dem Anspruch nach dem
„Settingansatz“ folgen, faktisch jedoch
ebenfalls individualpräventiv ausgerichtet sind. Das „Setting“ fungiert in
diversen Projekten vornehmlich als
Ort, durch den Krankenkassen Zugang
zu „Kunden“ bekommen, oder in dem
präventiv ausgerichtete Information,
Beratung oder auch Trainings stattfinden. Deutlich wird, dass der Begriff
des „Settings“ in diesen präventiven
Strategien aus dem Kontext einer auf
lebenslagenorientierten Prävention herausgelöst wird.
Vordergründig ist die dominante individualpräventive Ausrichtung der
wettbewerblichen Orientierung der
Krankenkassen, ihren Marketingbemühungen um „Kunden“, der Nachfrage
der Versicherten geschuldet; aber das
Passungsverhältnis zwischen Angebot
und Nachfrage deutet schon an, dass
für einen Teil der Bevölkerung, (der
sozialstrukturell genauer zu bestimmen wäre) eine gesundheitsorientierte
individuelle Lebensführung, nicht nur
in einzelnen Aspekten, sondern für die
Lebensführung insgesamt kennzeichnend ist. Sie kann im Sinne Webers
als „praktisch-rational“ (Weber 1988b:
12) bezeichnet werden. In dem Maße,
indem gesundheitsorientierte Normen
vorreflexiv das Handeln steuern, kann
man auch von einem Habitus sprechen.
Indem der Habitus soziale Strukturen
verkörpert, fungiert er zugleich als
Wahrnehmungs- und Handlungsprogramm sowie sozialer „Platzanweiser“
(Hahn 2010: 40). Gesundheitsbezogene
Lebensstile sind somit nicht einfach
mehr oder weniger frei gewählt, sie
nehmen immer auch eine Position in
einem konflikthaften sozialen Raum
ein. Sofern gesundheitsbezogene Leitbilder von den sozialen Bedingungen
der Lebensführung abstrahieren, wird
die Verantwortung für die Gesundheit
individualisiert. Durch die abstrahierende Internalisierung gestaltet sich
zugleich ein bestimmtes Verhältnis von
Individuum und Gesellschaft, denn in
Form der „Selbstverantwortung“ übernehmen die Akteure gesellschaftliche
Vorgaben, die sie sich nun zu ihren
ureigensten Angelegenheiten machen.
Der „aktivierenden Sozialstaat“ seinerseits formiert systematisch die Subjekte, es geht um „die institutionelle
Formierung sozialer Handlungsorientierungen“ (Lessenich 2012: 142) durch
staatliche Verwaltungsstellen.
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Diese vielfach gestellte kritische Analyse, müsste, wenn sie stimmt, weitgehende Auswirkungen auf die Theorie
und Praxis der Prävention haben, die
den Anspruch hat, durch die Gestaltung
von Lebenslagen allen Menschen ein
gesünderes Leben zu ermöglichen. Zunächst wäre zu überprüfen, ob die Aussagen über begriffliche Zuspitzungen
hinaus auch empirisch stimmig sind.
Für verschiedene Handlungsfelder gibt
es dafür deutliche Anzeichen, die Gesundheitsförderung bei Arbeitslosen ist
hierfür an prominenter Stelle zu nennen: Freiwillige oder mit Sanktionen
belegte „Gesundheitsgespräche“ bzw.
gesundheitsbezogene Module sind in
Programmen der Arbeitsverwaltung
aufgenommen. In einfacheren Varianten
geht es darum, im „Setting Jobcenter“
einen Zugang zu den Arbeitslosen zu
gewinnen, damit ihnen ein von den
Krankenkassen zertifizierter Kurs angeboten werden kann. In komplexeren
Programmen sind Gesundheitsmodule
Bestandteile von Kursen, in denen vor
allem Langzeitarbeitslose lernen sollen,
ihren Alltag in verschiedenen Dimensionen (Strukturierung, Zeitmanagement,
Frustrationsbewältigung etc.) besser
zu bewältigen. Hier besticht, dass das
Gesundheitsthema systematisch in eine
Intervention integriert ist, durch die die
Alltagspraxis der arbeitslosen Menschen
verändert wird. Wohlgemerkt geht es
bei diesen Interventionen nicht etwa um
rehabilitationsmedizinische Diagnostik,
sondern um das „weiche“ Anliegen der
gesundheitsbewussten Lebensführung.
Ein weiteres Handlungsfeld, in dem ein
verändertes Verhältnis von Individuum
und Gesellschaft in der Prävention
deutlich wird, ist die Praxis der betrieblichen Prävention, in der gesundheitsförderliche Ressourcen wie Transparenz,
Partizipation und Zeitsouveränität
in neue Formen der betrieblichen
Herrschaft integriert werden. Weitere
Handlungsfelder ließen sich ausmachen, deutlich ambivalente Züge zeigt
etwa die Gesundheitsförderung für die
Gruppe der „aktiven Alten“.
Das Handlungsfeld der betrieblichen
Prävention macht deutlich, dass die
skizzierte Neujustierung von Prävention
sowohl klassische verhaltens- als auch
lebenslagenorientierte Konzepte berührt.
Diese Unterscheidung war nie haarscharf,
unter den nun skizzierten Bedingungen

verknüpfen sich jedoch individual- und
verhältnispräventive Praktiken neu und
zwar so, dass durch gesellschaftliche
Gestaltung Individualisierung stattfindet;
darin liegt geradezu die Crux betrieblicher Gesundheitsförderung, die durch die
Gestaltung der Arbeitsbedingungen die
individuelle Gesundheitsverantwortung
steigert. Dieser Sachverhalt soll betont
werden, weil er das von Hagen Kühn
(2001) formulierte „Darwin´sche Gesetz
der Prävention“ neu akzentuiert, wonach diejenigen Präventionskonzepte die
schlechtesten „Überlebenswahrscheinlichkeiten“, sprich: Realisierungschancen
haben, die Gesundheitsrisiken in den gesellschaftlichen Bedingungen und Beziehungen verorten. Die von Kühn analysierte konservative normative Ätiologie,
die Fixierung auf individuelles Handeln,
wird unter neoliberalen Verhältnissen
kombiniert mit verhältnisbezogenen Interventionen, die jedoch von der Veränderung sozialer Ungleichheit, Macht und
Herrschaft gerade absehen.
Schließlich werden die gesundheitswissenschaftlichen Konzepte ambivalent.
Entwickelt in der Auseinandersetzung
mit gesundheitserzieherischen und risikofaktorenmedizinischen Konzepten,
hat sich gerade ein angeblich positiv zu
fassender Gesundheitsbegriff und die
Formulierung von gesundheitlichen Ressourcen als Einfallstor für die neoliberaltransformierende Aneignung erwiesen.
Die Analysen zur „dunklen Seite“ der
Prävention zeigen im Detail (vgl. Kölker,
Bittlingmayer 2013 sowie die Beiträge
im Band 46 des Jahrbuchs für Kritische
Medizin und Gesundheitswissenschaften
zum Thema „Verantwortung – Schuld
– Sühne“), wie Semantiken akzentuiert
und Praktiken ihres sozialreformerischen
Impulses beraubt werden.
Vor diesem Hintergrund wäre es eine
lohnende Aufgabe der Gesundheitswissenschaften, die Felder präventiven
Handelns danach zu analysieren, inwieweit gesundheitswissenschaftliche Konzepte durch ihre Adaption in die soziale
Praxis neue macht- bzw. herrschaftsaffirmative Züge annehmen, und zu
fragen, welche Exklusionslinien dadurch
geschaffen bzw. verstetigt werden. Für
die Praxis der Prävention bedeutet dies
alles, dass die Interventionen sehr viel
genauer danach angelegt werden müssen, ob sie soziale Ungleichheit abbauen
bzw. zumindest kompensieren oder doch
nur internalisieren.
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Das Präventionsgesetz
Grundzüge und Kritik

Von Tomas Steffens

Das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz regelt unter anderem die Primärprävention und Gesundheitsförderung neu.
Es bestimmt Gesundheitsziele, definiert zentrale Begriffe und
formuliert Bestimmungen zur Steuerung und Finanzierung
der Prävention. Der Beitrag stellt die Architektur des Gesetzes dar, schildert Umsetzungsschritte und -probleme und
bewertet das Gesetz vor dem Hintergrund des Anspruchs,
Lebenslagen zu gestalten.

I
8

m Sommer des Jahres 2015 ist das
„Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention“
verabschiedet worden. Damit kommt
eine mehr als zehnjährige Diskussion vornehmlich (aber nicht nur) zur
Neuordnung der Primärprävention
zu einem vorläufigen Ende. Auch für
die Hilfesysteme für psychisch kranke
Menschen ist das Gesetz von Interesse,
denn ein mit dem Präventionsgesetz
explizit verfolgtes Gesundheitsziel ist
die Prävention von depressiven Erkrankungen.
Kontrovers wurde in den letzten Jahren
diskutiert, wie im vielfach gegliederten
sozialstaatlichen System (Bund/Land/
Kommunen, Sozialversicherungen) die
konzeptionelle Ausrichtung, Steuerung
und Finanzierung der Prävention erfolgen soll. Dass die Prävention „ausgebaut“ werden sollte, war (und ist weitgehend) für (fast) alle ideellen und materiellen Interessensgruppen unstrittig.
Die ins Feld geführten Gründe reichen
von der Aufrechterhaltung der Erwerbsfähigkeit einer älter werdenden
Bevölkerung über die begrenzten Möglichkeiten einer kurativ ausgerichteten
Medizin, über ökonomische Gründe bis
zu gesellschaftskritischen Argumentationen, oft kombiniert, gesundheitswissenschaftlich untermauert und mit interessensgeleiteter alltagspraktischer
Erfahrung assoziiert.
Wie an anderer Stelle (vgl. den Beitrag
von Steffens / Dieterich in dieser Ausgabe) ausgeführt, konkurrieren seit
Jahrzehnten unterschiedliche Leitideen

zur Rolle sozialer Faktoren bei der Prävention von Krankheiten, zur Frage des
Stellenwerts von gesundheitlicher Ungleichheit in der Prävention und dazu,
welche Bedeutung der medizinischen,
vornehmlich Individualprävention einerseits, lebenslagenbezogener Prävention (z. B. gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitswelt, des Stadtteils etc.)
andererseits zukommen soll. Die Aktualität dieser Fragen ist daran abzulesen,
dass bei fortdauernder erheblicher sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit
zugleich der Diskurs der gesundheitlichen Eigenverantwortung nahezu allgegenwärtig ist. Es ist nun nicht verwunderlich, dass in der Diskussion um ein
Präventionsgesetz unterschiedliche Leitideen konkurrieren und sich im Gesetzestext materialisieren.
Im Folgenden sollen zunächst die Architektur der neuen Regelungen skizziert, erste Umsetzungsschritte dargestellt und schließlich einige kritische
Überlegungen beisteuert werden, indem
die oben formulierten Gedanken zu unterschiedlichen Leitideen wieder aufgenommen werden.

Architektur des Gesetzes
Das Präventionsgesetz ist ein Artikelgesetz, d. h. seine Regelungen betreffen
verschiedene Sozialgesetzbücher und
weitere Gesetze, es fügt seine Regelungen dort ein. Für das politische Verständnis des Gesetzes ist es wichtig zu
verstehen, dass es weit mehr regelt als
die lebenslagenbezogene Prävention,
denn es kann mit guten Gründen ver-

Tomas Steffens
Dr., MPH, Medizinische Rehabilitation, Prävention und
Selbsthilfe, Diakonie
Deutschland.

mutet werden, dass es auch nur aufgrund seiner Vielschichtigkeit als Kompromissprodukt unterschiedlicher
Kräfte durch den politischen Prozess
gekommen ist. Auch wenn in diesem
kurzen Beitrag nur die Regelungen zur
Verhältnisprävention dargestellt werden, enthält es doch Bestimmungen zu
sehr unterschiedlichen Sachverhalten,
die je für sich eine intensive Darstellung und Erörterung verdienten. Bei
der Erbringung von Leistungen für Personen, deren berufliche Eingliederung
aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen besonders erschwert ist, sollen
die Kassen und die BA mit den kommunalen Trägern der Grundsicherung
für Arbeitslose eng zusammen arbeiten.
Die finanzielle Förderung der Selbsthilfe durch die Krankenkassen wird
deutlich ausgeweitet. Für die politische
Akzeptanz des Gesetzes nicht unbedeutend ist, dass die Aufnahme der „Förderung der gesundheitlichen Eigenkompetenz und Eigenverantwortung
der Versicherten“ als Aufgabe der
Krankenkasse (in § 1 SGB V) aufgenommen wurde. Geschlechtsspezifischen
Besonderheiten sind bei den Leistungen
der Krankenkassen (also nicht nur hinsichtlich der Prävention) Rechnung zu
tragen (§ 2b SGB V); neben die Reduzierung von sozial bedingten ungleichen
Gesundheitschancen soll die Verringerung der geschlechtsbezogenen Ungleichheit von Gesundheitschancen
(§ 20 SGB V) treten.
Mit dem Präventionsgesetz bestimmt
der Gesetzgeber primäre Prävention
und Gesundheitsförderung als ver-
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pflichtende Satzungsleistung der geempfehlungen 2016). Sie entwickeln
Drittens verständigen sich auch die
setzlichen Krankenkassen. Im SGB V
als „nationale Präventionskonferenz“
Pflegekassen (für die die Spitzenver(Krankenversicherungsrecht) wird (in
eine „Nationale Präventionsstrategie“.
bände der Krankenkassen handeln) auf
durchaus problematischer Weise) forEin Element dieser Strategie ist der
Leistungen zur Primärprävention und
muliert, was der Gesetzgeber unter prialle vier Jahre zu erstellende Präventi- Gesundheitsförderung in den (teil-)stamärer Prävention und Gesundheitsföronsbericht. Beraten wird die „natiotionären Pflegeeinrichtungen. Eine ihderung versteht: „Die Krankenkasse
nale Präventionskonferenz“ durch ein
rer Aufgaben wird es sein, präventive
sieht in der Satzung Leistungen zur
einmal im Jahr tagendes PräventionsLeistungen, die nach dem Recht der
Verhinderung und Verminderung von
forum, dem auch die für die PrävenSozialen Pflegeversicherung (SGB XI)
Krankheitsrisiken (primäre Prävention)
tion und Gesundheitsförderung maßbereits bestehen, abzugrenzen von den
sowie zur Förderung des selbstbegeblichen Verbände angehören. Die
Leistungen, die nach dem Präventionsstimmten gesundheitsorientierten HanBundesrahmenempfehlungen sind
gesetz auf die Gestaltung des Settings
delns der Versicherten (Gesundheitsför- mittlerweile verabschiedet. Nach dem
„stationäre Pflegeeinrichtung“ ausgederung) vor“ (§ 20 SGB V).
Gesetzestext sollen sie
richtet werden sollen. Dies ist bislang
Diese Leistungen werden
Einheitliche Handlungs(wie es auch schon für
(Juni 2016) noch nicht geschehen. Die
unterschieden in Leistun- felder und Kriterien für
den GKV-Spitzenverdiesbezüglichen Aussagen hierzu wergen zur verhaltensbezodie Leistungen
band bestimmt war) ge- den, wie auch die Festlegungen der
genen Prävention, Leismeinsame HandlungsKrankenkassen zur Verwirklichung ihtungen zur Gesundheitsförderung und
felder, Strategien, Zielgruppen etc. be- rer Gesundheitsziele im „Leitfaden PräPrävention in Lebenswelten sowie Leis- stimmen. Die Spitzenverbände der vier vention“ des GKV-Spitzenverbands
tungen zur Gesundheitsförderung in
Sozialversicherungszweige haben diese (2014) erfolgen, der dann aktualisiert
Betrieben (betriebliche GesundheitsförAufgabe so gelöst, dass sie die von ih- wird.
derung). Die Krankenkassen geben für
nen jeweils zu erbringenden Leistunjede Leistungsvariante 2 Euro pro Vergen auflisten und nach den drei LeZur Umsetzung der nationalen Prävensicherten im Jahr aus. Die Soziale Pfle- bensphasen (Kindheit, Berufsphase
tionsstrategie werden in den Ländern
geversicherung gibt 0,30 Euro pro Verund nachberufliche Phase) ordnen.
Landesrahmenvereinbarungen gesicherten für präventive Aufgaben aus
Eine strategische Linie ist nur sehr
schlossen. Vertragspartner sind hier auf
(ca. 21 Millionen Euro im Jahr 2016).
schwer zu erkennen.
der einen Seite die vier SozialversicheDie „Träger der Lebenswelten“ müssen
rungszweige und auf der anderen Seite
sich „angemessen“ beteiligen
Zweitens sollen die Krankenkassen die
die „zuständigen Stellen der Länder“
(§ 20 a SGB V).
Bundeszentrale für gesundheitliche
(§ 20 f SGB V). Die Vereinbarungen maAufklärung (BZgA) zu ihrer Unterstütchen (wiederum) Aussagen u. a. zu geFür das Präventionsgesetz im Allgezung mit der Durchführung kassenarmeinsamen Zielen und Handlungsfelmeinen wesentlich ist nun, dass der
tenübergreifender Leistungen zur pridern, zur Koordinierung der LeistunGKV-Spitzenverband einheitliche
mären Prävention in Lebenswelten,
gen, zur Zusammenarbeit mit dem öfHandlungsfelder und Kriterien für die
insbesondere in Kindertagesstätten,
fentlichen Gesundheitsdienst und den
Leistungen festlegt. Dabei berücksichKindergärten, Schulen und JugendeinTrägern der örtlichen öffentlichen Jutigt er folgende Gesundheitsziele (vgl.
richtungen, in den Lebenswelten älterer gendhilfe sowie zur Mitwirkung weite§ 20 Abs. 3 SGB V): Diabetes mellitus
Menschen sowie zur Sicherung und
rer Einrichtungen und Organisationen,
Typ 2: Erkrankungsrisiko senken, ErWeiterentwicklung der
die für die Prävention rekrankte früh erkennen und behandeln;
Qualität der Leistungen
Der Landesebene
levant sind. Im Vorfeld der
Brustkrebs: Mortalität vermindern, Lebeauftragen. Der Sinn
kommt eine sehr große
Verhandlungen sind auf
bensqualität erhöhen; Tabakkonsum re- der Bestimmung liegt,
Bedeutung zu
Bundes- und Landesebene
duzieren; gesund aufwachsen: Lebensso kann vermutet werweitere Akteure, wie die
kompetenz, Bewegung, Ernährung; geden, darin, über die BZgA die lebensBundesanstalt für Arbeit, zu beteiligen.
sundheitliche Kompetenz erhöhen;
weltbezogene Prävention ein Stück
Der Landesebene kommt nach dem GeSouveränität der Patientinnen und Paweit aus dem Kassenwettbewerb hersetz eine sehr große Bedeutung zu, da
tienten stärken; depressive Erkrankunauszulösen. Die ursprünglich bis zum
in den Ländern der Kreis der Vereinbagen: verhindern, früh erkennen, nach30.11.2015 zu schließende Vereinbarungspartner um staatliche Stellen erhaltig behandeln; gesund älter werden
rung verzögert sich, da Teile der GKV
weitert und zudem die Kooperation mit
und Alkoholkonsum reduzieren.
die Nutzung von Versichertenmittel für
weiteren Akteuren ermöglicht wird.
eine Vereinbarung mit einer obersten
Bislang soll es in zwei Bundesländern
Auf Bundes- und Landesebene sind in
Bundesbehörde für nicht verfassungszu Vereinbarungen gekommen sein,
der Umsetzung des Gesetzes mehrere
konform hielten, mit einer Einigung
über deren Inhalt nichts bekannt ist. In
Vereinbarungen zu treffen:
wird für den Sommer 2016 gerechnet.
den anderen Ländern soll verhandelt
Die BZgA erhält mindestens 0,45 € pro
werden.
Erstens verständigen sich vier SozialVersicherten, also ein Viertel des Beversicherungszweige, nämlich die
trags, der für die Prävention in (nichtUmsetzung und Bewertung
Kranken- und Pflegekassen und die
betrieblichen) Lebenswelten vorgesehen
gesetzliche Renten- und Unfallversiist. Kommt die Vereinbarung nicht zuWie ist das Gesetz und seine Umsetcherung auf bundeseinheitliche Rahstande, übernehmen die Kassen die gezung nun fachlich und politisch zu bemenempfehlungen (Bundesrahmennannten Aufgaben.
werten? Dazu wird noch einmal auf die
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unterschiedlichen präventionspolitischen Leitideen (vgl. auch Diakonie
Deutschland 2015) , die anfangs genannt wurden, zurückzukommen sein.
Gesundheitswissenschaftliche Konzepte
haben (bis in die Semantik hinein) Eingang in das Sozialrecht gefunden: Primärprävention und Gesundheitsförderung wurden als gesetzliche Aufgabe
formuliert, auch die Differenzierung
nach Formen der Prävention, die Ausweitung der finanziellen Mittel (mit der
Festlegung von Anteilen für die verschiedenen Leistungsformen) in der
GKV und die Benennung von Settings
„Lebenswelten“ und Gesundheitszielen
sind in einer Public Health-Perspektive
begrüßenswert. Mit den Regelungen
auf Bundes- und Landesebene unter
Einbeziehung von vier Sozialversicherungszweigen soll ein abgestimmtes
strategisches Handeln der Akteure ermöglicht werden; die hierzu gefundene
Konstruktion, die Sozialversicherungen
sowie Bund und die Länder über Verträge zu binden, ist elegant.

10

nung von Steuerungsaufgaben, auf die
unten eingegangen wird. In diesen Problemkontext gehört auch der Sachverhalt, dass in die Vereinbarungen auf
Bundes- und Landesebene die Leistungserbringer und die Zivilgesellschaft
nicht einbezogen sind.

gleichheit der Einkommens- und Vermögensverteilung, (die wiederum in
den kapitalistischen Produktionsverhältnissen im Allgemeinen, in der gegenwärtigen Form des Kapitalismus im
Besonderen begründet ist), die prekären
Arbeitsverhältnisse, die Wohn- und
Freizeitbedingungen und weitere Lebensbedingungen, die die gesundheitlichen Chancen determinieren.

Die bisherigen Umsetzungsschritte bestätigen eine gewisse Skepsis: Die
Chance einer strategisch ausgerichteten
Bundesrahmenempfehlung wurde verDie genannten sozialen Determinanten
tan. Die Landesrahmenvereinbarungen
der Gesundheit können durch ein Präwerden unter Ausschluss der Öffentventionsgesetz nicht oder nur schwer
lichkeit verhandelt. Die Verhandlungen
beeinflusst werden. Exemplarisch ist
zwischen der GKV und der BzgA gedies in der betrieblichen Gesundheitsstalten sich anscheinend schwierig.
förderung zu plausibilisieren, denn in
Auch für die stationären Pflegeeinrich- diesem Handlungsfeld sind präventive
tungen gibt es noch
Erfolge umso unwahrkeine Bestimmungen. Die Lebenslagebezogene
scheinlicher, je ungesibislang einzige Konstante Prävention kann komcherter die Arbeitsbedinist, dass die gesetzlichen
pensatorisch wirken
gungen sind. Eine geKrankenkassen auf der
sundheitsförderliche GeGrundlage ihres „Leitfadens Prävenstaltung der Arbeitsbedingungen und
tion“ ihr Engagement erheblich auseine partizipative Organisationsentweiten werden. Ein Blick in den aktuel- wicklung, die Gesundheit ermöglicht,
len Leitfaden zeigt jedoch, dass die mit
ist, so kann hier nur thesenhaft eher
dem Präventionsgesetz formulierten
behauptet statt durchargumentiert werDass sich im Präventionsgesetz unterGesundheitsziele (bislang noch) nicht
den, mit bestimmten Typen von Arschiedliche konzeptionelle Leitideen
aufgenommen wurden, es also nicht
beitsorganisationen, betrieblichen
und Interessenslagen in einem sozialen
erkennbar ist, wie und mit welchen
Machtverhältnissen, industriellen BeKompromiss niederschlagen, zeigt sich
Akteuren die Krankenkassen diese Ziele ziehungen und Ausgestaltungen des
schon in den Legaldefinitionen, denn
verfolgen wollen. Dagegen ist deutlich,
Arbeitsmarkts nicht vereinbar. Dieses
„Gesundheitsförderung“ wird verhaldass sie sich vorbehalten, auf der
Beispiel plausibilisiert auch die Aussatensbezogen definiert und „primäre
Grundlage des Leitfadens die Praxis der gen der Ottawa-Charta für GesundPrävention“ als ein Geschehen, das „in
Projektförderung fortzusetzen. Damit
heitsförderung, nach der GesundheitsLebenswelten“ stattfindet, statt diese zu bestehen Zweifel, ob die „Projektitis“,
förderung Moment einer sektorenübergestalten; jedoch legen weitere Ausfüh- die kurzfristige Finanzierung von begreifenden Politik sein muss.
rungen auch eine verhältnispräventive
fristeten Einzelprojekten, zulasten des
Lesart nahe. Es entspricht
Aufbaus „nachhaltiger“
Wenn die lebenslagenbezogene Prävendem KompromisscharakEnger Zusammenhang
Strukturen überwunden
tion, die in einem Präventionsgesetz
ter des Gesetzes, dass ne- zwischen Lebenslage
wird.
geregelt wird, die Lebenslagen in vieben der Ausrichtung auf
und Gesundheit
lerlei Hinsicht nicht direkt verbessern
eine soziale Prävention
Die Phase vor dem Präkann, so kann sie doch kompensatoauch die Präventionsberatung durch
ventionsgesetz wurde einmal als „orga- risch wirken. Auch dadurch kann sie
die Ärzte (mit einer Präventionsempnisierte Verantwortungslosigkeit“ (ReiLebenslagen gestalten und damit Lefehlung) ausgebaut und die Gesundners 1994) bezeichnet. Die schwierige
benschancen verbessern. Eine in dieheitsuntersuchungen für Erwachsene
Umsetzung des Gesetzes auf Bundessem Sinne Lebenslagen und -chancen
(und Kinder) ausgeweitet werden, d.h.
und Landesebene zeigt, dass die Selbst- gestaltende Politik (vgl. Weisser 1978)
die medizinische Individualprävention
verwaltung der Sozialversicherungssetzt voraus, dass die in einer (funktiogestärkt wird. Die Einbeziehung der
zweige mit einer fachpolitisch zu vernal) differenzierten Gesellschaft mit
Pflegeversicherung ist in finanzieller
antwortenden konzeptionellen Struk„Settings“ verknüpften LebensbedinHinsicht problematisch, da sie als Teilturentwicklung überfordert ist. In der
gungen (etwa in Betrieben, Stadtteilen,
leistungssystem Aufgaben übernimmt,
Folge sollten konzeptionelle und steue- Schulen etc.) dahingehend analysiert
die sonst der GKV zugeordnet sind.
rungstechnische Fragen noch einmal
werden, ob und wie durch direkt oder
Andererseits werden die stationären
neu durchdacht werden: In konzeptioindirekt wirkende Maßnahmen GesundPflegeeinrichtungen als Ort gewürdigt,
neller Hinsicht ist es zunächst sinnvoll, heit gesichert werden kann. In der Ardie gesundheitsförderlich zu gestalten
sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
chitektur des Präventionsgesetzes
sind. Auch die Beauftragung der BZgA
dass der bekannte Zusammenhang zwi- kommt den Krankenkassen in der leund ihre Finanzierung durch Kassenschen Lebenslage und Gesundheit tief
benslagenbezogenen Primärprävention
mittel ist fragwürdig. Hier zeigen sich
in der Sozialstruktur der Gesellschaft
und Gesundheitsförderung eine hervorgrundsätzliche Probleme der Zuordverankert ist, denn es sind die Ungehobene Rolle zu, denn die oben ge-
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nannten Gesundheitsziele sind als ihre
nanzverantwortungen verletzt würden.
Handlungsziele im SGB V verankert,
Jedoch wäre es durchaus möglich geihre präventiven Leistungen werden im wesen, dem Bund Aufgaben zuzuweiSGB V beschrieben und
sen, die aus Mitteln des
finanziell unterlegt, in
Finanzielle Beteiligung
Bundeshaushalts zu fiihrem „Leitfaden Präven- des Bundes ist kaum
nanzieren sind (prävention“ finden sich Aussaersichtlich
tive Ausrichtung der
gen dazu, welche präGesundheitsberichterventiven Maßnahmen in Projektform
stattung, Aufgaben der Qualitätssichezeitlich befristet gefördert werden. Auf
rung und der Modellentwicklung
Landesebene kommt die Politik dadurch die BzgA) und auf Landesebene
durch ins Spiel, dass die Sozialversidie Akteure zu Gemeinschaftsaufgaben
cherungszeige mit den „zuständigen
zu verpflichten und schließlich ZivilStellen der Länder“ sich vereinbaren.
gesellschaft und Leistungserbringer
Auf Bundesebene hingegen ist die Poli- viel stärker einzubinden.
tik (durch Bundesministerien) nur über
Benehmensregelungen an den BundesChancen des Präventionsgesetzes
rahmenempfehlungen einbezogen; eine
finanzielle Beteiligung des Bundes ist
Dennoch sind mit dem Gesetz auch
kaum ersichtlich.
Chancen verbunden, denn auf Landesebene ermöglichen die LandesrahmenDer weitgehende Verzicht auf eine povereinbarungen, dass sich die Soziallitische Verantwortungsübernahme im
versicherungszweige und die Länder
Bund und in den Ländern ist aus vieauf prioritäre Handlungsfelder der
lerlei Gründen problematisch: Es fehlt
Prävention verständigen. Viel wird
eine Analyse prioritärer Handlungsfeldavon abhängen, ob und wie in den
der (im Sinne einer präventive Bedarfe
Landesvereinbarungen die Gesunderschließenden Gesundheitsberichterheitsziele aufgegriffen werden und vor
stattung); durch die politische Selbstallem, welche Vorschläge und Fordebegrenzung werden die Gesundheitsrungen von fachlicher und fachpolitiziele, den Bundes- und Landesvereinschen Seite aus gegenüber den Akteubarungen zum Trotz, nicht Gegenstand
ren formuliert werden, die die Landesgemeinsamer Anstrengungen und Prorahmenempfehlungen abschließen.
gramme unterschiedlicher Akteure,
Fragen, die sich stellen, sind: Wie
denn sie sind direkt nur für die Krankönnen gute Praxisprojekte verstetigt
kenkassen bindend; gemeinsame Maßund neue Impulse aufgenommen wernahmen werden auf Landesebene zwar
den? Welche Kooperationsplattformen
ermöglicht, sind jedoch nicht vorgeund Netzwerke bestehen bereits und
schrieben. Eine Vermittlung zwischen
wie können sie stabilisiert werden?
einer Politik, die direkt die Lebenslage
Welche Verfahren zur Beantragung,
beeinflussen kann, und Maßnahmen,
zur Finanzierung und zur Qualitätsdie sozialkompensatorisch gesundheitentwicklung gibt es und wie sind sie
liche Risiken senken, wird auf diese
zu beurteilen? Sind die Akteure vor
Weise erschwert.
Ort in die Diskussions und Entscheidungsprozesse eingebunden? Werden
Mit dieser Kritik sollen die Probleme,
Maßnahmen auf die Lebenssituation
im föderalen Staat mit einem gegliebesonders vulnerabler Gruppen ausgederten System der sozialen Sicherheit
richtet? Sind die präventiven Prozu einem abgestimmten Handeln einer gramme partizipativ ausgerichtet und
Mehrzahl von Akteuren zu kommen,
wird dem Sachverhalt Rechnung genicht geleugnet werden. In der Tat gilt tragen, dass die betroffenen Menschen
eine Lösung des Steuerungs- und Fidie Programme modifizieren oder auch
nanzierungsproblems durch einen
ablehnen können?
Fonds auf Bundesebene, in den, so
eine in den letzten Jahren diskutierte
Auch wenn die Antworten auf diese
Variante, die Sozialversicherungen
Fragen bislang noch nicht gegeben
einzahlen und über dessen Verwenwerden können, und Skepsis begründet
dung gemeinschaftlich, unter Beteiliist, macht es Sinn, dass sich diejenigen,
gung des Bundes und der Länder,
denen an guten Gesundheitschancen
durch einen Präventionsrat, bestimmt
für alle Bevölkerungsgruppen gelegen
wird, als verfassungsrechtlich strittig,
ist, in den politischen Prozess auf Landa die jeweiligen Leistungs- und Fidesebene einbringen.
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Von der Erbgesundheit zum
Selbst als Risiko
Entwicklungslinien der Prävention in der Psychiatrie
Von Viola Balz

Prävention psychischer Störungen erscheint in der Psychiatrie ein unhinterfragt positives Ziel, doch selten wird nach
den Chancen, Risiken und Ambivalenzen gefragt. Der Beitrag
versucht, die historischen Entwicklungslinien des Präventionsgedankens in der Psychiatrie nachzuzeichnen, die Besonderheiten der primären und sekundären Prävention zu
skizzieren und die Folgen für die Betroffenen in den Blick zu
nehmen. Am Ende steht die Frage, welchen Konzepten der
Prävention sich gemeindepsychiatrische Ansätze verpflichtet
fühlen sollten.

12

P

sychiatrische Erkrankungen, so
lautet ein aktueller Tenor gesundheitswissenschaftlicher Debatten,
seien eines der größten gesundheitlichen Probleme unserer Zeit. Wie eine
Studie zu den globalen Belastungen
von Krankheiten herausstellt, entfällt
weltweit die größte Zahl beeinträchtigt
verbrachter Lebensjahre auf psychische
Störungen und Abhängigkeitserkrankungen. Allein zwischen 1990 und 2010
seien diese bedingt durch die demographische Entwicklung um knapp 38 %
angestiegen (Whiteford et. al. 2013). Die
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie, Psychosomatik
und Nervenheilkunde betont in einer
Stellungnahme zum Thema Prävention
psychischer Störungen, dass die zitierte
Studie vor allem die Bedeutung der
Prävention für die Vermeidung weiterer
Gesundheitskosten aufzeige. Besondere
Chancen für die Vermeidung weiterer Neuerkrankungen werden in der
frühzeitigen Intervention bei Menschen
mit erhöhtem Risiko gesehen (Deutsche
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 2013). Ich möchte in diesem
Artikel die (historischen) Entwicklungslinien der aktuellen Diskussion nachzeichnen. Dabei werde ich zunächst die
ersten Diskussionen über Prävention

in der Geschichte des 20. Jahrhunderts
darstellen. Mein besonderer Augenmerk
liegt dabei auf der Entstehung eines
Risikobegriffs, der weitreichende Folgen
für die Krankheitswahrnehmung hat.
Am Beispiel der Sekundärprävention
der Psychosen werde ich die Ambivalenz des Präventionsgedankens skizzieren und nach seiner Bedeutung für die
Gemeindepsychiatrie fragen.

Historische Entwicklungslinien in
der Psychiatrie
Von der psychiatrischen Eugenik zum
Risikodispositiv

Die Geschichte der psychiatrischen Prävention ist in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts eng in das Projekt einer
sich entwickelnden psychiatrischen
Eugenik eingebunden gewesen. Bereits
1924 hatte sich ein Deutscher Verband
für psychische Hygiene gegründet, der
sich im Wesentlichen mit der Vorbeugung und Früherkennung psychischer
Störungen beschäftigte und erstmals
auch Menschen ohne Symptome näher
betrachtete. Sind die psychiatrischen
Präventionsbemühungen in dieser frühen Phase noch durch soziale und erbbiologische Erklärungsweisen gekennzeichnet, verschiebt sich das Verständ-
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nis von Prävention in den 1930er-Jahren hin zu Erblichkeit und Intervention
(Roelcke 2007, S. 395–402). Die darauf
folgende Verbindung von der Prävention psychischer Störungen mit den
rassenhygienischen Konzepten, die
in letzter Konsequenz zu menschenverachtenden Programmen wie der
Zwangssterilisation und der „Euthanasie“ psychisch kranker Menschen
führten, bringt die Prävention psychischer Störungen in der Nachkriegszeit
endgültig in Verruf. Diese historische
Entwicklung ist entscheidend für die
Tatsache, dass der Präventionsgedanke
lange Zeit in der Psychiatrie eine untergeordnete bis keine Rolle spielte. In
der Medizin entwickelte sich nach 1945
aber zunehmend ein Verständnis von
Prävention, das sich nicht mehr vor
allem auf die Schaffung hygienischer
Lebensumwelten und erbbiologischer
Faktoren bezog, sondern sich stark an
den Gedanken eines Risikofaktorenmodells anlehnte.
Damit einhergehend verschiebt sich der
Gesundheitsdiskurs von der umweltbezogenen Verhältnisprävention hin zur
individuumszentrierten Verhaltensprävention, also zu als risikoreich wahrgenommenen Lebensweisen (Lengwiler
und Madarasz 2010, S. 21–24). Diese
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Entwicklung beinhaltet auch, dass das
Geburt und postnataler Entwicklung
Selbst zum zentralen Bezugspunkt
bis hin zum körperlichen Abbau im
des Präventionsgedankens wird. Zwar
hohen Alter reichen (ebd., S. 388–390,
hatte die Weltgesundheitsorganisation
zur Kritik siehe Hellerich 1988). Hier
schon 1960 die Etablierung präventiver wird besonders deutlich, dass sich die
Programme mit Nachdruck empfohPsychiatrieenquête im Wesentlichen auf
len, eine erste systematische Umsetdie Primärprävention konzentriert.
zung erfährt das Programm aber erst
durch den amerikanischen Psychiater
Die Bedeutung der PrimärprävenGerald Caplan, der in seinem Mitte
tion nach der Enquête
der 1960er-Jahre erscheinende Buch
„Principles of Preventive Psychiatry“
Wie in einem Ende der 1990er-Jahre
ein Umdenken weg von dem indiviveröffentlichten Sammelband konsduumszentrierten Blick der klinischen
tatiert wird, seien primärpräventive
Psychiatrie hin zur gemeindenahen
Maßnahmen im Bereich der Psychiatrie
Betrachtungsweise psychischer Stöjedoch kaum umzusetzen. In das Zentrungen und darin verorteter Ansätze
rum des Interesses geraten deshalb Rider Prävention fordert (Caplan 1964,
sikofaktoren und Risikokonstellationen
S. IX). Die von Caplan vorgenommene
für die Entstehung psychischer StörunUnterscheidung von Primärprävention
gen (beispielhaft Schneider 1998, S.
als Verhinderung, Sekundärprävention
43). Wie diese (sozialen) Risikofaktoren
als Früherfassung bzw. -intervention
minimiert werden könnten, wird jedoch
und Tertiärprävention als
nicht weiter ausgeführt.
Vermeidung der ChroDie WeltgesundheitsorSchaffung optimaler
nifizierung psychischer
ganisation kommt noch
Lebenswelten, in denen
Krankheiten hat auch
um die Jahrtausendalle Individuen sich
heute noch ihre Gültigwende zu dem Schluss,
entfalten können
keit. Eine größere Bedass für Krankheiten
deutung wird der Prävention jedoch
wie Schizophrenie und Depression biserst in der Psychiatrieenquête zugelang keine primärpräventiven Ansätze
messen. Wie die Psychiatrieenquête
existieren (WHO 2001). Gert Hellerich
ausführt, solle sich der Blick weg von
konstatiert bereits Ende der 1980erden Kranken „auf die viel größere Zahl
Jahre, die Primärprävention sei in der
an Gesunden und möglicherweise GeRegel eben kein psychiatrisches Thema,
fährdeten richten und […] sich vom
sondern die Aufgabe pädagogischer
Einzelindividuum, das üblicherweise
und sozialer Berufe (Hellerich 1988, S.
im Mittelpunkt medizinischer, psych98). In diesem Sinne formuliert auch
iatrischer und psychotherapeutischer
Joachim Klosterkötter, dass der Schutz
Bemühungen steht, weitgehend auf
möglicherweise gefährdeter Menschen
ganze Gruppen und Bevölkerungsteile,
in der psychiatrischen Primärprävenbis hin auf die Bevölkerung als Ganzes
tion nur über eine enge Zusammenar[verschieben].“ (Deutscher Bundestag
beit mit anderen Disziplinen sicherge1975, S. 385)
stellt werden könne: „Die Vermittlung
der Betroffenen muss in erster Linie
Betrachtet man das Zitat genauer, sind
aus dem ‚vorpsychiatrischen Bereich‘
daran zwei Veränderungen bemererfolgen (...) etwa von Lehrern, Bekenswert: Zum einen die Verschiebung
ratungsstellen, schulpsychologischen
weg vom Individuum hin zur BevölkeDiensten, Kinderärzten.“ (Klosterkötter
rung bzw. Bevölkerungsgruppen. Ein
1998, S. 48). Diese besondere Bebesonderes Augenmerk wird deshalb
deutung pädagogischer Berufe in der
in den weiteren Ausführungen auf
primären Prävention gilt es weiter zu
besonders vulnerable Gruppen gelegt
reflektieren, liegt ihre Aufgabe doch in
wie beispielsweise Jugendliche ohne
der Schaffung optimaler Lebenswelten,
Ausbildung, Frauen, ausländische Arin denen alle Individuen sich entfalten
beitskräfte, Hilfsarbeiter und ältere Arkönnen – und ist auch zentrale Aufbeitnehmer (ebd., S. 389). Zum anderen gabe gemeindepsychiatrischer Ansätze.
wird in diesem Zitat der „Gefährdete“
Im Zentrum psychiatrischer Überlegunbetont, d.h. derjenige, dem lediglich
gen zur Primärprävention insbesondere
das Risiko einer psychischen Erkrander Schizophrenie steht jedoch vor
kung droht. Daraus folgend wird auch
allem die Identifikation so genanneine Reihe von Gesundheitsrisiken aus- ter Marker für die kognitiv-affektive
geführt, die von der Schwangerschaft,
Störanfälligkeit (Klosterkötter 1998, S.

36–37). Die damit einhergehende Rückbindung an biologische Grundlagenforschung und somit einer Rebiologisierung psychischer Erkrankungen trifft
insbesondere auf die Forschungen zu
den Frühformen von Psychosen zu.

An der Grenze zwischen Krankheit und Gesundheit
Die Entwicklung der Sekundärprävention der Psychosen

Angeregt durch erste Forschungen
in den 1970er-Jahren, setzten sich
insbesondere in den 1990er-Jahren
schließlich Ansätze durch, die sich auf
Prodromalsyndrome der Psychosen
konzentrieren. Dabei wird zwischen
dem so genannten unspezifischen
Vorläuferstadium, verstanden als diskrete Störungen von Antrieb, Affekt,
Denken und Wahrnehmung und dem
spezifischen Prodromalstadium mit
schon bestehenden Positivsymptomen,
wie z.B. Halluzinationen unterschieden
(Benkert und Hippius 2007, S. 17). Als
Meilensteine der Früherkennung von
Psychosen gelten heute zwei große
Studien: die ABC (Age, Beginning,
Course)-Schizophreniestudie des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit
in Mannheim und die CER (Cologne
Early Recognition Studie) der Universität Köln. Seit 2002 beschäftigten sich
die genannten Forscher auch mit der
Entwicklung anwendungsreifer Früherkennungs- und Frühinterventionsinstrumente (Häfner u.a. 2012). Beide
Studien haben sich zum Ziel gesetzt,
das der Psychose vorausgehende Prodromalstadium besser herauszuarbeiten
und das Risiko, an einer Psychose zu
erkranken zu spezifizieren. Potenziell
gefährdete Subjekte werden in Folge
dieses Herangehens auch als „Risikopersonen“ bezeichnet.
Diese Studien zeigen jedoch auch, dass
die Vorläufersymptome einer Psychose
keineswegs spezifisch sind. So arbeitet
die Gruppe um Heinz Häfner heraus,
dass Menschen, die in der Kindheit
über Halluzinationen berichten, zwar
ein 16fach erhöhtes Risiko hatten, später an einer Psychose zu erkranken.
Dies bedeutet aber gleichzeitig, wie die
Forscher und Forscherinnen einräumen,
dass 75% der Kinder im Erwachsenenalter nicht betroffen sind. Auch seien
bestimmte emotionale Zustände wie
Angst, depressive Verstimmungen und
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ein vermindertes Selbstbewusstsein, die Das Selbst als Risiko
nahezu regelhaft im Frühstadium der
Psychosen auftreten, nicht spezifisch
Zur Ambivalenz des Präventiven in der
für diese, sondern treten ebenfalls als
Gemeindepsychiatrie
Vorläufer von Depressionen und als
allgemeine Anzeichen von LebenskriWie ich zu Beginn herausgearbeitet
sen auf (Häfner und Maurer 2012, S.
habe, ist die Geschichte psychiatrischer
7-10). Wie Allen Frances herausarbeiPräventionsprogramme im 20. Jahrtet, entwickle jedoch nur eine von drei
hundert stark in das Programm einer
in diesen Früherkennungsprogrammen
biologischen Psychiatrie eingebunden.
als gefährdet bezeichnete Personen
Zwar etablieren sich gerade in den
wirklich eine Psychose – mit einer ab1970er-Jahren Ansätze, die der sozialen
nehmenden Tendenz je
Verursachung psychilänger sich eine Klinik
Kritische Stimmen zur
scher Störung ein stärkemit dem Gebiet befasse
präventiven Intervention
res Gewicht beimessen.
(Frances 2014, S. 284).
mehren sich
Nicht zuletzt vor diesem
Es verwundert deshalb
Hintergrund lassen sich
nicht, dass sich die Stimmen mehren,
auch einige auf Verhältnisprävention
die die präventive Intervention kritiausgerichtete Ausführungen der Psysieren. Unberücksichtigt bleibt häufig
chiatrieenquete lesen. Dies sollte aber
auch, dass die Identifizierung einer
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
Person als gefährdetes Subjekt lediglich insbesondere die Debatte um die Seals eine Wahrscheinlichkeitsangabe zu
kundärprävention psychischer Störunbetrachten ist. Vor diesem Hintergrund
gen, wie beispielsweise diejenige um
sind auch die so genannten Awareness- die Frühdiagnostik und FrühintervenProgramme kritisch zu betrachten, die
tion von Psychosen, im Wesentlichen
das Ziel verfolgen, der Bevölkerung,
an biologischen Debatten in der Psyden Risikopersonen und ihrem nächschiatrie anknüpft. Sekundärpräventive
ten Umfeld ein verbessertes Wissen
Ansätze, die für eine Intervention psyum Symptome und Risikozeichen einer
chisch abweichenden Verhaltens auch
Psychose zu vermitteln (Häfner und
unterhalb der Schwelle des PathologiMaurer 2012, S. 31). Darüber hinaus
schen plädieren, stellen jedoch auch die
ist die präventive Behandlung lediglich Grenze zwischen heute noch als normal
gefährdeter Personen zu problematigeltenden Verhalten und psychischer
sieren.
Krankheit in Frage (Frances 2014), und
erweitern somit den Kreis derjenigen
Die Schwierigkeiten eines solchen UnPersonen, die potenziell gefährdet sind.
terfangens zeigen sich auch an zahlGemeindepsychiatrische Ansätze sollten
reichen Studien, die zur Behandlung
sich also sehr genau auch der Gefahr
mit Psychopharmaka bereits in der
bewusst sein, die mit einer Ausweitung
Frühphase der Psychosen durchgeführt
des Personenkreises einhergeht, bezieht
wurden, obwohl die Behandlung von
man immer weitere Kreise von potenziRisikosyndromen als off-label-use zu
ell Erkrankten mit ein.
betrachten sind, da kein Medikament
für diesen Einsatz zugelassen wurde.
Mit der Durchsetzung des RisikofakErste Ergebnisse dieser Studien ergeben torenmodells in der psychiatrischen
zudem keine signifikante Überlegenheit Prävention ändert sich jedoch auch
der Medikation in der Frühintervention der Blick der Subjekte auf sich selbst.
vor anderen Verfahren (Klosterkötter
Wie Ulrich Bröckling konstatiert, werde
und Bechdolf 2012, S. 41). Demgegendie Entscheidung für oder gegen eine
über sind die Gefahren einer frühen
vorbeugende Maßnahme zur AbwäIntervention zu betonen, die insbesongung zwischen verschiedenen Risiken
dere darin bestehen, eine Reihe von
und Risikoeinschätzungen, die letztlich
Jugendlichen mit Medikamenten zu
dem Subjekt zurückübertragen wird
behandeln, ohne zu beachten, dass mit
(Bröckling 2008). Dies ist letztendlich
diesen auch zahlreiche unerwünschte
sowohl das Argument solcher Studien,
Wirkungen einhergehen (Frances 2014,
die einen präventiven Einsatz von
S. 284). Darüber hinaus ist zu bedenPsychopharmaka auf der Grundlage
ken, dass die Einstufung als Risikovon Wahrscheinlichkeitsaussagen und
person für die Betroffenen die Gefahr
Frühwarnzeichen propagieren als auch
einer sich selbst erfüllenden Prophezei- solcher, die eine angemessenere Leung beinhaltet.
bensführung empfehlen. Insbesondere

die Studien zur Sekundärprävention
befördern ein sich selbst beobachtendes Subjekt, das seine eigenen
Lebensäußerungen im Wesentlichen
unter dem Aspekt des Risikos später
zu erkranken wahrnimmt. Der Risikodiskurs entfaltet letztendlich also eine
individualisierende Wirkung, indem
er die Verantwortung für ein weiteres
„gesundes“ Leben letztlich nicht mehr
den (sozialen) Lebensverhältnissen,
sondern einer im Sinne der Risikominimierung vernünftigen präventiven
Lebensführung zuschreibt. Dies spricht
keineswegs gegen den Grundgedanken
der Prävention, das Auftreten psychischer Krankheiten zu verhindern,
die Lebensumwelten der Menschen zu
verbessern und Leiden zu vermeiden.
Wer jedoch die Prävention psychischer
Störungen als Erfolgsprojekt feiert,
sollte die Kehrseiten dieses Projektes
nicht vergessen, die sich insbesondere in der Rebiologisierung und Individualisierung der Risiken zeigen.
Gemeindepsychiatrische Initiativen,
die sich den Ansätzen des Recovery
und den Strategien der Entkrankung
verpflichtet fühlen, wären auch dafür
zu sensibilisieren, dass sie mit einem
Fokus auf potenzielle Frühwarnzeichen jene Pathologisierungstendenzen
verstärken, die sie durch ihr Handeln
eigentlich zu entkräften trachten. Die
Vor- und Nachteile einer frühzeitigen
Intervention gilt es dabei sehr genau
abzuwägen.
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Erfahrungen aus der
Suchtprävention
Lernfeld für die Gemeindepsychiatrie
Von Knut Kiepe und Theo Wessel

D

ie Prävention seelischer Krankheiten, und damit auch von
Suchterkrankungen, interveniert
in der Entwicklung und Entstehung
seelischer Erkrankungen und führt
so zu einer Reduktion der Inzidenz,
Prävalenz oder der Ausprägung seelischer Erkrankungen sowie zu einer
Reduktion der Morbidität, Mortalität
und des Risikoverhaltens. Das sind
auch die wesentlichen Zielsetzungen
in der Suchtprävention. Unter dem
Aspekt von Gesundheitsförderung soll
Prävention die Stärkung der Selbstbefähigung (empowerment), die Förderung der aktiven Partizipation (shared
decision making), die Förderung der
Selbstwirksamkeit (self efficacy), die
Förderung des Kohärenzsinnes (sense
of coherence) und die Stärkung der
Widerstandskraft (resilience) unterstützen und ermöglichen (Berger 2008, S.
10). Die Stärkung der Selbstbefähigung
zielt auf den Prozess der Herstellung
von Selbstkontrolle und auf die Einflussnahme auf die Lebensumwelt ab
mit dem Ziel, dass Menschen Zugang
zu Informationen über die seelischen
Erkrankungen (Sucht inklusive) und deren Behandlungsmöglichkeiten haben,
über Wahlmöglichkeiten in Beratung,
Behandlung und Selbsthilfe verfügen,
ihre eigenen Bedürfnisse formulieren
und durchsetzen können und bereit
sind, Verantwortung zu übernehmen.
Selbstwirksamkeit stärkt die eigene
Handlungsfähigkeit mit Zuversicht und
Optimismus. Der Kohärenzsinn ist eine
allgemeine Orientierung, die ausdrückt,
in welchem Ausmaß ein Mensch ein
andauerndes Gefühl des Vertrauens hat,
dass die Anreize und Impulse, die sich
im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben,
strukturiert, vorhersehbar und erklärbar
sind, die Ressourcen zur Verfügung
stehen, um diesen Anforderungen kompetent zu begegnen und diese Anreize
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und Impulse Herausforderungen sind,
die eigene Anstrengung und Engagement lohnen.
Als Vorgriff auf die am Schluss dieses
Beitrags formulierten Vorschläge und
Anregungen zur Übertragung von Erfahrungsansätzen der Suchtprävention
in Bereiche der Gemeindepsychiatrie
sei an dieser Stelle schon einmal angemerkt, dass in der zuvor beschriebenen
Ausrichtung wesentliche Vergleichsmomente für Fragen zur Sinnhaftigkeit
des Aufbaus bzw. der Optimierung präventiver Strukturen auch in der Gemeindepsychiatrie liegen könnten.
Die eigentlichen Wurzeln der heute unter dem Begriff „Suchtprävention“ versammelten Maßnahmen und Projekte
sowie die sich dahinter verbergenden
Strukturen reichen bis weit in das 19
Jahrhundert zurück – mit den ersten
Ansätzen der Mäßigkeitsbewegung in
den USA kamen bereits auch die ersten
Gedanken zu Fragen der Verhinderung
und der Vorbeugung der – aus damaliger Sicht eindeutig individualverschul-
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deten – „Trunksucht“ auf (Abriss zur
Geschichte in Legnaro 2015).
Lange Zeit bestimmten insbesondere
die gesellschaftliche Bewertung – „legal oder illegal?“ – und ebenso die
mutmaßlichen volkswirtschaftlichen
Schäden der „Sucht“ die Annäherung
an die doch lange Zeit strikt verhaltensbezogenen Vorstellungen von
Suchtprävention. Als Teil des heutigen
deutschen Suchthilfesystems stellt sich
die Suchtprävention seit etwa Mitte der
90er Jahre des letzten Jahrhunderts als
fachlich begründeter (und häufig evidenzbasierter) Ansatz vor, der sich am
Menschen selbst orientiert (DHS 2014,
S. 1). Aber mittlerweile geht es nicht
mehr nur um die Vorbeugung bzw.
Verhinderung einer Alkoholsucht –
auch Tabak, Medikamente, illegale Drogen und seit einigen Jahren auch Verhaltensstörungen stehen im Fokus. Mit
dem Aufkommen akzeptierender Beratungs- und Behandlungsangebote wurden Präventionsangebote geschaffen,
welche auch Ansätze zur Konsumreduktion und die Risikominimierung
unterstützen.
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Und mit der stetigen Verbreitung erfolgreicher Programme, Projekte und
Maßnahmen der Suchtprävention (wie
HaLT, rauchfrei!, Prev@WORK oder
ESCapade) und der aus Ihnen resultierenden Erfahrungen setzt sich nun zunehmend die „Erkenntnis“ durch, dass
neben dem verhaltensbezogenen Blick
auch die Verhältnisse berücksichtigt
gehören. Bei vielen Präventionsansätzen geht es daher nicht mehr nur um
Informationen und Aufklärung zum
Thema „Sucht“: Im Mittelpunkt steht
häufig die Vermittlung von Methoden
und Zugängen zum Erwerb von „Lebenskompetenz“ und „Teilhabe“! Suchtprävention ist somit auch eine gesamtgesellschaftliche und integrierende
Aufgabe, sie spielt sich dabei vor allem
im eigenen „Sozialraum“ (in der eigenen „Lebenswelt“) ab.

Ziele, Zielgruppen, Aufbau und
Finanzierung der Suchtprävention
„Suchtprävention zielt darauf ab, gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Schäden, die mit dem Gebrauch
legaler und illegaler Substanzen sowie
den Folgen süchtigen Verhaltens verbunden sind, vorzubeugen. Für jeden

Menschen soll sich dadurch die Chance
erhöhen, ein suchtfreies oder von
Sucht so weit wie möglich unbeeinträchtigtes Leben zu führen.“ (DHS
2014, S. 3)
Dieser weite Zielansatz bietet eine geeignete gesellschaftsbezogene – zunächst zielgruppenunspezifische –
Plattform zur allgemeinen Wirkrichtung von Suchtprävention, berücksichtigt sowohl „Verhalten“ als auch
„Verhältnisse“ und damit auch dem sogenannten „Setting“-Ansatz (DHS
2014, S. 3). Neben den „klassischen“
erkannten Zielgruppen der Suchtprävention wie Kinder und Jugendliche,
Menschen mit riskantem oder auffälligem Konsum- und Risikoverhalten
oder/und belasteten Lebensverläufen
richten sich Maßnahmen mit „Setting“Ansatz auch auf eine Veränderung der
Verhältnisse in den unterschiedlichen
Lebenswelten wie beispielsweise in den
Familien, dem Arbeitsumfeld sowie der
Schule – in der Regel sind „allgemeine
Gesundheitsförderung“ und „Sozialraumbezug“ hier implizierte Aspekte.
Eine Grundlage für die praktische
Umsetzung vor Ort ist eine funktionierende Bundes- und Länderebene.
Das Bundesministerium für Gesundheit
(BMG), die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und die
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen
(DHS) initiieren und koordinieren unter
anderem übergreifende Programme,
Projekte sowie Informationskampagnen (z.B. Aktionswoche Alkohol) und
verantworten die politischen Dimensionen und Leitlinien. Die Landesstellen
für Suchtfragen in den Bundesländern
geben aktuelle fachliche Impuls für die
praktische Arbeit an die Einrichtungen
und Träger vor Ort weiter, begleiten
deren Arbeit und koordinieren die landesweite Vernetzung. Als die wichtigen
Ansprechpartner auf kommunaler und
regionaler Ebene stellen sich in der Regel die Fachstellen für Suchtprävention
mit ihren hauptamtlichen Fachkräften
dar. Gemeinsam mit weiteren Anbietern
von Suchtprävention (wie z.B. Gesundheitsbehörden sowie spezifischen lokal
und regional agierenden Vereinen)
und der Sucht-Selbsthilfe bilden diese
das Rückgrat vieler unterschiedlicher
Maßnahmen und treten zudem oft als
Träger von Präventionsprojekten auf.
Darüber hinaus verantworten Sie die
Kooperation mit wichtigen Schnittstel-

len wie zur Jugendhilfe, den verschiedenen kommunalen Behörden und dem
Bildungsbereich.
Bisher gab es keine öffentliche Regelfinanzierung für die Suchtprävention
(DHS 2014, S. 8). Vor allem die Arbeit
der Fachstellen für Suchtprävention sowie unabhängige Träger von suchtpräventiven Maßnahmen hatten unter diesem Mangel zu leiden, besonders wenn
es um Fragen der Weiterfinanzierung
ging. Die Finanzierung auf Basis von
Projekten und Programmen verhinderte
so immer wieder einen nachhaltigen
Wirksamkeitsnachweis. Mit den Konkretisierungen im neuen Präventionsgesetz (in § 20 SGB V) werden Primärprävention und Gesundheitsförderung
nun erstmals als verpflichtende Satzungsleistungen der gesetzlichen Krankenkassen formuliert, dabei werden sowohl verhaltens- als auch verhältnisbezogene Ansätze einbezogen (Steffens
2015, S. 4). Die wirkliche „monetäre“
Bedeutung dieser seit Mitte 2015 gültigen Gesetzesgrundlage für den Bereich
Suchtprävention muss sich nun im
Zuge der weiteren Verhandlungen –
insbesondere auf und mit den Länderebenen – sowie den ersten Umsetzungen
in der Praxis erweisen.

Suchtpräventive Projekte und
Programme
An dieser Stelle seien exemplarisch
kurz vier unterschiedliche Projekte
bzw. Programme der Suchtprävention
vorgestellt.
„HaLT – Hart am Limit“

„HaLT – Hart am Limit“ zielt auf die
Prävention des riskanten Alkoholkonsums bei Jugendlichen ab („reaktiver
Baustein“). Parallel dazu wird ein regionales Netzwerk aufgebaut, in dem
verhaltens- und verhältnispräventive
Maßnahmen effektiv miteinander verbunden werden („proaktiver Baustein“).
Der Präventionsansatz wird mittlerweile in weit mehr als 100 Kommunen
in 15 Bundesländern angewandt. Die
Homepage richtet sich vorwiegend an
Fachkräfte in den Suchtberatungsstellen und Kommunen und stellt Informationen und Strategien vor zu den Bereichen Frühintervention (u.a. nach komatöser Alkoholvergiftung) und
Präventionsnetzwerke, die kommunal
abgestimmt sind (www.halt-projekt.de).
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„rauchfrei“

Die „rauchfrei“-Kampagne ist darauf
ausgerichtet, den Einstieg in das Rauchen zu verhindern, vor Passivrauch zu
schützen und Raucherinnen und Raucher beim Aufhören zu unterstützen.
Die Internetseite http://www.rauchfreiinfo.de richtet sich primär an die Zielgruppe der Erwachsenen und bietet ein
breites Informationsspektrum rund um
das Thema „Rauchen/Nichtrauchen“.
Neben dem Informationsangebot ist auf
der Internetseite ein Programm zum
Ausstieg aus dem Rauchen eingerichtet,
das mittels individualisierter Rückmeldungen per E-Mail über 4 Wochen
beim Rauchverzicht unterstützt.
„Prev@WORK“

„Prev@WORK“ ist ein seit 2008 erprobtes, erfolgreich evaluiertes und
ganzheitlich orientiertes Suchtpräventionsprogramm mit bundesweiter Verbreitung. Sucht bzw. Abhängigkeit war
lange Zeit im beruflichen Kontext ein
Tabu und vernachlässigtes Thema.
Heute ist Suchtprävention in modernen
Ausbildungsstätten und Unternehmen
verankert, in der betrieblichen Gesundheitsförderung und im Arbeitsschutz.
(http://www.berlin-suchtpraevention.
de/Betriebliche_Suchtpraevention-c1-l1-k56.html).
„ESCapade“

Das Bundesmodellprojekt „ESCapade“
ist ein familienorientiertes Interventionsprogramm für Jugendliche mit problematischer Computernutzung. Die
Hilfe richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von 13 bis 18 Jahren.
„ESCapade“ wurde 2010 von der Fachstelle für Suchtprävention der Drogenhilfe Köln mit Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit ins Leben gerufen. (http://www.escapadeprojekt.de).

Von den Erfahrungen der Suchtprävention lernen …
Neben den vielen positiven Erfahrungen und Entwicklungen finden sich
noch einige der folgenden Baustellen
in der heutigen Ausformung der Suchtprävention wieder. Ob die Idee einer
Rahmengebung durch das Präventionsgesetz hier weitere „Abhilfe“ schaffen
kann, sei an dieser Stelle erst einmal

dahingestellt – zumindest aber
„zwingt“ die Einführung des neuen Gesetzes zur Auseinandersetzung und
Überprüfung des bisher Erreichten. Damit steht die zukünftige Ausrichtung
der Suchtprävention – aber auch die
ihrer Protagonisten – auf der Agenda.
• Regel statt Projekte! Immer noch –
selbst bei bewährten und nachweislich
erfolgreichen Projekten – steht am
„Ende“ häufig die Frage nach einer
Weiterfinanzierung. Die Finanzierung
vieler Fachstellen und Vereine steht
und fällt mit dem Zustandekommen
von Projektförderungen, ausgewiesene
Fachstellenfinanzierungen sind eher die
Seltenheit und Modellprojekte werden
zu selten in eine Regelfinanzierung
überführt. Trotz der im neuen Präventionsgesetz angelegten Leistungsverpflichtung der Krankenkassen bleibt
daher weiter ein großes Fragezeichen
hinsichtlich einer zukünftigen Regelfinanzierung der Suchtprävention, die
sich bisher leider als Arbeitsfeld mit einer allzu vielfältigen Finanzierungs-,
Zuständigkeits- und Trägerlandschaft
darstellt.
• Verhalten und Verhältnis! Der schon
fast traditionell erlernte – und oftmals
allzu einfache – Fokus auf das Verhalten des Einzelnen macht es uns nach
wie vor schwer, das Lebensumfeld bzw.
die Verhältnisse in der Bewertung gleichermaßen zu berücksichtigen. Auch
das neue Präventionsgesetz unterscheidet – nicht wirklich nachvollziehbar –
die Ausrichtung der verhaltensbezogen
definierten „Gesundheitsförderung“ von
der Ausrichtung einer lebensweltorientierten „Primärprävention“ (Steffens
2015, S. 5). Nach wie vor geht es also
um die Erreichung einer konsequenten
Einbeziehung beider Blickwinkel.
• „Mittelschichtsphänomen?“ Suchtprävention kommt nach wie vor nicht
überall an (DHS 2014, S. 1)! Die Inanspruchnahme suchtpräventiver Angebote – außerhalb von mittlerweile standardmäßig mit präventiven Elementen
gekoppelten Lebenswelten wie beispielsweise der Schule – hängt noch
immer zu deutlich mit der „Ansprechbarkeit“ des Einzelnen wie auch des jeweiligen Umfeldes zusammen. Die bessere Integration suchtpräventiver Angebote und Maßnahmen – insbesondere
in sozial benachteiligten und kognitiv
schwer erreichbaren Lebenswelten – ist

nach wie vor eines der wichtigsten aktuellen Aufgaben.
• Beteiligung! Dort, wo es um Menschen geht, müssen diese auch beteiligt
werden. Hier kann auch der im Rahmen
der Behindertenrechtskonvention der
Vereinten Nationen (UN-BRK) formulierte Grundsatz gelten: „Nicht ohne
uns über uns“ (zitiert z.B. in einem Artikel der Bundesregierung aus dem Jahr
2014 unter www.bundesregierung.de/
Content/DE/Artikel/2014/03/201403-25-5-jahre-ratifizierung-un-konvention-inklusion.html). Bei der Entwicklung von suchtpräventiven Maßnahmen, Projekten und Programmen sind
daher potentiell Betroffene bzw. Gefährdete und Zielgruppen und deren Erfahrungen und Kompetenzen – konsequenter als bisher – einzubinden. Ansprechpartner sind bei den Engagierten
in der Sucht-Selbsthilfe oder auch den
Psychiatrieerfahrenen zu finden, aber
gerade auch die Vorstellungen von besonderen Zielgruppen wie Kinder und
Jugendliche, älteren Menschen oder Eltern sollten gehört werden.
• Qualifizierung von Fachkräften! Derzeit tätige „Fachkräfte“ der Suchtprävention haben in der Regel eine Ausbildung im (hochschulbasierten)
sozialarbeiterischen/-pädagogischen
Bereich, die z.B. einen Zugang zu Berufen in der beratenden oder betreuenden Suchthilfe ermöglichen. Vor dem
Hintergrund der zunehmenden gesellschaftspolitischen Bedeutung von Prävention und Gesundheitsförderung insgesamt und dem – immer wieder geforderten und geäußerten – Wunsch der
Verankerung der Suchtprävention als
eigenständiges anerkanntes und entsprechend gleichrangig finanziertes Arbeitsfeld im Gesundheitssystem (DHS
2014, S. 2) braucht es auch eine – bisher fehlende – standardisierte und
hochqualifizierende Ausbildungskultur
(DHS 2014, S. 7).
• Unabhängigkeit der Maßnahmen! Um
sicherzustellen, dass es bei allen Planungen und Umsetzungen im Bereich
Suchtprävention strikt um „die Sache“,
also den Menschen, geht, muss die Unabhängigkeit von der Industrie (wie der
Alkohol-, Tabak- oder Glücksspielindustrie) sowie von Lobbygruppierungen
(wie der Medizin) und der jeweiligen
Politik sichergestellt und verbindlich
festgelegt werden. Hierzu bedarf es ei-
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ner klaren Transparenz und eine Dokumentation der diesbezüglichen Aktivitäten dieser grundsätzlich in die Verantwortung einzubeziehenden Gruppierungen (DHS 2014, S.6/7).
Unabhängige und paritätisch besetzte
Kommissionen sind hier unabdinglich.
• Wirksamkeitsforschung! Die grundsätzlichen Wirkmechanismen und entsprechend relevanten Fragestellungen
der Suchtprävention sind bisher nicht
ausreichend und nachhaltig untersucht
worden. Die Überprüfung kann mittels
einschlägigen Forschungsprojekten und
ausgewiesenen Modellprojekten geschehen (DHS 2014, S. 7).

… und in der Gemeindepsychiatrie profitieren!
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Suchtprävention und Gemeindepsychiatrie sind eigenständige Arbeitsfelder
mit nicht so ohne weiteres vergleichbaren Hintergründen, Strukturen und Ansätzen. Unter Einbeziehung und Berücksichtigung der Erfahrungen und
Entwicklungen wie auch der noch offenen Baustellen in der Suchtprävention
sollen an dieser Stelle trotzdem einige
„Vorschläge“ genannt werden, die evtl.
bei der Gestaltung und Optimierung
präventiver Angebote und Strukturen
interessant und hilfreich sein könnten.
• „Setting“-Ansatz prioritär berücksichtigen! Entsprechend der per se sozialraumorientierten Ausrichtung der
Gemeindepsychiatrie scheint der prioritäre Blick auf die Ansetzung präventiver Maßnahmen in den jeweiligen Lebenswelten naheliegend.
• Klare Zuständigkeiten schaffen! Die
Installation koordinativer Kompetenzen
und Ressourcen macht sich insbesondere bei Vorhandensein einer Vielzahl
involvierter Träger und Interessen bezahlt. Es lohnt sich daher möglicherweise, diesen „Baustein“ beim Aufbau
von präventiven Strukturen und Netzwerken frühzeitig zu berücksichtigen.
Für die Gemeindepsychiatrie könnten
darüber hinaus sozialraumintegrierte
Ansprechpartner geschaffen werden.
• Beteiligung sicherstellen! Menschen
wollen in der Regel „mitgenommen“
werden und – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – an der Entwicklung sie betreffender Maßnahmen und Angebote
beteiligt werden. Auch für die Schaffung präventiver Strukturen in der Gemeindepsychiatrie kann eine Beteili-

gungskultur frühzeitig unterstützt und
Teilhabe gesichert werden.
In der Zusammenfassung scheinen folgende Erkenntnisse bzw. Erfahrungen
der langjährig professionell (weiter)entwickelten und teilweise evaluierten
Suchtprävention auf die Präventionsarbeit im gemeindepsychiatrischen Kontext anwendbar: Universelle Prävention
und Primärprävention sind im Feld der
Suchthilfe etabliert und akzeptiert, sie
haben eine eher plakative Ausrichtung,
sind wenig stigmatisierend oder haben
Antistigma-Charakter, zeigen teilweise
Effekte bzw. müssen weiterhin ausreichend evaluiert werden. Diese Präventionsansätze sind in der Regel in den
Bereichen Schule und Berufsausbildung
verbreitet. Die Abkehr von der mittelschichtsorientierten „Faltblättchenprävention“ und die Hinwendung zu empirisch abgesicherten, zielgruppenorientierten Programmen ist eine wesentliche Erkenntnis aus der Praxis der
Suchtprävention.
Selektive oder indizierte Ansätze haben
sich ebenfalls etabliert, mit Definitionen von Risikogruppen (allerdings verbunden mit der Gefahr einer Stigmatisierung) und Ansätzen zur Überprüfung
dieser Programme, mit der Erkenntnis,
dass diese Programme eine Investition
in die Zukunft sind (Return of Investment), insbesondere die Ansätze zur
Frühintervention (AWMF 2015, S. 10).
Suchtprävention ist im besonderen
Maße erfolgreich, wenn sie sich an einem ganzheitlichen Konzept von Gesundheit und Krankheit orientiert und
suchtpräventives Handeln auf die Verwirklichung menschlicher Würde,
Gleichheit und Solidarität abzielt – unter Berücksichtigung der unterschiedlichen kulturellen Bedürfnisse und des
Sozialraumes. Die Selbstbefähigung
und die aktive Partizipation und Kooperation der Betroffenen und der in
Suchthilfe und Suchtprävention tätigen
Mitarbeiter ist grundlegend. Die Förderung der Selbstwirksamkeit, des Kohärenzgefühls und der Widerstandsfähigkeit stehend dabei im Vordergrund.
Die Arbeit in Netzwerken, insbesondere
im regionalen Verbund, ist außerordentlich hilfreich, insbesondere in den
Handlungsfeldern:
• Unterstützung von Eltern und Kindern aus suchtbelasteten Familien,
• Gesundheitsförderung und Suchtprä-

vention in Schulen und am Arbeitsplatz,
• Gesundheitsförderung und Suchtprävention im Alter,
• Identifikation von Risikogruppen und
die Reduktion von Suchtmittelkonsum
• Vorbeugung von Suchtrückfällen von
abstinent lebenden Menschen.
Wichtig sind dabei die Einbeziehung
von primären Diensten in der medizinischen und psychosozialen Versorgung
und der Aufbau von regionalen Netzwerkstrukturen unter Einbeziehung der
Suchtselbsthilfe. Ein besonderes Anliegen ist dabei die Verminderung von
suchtbezogenen Stigmatisierungen.

Literatur
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
(AWMF) (Hrsg.) (2015), S3-Leitlinie „Screening,
Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen“, http://www.dg-sucht.de/
fileadmin/user_upload/pdf/leitlilnien/2015
_02_23AWMF_76-001_S3_Leitlinie_Alkoholbez_St%C3%B6rungen.pdf (Download Stand
25.04.2016)
Berger, H. (2008), Gesundheitsförderung und
Prävention psychischer Störungen – neue
Wege in der Psychiatrie, Präsentation auf
dem Fachtag „Aus Erfahrung anders – Neue
Wege in Rehabilitation und Gesundheitsförderung“ der Hessischen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie am 23.10.2008 in Frankfurt am
Main, http://www.dgsp-hessen.de/download/Gesundheitsfoerderung_und_Praevention.ppt (Download Stand 25.04.2016)
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS)
(Hrsg.) (2014), Suchtprävention in Deutschland. Stark für die Zukunft, Positionspapier
der DHS, http://www.dhs.de/fileadmin/user_
upload/pdf/dhs_stellungnahmen/Praeventionspapier_2.pdf (Download Stand 25.04.2016)
Legnaro, A. (2015), Kleiner Abriss der Geschichte der Suchtprävention, Vortrag auf
dem 20. Wissenschaftlichen Symposium
der DHS am 01.06.2015 in Klink/Waren a.d.
Müritz, http://www.dhs.de/fileadmin/user_
upload/pdf/Veranstaltungen/Wiss.-Symposium_2015/Legnaro_-_Geschichte_der_Suchtpraevention.pdf (Download Stand 25.04.2016)
Steffens, T. (2015), Das Präventionsgesetz
– Ein Thema für die Suchthilfe, in: PARTNERschaftlich Infodienst 02/15, http://www.sucht.
org/fileadmin/user_upload/Service/Publikationen/Partnerschaftlich/2015/PS_02-15.pdf
(Download Stand 25.04.2016)

Kerbe 3 | 2016 Themenschwerpunkt

Betriebliche Prävention
Chancen und Risiken

Von Karsten Groth

Maßnahmen zur betrieblichen Prävention psychischer Belastungen und Beanspruchungen haben sich inzwischen in
deutschen Unternehmen verstärkt etabliert. Sie versprechen
eine größere Arbeitszufriedenheit bei den Beschäftigten und
einen Rückgang der psychisch bedingten Arbeitsunfähigkeitszeiten und Rentenzugänge. Dabei müssen sie sich gegenüber den Anforderungen einer globalisierten und digital
hoch gerüsteten Arbeitswelt behaupten. Und ihre Anbieter
sind zudem selbst Teilnehmer am Markt. Ob die Prävention psychischer Belastungen in unseren Unternehmen eine
ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben wird, wie wir sie vom
gesetzlichen Arbeitsschutz her kennen, ist noch nicht entschieden.

S

nach einigen Jahren der Stagnation um
eit mindestens zwei Jahrzehnten
2006 mit der Umsetzung der Hartz IVziehen Heerscharen von psychoReformen einen neuen Schub erhielt,
logischen Beratern, Personalentnicht zu übersehen. Und eventuell ist er
wicklern und Kommunikationstrainern
ja auch tatsächlich besorgniserregend.
durch die Unternehmen der industrialiEs drängt sich nämlich die Vermutung
sierten Welt. Und vor allem von Großauf, dass das Krankheitsgeschehen bei
betrieben und Krankenkassen gehen
den Beschäftigten evenwesentliche Initiativen
Arbeitsunfähigkeit
tuell von ganz anderen
zur betrieblichen Geaufgrund psychischer
Faktoren gesteuert wird
sundheitsförderung aus.
Erkrankung nimmt zu
als von denjenigen, die
Aber statt weniger zu
durch gezielte präventiwerden, nehmen die auf
ve betriebliche Maßnahmen angespropsychischen Erkrankungen beruhenden
chen werden. Und nicht auszuschließen
Arbeitsunfähigkeitstage und Erwerbsist, dass betriebliche Prävention bisweiunfähigkeitsrenten seit nun schon 15
len gar ins Leere läuft, weil sie auf die
Jahren beständig zu. Natürlich wird da
relevanten kulturellen, technologischen
auch viel mit Zahlen jongliert. So ist
und ökonomischen Bedingungsfaktoder Zuwachs der Krankheitsfälle wegen
ren gar keinen Zugriff hat. Auf diese
der langen Behandlungszeiten psychiAspekte wird im zweiten Teil dieses
scher Störungen prozentual bei weitem
Beitrags näher eingegangen.
nicht so groß wie der der Arbeitsunfähigkeitstage, die gerne zitiert werden.
Und der oft erwähnte – tatsächlich
Das betriebliche Gesundheitsmadramatisch wirkende – prozentuanagement (BGM)
le Anstieg der psychisch bedingten
Laut einer Umfrage der DAK-GesundErwerbsunfähigkeitsrenten ist bei
heit haben viele Personalverantwortweitem nicht so groß wie der Zuwachs
liche die psychischen Belastungen in
an absoluten Fallzahlen. Denn parallel
der Arbeitswelt als Präventionsfeld
zu dieser Entwicklung hat die Anzahl
erkannt. Die Krankenkassen helfen mit
anderer Berentungsgründe drastisch
aktuellen Gesundheitsdaten und Anaabgenommen. Aber auch unabhängig
lysen. Damit sollen betrieblichen Akvon diesen Einschränkungen ist der
teuren Gesundheitsdaten an die Hand
Trend, der seit Ende der neunziger
gegeben werden, um die Motivation
Jahre nachzuvollziehen ist und der

Karsten Groth
Dipl.-Psychologe,
Psychologischer Psychotherapeut am
Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf.

für ein betriebliches Gesundheitsmanagement zu schaffen, welches systematisch Belastungen abbauen und die
physische und psychische Gesundheit
der Arbeitnehmer fördern soll (DAK
Gesundheitsreport 2013). Ausgewiesene
Fachleute und Verantwortliche für das
BGM finden wir vorzugsweise in Großbetrieben, die Abstinenz kleiner und
mittlerer Betriebe (KMU) wird weithin
beklagt. Wobei die fehlende Passung
von Maßnahmen des BGM für die spezifischen Strukturen der KMU eventuell
übersehen wird.
Im BGM sollen die wesentlichen Akteure eines Unternehmens zusammenkommen um Gefährdungen und Belastungen zu analysieren und im Sinne
der Gesundheit sowie der Arbeits- und
Leistungsfähigkeit der Beschäftigten
präventive und nachhaltige Maßnahmen in die Wege zu leiten. Dazu
gehören auch gesundheitsfördernde
und unterstützende Maßnahmen wie
Sport- und Fitness-Angebote, Unterstützungen bei der Koordination von
Arbeit, Familie und Kinderbetreuung
sowie in persönlichen Krisensituationen. Zu den Akteuren gehören neben
der Betriebsleitung und der Arbeitnehmervertretung die Betriebsärzte,
die Fachkräfte für Arbeitssicherheit
sowie ausgewiesene Fachleute aus
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dem Personalmanagement. Neben dem
grundlegenden Arbeitsschutz, der zu
den Grundpflichten des Arbeitgebers
gehört und der in den entsprechenden
Gesetzen und Vorschriften gut geregelt
ist, werden die Betriebsmedizin, die betriebliche Gesundheitsfürsorge und das
betriebliche Eingliederungsmanagement
nach SGB IX (BEM) unter dem Dach
des BGM zusammengefasst.

20

und Handlungsspielraum als zentrale
arbeitsbedingte Gesundheitsressourcen
hervor. Unklare Rollen und Überforderung hingegen wirken tendenziell
krankmachend.

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen

Der Gesetzgeber verpflichtet
Arbeitgeber/-innen, bei der Ermittlung
notwendiger Maßnahmen des ArbeitsSpezifische Ansätze zur Präventischutzes auch psychische Belastungen
on psychischer Belastungen
zu ermitteln (§ 5 ArbSchG, Ziffer 6).
Zunehmend mehr übernehmen ArbeitOrganisation und Durchführung der
geber bei der Gestaltung von ArbeitsGefährdungsbeurteilung unterliegen der
bedingungen und Arbeitsabläufen auch betrieblichen Mitbestimmung. Über die
die Verantwortung für psychosoziale
Methodik zur Durchführung gerade der
Belastungen. Außerdem sind nach dem
Gefährdungsbeurteilung psychischer
Arbeitsschutzgesetz bei der GefährBelastungen herrscht trotz etlicher
dungsbeurteilung ausdrücklich auch
Empfehlungen (vgl. Gemeinsame Deutpsychische Belastungen
sche Arbeitsschutzstratedurch die Arbeit zu begie/GDA 2016) und eines
Unklare Rollen und
rücksichtigen. Eine von
digital gut zugänglichen
Überforderung wirken
gewerkschaftlicher Seite
Methodenpools bei der
tendenziell krankmaangestrebte gesetzliche
Bundesanstalt für Archend
Anti-Stress-Verordnung
beitsschutz und Arbeitsist umstritten. Die Gemeinsame Deutmedizin (BAuA) noch weit verbreitete
sche Arbeitsschutzstrategie (aus Bund,
Unsicherheit. Entsprechend gering stellt
Ländern und Unfallversicherungssich der Grad der Umsetzung in den
trägern) formuliert für die Periode
Betrieben dar: So ergab eine Umfrage
2013 – 2018 als eines von drei Zielen,
der Handelskammer Hamburg 2013,
auf das die Präventionsaktivitäten aus- dass lediglich 15% der Hamburger
gerichtet werden: Schutz und Stärkung
Betriebe dieser Verpflichtung nachder Gesundheit bei arbeitsbedingter
kommen. Und in einer Umfrage der
psychischer Belastung (DAK GesundArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg
heitsreport 2013).
bei 433 betrieblichen Funktionsträgern
äußerten sowohl UnternehmensleiIn verschiedenen Modellen, die auf
tungen als auch Betriebsräte einen
intensiven Forschungsarbeiten basiehohen Bedarf an Unterstützung bei der
ren, konnten die Zusammenhänge von
Durchführung.
Arbeitsbedingungen, gesundheitlichem
Befinden und Arbeitsleistungen kausal
Employee Assistance Programs
nachgewiesen werden. Während der
(EAP)
vergangenen zwei Jahrzehnte haben
diese im betrieblichen GesundheitsDie erfolgreiche Geschichte der Emploschutz eine zunehmende Bedeutung
yee Assistance Programs begann schon
erfahren. Deutlicher als früher wird
Anfang des 20. Jahr-hunderts mit
darauf hingewiesen, dass menschengeAlkoholpräventionsprogrammen und
rechte Arbeit neben den körperlichen
auf dem Hintergrund einer schlechauch die psychischen Dimensionen
ten Krankenversicherungssituation in
berücksichtigen muss, um eine ausgeden USA. Die Programme zielten auf
glichene für die individuelle Arbeitsfäarbeitsplatzbezogene Auswirkungen
higkeit nachhaltige Beanspruchung zu
psychosozialer Problembereiche bei
erlangen (Braun 2016). Die Schweizer
erhoffter Leistungsverbesserung der
Evaluationsstudie „SWING: StressBeschäftigten. In den USA verfügen ca.
management, Wirkung und Nutzen
90% aller Großbetriebe über entsprebetrieblicher Gesundheitsförderung“
chende Angebote, in Großbritannien
(Jenny et al. 2011), in der 3500 Mitentstanden die ersten Anbieter Anfang
arbeiter in acht Betrieben befragt
der achtziger Jahre. In Deutschland
wurden, hebt Merkmale wie Unterstütexistieren spezielle Anbieter von EAPzung, Wertschätzung, Rückmeldung
Programmen seit der Jahrhundert-

wende und wir können heute auf einen
vielschichtigen Markt von deutschlandweit agierenden und kommerziellen
bis hin zu lokalen und non-profit-orientierten Anbietern zurückgreifen. In
unterschiedlichem Ausmaß stehen diese
auch in Konkurrenz zur betrieblichen
Sozialberatung, die ihren Standort als
vorrangiger Ansprechpartner für die
betriebliche Alkoholprävention gefährdet sieht.
Die Angebote der EAPs in Deutschland umfassen abhängig von der Vertragsgestaltung i.d.R. Telefon- oder
Online-Beratung, persönliche Beratungsgespräche im Sinne einer externen Mitarbeiterberatung außerhalb des
Betriebes, vertraulich und anonym,
sowie Beratung und Schulung von
Führungskräften vor allem im Umgang
mit psychisch auffälligen Mitarbeitern. Hinzu kommen Austausch und
Evaluation, damit aus den Beratungen
erkennbare Aussagen über Schwächen
und Probleme innerhalb des Betriebes
auch im primärpräventiven Sinne in
diesen zurückfließen können. Die Beratungsdienstleistungen decken i.d.R.
alle psychosozialen Fragestellungen
ab, unabhängig davon, ob sie arbeitsplatzbezogen oder privater Natur sind.
Weitere und ergänzende Serviceleistungen wie Unterstützung in familiären
Notlagen, bei der Kinderbetreuung oder
in Rechts- und Finanzfragen können
hinzugebucht werden.

Return on Investment (ROI)
In einer internationalen interviewbasierten Studie konnte die Internationale
Vereinigung für Soziale Sicherheit
(IVSS) mit der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) und der
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) zeigen, dass sich
Investitionen in den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz lohnen
(DGUV 2013). So konnten positive
Auswirkungen bzgl. der Reduzierung
von Gefährdungen, der Verbesserung
des Gefährdungsbewusstseins bei den
Beschäftigten, der Reduzierung sicherheitswidrigen Verhaltens und von
Arbeitsunfällen nachgewiesen werden.
Ebenso eine Verbesserung des Betriebs
images, der Betriebskultur sowie die
Reduzierung von Ausfallzeiten und
Betriebsstörungen. Die Investitionen
in den Arbeits- und Gesundheitsschutz
rechneten sich in dieser Studie mit dem
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Faktor 2,2 auch betriebswirtschaftlich
für die Unternehmen. Auch in einer
repräsentativen Umfrage von DAK-Gesundheit (2012) ergeben sich deutliche
Hinweise darauf, dass es tatsächlich in
denjenigen Betrieben zu weniger psychischen Erkrankungen und entsprechenden Krankschreibungen kommt, in
denen Beschäftigte konkrete präventive
Maßnahmen von Arbeitgebern beschreiben und miterleben können. Dieser Befund wurde in anderen Studien
bestätigt und drückt sich in dem Begriff des „Return on Investment“ (ROI)
aus. Es handelt sich dabei um das Verhältnis der in die Prävention investierten finanziellen Mittel zu der dadurch
erzielten Ersparnis durch z.B. weniger
Arbeitsunfähigkeit im Betrieb oder
geringere Leistungsfähigkeit belasteter
Mitarbeiter (Präsentismus). Im Bereich
der sogenannten Employee Assistance
Programs konnte Philips (Philips 2004)
den ROI mit den Faktoren 3,5 und 4,3
beschreiben. Hargrave et al. (Hargrave
2008) geben den ROI von typischen
EAPs mit einem Rückfluss von $5.17
bis $6.47 für jeden in diese Programme
investierten Dollar an.

„Wir wollen dich ganz!“
Will man die Zuwächse im Bereich der
psychischen Diagnosen und die damit
verbundenen Arbeitsunfähigkeitszeiten
nicht schlicht mit einer Verschiebung
der diagnostizierten Krankheitsbilder
erklären – Werden wir heute einfach
anders krank? – dann kann uns vielleicht „Uncle Sam“ weiterhelfen und
dazu beitragen, den Widerspruch zwischen den zahlreichen und eigentlich
erfolgversprechenden Maßnahmen
zur betrieblichen Prävention psychischer Belastungen einerseits und den
Zuwächsen an psychisch bedingten
Arbeitsunfähigkeiten und EU-Berentungen andererseits zu erklären.
„Uncle Sam“ ist neben der Freiheitsstatue das wichtigste Nationalsymbol
der Vereinigten Staaten und als Rekrutierungsplakat aus dem 1. Weltkrieg
gut bekannt. Er eignet sich wunderbar
als Symbol dafür, was wir als Strukturwandel in der Welt der Organisationsentwicklung und des betrieblichen
Managements seit den 80er-Jahren beobachten und am eigenen Leib erfahren: „Wir wollen dich! Und wir wollen
dich ganz! Wir wollen nicht nur deine
Arbeitskraft, sondern wir wollen dich
als ganze Person. Mit deinem ganzen

Engagement und mit deiner bedingungslosen Identifikation mit deinem
Job und deinem Unternehmen.“

grundmusik für die Subjektivierung der
Arbeit, die im Begriff des Arbeitskraftunternehmers (Pongratz 1998) ihren
Ausdruck gefunden hat.

Was zunächst als Humanisierungsprojekt im Sinne größerer HandlungsDer Arbeitskraftunternehmer
spielräume gegenüber eintönigen
repetitiven Arbeiten gedacht war,
Was macht den Arbeitskraftunternehentwickelte sich in den vergangenen
mer als Leitbild eines umfassenden
zwei Jahrzehnten zum Bumerang. Die
Strukturwandels der Arbeitswelt seit
Erweiterung der Handlungsspielräume
den 80er-Jahren aus? Er verwandelt
in der Arbeit bei einer hohen Eigendie vormals relativ stabile Aufteilung
kontrolle über die eigene Arbeitsweise
von Arbeit und Freizeit. Unter Einsatz
und bei flachen Hierarchien ohne diseiner individuellen Ressourcen verrekte Anweisungen durch Vorgesetzte
mischt er beide, wobei sein gesamtes
konfrontiert uns inzwischen mit den
Leben auf diese Weise immer mehr zu
vermutlich zunächst nicht gewollten
einem durchorganisierten „Betrieb“
Folgen der eigentlichen Intention: Erwird. Er steuert sich selbst im Interwachsen, aufgeklärt und emanzipiert
esse des Unternehmens. Und das bei
können wir so frei arnur noch rudimentären
beiten, wie wir es immer
Potenzial an psychischer
Strukturvorgaben. „Vergewollt haben. SelbstbeBelastung in moderner
trauensarbeitszeit“ heißt
stimmt, ohne Direktiven,
Betriebskultur
das Stichwort dazu (vgl.
eigenverantwortlich,
Jahnke 2014; Rexroth
unbegrenzt, dem eigenen Arbeitsrhyth- 2014). Und er verwandelt sich vom
mus angepasst. Hauptsache, das Ergeb- eher passiv und ökonomisch agierennis stimmt. Der Begriff „Interessierte
den Besitzer seiner Arbeitskraft zum
Selbstgefährdung“ beschreibt gut das
strategisch handelnden Akteur und
Potenzial an psychischer Belastung, die vermarktet sich auf diesem Wege so
mit dieser sich verändernden Betriebsgut es geht. Dabei wird die betriebliche
kultur verbunden sein kann.
Steuerung – und das ist das fatale daran – nicht aufgehoben. Im Gegenteil,
die sog. „Indirekte Steuerung“ nimmt
Subjektivierung
zu: Zielvereinbarungen sind das entSoziologen belegen diesen Prozess mit
scheidende Führungsinstrument, strikte
dem Begriff der „Subjektivierung“ –
Ergebnis- und Qualitätskontrollen,
nicht nur der Arbeit, sondern im Sinne
Termindruck, Ressourcenbegrenzung,
eines Prozesses, der die Gesellschaft
sozialer Druck bis hin zu betrieblicher
als Ganzes erfasst hat. Woran erkennen wir die „Subjektivierung“ unseres
Alltags? Daran, dass wir mal wieder
im falschen Zug der Deutschen Bahn
mit dem falschen Ticket in der Hand
zur Rede gestellt werden. Ja, dieses
Ticket gilt nur für den anderen Zug,
am anderen Tag und zu einer anderen
Uhrzeit – immerhin noch in die gleiche
Richtung. Es ist noch nicht so lange
her, da konnten wir in dieser Situation
die Bahn selbst und deren Schalterbeamten verantwortlich machen. Das ist
vorbei, denn wir haben die Arbeit des
Ticketkaufs längst selbst übernommen,
damit auch die Verantwortung für die
richtige Wahl und wir haben das Kleingedruckte nicht gelesen. Einfach auf
„weiter“ gedrückt, wie fatal. Gleiches
gilt, wenn uns eine bekannte Fluggesellschaft beim Einchecken 30,- € für
die spontan eingepackte Zahnbürste
Rekrutierungsplakat aus dem Ersten
berechnet. Banale und alltägliche ErWeltkrieg
Foto: pd
fahrungen, doch bilden sie die Hinter-
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Indoktrination. Interessierten sei zu
diesen Themen der preisgekrönte Dokumentarfilm „Work Hard, Play Hard“
von Carmen Losmann empfohlen.

setzt den Rahmen und steuert mit Zielvereinbarungen und innerbetrieblichen
Kostenstellen, die in Konkurrenz zueinander treten.

Mehr Druck durch mehr Freiheit

Das alte – durchaus auch bewährte –
Führungsprinzip nennt Peters das „Pistolenprinzip“: „Geh von Punkt A nach
Punkt B! Wenn du es nicht tust, wirst
du erschossen!“ Es wurde abgelöst
durch das Prinzip „Krokodil“. Das Krokodil steht für die Rahmenbedingungen
des Unternehmens wie Markt, Konkurrenz und Ökonomie: Es will gar nicht,
dass ich Punkt B erreiche. Damit würde
ich nämlich meiner Konkurrenz, meinem Kollegen oder dem Billigproduzenten in Asien den Job oder den Aufstieg nehmen. Das Krokodil will mich
vorher erwischen. Doch umso mehr
will ich nun den Punkt B erreichen,
allein, um dem Krokodil zu entwischen.
Ich tue also gar nicht mehr das, was
jemand anderes von mir will, sondern
ich tue etwas, weil ich selbst es will.

Ausgehend von Beobachtungen, die
Betriebsräte bei IBM gemacht hatten,
hat der Philosoph Klaus Peters gemeinsam mit Wilfried Glißmann, Betriebsratsvorsitzender bei IBM, zwei schöne
Metaphern entwickelt, mit denen er
den Wechsel der Managementvorgaben
und Führungskulturen in modernen
Unternehmen beschreibt: Die Pistole
und das Krokodil. Was hatten die Betriebsräte bei IBM festgestellt?
• Druck bei den Beschäftigten, der aber
nicht aus Anweisungen des Managements herrührte.
• Probleme, die früher als kollektiv erlebt wurden, erschienen zunehmend als
individuelle Probleme.
• Die Beschäftigten arbeiteten zunehmend länger als sie eigentlich mussten.
• Es zeigte sich ein Ausgrenzungsmechanismus gegen jene, die nicht mitzogen.
• Und das Interesse des Unternehmens
erschien zunehmend als individuelles
Eigeninteresse, die Appelle des Betriebsrates zu solidarischem Handeln
liefen mehr und mehr ins Leere.

Ein Paradox kommt in diesen neuen
Managementstrategien zum Tragen:
Ja, die neue Selbstständigkeit wird
von vielen, wenn nicht den meisten
Beschäftigten berechtigt als durchaus
positiv erlebt! Doch birgt sie Gefahren: Arbeit ohne Ende, die Angst vorm
Scheitern, der Druck der Verantwortung.

Was war geschehen? Folgt man der
Argumentation Peters und anderer, ist
Und so werden die gut gemeinten
das Management bzw. der Unternehmer und gut begründeten Maßnahmen zur
zwecks Steigerung der Motivation und
betriebliche Prävention psychischer
Leistungsbereitschaft seiBelastungen wohl in
ner Mitarbeiter einfach
Beschäftigte sollen das
weiten Teilen auf der
zur Seite getreten: Die
Überleben ihres UnterStrecke bleiben, wenn
Unternehmensführungen
nehmens sicherstellen
es nicht gelingt, Verhaben ihre herkömmlidichtung und Subjekche Position zwischen Belegschaft und
tivierung der Erwerbsarbeit in für die
den Rahmenbedingungen des Marktes
menschlichen Belastungsgrenzen toleverlassen. Diese und die damit verbunrierbare Schranken zu verweisen.
denen Probleme und Schwierigkeiten
treffen nun direkt auf die Belegschaften. Ziel ist es, die LeistungsbeLiteratur
reitschaft des selbstständigen UnterBraun, Martin (2016): Arbeit 4.0 menschennehmers auch bei den unselbständig
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Im Aufwind
Unterstützung für Kinder psychisch erkrankter Eltern
und deren Familien Von Kirsten Wolf
Es ist bekannt, dass Kinder psychisch erkrankter Eltern ein
vielfach erhöhtes Risiko haben selbst zu erkranken. Alle Kinder haben ein Recht auf gesundes Aufwachsen. Es braucht
unterschiedliche Zugangswege, direkte und indirekte Unterstützung für die gesamte Familie. Dabei ist es notwendig
auch darüber nachzudenken, wie wir Familien erreichen
können, die keine Unterstützung in den Hilfesystemen
finden. Wenn niemand hinschaut, tragen die Kinder die Last
der Verantwortung alleine.

as schreibt eine junge Frau,
die das erste Mal versucht, ihr
Aufwachsen mit ihrer psychisch
erkrankten Mutter in Worte zu fassen.

D

geschweige denn mit jemandem teilen.
Was für eine Leistung unter diesen
Bedingungen aufzuwachsen, welche
Zerreißprobe! Schuldgefühle, Loyalitätskonflikte, ungestillte Bedürfnisse.
Das Risiko für Kinder psychisch erkrankter Eltern, selbst zu erkranken
ist hinreichend belegt. Abhängig von
der Erkrankung des Elternteils ist das
Erkrankungsrisiko mindestens um das
2- bis 10-fache erhöht.

Was die junge Frau beschreibt, ist die
Wirklichkeit von vielen Kindern psychisch erkrankter Eltern. Sie lebte in
ihrer Kindheit in einem Spannungsfeld, umgeben von unterschiedlichen
realen Welten, die sie säuberlich voneinander trennen musste und nicht
vermischen durfte. Der Welt außerhalb
des Elternhauses und der Welt der
Zwänge der Mutter zuhause. Das, was
zwischen den Welten auseinanderdriftete, konnte sie selbst kaum begreifen,

Glücklicherweise bleiben die meisten
Kinder gesund, leiden aber stumm
und auffällig unauffällig unter der
belasteten Familiensituation. Trotzdem
hallen die Erfahrungen des Aufwachsens nach, selbst wenn Kinder ohne ersichtliche Einschränkungen erwachsen
werden und offensichtlich ihr Leben
meistern. Das Navigieren durch unterschiedliche Welten, Doppelbotschaften,
ein übergroßes Maß an Verantwortungsübernahme, Selbstaufgabe bis hin

„Lange war das kein
richtiges Thema für mich:
Meine Mutter ist psychisch krank.“

„Auch jetzt, wo ich dies tippe, meine Mutter mit Worten fixiere, bekomme
ich Schuldgefühle. Darf ich davon sprechen, dass meine Mutter psychisch
krank ist? Darf ich es beim Namen nennen? War es nicht doch nur ein
kleiner Tick bei ihr? Tue ich meiner Mama nun unrecht? Diese Gedanken
kommen nicht von ungefähr: Dass meine Mutter hauptsächlich mit Hände
waschen, Sachen desinfizieren, Wäsche waschen, Wäsche aufhängen, wieder Hände waschen, usw. beschäftigt war und dass noch viele andere Dinge
bei uns daheim komisch waren, darüber wurde nie gesprochen - bis heute
nicht. Deshalb lugen bei mir immer nur einzelne Aspekte des Themas unter
dem Teppich hervor. Erst jetzt kann ich hinsehen, hinhören und, was am
schwierigsten ist, hineinfühlen – es tut nämlich sehr weh.“

Kirsten Wolf
Dipl. Sozialpädagogin (FH), Erzieherin
Koordinatorin des
Stuttgarter Projektes
„Aufwind“, Koordinatorin der Regionalgruppe „Verrückt? Na
und!“

zur Negierung eigener Bedürfnisse hat
weitreichende Folgen ins Erwachsenenleben hinein.

Recht auf Unterstützung
Wenn wir Erfahrungsberichte von erwachsenen Kindern psychisch erkrankter Eltern lesen oder hören, liegt es auf
der Hand: Kinder psychisch erkrankter
Eltern und ihre Familien müssen unterstützt werden. Nicht nur, weil das Risiko für die Kinder selbst zu erkranken
hoch ist und wir gut beraten sind, die
krankheitsbedingten Kosten im Blick zu
haben, sondern schlicht und ergreifend
deshalb, weil Kinder ein Recht auf gesundes Aufwachsen haben.
In den vergangenen Jahren erhielten
Kinder psychisch erkrankter Eltern in
der Öffentlichkeit und bei Fachkollegen
aus der Jugendhilfe und der Sozialpsychiatrie nach und nach mehr Aufmerksamkeit. Erfreulich viele Förderprojekte
sind entstanden. Allerdings konzentrieren sich die meisten Projekte in erster
Linie auf eine Fragestellung, z.B. die
Einrichtung eines Gruppenangebotes
für Kinder, die Etablierung eines Patenprojektes, usw. Nicht alle Projekte sind
in ihrer Struktur so angelegt, dass sie
unterschiedliche fachliche Sichtweisen
einschließen und leider können viele
Angebote, mangels Finanzierung, nach
Beendigung der Projektphase nicht
weitergeführt werden. Die Zielgruppe
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„Ich habe vieles nicht bekommen, was ein Kind so dringend braucht. Nämlich
eine Mutter, die erreichbar ist, die unmittelbar für mich da ist. Das war bei
uns leider nicht so. Zwischen meiner Mutter und mir war immer die Zwangsstörung. Im Zweifelsfall siegte die Störung. Meine Bedürfnisse kamen an zweiter Stelle. Das war für mich als Kind verunsichernd und löste negativ gefärbte
dumpfe Gefühle aus, die ich erst heute als Schmerz und Trauer identifizieren
kann. Als Kind habe ich nicht verstanden, warum die Störung immer Vorrang
hatte. Ich merkte zwar, dass mit meiner Mutter etwas nicht stimmte. Was es
aber war, konnte ich nicht erfassen. Ich bin nicht gut genug! Ich bin nicht
richtig! Das war für mich die einzige Erklärung: wenn meine Bedürfnisse nicht
sein dürfen, bin ich nicht wichtig.“
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Kinder psychisch erkrankter Eltern und
deren Familien ist jedoch vielfältig und
ganz und gar nicht homogen, was bedeutet, dass sie nicht ausschließlich aus
einer Perspektive erfassbar ist. Wenn
wir nicht selbstverständlich hilfesystemübergreifend „In-Familie“ denken
lernen, werden wir nur einen Bruchteil
der betroffenen Kinder erreichen und
stärken können. Um die Not der Kinder
psychisch erkrankter Eltern zu lindern,
braucht es ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Unterstützungsmöglichkeiten, es bedarf verschiedener
Ansätze präventiven Handelns. Die
junge Frau, die über ihr Leben schreibt,
erhielt keine Unterstützung. In der direkten Umgebung der Familie haben
Nachbarn, Bekannte und Verwandte
einfach weggeschaut. Die Hilfesysteme
haben versagt, fühlten sich nicht zuständig oder waren überfordert.

Das Projekt „Aufwind“
Mit „Aufwind“, einem Projekt der
Evangelischen Gesellschaft Stuttgart,
konnten wir in einer dreijährigen Projektphase (2012–2015) umfangreiche
Erfahrungen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen sammeln. Leitgedanke
des Projekts war die konsequente
Vernetzung von Sozialpsychiatrie und
Jugendhilfe. Im Mittelpunkt stand die
Frage, wie wir Familien erreichen können, die keine Unterstützung erhalten.
„In meiner Kindheit lernte ich für
mein künftiges Leben sehr hinderliche Dinge: Vermeide Konflikte!
Ziehe Dich zurück, bevor es Streit
gibt! Habe auf keinen Fall eine eigene Meinung! Ordne Dich unter,
damit du geliebt wirst! Auch heute
ist mir das gelernte Muster ein
Hindernis in Beziehungen.“

Dabei sollten die Regelsysteme gestärkt
und genutzt werden und keine Parallelstrukturen aufgebaut werden.
Die Struktur des Projektes

Das Projekt bezog sich auf das gesamte Stadtgebiet Stuttgart, wurde
jedoch in vier Schwerpunktregionen
Stuttgarts besonders intensiv geprägt.
In den Schwerpunktregionen bildeten
Mitarbeitende der im Stadtgebiet verorteten Träger der Sozialpsychiatrischen
Dienste und der Träger der Sozialpädagogischen Familienhilfe jeweils ein
Tandemteam. Die zentrale Anlauf- und
Vermittlungsstelle koordinierte das gesamte Projekt und war darüber hinaus
für die übergeordnete Vernetzungsarbeit im Stadtgebiet zuständig. Die Tandemteams engagierten sich mit einem
Stellenumfang von je 12,5% für das
Projekt und gingen ansonsten ihren
Aufträgen in den Sozialpsychiatrischen
Diensten und der Sozialpädagogischen
Familienhilfe nach. Auf diese Weise
wurde fast im Vorbeigehen die Vernetzung der unterschiedlichen Hilfen über
die Systemgrenzen hinaus gefördert.
Die Inhaltliche Arbeit

Im Projektverlauf wurden sowohl zentrale als auch auf die Schwerpunktregionen bezogene Angebote initiiert.
Dabei bildeten die Regionen ganz
unterschiedliche Angebote aus, um die
Gegebenheiten und die Bedarfe des Sozialraumes zu berücksichtigen.
Das Team konzentrierte sich auf unterschiedliche Ebenen:
1. Vernetzung der Hilfen von Gesundheitshilfe und Jugendhilfe: dezentral
und nachhaltig in den Schwerpunktregionen, als auch im gesamten Stadtgebiet.
2. Öffentlichkeitsarbeit: mit dem Ziel,
Familien direkt anzusprechen und

Fachkollegen zu informieren.
3. Sensibilisierung von Fachleuten/
Multiplikatoren: (dezentral/zentral)
durch Schulungsangebote, Vorträge,
Teilnahme an maßgeblichen Arbeitsgruppen, Gremien, Fachberatung.
4. Konkrete Angebote für Familien:
(dezentral/zentral) niederschwellige
Anlauf- und Vermittlungsstelle, Clearingberatung, Patenmodell, Gruppenangebote für Kinder psychisch erkrankter
Eltern, psychoedukative Elterngruppen,
Familiensprechstunden an Kliniken.
5. Primärprävention: möglichst viele
betroffene Kinder und Jugendliche, die
keine Unterstützung in den Hilfesystemen erhalten, sollen erreicht werden.
In Stuttgart kooperierten wir deshalb
mit dem langjährig gut eingeführten
Stuttgarter Regionalteam „Verrückt?
Na und!“ (Ideengeber des Projektes
ist irrsinnig menschlich Leipzig). Dabei geht es im Wesentlichen um die
grundsätzliche Auseinandersetzung mit
seelischer Gesundheit, um Aufklärung,
Antistigmatisierung, um die positive
Beeinflussung des Hilfesuchverhaltens
von jungen Menschen. Zielgruppe sind
alle Jugendlichen. (www.verrueckt-naund.de).
Wesentliche Erfahrungen im Rückblick

Der „Aufwind“-Ansatz vernetzend und
öffentlichkeitswirksam zu arbeiten;
niederschwellige Angebote zu initiieren; Gruppen für Kinder und Eltern
zu konzipieren und anzubieten; Paten
zu vermitteln, die Kindern als verlässliche Bezugspersonen außerhalb
des belasteten familiären Gefüges zur
Verfügung stehen; Familiensprechstun„Am Wochenende war meist die
ganze Familie zu Hause eingeschlossen. (Die Türen wurden
tatsächlich abgeschlossen.) Meine
Mutter wollte nicht, dass wir rausgehen, damit wir nicht schmutzig werden. Oft stand ich an der
Wohnzimmerschiebetür und drückte
mir dort die Nase platt. Ich starrte
zu den spielenden Nachbarskindern
hinüber, ich wär so gern dabei gewesen. Es gab nie Unterstützung
für mich, kein Schutz nach außen,
keine Erklärungen wegen meiner
Mutter, ich war vollkommen mit
der ganzen, im wahrsten Sinne
des Wortes, ver-rückten Situation
allein.“
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„Dankbar bin ich heute über eine
sehr stabilisierende Therapeutin.
Traurig bin ich darüber, dass es
früher für mich als Kind keine
Unterstützung gab. Deshalb finde
ich gut, dass es heute Angebote für
Kinder psychisch erkrankter Eltern
gibt, denn heute weiß ich, ich bin
nicht die Einzige!“
den an Kliniken anzubieten, damit die
gesamte Familie und besonders die Not
der Kinder, meist nach einer besonders schwierigen Zeit, im Blick ist und
nicht zuletzt primärpäventive Projekte,
die unterschiedliche Ziele, aber ganz
besonders entlastende Faktoren zum
Inhalt haben. Diese Faktoren sind in
der Summe und natürlich auch jedes
einzelne Element für sich, außerordentlich wirksam. Es bedarf definitiv
verschiedener Zugangswege, um unterschiedliche Familien zu erreichen.
Es braucht einen zeitlichen Vorlauf,
bis tatsächlich Familien unterstützt
werden können, die keinen Zugang zu
den Hilfesystemen haben. Aber es kann
gelingen und es lohnt sich, die Ansätze
weiter zu verfolgen. Stuttgart ist nach

Ende der Projektlaufzeit in der glücklichen Situation, einzelne Bestandteile
des Projektes in eine Regelfinanzierung
überleiten zu können. Leider gilt dies
nicht für sämtliche Bausteine, dennoch
ist uns bewusst, dass wir mit dem Projekt „Aufwind“ eine solide Basis für
eine nachhaltige Arbeit gelegt haben.
An dieser Stelle gilt es allen Mut zu
machen, die die Notwendigkeit sehen,
Kinder psychisch erkrankter Eltern und
deren Familien zu unterstützen, aber
keine Fördermittel nutzen können.
Durch „In-Familie-denken“ und die
Ausweitung der Kooperationsbeziehungen zwischen den unterschiedlichen
Hilfesystemen sind bereits wirksame
Grundlagen geschaffen. Zudem können Ressourcen in den Regelstrukturen
miteinander verbunden und genutzt
werden. Beispielsweise können die niederschwelligen Angebote der Frühen
Hilfen und der Eingliederungshilfe Familien einen gemeinsamen und guten
Start ins Leben als Familie ermöglichen. Dennoch gibt es keine pauschale
Lösung. Hilfreiche Unterstützung gibt
es nicht von der Stange. Hilfreiche
Unterstützung ist immer passgenau,
bedürfnisorientiert und individuell.

Information
SGB VIII § 1
(1) Jeder junge Mensch hat ein
Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit…
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1
insbesondere
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder
abzubauen,
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten
und unterstützen,
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen
und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.
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Gute Präventionsansätze
Aus der Sicht von Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen
Von Benno Rehn

N

och ist völlig unklar, wie in den
Ländern das Präventionsgesetz
umgesetzt wird, und viele Akteure bringen sich in Stellung, um von
den Geldern zu profitieren. Wer fragt
eigentlich Betroffene und Angehörige,
wie sie sich eine gute Präventionsarbeit
vorstellen? Hier die Zusammenfassung
von drei Gesprächen, die ich zum Thema Prävention mit Menschen geführt
habe, die ich sehr schätze.

Beate Mangold, EX-IN Genesungsbegleiterin aus Ried / Hessen
Sie ist der Auffassung, dass es vor allem darum geht, Erfahrungen mit Menschen zu teilen. Bei Schulprojekttagen

hat sie die Erfahrung gemacht, dass die
Schüler/-innen und Lehrer/-innen immer dann besonders gut zuhören, wenn
sie von ihren eigenen Erfahrungen berichtet, dann gehen Türen auf und das
Gespräch gleitet auf eine andere Ebene.
Der Raum wird ein wenig durchlässiger für das zutiefst Menschliche und
für die Verletzlichkeit der Seele. Dann
passiert Begegnung, die der Anfang
von Veränderung sein kann. Man kann
nie genau sagen, wann Veränderung
beginnt, meint Beate Mangold, aber es
ist fast immer der gleiche Weg. Zuerst
verändert sich etwas in dem Menschen,
in seinem Innern und dann verändert
er auch sein Verhalten. So ein Termin
bei einem Schulprojekt reicht aber für

Benno Rehn
Referent für Behindertenhilfe und Psychiatrie beim Caritas
Verband für die Diözese Mainz; Trainer für
EX-IN Genesungsbegleitung

eine wirksame Präventionsarbeit nicht
aus. Das braucht Zeit; mindestens sechs
Monate besser noch ein Jahr lang
sollte man sich mit dem Salutogenese
Ansatz, mit den Themen Gesundheit
und Wohlbefinden, mit Empowerment
und Recovery auseinandersetzen und
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in einer Gruppe seine Erfahrungen
Erfahrung einer nahenden oder durchmiteinander teilen. Das bringt Verände- lebten Krise sind Menschen bereit, sich
rung und macht stark. Möglicherweise
auf Veränderungen einzulassen. Gerade
können so die Krisen nicht verhindert
dann wird die Stimme der Peers gehört,
werden, aber man hat das Handwerkswenn diese sich selbst mit ihrer eigezeug, um schnell wieder aus den Krisen nen Geschichte zur Verfügung stellen.
heraus zu kommen. Eine Krise ist keine Die Geschichten von Betroffen können
Sackgasse, sondern eine Chance für
aber auch das Nachdenken von noch
einen besseren Weg in der Zukunft.
nicht Betroffenen bewirken. Allgemeine
Solche Ansätze etwas könnte man auch Maßnahmen wie Sport, Bewegung,
in Betrieben anbieten für die MitarbeiMeditation oder Gespräch im Betrieb
ter. Das bringt mehr als die bisherigen
sind sicherlich sinnvoll und fördern
Antistress-Trainings, die
die persönliche Resiangeboten werden. Ein
Recoveryteams als
lienz, aber gerade die
Recoveryteam bestehend
Ansprechpartner in
Gruppen, die von diesen
aus einem GenesungsbeBetrieben
Maßnahmen profitieren
gleiter und einem Profi
könnten, nehmen diese
könnte für die Mitarbeiter von Betrieeher selten war. Kurze und einmalige
ben als Ansprechpartner zur Verfügung Seminarangebote bringen wenig. Sinnstehen.
volle Prävention ist nur möglich, wenn
auch ausreichend Gelder bzw. Zeit
Ob bei diesen Vorstellungen die Kranzur Verfügung stehen. Ein wichtiger
kenkassen mitmachen, ob die Gelder
Schlüssel ist das Arbeitsklima. Wichtig
für diesen Ansatz bereitgestellt werden, ist es, dass die unmittelbaren Vorgeist ungewiss. Aber der Weg scheint
setzten merken, wenn sich ein Mitarsolider, als so manche Präventionskonbeiter verändert und er Hilfe braucht.
zepte mit viel heißer Luft. HoffnungsDies setzt aber voraus, dass es ein echvoll macht mich auch ein Gespräch
tes Interesse an den Mitarbeitern seimit der Geschäftsführerin eines Trägers
tens des Vorgesetzten gibt, das auf den
in unserer Diözese. Sie erzählte mir,
ganzen Menschen und nicht nur auf
dass sie im Unternehmen immer wieder die Produktivität ausgerichtet ist. So
lange Krankheitszeiten wegen psychikann eine echte Vertrauensbasis entschen Krisen von Mitarbeitern haben,
stehen, die es ermöglicht Hilfe anzudie richtig viel Geld kosten. Sie war
nehmen. Manchmal ist der Abstand zu
der Auffassung, dass Präventionsverdem Vorgesetzten schon zu groß, dann
anstaltungen, wie von Beate Mangold
ist es gut, wenn es eine Kollegin, einen
skizziert, besser betriebsübergreifend
Kollegen gibt, der, dem man sich öffangeboten werden sollen. Sie hätte
nen kann. Vertrauen ist der Schlüssel,
das Interesse, Mitarbeiter mit Krisender vor einer Krise bewahren kann. Eierfahrungen ausbilden zu lassen und
nen beruflichen Genesungsbegleiter aus
im Betrieb als Genesungsbegleiter im
Rahmen des betrieblichen EingliedeDie Erfahrung einer Krise
rungsmanagements einzusetzen. Das
macht Menschen bereit,
kommt doch den Vorstellungen eines
sich auf Veränderungen
Recovery-Teams sehr nahe. Vieles ist
einzulassen
noch nicht richtig auf seine Wirksamkeit erprobt, aber warum nicht neue
dem Betrieb zu nehmen, kann nach der
Wege wagen.
Auffassung von Petra Müller sowohl
gut als aber auch schwierig sein. Oft
hat auch das berufliche Umfeld dazu
Eine Genesungsbegleiterin und
beigetragen, eine Krise erst entstehen
EX-IN Trainerin aus der Rhein
zu lassen. Daher kann es sinnvoll sein,
Main Region
die Genesungsbegleitung außerhalb des
Petra Müller (Name geändert) meint
Betriebes anzusiedeln. Dabei kommt
zur Prävention, im Grunde wissen
es immer auf den Rahmen an: ob die
viele, wie ein gesundes Leben aussehen Kontakte zum Beispiel während der Arsollte, aber das Wissen kommt nicht in
beitszeit stattfinden können oder ob sie
den Alltag und man achtet nicht auf
in der Freizeit selbst organisiert und
die Signale des eigenen Körpers. Am
finanziert werden müssen.
sensibelsten sind die Menschen, wenn
sich eine Krise anbahnt oder wenn man Eines ist für Petra Müller klar, ein
gerade eine hinter sich hat. Erst mit der Arbeitgeber muss Ressourcen bereit-

stellen, wenn er gesunde Mitarbeiter
haben will. Genau wie Beate Mangold
findet sie, ist die Auseinandersetzung mit den Themen Gesundheit
und Wohlbefinden vor dem Hintergrund des Salutogenese Ansatzes,
mit Empowerment und Recovery die
wichtigste Grundlage für ein gesundes Leben. Da reicht kein Vormittag.
Diese Themen sind über einen längeren Zeitraum zu vertiefen. Für sie ist
es wichtig, nicht auf die psychische
Krise im engeren Sinne zu schauen,
sondern sich immer der KörperSeelenverbindung bewusst zu sein.
So werden ihrer Meinung nach durch
solche langfristigen Maßnahmen nicht
nur psychische Erkrankungen verhindert, sondern auch psychisch mitbedingte somatische Erkrankungen.

Edith Mayer vom Landesverband
der Angehörigen psychisch Kranker in Hessen
Sie erzählte mir, dass sich Eltern oft
fragen, was sie falsch gemacht hätten oder was für ihr Kind hätte besser
laufen können, so dass es nicht krank
geworden wäre. Dabei fällt ihr ganz
spontan die Vorphase der Schizophrenie (Prodromalphase) ein. Hier müsste
man ansetzen und den Menschen in
Frühbehandlungszentren helfen. Je
früher man mit psychotherapeutischen
oder psychosozialen Angeboten die
Menschen unterstützt, umso weniger
Psychopharmaka mit allen ihren negativen Auswirkungen würden gebraucht.
Sie wünscht sich im Kindergarten
beginnend über die Schule bis ins
Berufsleben mehr Verständnis für das
Befinden der Mitmenschen und die Bedarfe, die daraus entstehen. Eine Kultur
der Achtsamkeit wäre heilsam und die
beste Form einer Prävention, denn davon hätten alle Menschen etwas, nicht
nur die, die von psychischer Krankheit
bedroht sind oder sein könnten.
Es wäre sinnvoll, Schulungen im achtsamen Umgang mit den Mitmenschen
in die Ausbildungen der verschiedensten Berufsgruppen zu integrieren:
Lehrer, Vertreter medizinischer Berufe,
Mitarbeiter von Behörden und andere.
Achtsamer Umgang gehöre aber auch
in den Handwerkskoffer von allen
Führungkräften. Es geht nicht darum,
Menschen immer mit Samthandschuhen anzufassen, sondern darum, auf
ihre Befindlichkeit zu achten und diese
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in dem Umgang mit ihnen zu berücksichtigen. Es steht für Edith Mayer
völlig außer Frage, dass Menschen
ausreichende Gelegenheiten finden
müssen, ihre Gefühle auszudrücken
und zu verbalisieren. Gefühle können
Nur wer Leid kennt und
erkennt, ist auch in der
Lage, damit umzugehen
auch in Form von künstlerischen Aktivitäten verarbeitet und ausgedrückt
werden oder sportliche Aktivitäten
werden als Ventil genutzt, um zu mehr
Ausgeglichenheit zu kommen. Entspannungstechniken sind ebenfalls hilfreiche Instrumente für psychisch belastete
Menschen.
Achtsamkeit beinhaltet für Edith Mayer
auch Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Das ist kein Widerspruch. Schon
Kinder müssen lernen, auch mit den
Schicksalsschlägen des Lebens umzugehen. Wer dies von den Kindern fern
hält, nimmt ihnen eine Möglichkeit zu
lernen. Sie wachsen in einer Welt auf,
in der es Leid nicht zu geben scheint.
Diese vermeidende Strategie fördert
eher das Entstehen von Krisen im späteren Leben. Nur wer Leid kennt und
erkennt, ist auch in der Lage damit
umzugehen.
Wir wenden uns im Gespräch wieder
der Gesellschaft zu und stellen fest,
Inklusion kann auch Prävention sein,
wenn daraus kein Anpassungsdruck
entsteht. Inklusion beinhaltet auch
das Recht, nicht dabei sein zu müssen.
Statt der Anpassung an die Gesellschaft wäre nach ihrer Auffassung die
Suche nach Nischen und Plätzen in der
Gesellschaft, in denen ich sein kann,
wie ich will, sinnvoll. Sie findet sogar,
dass früher mehr Zeit für die Suche
nach dem richtigen Platz im Leben
verwendet wurde. Heute, so scheint
es, gibt es zu viele genormte Erwartungshorizonte. An diese soll dann der
Mensch angepasst werden. Daher sollten Eltern viel mit ihren Kindern reden
und spüren, was jetzt für diese wichtig
ist. Dann kann im Dialog der Platz im
Leben besser gefunden werden. Den
einen gelingt das besser, den anderen
weniger.
Prävention muss den individuellen Bedarfen angepasst werden. Dazu bedarf
es dieser Kultur der Achtsamkeit im

Umgang miteinander. Gesundes Leben,
so scheint es, muss im Dialog zwischen
Individuum und Gesellschaft gelernt
werden. Dies ist ein Prozess der gegenseitigen Beeinflussung. In meinen
Notizen steht noch der Satz: „Kommunikation verringert das krankmachende
Kopfkino“ – es lohnt sich darüber
nachdenken.
Was heißt das nun in Bezug auf die
unterschiedlichen Perspektiven auf den
Bereich Prävention für Menschen mit
psychischen Erkrankungen?
• Was präventiv hilfreich ist, muss sehr
individuell betrachtet werden.
• Gute präventive Arbeit ist ein langfristiges Anliegen.
• Im Kindergarten fängt Prävention an
und hört bei den Betrieben noch lange
nicht auf.
• Mit zeitlich eng begrenzten Angeboten, hier Stressmanagement, dort
Yoga oder Entspannungsübungen ist
es nicht getan. Das ist nett, aber nicht
nachhaltig.
• Prävention richtet sich auf das gefährdete Individuum und auf die Gesellschaft aus (Primär- und Sekundärprävention).
• Prävention hört nicht auf, wenn eine
Krise eingetreten ist, sondern ist auch
nach durchlebten Krisen zu leisten, damit eine Wiederholung verhindert wird
(Tertiärprävention). Hier hat die Selbsthilfe eine wichtige Rolle, auf die sie
aber nicht reduziert werden darf.
• Wirksam erscheinen langfristige
Angebote unter Leitung oder mit Beteiligung von Peers, um einen neuen Umgang mit psychischen Erschütterungen
zu lernen, den eigenen wie denen der
anderen.

Persönliches Resümee
Aus der Sicht als Trainer für EX-IN
Genesungsbegleitung und aufgrund
meiner beruflichen Erfahrungen komme
ich zu folgenden Erkenntnissen:
Trotz vieler Ansätze im Bereich der
Sekundär- und Tertiärprävention bei
psychischen Krisen sind diese Ansätze
nicht so erfolgreich, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Die etablierten Psychoedukationsmaßnahmen, wie
z.B. Stressmanagementkurse, verändern
zwar das Wissen um die Erkrankung,
scheinen aber nur geringe Wirkung auf
das tatsächliche Verhalten zu haben.
Die Einbeziehung von Betroffenen und

Angehörigen schafft eine nachhaltigere
Lernerfahrung als Vorträge von Profis
alleine. Daher ist aus meiner Sicht Prävention immer trialogisch anzulegen.
Im Suchthilfebereich gibt es dazu gute
und erprobte Ansätze.
Die positiven Auswirkungen einer
langfristigen Maßnahme, wie die der
EX-IN Genesungsbegleiter-Ausbildung,
für die eigene Gesundheit scheinen
mittlerweile gut nachgewiesen. Dennoch kann es nicht darum gehen, alle
Menschen nur wegen der präventiven
Wirkung für die eigene Persönlichkeit,
an einer solchen Ausbildung teilnehmen zu lassen. Bei der Suche nach den
zentralen Elementen der präventiven
Wirksamkeit innerhalb der EX-IN Ausbildung gibt es Hinweise, dass folgende
Aspekte wesentlich sind:
1. „Die Möglichkeit zu schaffen, dass
Menschen mit unterschiedlichen
Erfahrungshintergründen an einem
Ausbildungsprogramm teilnehmen,
das ein gemeinsames Lernen durch
Erfahrung ermöglicht. Den eigenen
Erfahrungen einen Sinn zu geben und
diese in Bezug zu den Erfahrungen der
anderen zu setzen, ist Grundlage für
persönliche Stabilität.
2. Das Bewusstsein dafür wach zu halten, dass das Leben ein kontinuierlicher
Lernprozess ist und die Teilnehmer
einer Maßnahme darauf vorzubereiten,
dass sie auch nach Beendigung dieser
Maßnahme mit ihrer persönlichen Weiterentwicklung fortfahren müssen, um
nachhaltige Wirkungen für sich selbst
zu erzielen.
3. Die persönliche Entwicklung der
Teilnehmer auf einer positiv wertschätzenden, anti-diskriminierenden und
personenzentrierten Basis zu fördern“,
(Zitate aus dem EX-IN Curriculum)
schützt vor weiteren Erkrankungen.
4. Das Salutogenese Konzept in Verbindung mit der eigenen Gesundheit und
dem eigenen Wohlbefinden. „Dieser
Ansatz eröffnet die Möglichkeit, ein
eigenes Verständnis von Gesundheit zu
entwickeln und als einen entscheidenden Teil im Leben und im Prozess der
Genesung zu entdecken.“ (Vgl. EX-IN
Curriculum)
5. Der Empowerment-Ansatz: „Der Beginn ist der wichtigste Teil der Arbeit.“
Dieser Satz wird Platon zugeschrieben.
Er besagt, wie wichtig es ist, von der
Erkenntnis ins Handeln zu kommen.
Empowerment beschreibt die Selbst-
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wirksamkeit eines Menschen, diese
erlebte Selbstwirksamkeit heilt und
stabilisiert. Der Erkenntnisprozess,
selbst einen Beitrag leisten zu können/
zu müssen, führt dazu ins Handeln
zu kommen. Nur über dieses Handeln
kann Selbst-Wirksamkeit erlebt werden.
6. Recovery – der Genesungs- und
Heilungsprozess: Recovery ist ein seit
vielen Jahren bewährtes Konzept im
Bereich der Suchtkrankenbehandlung,
das sich nun auch im Bereich der psychischen Erkrankungen verbreitet und
bewährt. Im Bereich der Psychiatrie
fließen in dieses Konzept die Überzeugungen ein, jeder psychisch kranke
Mensch kann gesund werden, es gibt
keine „hoffnungslosen Fälle“. Recovery
setzt ein Zeichen der Hoffnung und
fordert Menschen auf, ihre jeweils eigene Geschichte der Überwindung der
eigenen Krise zu entwerfen.
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Wenn man vor diesem Hintergrund
ein Präventionskonzept entwirft, dann
handelt es sich immer um eine Maßnahme, die wie von Beate Mangold
gefordert, mindestens 6 Monate andauert mit mindestens 12 gemeinsamen
Lerntagen. Die Inhalte sind wesentlich
durch die Themen Salutogenese, Empowerment und Recovery bestimmt.
Die Lernmethode ist das geteilte Erfahrungswissen. Hier stellen sich Menschen mit ihrer eigenen Geschichte für
andere zu Verfügung, wie Petra Müller
sagt. Außerdem ist immer das Umfeld /
der Sozialraum mit einzubeziehen. Darauf macht Edith Mayer aufmerksam.
Dies kann auf unterschiedliche Art
und Weise erfolgen. So kann auch der
Recoverybeauftragte in einem Betrieb,
einer Behörde oder Organisation, den
Beate Mangold sich wünscht, durchaus
in diesem Sinne das Umfeld in den
Blick nehmen. Wenn das Umfeld krank

macht, hat der Einzelne keine guten
Chancen gesund zu bleiben.
Ob aber im Poker um das Geld, das für
den Bereich Prävention zur Verfügung
gestellt wird, solche aufwändigen aber
wirksamen Konzepte finanziert werden, weiß ich nicht. In Rheinland-Pfalz
scheint es Pläne zu geben, die Prävention über die öffentlichen Gesundheitsdienste zu leisten. Ob über solche
Organisationen langfristig angelegte
Prävention im Sinne eines trialogischen Ansatzes zum Tragen kommt,
bleibt abzuwarten.
Zumindest im Bereich der Betriebe
können solche Ansätze jedoch unmittelbare messbare Erfolge haben. Sie
senken vermutlich die Kosten für langfristige Arbeitsausfälle und finanzieren
sich über diesen Weg selbst.

Ganzheitliche Gesundheitssorge in
der Sozialpsychiatrie
Warum uns das Präventionsgesetz interessieren könnte
Von Andrea Krainhöfer

E

s ist schon einige Jahre her, aber
die Szene ist mir noch deutlich in
Erinnerung. Ich sitze neben Frau
S., einer 55-jährigen ambulant betreuten Klientin, auf der Intensivstation
unseres Kreiskrankenhauses. Am Vortag
war Frau S. bei einer Notoperation eine
Niere entfernt worden: knapp ein Liter
Eiter war dort vorgefunden worden;
nur einen Tag später – sagten die Ärzte
– und sie hätte nicht überlebt.
Vorausgegangen waren aufregende Wochen. Die Klientin selbst hatte nichts
bemerkt. Ich als Bezugsmitarbeiterin
von Frau S. wie auch der behandelnde
Psychiater hatten wahrgenommen,
dass es Frau S. nicht gut ging. Sie
war auffallend blass gewesen, wirkte
antriebsarm, emotional wenig schwingend und war für kaum etwas zu interessieren. Frau S. bestätigte zwar, dass

sie sich nicht wohl fühle, konnte aber
keinerlei Beschreibungen darüber hinaus tätigen. Auch auf die Nachfrage,
ob sie Schmerzen habe oder andere
Beschwerden kam ein Nein. Ich vermittelte Frau S. meine Sorge, und wir
kamen überein, dass eine Rücksprache
mit dem behandelnden Psychiater und
evtl. auch ein Besuch beim Hausarzt
weiter helfen könnten. Frau S. wollte
dies selbst erledigen und wünschte explizit keine Begleitung in dieser Sache.
Immer wieder war es ihr unangenehm,
in einer Arztpraxis oder innerhalb ihres
sozialen Umfeldes als betreute Person
wahrgenommen zu werden und sie
fühlte sich nicht wohl in ihrer Haut,
wenn sie – auch ganz diskret und
unaufdringlich – begleitet wurde. Der
Facharzt unterstützte die hausärztliche
Abklärung; auch er hatte den Eindruck,
dass eine körperliche Geschichte mit im
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Spiel sein könnte. Der Hausarztbesuch
ergab keine Auffälligkeiten – Frau S.
berichtete mir beim nächsten Kontakt,
dass dieser denke, ihre depressive Erkrankung sei wieder im Anmarsch; sie
habe ja eine Bedarfsmedikation, die sie
einsetzen könne, wenn sie sich nicht
gut fühle. Ich hatte ein ungutes Gefühl
– Frau S. gefiel mir nicht. Ich fragte
weiterhin hartnäckig nach, ob auch
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wirklich Blut abgenommen worden sei,
was der Hausarzt vermute, ob andere
Untersuchungen geplant seien usw.
Eine längere Zeit des Ringens begann,
bis dann schließlich der Facharzt nach
erneuter Rücksprache mit mir eine
Einweisung in die somatische Klinik
veranlasste.
Zugegeben, eine dramatische Situation, die zum Glück zumindest in
meiner Berufsbiographie ein Einzelfall
geblieben ist. Viele gesundheitlich
bedenkliche Zustände entwickeln sich
weniger dramatisch – manche kritische
Situationen zeigen sich womöglich nur
ansatzweise, und wir bemerken es dann
gar nicht, wenn Betroffene auf eine
medizinisch/somatische Diagnostik und
Behandlung angewiesen wären. Oft
werden wir erst aufmerksam, wenn sich
Spätfolgen oder Auswirkungen von
nicht-behandelten Zuständen zeigen.
Zum Glück für die Betroffenen heilen
somatische Erkrankungen in Einzelfällen auch ohne medizinische Intervention aus. Dennoch gibt es im Alltag
– leider auch dann, wenn eigentlich
intensive Betreuungsverhältnisse bestehen – genügend Hinweise darauf, dass
die Gesundheitssorge im somatischen
Feld bei Menschen mit einer psychischen Erkrankung vernachlässigt wird.
Dies bestätigen Untersuchungen, die
in den vergangenen Jahren bei – insbesondere längerfristig – psychisch erkrankten Menschen dargestellt worden
sind. So hat sich zum Beispiel gezeigt,
• dass Menschen, die in einer Einrichtung der Behindertenhilfe leben,
einen deutlich schlechteren Zahnstatus
aufweisen als im Bevölkerungsdurchschnitt,
• dass bei Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine eingeschränkte
Hör- oder Sehfähigkeit oft erst dramatisch spät entdeckt wird,
• dass psychisch erkrankte Menschen
ein erhöhtes Krankheitsrisiko im Bereich von Herz-Kreislauf- sowie Diabeteserkrankungen aufweisen,
• dass die Lebenserwartung bei diesem Personenkreis im Verhältnis zur
Gesamtbevölkerung um etwa 10 Jahre
deutlich verkürzt ist
• und dass Krebserkrankungen häufiger
als in vergleichbaren Gruppen erst in
einem späten/späteren Stadium erkannt
werden.
Unterschiedliche Einflussfaktoren sind

in diesem Zusammenhang untersucht
und dargestellt worden – das Wissen
darüber setzt sich jedoch in der Praxis
im Sinne einer gezielten Risikominimierung noch kaum durch.

Warum ist das so?
Ganz sicher lassen sich vielschichtige
Erklärungen für die genannten Phänomene finden; auf drei Faktoren, die ich
wichtig und durch unser eigenes Handeln beeinflussbar finde, möchte ich
besonders eingehen:
1. Faktoren, die in der psychischen Erkrankung selbst liegen

Eine psychische Erkrankung kann auf
vielerlei Weise mit Beeinträchtigungen
von Fähigkeiten verbunden sein. Ob
die Wahrnehmung, die Sensibilität für
den eigenen Körper oder die Fähigkeit,
die persönlichen Befindlichkeiten in einer für andere verstehbaren Weise zum
Ausdruck zu bringen betroffen sind, ob
die Bewertung von Wahrgenommenem
angesichts von Krankheitserlebnissen
eine andere Priorisierung erfährt, ob
die Angst vor unangenehmen Konsequenzen im Vordergrund steht – fast
alle genannten Beeinträchtigungen sind
mit erhöhten – auch somatischen –
Krankheitsrisiken verbunden. Insbesondere in psychiatrischen Krisensituationen kann es dazu kommen, dass auch
die eigene Körperhygiene vernachlässigt wird, dass körperliche Bedürfnisse
nicht berücksichtigt werden oder erforderlicher Schutz „vergessen“ wird.
Allesamt Risikofaktoren für die eigene
Gesundheit, erst recht dann, wenn
Krankheiten längerfristig verlaufen.
Selbst in stabilen Phasen kann es vorkommen, dass Menschen zwar deutlich
wahrnehmen, wie es ihnen geht, ihre
Erfahrungen aber einseitig bewerten.
So werden zum Beispiel Grippesymptome als depressive Zeichen gedeutet
und andere somatische Befindlichkeiten
auch über eine psychische Ursache
interpretiert. Im Eltern-Gesprächskreis,
den wir in unserer Dienststelle anbieten, berichten die Mütter immer
wieder darüber, wie erschöpft sie sind
und führen dies darauf zurück, dass
sie psychisch krank und eben weniger
belastbar seien. Schnell sind in diesem
Fall Themen des Selbstwertes und der
eigenen Leistungsfähigkeit berührt, was
einer legitimen Suche nach Entlastung
im Weg steht und u.U. zu Krisenent-

wicklungen führt. Wenn die Leiterin
der Gruppe, selbst Mutter, dann berichtet, dass sie sich an eigene Erschöpfungszeiten erinnert, als ihre Kinder
noch klein waren, sind die Mütter oft
erstaunt. Sie wundern sich darüber,
dass es anderen Frauen ähnlich geht.
Dass der Wunsch nach Entlastung dann
nicht Zeichen des eigenen Versagens
ist, sondern Ausdruck einer wahrgenommenen Verantwortung, muss erst
gelernt werden.
2. Faktoren, die sich bei Betroffenen
auf der Basis individueller Erfahrungen
mit dem Hilfesystem bilden

Nur kurz soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass etliche
Menschen mit Psychiatrieerfahrung
dem Hilfesystem vor dem Hintergrund
des Erlebens von Bevormundung oder
Fremdbestimmung skeptisch gegenüberstehen. Sie haben wenig Vertrauen
in dessen Unterstützungsfähigkeit und
werden sich daher eher nicht mitteilen, wenn sie sich um ihre Gesundheit
sorgen.
3. Faktoren, die im Hilfesystem selbst
angelegt sind

Selbst bei Schilderung des Verdachts
auf eine somatische Erkrankung laufen
Menschen mit einer psychiatrischen
Vorgeschichte ganz schnell Gefahr,
dass somatische Beschwerden sogar
seitens der behandelnden Ärzte übersehen, nicht mitbedacht, vernachlässigt
werden. Meine eingangs erwähnte
Erfahrung ist ein Beispiel dafür. Selbstverständlich sind auch andere Berufsgruppen wie zum Beispiel pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nicht frei davon, bei Wahrnehmung
nicht eindeutiger Symptome, ja selbst
bei eindeutigen Äußerungen wie zum
Beispiel Schmerz, in Richtung einer
psychischen Befindlichkeitsstörung zu
intervenieren. Wir sind primär darauf
eingestellt, uns mit „Seelenthemen“
zu beschäftigen. Grundhaltungen und
Rollenverständnis von uns Mitarbeitenden sind demnach maßgeblich
dafür verantwortlich, wie wir uns in
Betreuungssituationen verhalten. Damit
verbunden ist auch die Frage nach der
personellen/professionellen Ausstattung
in Einrichtungen. Wenn mancherorts
die Erfordernis von (kranken-) pflegerisch geschulten Mitarbeitenden damit
abgetan wird, dass in Einrichtungen
der Behindertenhilfe nicht die Pflege,
sondern die pädagogische Arbeit im
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Vordergrund stehe, so wird damit die
Vernachlässigung von Gesundheitsthemen eher gefördert als reduziert.
Denn meines Erachtens braucht man
innerhalb der Eingliederungshilfe
beide Kompetenzen, um Menschen vor
Pflegebedürftigkeit und langfristigen
körperlichen Schädigungen mit der
Folge von Immobilität und reduzierten
Teilhabeoptionen zu schützen.

Prävention in der Lebenswelt Gibt es Modelle guter Praxis?
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Vieles, was wir im Betreuungsalltag
umsetzen können, liegt auf der Hand
– leider tun wir es oft nicht. Es muss
nicht grundsätzlich neu nachgedacht
werden, es müssen keine neuen Methoden oder Konzepte entwickelt werden. Was aber nötig ist, ist eine wache
Aufmerksamkeit und eine wiederholte
Beschäftigung mit der Thematik. Ansätze, die wir in unserer Einrichtung
verfolgen und zum großen Teil auch
umgesetzt haben, sind auf diese Weise
entstanden. Dabei ist in nachfolgenden Praxisbeispielen in erster Linie
die Lebenswelt des Wohnens berührt.
Maßnahmen der Verhaltensprävention,
also die Begleitung jedes/r Einzelnen
in dem, was er/sie selbst für seine/ihre
Gesundheit tun kann und der Verhältnisprävention, welche die Gestaltung
der Lebensverhältnisse, sozusagen das
Milieu des Lebensraums, kennzeichnet,
gehen bei unserer Arbeit ineinander
über. Ersteres findet seinen Ausdruck
dann vor allem in der individuellen
Hilfeplanung und Begleitung und stellt
das Ergebnis eines jeweiligen Aushandlungsprozesses dar. Letzteres spiegelt
sich neben der strukturellen Ausgestaltung und Organisation von Hilfeangeboten vor allem in der Haltungs- und
Umgangskultur von Mitarbeitenden
und der Institution wider. Uns sind dabei verschiedene Stränge und Zielsetzungen im Blick, nämlich
• die Stärkung der Betroffenen,
• die Unterstützung der Betreuungsmitarbeitenden und
• eine kritische Reflexion des Handelns
innerhalb des eigenen Hilfesystems
sowie die Entwicklung und Förderung
geeigneter Maßnahmen zur Gesundheitsprophylaxe.
Eine Stärkung der Betreuten geschieht
grundsätzlich vor dem Hintergrund einer mit den Betroffenen und ggf. ihrer
Bezugspersonen abgestimmten indivi-

duellen Hilfeplanung. Besonders wichtig
ist uns hier die Arbeit am Krankheitsverständnis im Rahmen von Einzel- und
Gruppenkontakten, also durch psychoedukative Maßnahmen. Diese sind nicht
nur im Sinne eines erweiterten Verständnisses und der Rückfallprophylaxe
anzusiedeln, sondern sollten das Ziel
einer besseren Selbstwahrnehmung sowie einer intensiveren sozialen Kontaktund Beziehungsgestaltung mit umfassen. Bei uns werden in diesem Zusammenhang zum Beispiel Sportgruppen
(mit Schwerpunkt Körperwahrnehmung
und -kontrolle), eine Achtsamkeitsgruppe und verschiedene Kontakt- und
Gesprächsgruppen angeboten.
Letztere bieten die Gelegenheit, eigene
Einschätzungen und Bewertungen mit
anderen Betroffenen, aber auch mit
Menschen aus einem anderen sozialen
Bezugsrahmen abzugleichen. Wir haben hierfür neben einem Psychoseseminar auch verschiedene Gesprächskreise,
den Müttertreff und einen Gesprächskreis zum Thema „Elternschaft und
psychische Erkrankung“ eingerichtet.
Für allgemeine Gesundheitsthemen versuchen wir nach Möglichkeit auf externe Bildungsanbieter zurück zu greifen. So findet die Ernährungsberatung
in manchen Bereichen zum Beispiel in
Zusammenarbeit mit den Krankenkassen statt. Auch Partizipationsthemen
sind mit der Zielsetzung einer Stärkung
des Individuums angesprochen. Die
Erfahrung, als gleichrangiges Gegenüber etwas mit zu gestalten, erhöht bei
fast allen Menschen ihre Lebensfreude,
den erlebten Sinn und damit auch
die Motivation, etwas für die eigene
Gesundheit zu tun. Hier haben zum
Beispiel die Zusammenarbeit von Psychiatrieexperten und Profiexperten im
Schulprojekt (Verrückt?Na und!) sowie
(bislang „nur“ Praktikums-) Erfahrungen mit Genesungsberatern (EX-IN) einen besonderen Stellenwert in unserer
Einrichtung.
In fast allen Bereichen der Sozialen
Arbeit hat die Arbeitsverdichtung zugenommen. Alle Betreuungsaufgaben
stets im Blick zu haben, ist für viele
Mitarbeitende vielleicht nur schwer
möglich; einzelne Aspekte kommen
dann zu kurz. Auch können Gewöhnungseffekte aufgrund häufiger Kontakte auftreten, welche die erforderliche Distanz und die Wahrnehmung
kritischer Entwicklungen erschweren.

Mitarbeitende benötigen daher im
Arbeitsalltag immer wieder Unterstützung. Einige Beispiele aus unserer
Praxis:
• interne Schulungen zum Rollenverständnis, zur Aufgabendefinierung sowie Informationen zu bestimmten Störungsbildern oder zu Arbeitsmethoden
• Erweiterung eigener Wahrnehmungsund Erfahrungsmöglichkeiten – zum
Beispiel mit Achtsamkeitsübungen oder
auch durch Kennenlernen des Schulprojekts und der beteiligten Akteure
bei internen Fortbildungen
• Einüben der Gewinnung fachlich
fundierter situativer Einschätzungen
sowie geeigneter Interventionen im
Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge im Rahmen von
Fallbesprechungen im Team.
Welchen Beitrag wir als Institution
geleistet haben bzw. regelhaft einbringen, soll nur in Stichworten dargestellt
werden:
• Strukturelle und organisatorische
Umgestaltung von Hilfen, um flexible
Milieus der Betreuung anbieten zu
können,
• Schaffung kleiner überschaubarer
Betreuungseinheiten zur Stressverringerung,
• Einführung von Methoden (Stärkerunden) als Standard in der Einzelbetreuung,
• Fallbesprechung und Supervision sowie Schaffung von Reflexionsräumen
zur Einschätzung von Gesundheitsrisiken,
• Planung o.g. Maßnahmen zur Mitarbeiterentwicklung,
• Angebote zur Reflexion von Grundhaltungen und Rollenverständnis,
• Einsatz multiprofessioneller Teams
(pädagogische und pflegerische Kompetenz),
• Sicherstellung einer niedrigschwelligen Verfügbarkeit ärztlicher und pflegerischer Kompetenz.

Ein weiteres Beispiel für
institutionelles Handeln
Die Bruderhaus Diakonie hat im Jahr
2013 eine Handreichung: „Gesundheitsbezogene Aufgaben der Bezugspersonen und der Dienststellen in der
Eingliederungshilfe“ verabschiedet,
in welcher Eckpunkte beschrieben
und verbindlich abgestimmt wurden,
um Mitarbeitende für das Thema der
Gesundheitssorge und -vorsorge zu
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sensibilisieren und sie zu befähigen,
Notwendigkeiten ärztlicher Behandlungen bzw. auch medizinischer Pflege zu
erkennen und auf den Weg zu bringen.
Beteiligt an der Erarbeitung waren das
Geschäftsfeld Sozialpsychiatrie, das
Geschäftsfeld Behindertenhilfe sowie
der Ärztliche Dienst der Bruderhaus
Diakonie.
• In dieser Handreichung wird die
Aufgabe der Bezugsperson in einer
kontinuierlichen begleitenden Thematisierungsverantwortung zu gesundheitsrelevanten Aspekten beschrieben.
• Es werden Informationen zur Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen gegeben sowie auf
• mögliche Nebenwirkungen von Psychopharmaka, insbesondere auf das
Metabolische Syndrom, hingewiesen.
• Ein weiteres Kapitel widmet sich der
individuellen und einrichtungsbezogenen Zusammenarbeit mit behandelnden
Ärzten und Kliniken.
• Schließlich werden Standards zur
Erhebung und Dokumentation gesundheitsrelevanter Daten beschrieben und

• Anregungen für die Kooperation mit
anderen Leitungserbringern gegeben.
Die Handreichung findet seit etlichen
Jahren Anwendung in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe der Bruderhaus Diakonie. Mit dem Präventionsgesetz ist nun ein guter Anlass gegeben,
in der praktischen Alltagsarbeit erneut
auf präventive Gesundheitsaspekte zu
schauen und darüber hinaus Möglichkeiten der Finanzierung bestehender
oder noch zu entwickelnder Angebote
für den Personenkreis psychisch Kranker zu erschließen.
Denn Vorsorge im Sinne des Gesetzes soll zum Beispiel im Rahmen des
SGB V nicht wie bisher nach festen
Kriterien, sondern entsprechend altersund zielgruppenspezifischer Erfordernisse gehandhabt werden, womit u.U.
auch engmaschigere Vorsorgemaßnahmen als bisher bei bestimmten Risikogruppen finanziert werden können.
Darüber hinaus wird die Zielsetzung
präventiver Maßnahmen breiter gesetzt
und bleibt nicht auf definierte Krank-

heitsbilder beschränkt. Denkbar wären
in diesen Zusammenhang für die Gemeindepsychiatrie
• die Förderung der Selbsthilfe
• die Förderung von Peerberatung
• ein Beitrag zur Finanzierung von
Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsgruppen,
• zu präventiv angelegten Gesprächskreisen wie z.B. „Elternschaft und
psych. Erkrankung“ oder Kindergruppen für Kinder mit einem psychisch
kranken Elternteil,
• die Förderung von Schulprojekten,
welche ja quasi in doppelter Weise
präventiv wirken (für die mitwirkenden
Psychiatrieexperten und für die Schüler) und ggf.
• eine Ausweitung von Vorsorgemaßnehmen bzgl. identifizierter Risikofaktoren.
Was davon dann realistisch durch die
Krankenkassen anerkannt wird und
welche neuen Bausteine zu bereits bestehenden Präventionsangeboten innerhalb und außerhalb der Krankenkassen
gefördert werden, bleibt abzuwarten.
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Ergotherapie meets EX-IN
Ansätze zur Sekundär- und Tertiärprävention –
Psychiatrieerfahrene Genesungsbegleiter in der Ergotherapie
Von Sabine Joel und Klaus Pies

I

m Jahr 2014 startete die MalteserJohanniter-Johanneshaus gemeinnützige GmbH ein innovatives
Projekt in der ergotherapeutischen
Gruppenarbeit unter der gemeinsamen
Leitung eines Ergotherapeuten und
einer zertifizierten EX-IN Genesungsbegleiterin. Die erste Gruppe „Recovery 1.0“ begann Anfang 2014, derzeit
befindet sich das Angebot im dritten
Durchlauf „Recovery 3.0“.
Im vorliegenden Modellversuch der
Praxis für Ergotherapie mit psychiatrischem Schwerpunkt stehen Prävention
und Gesundheitsförderung im Fokus
der Arbeit. Lebensumfeld-Beratung und
–Befähigung sowie Umweltanpassung

kommen hierbei eine besondere Bedeutung zu. Hierbei werden Ansätze und
Methoden aus der Ergotherapie und
neue europäische Ansätze der psychiatrieerfahrenen Genesungsbegleitung
(EX-IN: Experienced Involvement) sowie verschiedene Gruppenmodelle zu
einem neuen Recovery-Konzept zusammengeführt.
Die besondere Qualität des therapeutischen Teams „Fachkraft und EX-IN
Genesungsbegleitung“ ist, die Gruppe
themenzentriert in einen inspirierenden
Austausch zu bringen. Mit den inhaltlichen Bezügen aus der EX-IN Methodik geht es um die personenbezogene
Erschließung gesundheitsfördernder

Sabine Joel

Klaus Pies

Kauffrau,
EX-IN Genesungsbegleiterin/Dozentin

Staatl. anerkannter
Ergotherapeut
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Haltungen mit konkretem Handlungsbezug zum Alltag. In der gemeinsamen
Leitung durch Ergotherapeut und Genesungsbegleiterin kann modellhaft
die fachlich unverzichtbare Augenhöhe
authentisch vorgelebt und wirksam
eingesetzt werden. Darüber hinaus ist
die Genesungsbegleiterin eine Brückenbauerin zu den Teilnehmern.
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Inhaltlich erschließt sich die Gruppe
interaktiv (Empowerment), motivierende Befähigung zu selbstständigem
und selbstbestimmtem Handeln im
Sinne der eigenen Genesung und Teilhabe. Desweiteren werden Strategien
der Stressbewältigung im Diskurs mit
den Teilnehmern vorgestellt, diskutiert
und mit Blick auf das eigene Leben der
Teilnehmer reflektiert. Die Gruppenmitglieder haben daraufhin die Möglichkeit, das Erlernte eigenverantwortlich
zu erproben und in ihren Alltag zu
integrieren. Bewährte Problemlösungsund Bewältigungsstrategien werden
von Betroffenen vorgestellt, personenzentriert geprüft und individuell modifiziert. Soziale Kompetenzen werden
mit persönlichem Bezug als für die
Genesungsperspektive wirksam identifiziert. Auf diesem Hintergrund erfolgt
die Befähigung zum Umgang mit Emotionen und Verhalten. Die Kombination
von professionellem Wissen und psychiatrieerfahrenem Handeln leistet hier
auch einen emanzipatorischen Auftrag;
die psychische Erkrankung in ihrer
Individualität zu erkennen, verstehen
und positiv besetzt zu integrieren. Die
Erfahrung aus den Gruppensitzungen
zeigt, dass die Gruppenmitglieder eine
angemessene und angenehme Kommunikationsstruktur – und atmosphäre
entwickeln, in der es jedem möglich
wird, zielgerichtete Inhalte zu filtern
und für sich persönlich zu nutzen. Oft
waren es kleine Stichpunkte, die zur
kreativen Entwicklung einer Problemlösung beitrugen und erfolgreich umgesetzt wurden.
Auf der geschilderten Grundlage wird
gezielt ein Gruppenmilieu geschaffen, das Veränderung ermöglicht. Von
dieser wertschätzenden Atmosphäre
in einem angemessenen Setting kann
die Gruppe maßgeblich profitieren.
Der Mensch als Ganzes wird hier in
Augenhöhe wahrgenommen und angenommen, so wie er ist, egal in welcher
Lebensphase er sich befindet. Das IchWissen psychiatrieerfahrener Menschen

wird interaktiv zum Wir-Wissen verbunden, - dialogisch verbunden mit
Fachwissen des Ergotherapeuten -, um
eine jeweils individuell selbstwirksame
Lebensqualität zu realisieren.

Überblick
Die Gruppe findet einmal wöchentlich
für 2 Stunden statt. Zielgruppe des
neuen Angebotes sind Menschen mit
psychischen Erkrankungen, die sich
in einem Frühstadium der Erkrankung
befinden, bei denen die Eindämmung
und das Fortschreiten der Erkrankung
im Sinne einer Chronifizierung im
Vordergrund stehen (Sekundärprävention). Und Menschen mit psychischen
Erkrankungen bei denen nach Akutbehandlungen oder der Manifestation
ihrer Erkrankung weitere Folgeschäden
und Rückfälle verhindert werden sollen
(Tertiärprävention).

vität und Freizeit in ihrer persönlichen
Umwelt zu stärken. Hierbei dienen spezifische Aktivitäten, Umweltanpassung
und Beratung dazu, dem Menschen
Handlungsfähigkeit im Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und eine Verbesserung seiner Lebensqualität zu ermöglichen. (DVE 08/2007)
• EX-IN ist eine aus einem EU-Projekt
kommende als „Best-practice“ bewertete Weiterbildung für PsychiatrieErfahrene zum Genesungsbegleiter. Im
Mittelpunkt der EX-IN Weiterbildung
steht das systematisch erhobene und in
Ausbildung reflektierte Erfahrungswissen der Teilnehmer, welches in psychischen Krisen, seelischen Erschütterungen und deren Bewältigung gewonnen
wurde.

Mit dem vorliegenden Bericht sehen
wir neben einem ganzheitlichen Konzept auch ein wesentliches Anliegen
Für den Erfolg der
der Begründer der EX-IN
Gruppe ist wesentlich,
Ich kann „Es“ behalten.
Genesungsbegleitung redass die Teilnehmer als
Ich musste nur lernen,
alisiert. ErfahrungswisVoraussetzung die Befädamit umzugehen.
sen und professionelles
higung zur SelbstrefleWissen verbinden sich
xion sowie Dialogfähigkeit mitbringen
auf Augenhöhe und verändern gemeinund diese sich nicht in einer akuten
sam die Psychiatrie. Die Teilnahme an
Krise befinden.
den Gruppen wird über das SGB V (§
Folgende Ziele können exemplarisch in 124 Abs. 4, Heilmittelverordnung 18,
der Gruppe verfolgt werden:
Maßnahmen der Ergotherapie), die
• Einen besseren Umgang und ein
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII
besseres Verständnis bezüglich der psy- oder als Selbstzahler finanziert.
chischen Erkrankung entwickeln sowie
deren Bewältigung
Zum Abschluss dieses kurzen Einblicks
• Der Erhalt und die Verbesserung der
möchten wir mit gesammelten Zitaten
Alltagsbewältigung und eines situatider Teilnehmer enden:
onsgerechten Verhaltens
„Als ich es zugelassen habe und darauf
• Die Wiedererlangung von Selbstvereingegangen bin, fühlte ich mich vertrauen und Handlungskompetenz
standen.“
• Stärkung der Eigenverantwortung
„Ich habe viele kleine Ziele erreichen
und Entscheidungsfähigkeit
können.“
• Stärkung der Kreativität im Sinne
„Man wird wahrgenommen und ernstvon Problemlösungsverhalten und Ent- genommen.“
wicklung von Anpassungsstrategien
„Weitere Motivation durch Gruppendy• Erhalt und Verbesserung von Fähignamik.“
keiten in der zwischenmenschlichen
„Ich bin wieder auf dem Weg.“
Interaktion und Kommunikation.
„Ich kann „Es“ doch behalten, ich
musste nur lernen, damit umzugehen.“
Folgende Qualifikationen stellen die
Grundlage für diesen Modellversuch
Literatur
dar:
Deutscher Verband der Ergotherapeuten
• Ergotherapie unterstützt und beglei(DVE): abrufbar unter https://www.dve.info/
tet Menschen jeden Alters, die in ihrer
ergotherapie/definition.html
Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder
Experten aus Erfahrung - Peerarbeit in der
von Einschränkung bedroht sind. Ziel
Psychiatrie, Jörg Utschakowski (Hg.), Gyöngyist, sie bei der Durchführung für sie
vér Sielaff (Hg.), Thomas Bock (Hg.), Andréa
bedeutungsvoller Betätigungen in den
Winter (Hg.), Psychiatrie Verlag 1. Ausgabe
2016
Bereichen Selbstversorgung, Produkti-

SPECTRUM

Ermordet und von aller Welt
verlassen
Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus1

M

eine Großmutter Ottilie stammte
aus Mörfelden bei Frankfurt
und wusste genau, was es mit
dem 27. Januar auf sich hatte: Es war
Kaisers Geburtstag und ihr eigener. Wir
Heutigen verbinden das Datum mit der
Befreiung des Todeslagers Auschwitz und
dem Gedenken an die Opfer des nationalsozialistischen Deutschland. Das KZ
Auschwitz konnte 1940 errichtet und
ohne innerdeutschen Widerstand bis
zum 27. Januar 1945 betrieben werden,
weil auch meine Großeltern Ottilie und
Friedrich Schneider die Regierung Hitler
gewählt hatten. Beide stammten aus
einfachen, rechtschaffenen Verhältnissen,
beide versprachen sich vom Dritten Reich
eine bessere Zukunft. Fast die Hälfte der
Deutschen hatte so gewählt, und machen
wir uns klar: Diese Wähler und Wählerinnen (Frauen stimmten häufiger für
Hitler als Männer) waren keine Monster.
Wir Älteren, die wir sie noch kannten,
hatten sie gern. Sie waren moralisch und
intellektuell nicht schlechter ausgestattet
als wir – dennoch wurden sie zu Stützen
eines verbrecherischen Staatswesens.

an. Dr. Hans Dietz war von 1913 bis zu
seiner Pensionierung 1936 Direktor der
Anstalt. Ihm folgte Dr. Ludwig Peters, der
bis 1967 im Amt blieb.

In dem Buch „100 Jahre RheinhessenFachklinik Alzey“, das im Jahr 2008
erschien, wird liebevoll beschrieben, wie
sehr sich die damaligen Landesväter,
die Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger in
den beiden ersten Jahrzehnten der Anstalt um eine moderne und im Geist der
Zeit humane Behandlung der Patienten
kümmerten. Das Kapitel über die Zeit
des Nationalsozialismus beginnt dann
in einem distanzierten, fast bürokratischen Ton: „Wie alle Lebensbereiche
wurden die Heil- und Pflegeanstalten in
das totalitäre System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft integriert.“
Vom „Führerprinzip“ ist die Rede, von
„erbbiologischer Erfassung“, von der
Zwangssterilisierung von 329 Patienten
und Patientinnen der Anstalt. Aber über
das zentrale Problem schweigt das Buch:
Die Ärzte und Pflegekräfte blieben dieselben wie vor 1933. Sie passten sich
umstandslos den neuen Verhältnissen

Heute vor genau 76 Jahren verharrten um diese Uhrzeit noch etwa 7000
verängstigte, extrem geschwächte Gefangene im KZ Auschwitz. Die Wachmannschaften hatten in der Nacht zuvor
das letzte Krematorium gesprengt und
sich am Morgen davongemacht. Nach
Gefechten mit zurückweichenden Wehrmachtsverbänden erreichten zwei vermummte Soldaten der Roten Armee das
Tor von Auschwitz-Birkenau gegen drei
Uhr nachmittags. Ihr Maschinengewehr
zogen sie auf einem Schlitten hinter sich
her. Ein Freudenschrei erhob sich aus
der Menge der Gefangenen: „Die Russen
sind da!“ Bis dahin waren in Auschwitz
von Deutschen etwa eine Million Menschen ermordet worden, davon mehr als
900 000, weil sie Juden waren.

Dieselben Leute dienten humanen Prinzipien und – unter geänderten politischen
Umständen – dem System der Menschenverachtung und selbst dem Massenmord.
Das ist das Verstörende an jener – selbst
lebensgeschichtlich – extrem kurzen
Zeitspanne der zwölf nationalsozialistischen Jahre. Um dieser durchaus beängstigenden Frage konsequent auszuweichen, haben sich Journalisten, Historiker
und Politiker mittlerweile darauf geeinigt,
von den Verbrechen „der Nationalsozialisten“ zu schwadronieren – gerade so,
als handle es sich um Marsmenschen, mit
denen niemand verwandt oder verschwägert sei. Wer so steril und an dem entscheidenden Punkt des gesellschaftlichen
Verhaltens und des Massencharakters der
nationalsozialistischen Herrschaft falsch
über die Schrecken dieser Jahre spricht,
wird daraus nichts lernen und anderen
keine Lehren vermitteln können.

Mit äußerster militärischer Gewalt und
unter großen Opfern befreiten die alliierten Armeen in jenen Monaten nicht

Von Götz Aly

Götz Aly
Politikwissenschaftler,
Historiker und Autor
mit Schwerpunkt NSZeit. Neben anderen
Auszeichnungen Träger
des Heinrich-MannPreises und des Ludwig-Börne-Preises.

nur Millionen inhaftierte, versklavte und
unterworfene Menschen vom deutschen
Terror, sondern auch diejenigen, die
diesen Krieg begonnen und verursacht
hatten: die Deutschen. Sie mussten von
sich selbst befreit werden, und viele verstanden das erst sehr viel später. Unsere
heutige Freiheit, unser Glück, unseren
Wohlstand verdanken wir der Niederlage
von 1945. Stellen Sie sich nur einen
Moment vor, die insgesamt 18 Millionen
deutschen Soldaten hätten diesen Krieg
gewonnen! So viele deutsche Männer,
fast alle, die laufen konnten, hatten den
Kontinent vom Nordkap bis zum Kaukasus, von Leningrad bis Marseille mit dem
schrecklichsten Eroberungs- und Vernichtungskrieg der neueren Geschichte
überzogen.
Im Angesicht der Niederlage hatte die
deutsche Regierung 1944 die Politik des
Mordens noch gesteigert: Beginnend
Anfang Mai waren in Auschwitz binnen
zehn Wochen 320.000 ungarische Juden
ermordet worden. Dabei war eines der
vier Krematorien wegen Überlastung
geschmolzen und abgebrannt. Zwei weitere Krematorien wurden im Dezember
1944 sorgfältig zerlegt und Richtung
Mauthausen verfrachtet. Dort, am Rand
der geplanten Alpenfestung, sollte unter dem Codewort „Neu-Auschwitz“ ein
zumindest gleichwertiges Todeslager
entstehen. In einigen Heil- und Pflegeanstalten, in denen besonders viele und
immer mehr Kranke gewaltsam starben,
wurden damals Krematorien errichtet: so
im August 1944 in der bayerischen Anstalt Kaufbeuren, im November 1944 in
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der Anstalt Pfafferode bei Mühlhausen in
Thüringen und in der Anstalt MeseritzObrawalde, hundert Kilometer östlich
von Berlin.
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Anfang März 1945 befreiten Truppen der
Roten Armee auch Meseritz-Obrawalde.
Sofort führte die Militärärztliche Leitung
der I. Weißrussischen Front eine gerichtsmedizinische Untersuchung durch.
Die Berichterstatter fanden noch „etwa
tausend zweifellos chronisch psychisch
Kranke“ vor und erkannten, dass „das
Krankenhaus Meseritz-Obrawalde tatsächlich eine nationale Einrichtung zur
Vernichtung der deutschen Bevölkerung“
gewesen war. Die sowjetischen Ärzte
erstellten einen sorgfältigen hundert Seiten langen Bericht mit Beweisfotos von
Exhumierungen, Zeugenvernehmungen
und labormedizinischen Analysen. Auch
fanden sie die Baustelle der Verbrennungsanlage „und eine Ofentür, die der
von Majdanek ähnelte“. Tatsächlich war
diese wie in Majdanek von der Firma
Kori in Berlin-Schöneberg geliefert worden. Neben dem unfertigen Ofen standen
fünftausend Urnen bereit. Bis dahin
waren allein in der staatlichen Heil- und
Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde an die
zehntausend Kranke aus vielen Teilen
Deutschlands mithilfe überdosierter Medikamente ermordet worden.

die Sachbearbeiterinnen der Kostenträger.
Die deutsche Justiz beschäftigte damals
1200 Vormundschaftsrichter. Auch sie
bekamen urplötzlich und gleichzeitig
sehr ähnlich lautende Sterbeurkunden
auf den Tisch. Nur einer protestierte und
sprach von Mord: Lothar Kreyssig, Richter in der Stadt Brandenburg. Er wurde
bei vollen Bezügen beurlaubt, und die
Maschinerie des Todes lief ungestört weiter. Kreyssig gründete 1958 die Aktion
Sühnezeichen.

Am 3. April 1940 versammelten sich
sämtliche deutschen Oberbürgermeister
und kommunalen Spitzenbeamten im
Deutschen Gemeindetag in Berlin. In der
Einladung hieß es: „Der Besprechungsgegenstand wird in der Sitzung bekanntgegeben.“ Nach der Mitschrift des Oberbürgermeisters von Plauen erklärte Karl
Fiehler, Oberbürgermeister von München
und zudem Reichsleiter der NSDAP für
Kommunalpolitik, den Versammelten:
„In den vielen Pflegeanstalten des Reichs
sind unendlich viele unheilbare Kranke
jeder Art untergebracht, die der Menschheit überhaupt nichts nützen, vielmehr
nur zur Last fallen, unendliche Kosten
der Verpflegung verursachen, und dabei
ist keinerlei Aussicht vorhanden, dass
diese Menschen je wieder gesund oder
nützliche Mitglieder der menschlichen
Gesellschaft werden können. Sie vegeWas hat die Befreiung von Auschwitz,
tieren dahin wie die Tiere, sind asoziale
was hat der Mord an den europäischen
lebensunwerte Menschen, dabei sonst
Juden mit unserem heutigen Thema, dem in den inneren Organen absolut gesund
Massenmord an weit überwiegend deut- und können noch viele Jahrzehnte leben.
schen Geisteskranken und Behinderten
Sie nehmen nur andern gesunden Menzu tun? Oft wird gesagt, die Vernichtung schen Nahrung weg und bedürfen oft der
mittels von Gas hätte die Euthanasiezwei- und dreifachen Pflege. Vor diesen
morde zum Vorlauf des Holocaust werMenschen müssen die übrigen Menschen
den lassen. Auch personell bestanden
geschützt werden. Wenn man aber heute
Kontinuitäten: Rund 100 Männer, die
schon Vorkehrungen für die Erhaltung
zuvor die Euthanasiemorde betrieben
gesunder Menschen treffen müsse, dann
hatten, organisierten 1942 die Vernichsei es umso notwendiger, dass man diese
tungslager Belzec, Sobibor und Treblinka. Wesen zuerst beseitige, und wenn das
vorerst nur zur besseren Erhaltung der
Damit wird jedoch der entscheidende
in den Heil- und Pflegeanstalten unterZusammenhang hinter technischen und
gebrachten heilbaren Kranken wäre. Den
personellen Kontinuitäten verdeckt. Der
freiwerdenden Raum brauche man für
Fall liegt weniger bequem. Vor allem
alle möglichen kriegswichtigen Dinge:
lehrte der bis zum August weithin reiLazarette, Krankenhäuser und Hilfsbungslos verlaufene Mord an Menschen
krankenhäuser.“ Widerspruch erhob sich
aus deutschen Familien die Initiatoren
nicht.
eines: Ein solches Großverbrechen kann
mitten in Deutschland durchgeführt wer- Auf ähnliche Weise wurden sämtliche
den, der öffentliche Dienst macht mit:
deutschen Ordinarien für Psychiatrie und
die Beamten in der Medizinalverwaltung, Neurologie ins Bild gesetzt. Einer, Gottdie Ärzte und das Pflegepersonal der An- fried Ehwald aus Göttingen, protestierte
stalten, die Standesbeamten, die Friedund wurde ohne weitere Konsequenzen
hofsverwaltungen aller deutschen Städte, von der Sitzung ausgeschlossen. Die Un-

terrichtung sämtlicher Generalstaatsanwälte und Oberlandesgerichtspräsidenten
verlief reibungslos. Mein Vater, der damals in der Pfalz als kaufmännischer Angestellter der Hitlerjugend arbeitete, hatte
1938 eine der üblichen erbbiologischen
Besichtigungen in der Anstalt Klingenmünster absolviert. Dabei wurden, wie
er mir erzählte, auch „ganz grauenhafte
Kranke“ gezeigt, und am Ende erklärte
Direktor Dr. Gottfried Edenhofer der Besuchergruppe: „In vielen Fällen wird man
hoffentlich bald etwas tun können, um
das Leben zu verkürzen.“ In der zweiten
Hälfte des Krieges steigerte Dr. Edenhofer
die jährliche Sterbequote seiner Patienten
auf deutlich über 20 Prozent. Auf dem
Friedhof der Anstalt Klingenmünster
liegen mehr als 1800 Patienten aus jener
Zeit in Massengräbern.
Im April 1941, nachdem etwa 50.000
Menschen in die Gaskammern deportiert
worden waren, konstatierte der ärztliche Leiter des Mordapparats, Professor
Werner Heyde, der Widerstand halte sich
in engen, beherrschbaren Grenzen: Nur
zehn Prozent der Angehörigen würden
protestieren. Das führt zu der Frage:
Wie verhielten sich die Angehörigen
der Kranken tatsächlich? In dem Buch
über die Anstalt Alzey wird aus der Akte
einer Patientin im Jahr 1913 berichtet:
„Schreibt immer noch ihre Zettelchen
und Briefe, in letzter Zeit namentlich an
ihren hier wohnenden Bruder, den sie gar
zu gern einmal besuchen möchte. Man
hat die Karten auch abgesandt, die Angehörigen kümmern sich aber nicht um
die Patientin.“ Dieses Schicksal teilte die
Frau mit vielen, und wir alle wissen aus
unserer eigenen Lebenserfahrung, wie
leicht es zu Kontakteinschränkungen und
auch –abbrüchen kommen kann, wenn
in unseren weiteren Verwandten- und
Bekanntenkreisen ein Mensch dauerhaft
psychisch erkrankt, schwierig, unberechenbar und belastend wird.
Der Psychiater und Historiker Heinz
Faulstich, dem wir zwei bedeutende
Werke zur Geschichte der deutschen Psychiatrieverbrechen verdanken, resümierte
1993: „Das Verbleiben eines Menschen in
der Psychiatrie hängt nicht selten auch
davon ab, ob ihn draußen noch jemand
erwartet oder zurückhaben will. (…) Das
Ausgrenzen eines Menschen in der Psychiatrie ist – im Gegensatz zur Behauptung mancher Psychiatriekritiker – nicht
das Werk obrigkeitshöriger Psychiater
allein, sondern häufig auch ein Ausgren-
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zen aus Familie und sozialem Umfeld.
(…) In der damaligen Zeit konnte das
Sichabwenden tödliche Folgen haben.“

Beurlaubung des Kranken an Festtagen,
regelmäßige Besuche, insbesondere zu
Weihnachten und Ostern, zum Geburtsund Namenstag. Auf der Grundlage solAnders als die meisten anderen Historicher Anhaltspunkte konnte Petra Fuchs
ker ging Faulstich der Frage, wie sich die für die ermordeten Kranken darlegen,
Angehörigen verhalten hatten, nicht aus dass in 19,2 Prozent der Fälle „ein enger
dem Weg. Er untersuchte sie am Beispiel Familienzusammenhalt“ bestand; die
der Anstalt Reichenau. Bis auf elf haben Vergleichsgröße für die Überlebenden
sich dort sämtliche Kranken- und Perergibt 39,4 Prozent. Das bedeutet: Leise
sonalakten von 508 Patienten erhalten,
Formen der Zugewandtheit seitens der
die 1940/41 in den Gaskammern sterben Angehörigen, die nicht mit Widerstand
mussten. Faulstich wertete die Akten aus zu verwechseln sind, erhöhten die Überund gelangte zu folgenden Ergebnissen:
lebenschancen eines Pfleglings beträchtNach dem Schicksal der Ermordeten erlich.
kundigten sich 112 Angehörige, das sind
22,5 Prozent. Unter den Nachfragen fand In dem Buch über die Anstalt Alzey wird
Faulstich „insgesamt etwa 20 bis 30“, die berichtet, dass von den Patienten aus Aler als Protestschreiben einstufte. Deutlich zey 255 Kranke in fünf Sammeltransporvernehmbar empörte sich jeder 20. oder
ten in die Zwischenanstalt Weilmünster
25. Angehörige (also vier bis fünf Proverschleppt und von dort „fast in den
zent). Auf die Deportation und den Tod
gleichen Gruppen, in denen sie angevon 77,5 Prozent der Reichenauer Kran- kommen waren“, vier bis sechs Wochen
ken folgte keine dokumentierte Reaktion. später nach Hadamar transportiert und
Aus diesen Daten erklärt sich auch,
ermordet worden sind. Diese Feststellung
warum in den allermeisten Familien
lässt darauf schließen, dass sich nur sehr
über die Ermordeten niemals gesprochen wenige Angehörige um den Verbleib ihwurde. (Das Einzugsgebiet der Anstalt
rer Kranken gekümmert und interveniert
war ländlich und fast rein katholisch;
haben. Dazu muss man wissen, dass die
für protestantische und großstädtische
Organisatoren des Mordens im Sommer
Gegenden sind die Relationen noch un1940 klipp und klar festgelegt hatten:
günstiger.)
Entlassungsanträgen von Angehörigen
ist „in jedem Falle zu entsprechen“ (abSeit Ende 1939 waren die Direktoren
gesehen von sicherungsverwahrten und
psychiatrischer Anstalten gehalten, für
jüdischen Patienten). Dies unterstrich den
ihre Patienten einen Meldebogen ausZweck der Zwischenanstalten: Sofern
füllen. Er enthielt Fragen zur Diagnose
besorgte Verwandte auf der Entlassung
und Prognose des Kranken, zur Aufentihrer kranken und pflegebedürftigen Fahaltsdauer, zur Arbeitsfähigkeit und zum milienmitglieder bestanden, mussten die
Kostenträger. Die erste Frage lautete alAnstaltsdirektoren nachgeben.
lerdings, ob der Patient kriegsbeschädigt
sei. Das konnte sich zu seinen Gunsten
Das galt auch für die zweite Kriegshälfte.
auswirken. Die zweite Frage hatte es in
1973 stellte die Staatsanwaltschaft Hamsich: „Wie oft und von wem erhält der
burg fest: „Wenn Pfleglinge überlebten,
Patient Besuch?“ Mit der Antwort darauf so hatten sie dies unter anderem dem
gewannen die Organisatoren der Euenergischen Auftreten von Angehörithanasiemorde ein wichtiges Kriterium
gen zu verdanken, die ihre Entlassung
für ihre Auswahl, damit konnten sie das aus der Anstalt Hadamar durchsetzten.“
Ausmaß des Widerstands entscheidend
Nach den Erkenntnissen des zuständigen
reduzieren.
Staatsanwalts Dietrich Kuhlbrodt „wollte“
die Leitung der Todesanstalt Hadamar „in
Vor einigen Jahren hat eine Forschungs- diesen Fällen lieber von der Tötung der
gruppe das Verhalten der Angehörigen
Pfleglinge Abstand nehmen, als unliebanhand der Krankenakten von 3002
same Nachforschungen bereits misstrauOpfern der Euthanasiemorde untersucht. isch gewordener Angehöriger besorgen
Zum Vergleich wurden aus zwölf psyzu müssen“. Im Fall von 97 Frauen, die
chiatrischen Anstalten die Krankenakten am 7. August 1943 gemeinsam von
von Patienten mit ähnlichen Leiden
Hamburg nach Hadamar transportiert
herangezogen, die überlebt hatten. Für
worden waren, ermittelte Kuhlbrodt,
guten familiären Rückhalt sprechen
dass in sechs Fällen Angehörige mit
Briefe, Überweisungen von Taschengeld, Nachdruck interveniert und ausnahmslos
das Senden von Päckchen, Anträge auf
erreicht hatten, dass die verschleppten

Frauen entlassen wurden: Anna Beth
und Luise Bernhard verdankten ihr Leben
dem energischen Eingreifen ihrer Familien; Heinrich Böhmk rettete seine Tochter Martha; Martha Schönfeld holte ihre
Mutter Martha Goyer nach Hause; für
Trude Schlesinger erwirkte deren Sohn,
für Gerda Stiegert deren Vater Wilhelm
die Rückkehr aus der Todesanstalt Hadamar. Die anderen 91 deportierten Frauen
mussten sterben, weil ihre Verwandten
im Krieg standen, andere schwere Sorgen
hatten, ihnen der Mut oder der Wille
fehlte, sich um das Schicksal der deportierten und pflegebedürftigen Mütter,
Töchter, Tanten oder Cousinen zu bemühen.
Aus dem Umkreis meiner Familie weiß
ich von zwei gegensätzlichen Geschichten, die mit den Euthanasiemorden zusammenhängen. Die eine handelt von
meiner angeheirateten Tante Martha Ebding, geboren 1906. Sie litt an schweren,
ihr Wesen verändernden epileptischen
Anfällen. Ihren Nichten erschien sie als
„schmale, grau gekleidete, düstere unheimliche Gestalt“. Sie war in den Korker
Anstalten bei Kehl untergebracht. Die
Schwestern dort warnten die Verwandten
vor den Abtransporten, und ihr Bruder,
Pfarrer Friedrich Ebding, reagierte sofort,
nahm sie aus der Anstalt und brachte
sie später zurück. Ende 1944 schrieb er:
„Unsere liebe Martha konnten wir am 22.
September 1944 nach Bethel bei Bielefeld bringen. Bethel ist einzig, und wir
waren immer wieder froh, Martha so gut
untergebracht zu wissen …“ Dort starb sie
1957. Des ungeachtet blieb „das Thema
Tante Martha“ nach der familiären Überlieferung „stets tabu“.
Die zweite Geschichte erzählte mir meine
Mutter kurz vor ihrem Tod 2008. Sie war
schon sehr schwach. Mit aller Absicht
kam sie auf ihre verstorbene Freundin
Annemarie zu sprechen. Diese habe
seinerzeit ihr behindertes Baby in eine
Euthanasieanstalt gegeben, auf Druck
ihres Ehemanns, und immer sehr darunter gelitten. Ich weiß nicht, ob das Kind
ein Mädchen oder Junge war. Es hieß
mit Nachnamen Kröcher, zumindest eine
Zeitlang lebte die Familie in Neustadt
an der Weinstraße. Bislang sind meine
Nachforschungen gescheitert.
Eben weil so viele Deutsche den Mord an
den eigenen Volksgenossen hinnahmen,
sich passiv verhielten, sich ihrer behinderten und geisteskranken Familienmit-
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glieder schämten, gewannen die damals
führenden Politiker die Zuversicht, die
Deutschen würden auch größere Verbrechen ohne bedeutenden Widerspruch
passieren lassen. Wer zulässt, dass die
eigene an Schizophrenie leidende Tante
in der Gaskammer stirbt oder der fünfjährige spastisch gelähmte Sohn die Todesspritze erhält, den wird das Schicksal
der als Welt- und Volksfeinde verfemten
Juden nicht kümmern, der wird gleichgültig bleiben, wenn zwei Millionen
sowjetische Gefangene binnen sechs
Monaten verhungern müssen, damit
deutsche Soldaten und deren Familien in
der Heimat mehr zu essen haben.
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Wie im Fall der Morde an den Geisteskranken ging die NS-Führung auch bei
der „Endlösung der Judenfrage“ tastend
und schrittweise vor. Im einen wie im
anderen Fall ermöglichten Hitler, seine
Mitführer und Berater dem Volk das
Wegsehen, erfanden mäßig verhüllende
Tarnbegriffe. An die Stelle des Vorwands
„kriegsbedingte Verlegung in eine andere Anstalt“ rückten sie die Begriffe
„Evakuierung“ und „Arbeitseinsatz im
Osten“. All das geschah unter dem Stichwort „geheime Reichssache“ mit dem
einzigen Ziel, dem Volk das Schweigen,
das Hinnehmen zu erleichtern. Das vage
Wissen, das Nicht-Wissen-Müssen und
das starke Nicht-Wissen-Wollen machten die Volksgenossen moralisch reglos.
Im November 1941 hatte Thomas Mann
in einer seiner an die deutschen Hörer
gerichteten Radioreden in der BBC diesen
Zusammenhang so formuliert: „Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit
den Polen und Juden geschehen ist und
geschieht, wisst ihr, wollt es aber lieber
nicht wissen aus berechtigtem Grauen
vor dem ebenfalls unaussprechlichen,
dem ins Riesenhafte gewachsenen Hass,
der eines Tages, wenn eure Volks- und
Maschinenkraft erlahmt, über euren Köpfen zusammenschlagen muss. (…) Eure
Führer, die euch zu all diesen Schandtaten verführt haben, sagen euch: Nun
habt ihr sie begangen, nun seid ihr unauflöslich an uns gekettet, nun müsst ihr
durchhalten bis aufs Letzte, sonst kommt
die Hölle über euch.“ Die ungeheuerlichen
Verbrechen verstärkten den inneren, von
halbbewusster Angst diktierten Zusammenhalt der deutschen Bevölkerung,
ermöglichten ihrer Führung noch größere
Handlungsfreiheit.
Die allermeisten Deutschen hatten sich

in den Bannkreis des Bösen ziehen lassen. Deshalb schwiegen sie nach 1945
weiterhin. In den Wohn- und Schlafzimmern hingen die Fotos der gefallenen
Ehemänner, Söhne und Brüder. Fotos
der Töchter, Onkel oder Großmütter, die
als Pflegebedürftige, Demente oder psychisch Auffällige ums Leben gebracht
worden waren, unterlagen dem ungeschriebenen Bilderverbot, sie wurden
beschwiegen und in den allermeisten
Familien vergessen.
Noch in der Gegenwart werden bei
Veranstaltungen, in Büchern und auf
Denkmälern die Namen der Ermordeten
zumeist nicht genannt – so auch hier auf
dem Gedenkstein im Park dieses psychiatrischen Krankenhauses. Mit verklemmter
Diskretion ist von Henry K. und Louise
S. die Rede, manchmal werden alberne
Ersatznamen vergeben. Warum nur?
Nach dem Bundesarchivgesetz dürfen
sämtliche in den Akten genannten Namen der vor dem 8. Mai 1945 auf welche Weise auch immer Verstorbenen veröffentlicht werden. Der Datenschutzbeauftragte des Bundes teilte mir mit: Für
Tote gilt kein Datenschutz. Er gab jedoch
zu bedenken, man möge Rücksicht auf
die heute lebenden Verwandten nehmen.
Sie könnten sich beeinträchtigt fühlen.
Ähnlich antwortete 2012 der Präsident
des Bundesarchivs auf meine Anfrage.

unter sehr viel schwierigeren Umständen, meist unter materiell sehr beengten
Verhältnissen und im Krieg. Anders als
heute bestand, etwa im Fall der Geburt
eines behinderten Kindes, keine Aussicht auf großzügige staatliche Hilfen,
sondern die reale Bedrohung, dass die
gesamte Familie als erblich belastet
eingestuft und dauerhaft um ihre Zukunftschancen gebracht werden würde.
Wer damals ein behindertes Kind bekam,
dem wurde das Kindergeld für die gesunden Geschwister gestrichen, weil nun
der Verdacht auf eine Erbkrankheit der
gesamten Familie bestand. Auch heute
noch wird, wenn ein Familienmitglied
psychisch erkrank, zumindest im Stillen,
nicht selten die Frage gestellt: Steckt das
vielleicht auch in mir oder meinen Kindern? Wie viel drängender mussten solche Fragen in einem politischen System
werden, das die sogenannte Erbhygiene
zum Staatsziel erhoben hatte.

Im Fall der ermordeten Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten und
Konservativen nennen wir die Namen
selbstverständlich und fragen nicht, was
die nachgeborenen Familienmitglieder
denken könnten. Das sollte endlich auch
für die Behinderten, Geistesschwachen,
Verrückten und Krüppel gelten. Sie waren keine anonymen Unpersonen, deren
Namen unterhalb der Schamgrenze
liegen oder unter das Arztgeheimnis fallen. Sie waren Menschen, die vielleicht
nicht arbeiten, aber lachen und weinen
konnten – jeder Einzelne von ihnen eine
unverwechselbare Persönlichkeit. Es ist
an der Zeit, die Namen und Lebensdaten
der Ermordeten öffentlich zu nennen.
Erst dann wird den lange vergessenen
Opfern ihre Individualität und menschliche Würde wenigstens symbolisch zurückgegeben.

Jenseits dessen sind schwer körperlich
und geistig behinderte Menschen und
solche, die psychisch aus der Bahn geraten, nicht selten eine Last. Sie machen
diejenigen ratlos, die sich als gesund
ansehen, stören deren Lebenspläne
und Normalitätsbegriffe, manchmal in
bedrohlicher Weise. Deshalb lösen sie
Gedankenflucht und Abwendung aus,
Angst und Abwehr, ja, sie ziehen Aggressionen und selbst Todeswünsche auf
sich. Weil derartige Gefühle gegen nahestehende, noch dazu wehrlose Menschen
gerichtet sind, erzeugen sie Gewissensnot und das Bedürfnis, das Unlösbare
irgendwie zu lösen. Diese menschlichen
Dispositionen und Schwächen gibt es.
Sie haben nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Sie lassen sich weder
abschaffen noch als böser Zauber austreiben. Jedoch können solche Ambivalenzen und Anfechtungen, wie im Fall
des NS-Staats, verstärkt und ausgenutzt
oder, wie im heutigen Deutschland, stark
abgemildert werden. Wer die Euthanasiemorde allein als Verbrechen „der
Nationalsozialisten“ oder „der Täter“
begreift, verschließt die Ohren vor den
Botschaften der Ermordeten. Die Opfer
der Euthanasie galten vielen als Last, sie
starben gewaltsam und von aller Welt
verlassen.

Ich habe ausführlich über das Verhalten
von Angehörigen gesprochen. Doch sollten wir Heutigen uns nicht leichtfertig
über die Eltern, Geschwister und Gatten
erheben, die damals wankten. Sie lebten

Anmerkung
1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine
Rede zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus vom 27. Januar 2016 in der
Rheinhessen-Fachklinik Alzey im Rahmen der
Sitzung des Landtags von Rheinland-Pfalz.
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Geschichtsschreibung „von unten“
Über den Aufbau des Biographischen Archivs der Psychiatrie
Burkhart Brückner im Gespräch mit Bettina Jahnke

Archive, in denen man Informationen zu historischen Persönlichkeiten der Psychiatrie findet, gibt es zuhauf. Der
wissenschaftliche Ansatz hingegen, in die Forschung auch
die Perspektive von Patienten und Angehörigen mit einfließen zu lassen, wird bislang noch selten praktiziert. An der
Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach hat Burkhart
Brückner mit nordrheinwestfälischen Forschungsgeldern und
seinen Mitarbeitern eine elektronische Datenbank aufgebaut,
von der neue Impulse zur Psychiatriegeschichtsschreibung,
zur soziologischen Professionsforschung und zur Biographieforschung ausgehen könnten: das Biographische Archiv der
Psychiatrie.

Herr Brückner, woher kam die Idee mit
dem Aufbau dieser besonderen Datenbank?
Die Idee einer partizipativen historischen Forschung ist nicht neu. Schon
lange gibt es die sogenannte „Oral
History“ mit individuellen Erzählungen als Quellen. Oder es gibt die
Geschichtswerkstätten, in denen Historiker mit Bürgerinnen und Bürgern
zusammenarbeiten. Mein Interesse an
einer Mitarbeit von Psychiatrieerfahrenen kommt aus meinem schon vor 25
Jahren beginnenden Engagement für
die Betroffenenbewegung. 2001 habe
ich mein Dissertationsprojekt „Delirium
und Wahn. Geschichte, Selbstzeugnisse
und Theorien“ abgeschlossen, das 2007
als Buch veröffentlicht wurde. Auch
hierbei war mir daran gelegen, eine
Geschichtsschreibung „von unten“ abzubilden, indem ich im Zusammenhang
mit der Theoriengeschichte systematisch Berichte von Psychose-Erfahrenen
ausgewertet habe und deren Erfahrungswissen mit einfließen ließ.
Was ist nun also genau das Alleinstellungsmerkmal Ihrer Datenbank an der
Hochschule Niederrhein?
Eine Online-Datenbank mit dem
Schwerpunkt auf der sogenannten
Patientengeschichte gab es bislang
noch nicht. Die Persönlichkeiten aus

der Psychiatriegeschichte werden im
Biographischen Archiv der Psychiatrie
zum einen in ihrem biographischen
und sozialen Kontext betrachtet. Zum
anderen versuchen wir, möglichst immer auch nach dem Verhältnis der Professionellen zu den Patienten aus der
Perspektive der Patienten zu fragen. Die
historischen Quellen werden damit neu
und anders rezipiert und wissenschaftlich eingeordnet. Wir fragen vor allem
auch, welche Betroffenen einen Beitrag
für die Entwicklung der Psychiatrie als
Wissenschaft oder Institution geleistet haben. So kann ebenfalls gefragt
werden, ob und wie Ärzte durch Angehörige oder eben Patienten in ihrem
Erkenntnisinteresse beeinflusst wurden.
Wie bringen Sie bei Ihrer Quellenarbeit
die grundverschiedenen Perspektiven
von Forschern, Betroffenen und Angehörigen zusammen?
Wir orientieren uns danach, wo und
wie die verschiedenen Perspektiven zu
Konflikten oder zu Kooperation führen.
Diese Art des multiperspektivischen
Forschens wird international schon seit
den 80er-Jahren praktiziert – angestoßen durch den britischen Historiker
Roy Porter. Schon aus der Antike gibt
es Selbstberichte von Patienten über
ihre Behandlung von psychischen Beschwerden. Ein neueres Beispiel wäre

Burkhart Brückner
Dr., Professur für Sozialpsychologie, Psychosoziale Prävention und
Gesundheitsförderung.
Dipl.-Psych., Psychologischer Psychotherapeut, Hochschule
Niederrhein.

der amerikanische Psychiater Adolf
Meyer, der um 1910 den Psychiatriebetroffenen Clifford Beers und dessen
Entwicklung präventiver Ansätze gefördert hat. Die besondere Herausforderung für uns liegt dabei in einer
methodisch sauberen, wissenschaftlich
fundierten Quellenarbeit.
Das klingt in meinen Ohren fast ein
bisschen nach Basisdemokratie im hierarchischen Wissenschaftsbetrieb...
Es ist wohl richtig, dass wir Betroffenen
die Möglichkeit geben wollen, historisch zu arbeiten und für unser Archiv
biographische Artikel zu verfassen. Zudem stellen wir die Patientengeschichte
in den Mittelpunkt. Patientengeschichte
konzentriert sich eben nicht auf die
etablierten Leistungen „großer Ärzte“.
Der patientengeschichtliche Ansatz ist
in der Medizingeschichte in den letzten
zehn Jahren international immer mehr
akzeptiert worden. Patienten und Patientinnen werden inzwischen auch in
historischer Sicht als soziale Akteure
anerkannt. Deshalb sehe ich unsere
Forschung als einen Beitrag für mehr
Partizipation und Selbstbestimmung
der Psychaitrieerfahrenen. Wir fördern
Veränderungen in Richtung von mehr
Gleichberechtigung und reduzieren
Stigmatisierungen. So können wir vielleicht das Fach zu mehr Selbstreflexion
anregen, wohl wissend, dass wir uns
nur auf den Bereich medizingeschichtlicher Forschung konzentrieren.
Wie sind Sie an den Forschungsauftrag
gelangt, ein neues Webarchiv aufzubauen?
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Ich habe 2010 im Psychiatrie-Verlag
eine kurze „Geschichte der Psychiatrie“
veröffentlicht. Aus dem Verlag hörte
ich, dass es immer wieder Zuschriften
von Betroffenen gibt, die ihre eigene
Geschichte veröffentlichen wollen. Ich
spielte bereits damals mit dem Gedanken, solche Beiträge systematisch
zu sammeln. Zudem wollte der Verlag
Anfang 2013 eine Publikation von
dem mittlerweile verstorbenen Mönchengladbacher Psychiater Alexander
Veltin herausbringen. Mit der Idee
eines biographischen Archivs bewarb
ich mich dann um einen Forschungsauftrag beim Wissenschaftsministerium
in Nordrhein-Westfalen und erhielt im
Herbst 2013 den Zuschlag. Das passte
gut zusammen.
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Wie viele Mitarbeiter waren mit dem
Aufbau des Webarchivs befasst?
Insgesamt waren in der „heißen Phase“
sieben Mitarbeiter beteiligt. Nachdem
die Förderung Anfang 2015 auslief,
können wir mit Unterstützung des Fachbereichs Sozialwesen der Hochschule
Niederrhein nur noch in geringem
Umfang wissenschaftliche Hilfskräfte
einsetzen. Um weitere Biographiearbeit
zu ermöglichen – pro Artikel muss man
mindestens 150 bis 200 Euro Kosten
kalkulieren – haben wir ein Spendenkonto eingerichtet. Unser Konzept sieht
vor, dass wir grundsätzlich jeden eingereichten Vorschlag für eine OnlinePublikation sorgfältig prüfen.
Könnten nicht auch Forschungskooperationen an der Hochschule selbst
einen Beitrag leisten, um den Bestand
des Online-Archivs zu pflegen und erweitern?
Sicher. Zum einen wurde die technische Entwicklung unserer Webseite in
Kooperation mit dem Kollegen René
Treibert vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften durchgeführt. Es sind
aber auch inhaltliche Kooperationen
mit weiteren historisch arbeitenden
Kollegen an der Hochschule Niederrhein denkbar. So könnte etwa die
Psychiatrie im Rheinland zu einem
Schwerpunkt werden. Es gibt eine
lange Tradition von rheinländischen
Wissenschaftlern und Psychiatern. In
Siegburg wurde etwa zu Anfang des
19. Jahrhunderts eine modellhafte
„Heilanstalt“ gegründet. Auch wurde
die Psychiatriereform um 1975 von
dem rheinländischem Psychiater Caspar
Kulenkampff nachhaltig mitgeprägt.

Die Klinik in Mönchengladbach spielte
dabei eine wichtige Rolle. Ebenso gab
es verschiedene Skandale, z.B. bereits
Ende des 19. Jahrhunderts in Aachen,
als Alexander Forbes, ein schottischer
Geistlicher, ungerechtfertigt in einer
Privatklinik festgehalten wurde, was
von einem Iserlohner Bürger, Heinrich
Mellage, aufgedeckt wurde. Die juristischen Auseinandersetzungen um diesen
Fall stehen im Kontext einer starken
sozialen Bewegung von Patienten und
Angehörigen, die eine Reform des damaligen „Irrenrechts“ forderte.
Wie viele Personen haben Sie bisher in
Ihrer Datenbank erfasst?
Bislang sind es etwa 135 Personen, darunter 40 Betroffene. Dazu kommen die
Übersetzungen ausgewählter Texte auf
dem englischsprachigen Teil unserer
Webseite.
Sind diese Betroffenen ausschließlich
Patienten von berühmten Psychiatern?
Nein, keineswegs. Wir dokumentieren
nicht nur eher unbekannte Betroffene,
die gleichwohl Dokumente oder Schriften hinterlassen haben, sondern auch
psychiatriekritisch eingestellte Psychiatrie-Erfahrene.
Was ist mit den zeitgenössischen Psychiatriekritikern?
Wir nehmen nur verstorbene Personen
auf. Es handelt sich also im engeren
Sinne um ein historisches Archiv. Aber
es finden sich in unserem Datenbestand auch durchaus Personen, die
noch im 21. Jahrhundert gelebt und
gewirkt haben.
Wie sieht es bei den Angehörigen aus,
die Sie in der Datenbank erfasst haben?
Da gibt es meiner Auffassung nach
noch enormen Forschungsbedarf. Ein
schönes Beispiel, um dies zu demonstrieren, ist Eugen Bleuler, der Schweizer
Psychiater und Begründer des Schizophreniebegriffes. Nur wenige wissen,
dass er eine betroffene Schwester hatte.
Uns interessiert nun: Welche Informationen haben wir über diese Frau? Wie
war Bleulers Haltung ihr gegenüber? Es
gibt einige, wenn auch spärlich gesäte
Briefe und Zitate, die man zur Quellenanalyse heranziehen kann. Wir haben
dann Anna Pauline Bleuler mit einer
Kurzbiographie würdigen können.
Und gerade Bleuler ist eine Reizfigur
für viele Psychiatrie-Erfahrene...

Sicherlich hat Bleuler mit der Etablierung des Schizophreniebegriffes vorhandene Stigmatisierungstendenzen
untermauert. Man muss allerdings auch
sehen, dass er damit die vorherige,
noch wesentlich diskriminierendere Bezeichnung des gleichen Störungsbildes
als „dementia praecox“, d.h. „vorzeitige
Demenz“, aufgehoben hat. So betrachte
ich es als meine Aufgabe, als Forscher
die gesamte Psychiatriegeschichte in
den Blick zu nehmen. Gerade die Diskussion um den Schizophreniebegriff ist
äußerst komplex. Die Aufgabe von Historikern ist es, Mythen zu dekonstruieren. Unser Archiv soll ein Stück dazu
beitragen, dass von einseitigen Polarisierungen abgelassen wird. Ich wünsche
mir stattdessen eine multiprofessionelle
und partizipative Betrachtungsweise.
Lassen Sie uns noch einmal auf die
Schwester von Bleuler zurückkommen...
Was ist über sie bekannt?
Die Geschichte von Anna Pauline
Bleuler ist auch deshalb interessant,
weil sie der Öffentlichkeit lange verborgen blieb. Ohne Zweifel hat sie das
Werk des Bruders beeinflusst. Ein initialer Motor für Bleulers Forschungsarbeit war zum Beispiel auch die Sorge
über eine mögliche eigene erbliche
Betroffenheit. Er schrieb sich selbst
synästhetische Fähigkeiten zu, sah also
Farben, wenn er Töne hörte, bezweifelte diese Begabung aber auch als eine
Form von „erblicher Belastung“. Seine
Schwester Anna Pauline wurde um
1900 zur Langzeitpatientin in Bleulers
eigener Klinik in Zürich, wo sie mit
der Familie wohnte. Zum einen könnte
also seine Betroffenheit als Angehöriger seine psychoanalytisch gefärbten
Konzepte zur Schizophrenie beeinflusst
haben. Zum anderen könnten aber
auch seine eigenen Ängste seine Befürwortung eugenischer Maßnahmen
beeinflusst haben.
Was ist denn von der Schwester selbst
überliefert?
Leider kaum etwas. Wir haben ein Foto
sowie Angehörigenbriefe und einen
kurzen Bericht eines Hospitanten, der
sie beobachtet hatte. Genau dies ist das
Schicksal vieler Angehöriger und Betroffener. Sie schweigen und zeichnen
selten auf.
Welche herausragenden Persönlichkeiten fallen Ihnen spontan auf Betroffenenseite ein?
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Da haben wir etwa Adalgisa Conti, eine
Italienerin, die 70 Jahre ihres Lebens
in einer psychiatrischen Anstalt in der
Toskana verbracht hat. Ihre Lebensgeschichte steht damit sinnbildlich für
die Institutionalisierung der Psychiatrie im 20. Jahrhundert. 1918 wurde
sie interniert. Auf Veranlassung ihres
Arztes hatte sie damals eine eigene
Lebensgeschichte verfasst, die in den
70er-Jahren von italienischen Psychiatriereformern veröffentlicht und kommentiert wurde.
Eine Teilgruppe der Biographien bilden
die Künstler unter den Psychiatrie-Erfahrenen, deren Werke zum Beispiel in
der Heidelberger Prinzhornsammlung
ausgestellt sind. Ein Künstler, den ich
besonders schätze, ist Friedrich Schröder-Sonnenstern – ein echtes Berliner
Original. Obwohl er ein angesehener
Outsider-Artkünstler war, blieb es für
ihn zeitlebens schwierig, wirtschaftlich
zu überleben.
Und es kommt mir auch noch Paul
Brune in den Sinn, der im März 2015
verstorben ist. Er war ein Aktivist aus
NRW, der über seine Psychiatrie-Erfahrung in der NS-Zeit offen gesprochen
hat. Also einer der letzten Zeitzeugen.
Er gab unermüdlich Interviews, hatte
eine sehr schwierige Rehabilitationsgeschichte und musste sehr hart um eine
Entschädigungszahlung kämpfen, weil
ihn die Ärzte weiterhin lange als krank
stigmatisierten.
Herr Brückner, Sie selbst sind weder
Mediziner noch Historiker. Wie lebt
und arbeitet es sich in dieser Nische?
Ich bin als Psychologe und Psychotherapeut ausgebildet und besitze insofern klinische Erfahrung. Ich habe
zudem Philosophie studiert und bin mit
geisteswissenschaftlichen Methoden
vertraut. Die patientengeschichtliche
Forschung ist international und insbesondere im angloamerikanischen
Sprachraum gut verankert. Mir persönlich war es wichtig, mich dieser neueren Strömung der Medizingeschichte
zuzuwenden. Dabei kooperiere ich mit
medizinhistorischen Instituten und
habe auch Unterstützung von etlichen
Fachgesellschaften erhalten.
Nun könnte man Ihre Forschung als
nutzerorientiert bezeichnen. Ist das
denn nicht in Zeiten von Inklusion ein
politisch opportuner Zweig?

Es gibt nach wie vor eklatante Finanzierungsprobleme. Die großen Geldgeber setzen nach wie vor allem auf
neurowissenschaftlich ausgerichtete
Forschungsprojekte in der Psychiatrie.
Wen haben Sie als Nutzer Ihres neuen
Webarchivs im Auge?
Unser Archiv steht grundsätzlich allen
offen. Ein Kollege aus der Humanmedizin kann es ebenso einsehen wie
fachlich-interessierte Bürgerinnen
und Bürger. Allerdings muss ich einschränkend hinzufügen: Die Sprache
in den Artikeln ist nicht immer leicht
verständlich. Es finden sich darin viele
Fachbegriffe, die uns jedoch unumgänglich schienen, um den wissenschaftlichen Standard zu halten.
Wie sind die Texte in Ihrem Archiv gegliedert?
Wir haben unsere Texte in mehrere
Teilprojekte gegliedert. Neben den
Kurzbiographien zu Professionellen
macht die Patientengeschichte den
größten Teil aus. Weitere Teilprojekte
sind „Kunst und Psychiatrie“ und
„Psychiatrie im Nationalsozialismus“.
Wer an Kurzbiographien interessiert
ist, findet auf unserer Webseite also
verdichtete Texte über ausgewählte
Persönlichkeiten. Natürlich könnte
man hier jeweils ganze Bücher füllen, aber unsere Absicht war es, die
Kurzbiographien als „appetizer“ und
zum Einstieg in die weitere Recherche
anzubieten. Vielleicht werden darüber manche Leser neugierig? Ich habe
die Hoffnung, dass die Ausleuchtung
der lebensgeschichtlichen Seite von
Betroffenen auch zugleich mehr Empathie erzeugt. Deshalb verstehen wir
unsere Arbeit auch ausdrücklich als
Beitrag zur Entstigmatisierung. Wirksame Anti-Stigma-Arbeit profitiert
immer vom Kontakt mit den Betroffenen. Unsere biographische Arbeit
soll das Interesse für die Subjektivität
der Betroffenen und die Möglichkeit
der biographischen Integration von
Psychiatrieerfahrungen fördern. Die
historischen Vorbilder zeigen es: Aus
der eigenen Psychiatriebetroffenheit
heraus ist es auch möglich, sich im
Zusammenschluss mit anderen für
Reformen und Veränderungen einzusetzen. Vielleicht werden die persönliche Not der Betroffenen, aber auch
ihre Ressourcen, mit einer zumindest
schlaglichtartig ausgeleuchteten Lebensgeschichte besser erkennbar?

Wäre ein solcher mehr humanistisch
orientierter Forschungsansatz nicht
auch geeignet, um eine zwischenmenschlich gute Arzt-Patientenbeziehung zu fördern?
Das wäre sicher ein interessanter Fokus
für weiterführende Forschung. Hier
könnte man mehrere Biographien übereinander legen und tiefer in die Berufsgeschichte der Psychiatrie einsteigen.
Was waren persönliche Motive für die
Berufswahl? Welche Auswirkungen
haben diese Motive auf die Beziehung
zum Patienten? Wie hat sich das ArztPatienten-Verhältnis verändert? Wie
weit reicht das trialogische Denken
heutzutage über die „sozialpsychiatrische Insel?“ hinaus? Eine systematische
Betrachtung wäre hier sicher ebenso
lohnenswert wie eine disziplinübergreifende Ausweitung der Fragestellung.
Es gibt z. B. auch von Soziologen viele
Vorarbeiten zu professionsethischen
Themen.
Nun sind inzwischen die Projektgelder
aus der Anschubphase versiegt – was
bräuchten Sie, um die Datenbank weiterhin gut zu pflegen?
Fantastisch wäre es, wenn wir einen
Mitarbeiter halbtags einstellen könnten,
der die Arbeiten weiter vorantreibt.
Damit lägen wir bei mindestens 30 000
Euro Personalkosten im Jahr. Aber
auch viel geringere Spendengelder
lassen sich direkt in Honorarmittel
überführen. Hier zählt jeder Euro.
Wir können damit gute Autorinnen
und Autoren gewinnen oder weitere
wissenschaftliche Hilfskräfte bezahlen. Nicht zuletzt freue ich mich über
Textvorschläge im Umfang von ein bis
vier DIN-A4 Seiten. Solche Zuschriften
werden wir prüfen und könnten sie
ebenfalls in das Archiv einstellen.
Kontakt
E-Mail: Burkhart.Brueckner@hs-niederrhein.
de
Wenn Sie das Biographische Archiv der
Psychiatrie an der Hochschule Niederrhein
unterstützen wollen: Hochschule Niederrhein, IBAN: DE46 310 500 00 000 35 39 491;
BIC: MGLSDE33; Sparkasse Mönchengladbach;
Verwendungszweck: DF406 000 60.
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Psychiatrie-Tagung „Gewalt und Traumata in der Psychiatrie“
Ein Rückblick auf die Psychiatrie-Tagung des BeB und der Diakonie Deutschland 2016
Wer unter euch ohne Sünde ist, der
werfe den ersten Stein! (Johannes 8,7)
Mit diesem biblischen Zitat wäre der
rote Faden der diesjährigen Psychiatrietagung von BeB und Diakonie Deutschland durchaus zutreffend umschrieben.
Unter der Fragestellung, in welchem
Maße Gewalt der Psychiatrie immanent
ist und wie sie damit ihrem Auftrag,
Menschen mit Traumatisierungen zu
behandeln und zu unterstützen, gerecht
werden kann, organisierten die Veranstalter ein spannungsgeladenes Programm von Vorträgen, Arbeitsgruppen
und Diskussionen.
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und Jugend einen engen und direkten
Zusammenhang mit der späteren körperlichen und psychischen Gesundheit
von Menschen, bzw. deren späteren
seelischen Störungen haben. Die zerstörerische Wirkung für den einzelnen
Menschen liege in den besonderen
Merkmalen von seelischen Traumata:
Plötzlichkeit, Heftigkeit und die erlebte
Ausweglosigkeit.

Schon im Eröffnungsbeitrag verwies
Wolfgang Bayer, Hamburg, darauf, dass
die aktuelle so genannte Flüchtlingskrise die Gesellschaft insgesamt, aber
auch jede einzelne Bürgerin und jeden
einzelnen Bürger und darüber hinaus
auch die Psychiatrie in besonderer Art
und Weise fordert. Flüchtlinge mit psychischen Erkrankungen sind in zunehmendem Maße Patienten und Klienten
der psychiatrischen Behandlung und
Versorgung und dies setzt den Zusammenhang von Trauma, Gewalt und Psychiatrie ganz aktuell und drängend auf
die Tagesordnung. Konsequenterweise
stand daher neben dem grundsätzlichen
Thema insbesondere die Situation der
hierher flüchtenden Menschen, von
denen ein nicht unerheblicher Teil traumatisierende Erfahrungen mitbringt, im
Blickpunkt der Tagung.

Wenn der Zusammenhang von Gewalterfahrung und Traumatisierung
als häufige Ursache von psychischen
Erkrankungen also akzeptiertes Wissen
ist, so muss sich die Psychiatrie darüber im Klaren sein, dass das Risiko
einer Re-Traumatisierung durch eine
Zwangsbehandlung ebenfalls evident
ist. Die fachliche Reaktion darauf, in
Kliniken Spezialstationen für Menschen
mit Gewalterfahrung und Traumata zu
schaffen, löst diesen Widerspruch nur
bedingt auf, wie Polina Hilsenbeck,
München, darlegte. Sie berge das Risiko,
dass sich die Psychiatrie in anderen Behandlungs- und Betreuungssettings von
der Verantwortung quasi freispreche,
diesen Zusammenhang berücksichtigen
zu müssen. Aus ihrer Sicht müssen
alle Stationen von der Traumakompetenz der Spezialstationen lernen. Die
künstliche Trennung – „ist das jetzt das
Trauma ODER die Krankheit“ – ist die
falsche Frage und führt uns in die Irre,
so Hilsenbeck, denn beides hänge untrennbar zusammen.

Vom ersten Vortrag an offenbarten sich
unterschiedliche Diskussionsebenen,
Sichtweisen und die Widersprüche im
Alltag psychiatrischer Institutionen und
Hilfen. Alltagsphänomene und konzeptionelle Handlungsansätze wurden
in den Arbeitsforen ebenso wie in der
trialogisch besetzten Podiumsdiskussion
überwiegend kontrovers und uneinheitlich wahrgenommen und bewertet.
Einflussfaktoren wie Gesetzesnormen,
Zeitnot, Personalnot, Fachkräftemangel,
Feuerwehrfunktion, Zwangseinweisung
und Zwangsbehandlung, darin bestand
eine gewisse Einigkeit, lassen eine nur
helfende oder heilende Psychiatrie kaum
vorstellbar erscheinen. Ulrike Held,
Stuttgart, verwies darauf, dass persönliche Gewalterfahrungen in der Kindheit

Sind wir, die Mitarbeitenden in der Psychiatrie nun also hilflose Helfer? Nein!,
antwortete Tilman Steinert, Ravensburg,
überzeugt. Nach seiner Auffassung
haben die in der Psychiatrie Tätigen,
spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten für den Umgang mit Gewalt in
der Psychiatrie und für eine sorgsame
Behandlung von Menschen mit Traumata entwickelt. Er verwies auf eine
entwickelte Präventionskultur, vielfach
verbreitete Deeskalationskonzepte und
die Stärkung der sozialen Norm gegen
Gewalt in der Psychiatrie, die insgesamt
zu einer erheblich gewaltärmeren Psychiatrie beitrügen. Er räumte allerdings
auch ein, dass trotz aller präventiven
Maßnahmen Gewalt nicht vollständig
auszuschließen sei, es immer wieder

unvorhersehbare spontane Gewaltausbrüche von Patienten/innen gibt, auf
die angemessen reagiert werden müsse.
Diese Reaktionskompetenz unterstrich
er mit einem eingespielten Video über
das Ravensburger Deeskalationskonzept
(Festhalten eines aggressiven Menschen)
und löste damit den heftigen Widerspruch der Psychiatrie-Erfahrenen aus,
u.a. von Jasna Russo, Berlin. Aus ihrer
Sicht sei das gezeigte Verhalten eines
Mitarbeitenden in keinster Weise akzeptabel, sondern es sei eine völlig offensichtliche Anwendung von körperlicher
Gewalt, die zu verbieten sei.
In der zeitweilig sehr emotional geführten Podiumsdiskussion verwies
Susanne Heim, Köln, auf die schwierige
Lage von Angehörigen. Aus ihrer Sicht
sind diese im häuslichen Umfeld häufig
alleingelassen mit einer Vielzahl von
Problemen, die sich aus der psychischen
Erkrankung eines Familienmitgliedes
ergeben. Auch mit der Aggression und
Gewalt und der Angst davor. So beschrieb sie sehr anschaulich, wie hilflos sich Angehörige bisweilen fühlen,
wenn die Behandlung des erkrankten
Familienmitgliedes nicht erfolgreich ist
oder dessen Zustimmung zur Behandlung überhaupt fehlt. Sie wünschte sich
mehr Unterstützung und Begleitung im
Alltag, vor allem aber Entlastung in
krisenhaften Situationen und Schutz vor
Gewalt. Das Recht auf Krankheit müsse
seine Grenze haben, wenn die Schutzrechte der Angehörigen verletzt werden.
Die Schwierigkeit dieser Gratwanderung
räumte auch Hilsenbeck ein. Bei einem
gewalttätigen Ausbruch z.B. einer einzelnen Klientin in einer betreuten WG
bleibe nur die Frage, gegen wen man
selber Gewalt anwende. Gegen die Einzelne durch Zwangsmaßnahmen oder
gegen die Anderen, indem man ihnen
den Schutz verweigere.
Mit dieser gewünschten Schutzfunktion und dem darin zum Ausdruck
kommenden Verhältnis der Justiz zu
Gewalt setzte sich Friedhelm SchmidtQuernheim, Düsseldorf, auseinander.
Für die Justiz spiele nicht die Frage ob
jemand psychisch krank oder gesund ist
die zentrale Rolle in der Beurteilung von
schweren Straftaten. Allein die Schuld-
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fähigkeit des Menschen sei entscheidend
für die Frage, ob bei einem Gewaltdelikt
eine Strafe oder eine Maßregel ausgesprochen werde. Während es bei einer
Strafe um einen Schuldausgleich gehe,
sei die Maßregel geschaffen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr für die Zukunft.
Dies bedeutet, dass Schuldfähigkeit
eben nicht automatisch mit psychischer
Gesundheit gleichzusetzen ist, wie eine
Studie aus dem Jahre 2006 belege. Mehr
als drei Viertel der untersuchten Strafgefangenen habe mindestens eine psychiatrische Diagnose. Sein ernüchterndes
Fazit, im Selektionsprozess zwischen
Maßregel und Strafe, gebe es kaum
transparente, einheitliche oder ‚objektive‘ Kriterien. Die Funktion einer Sicherung und Gefahrenabwehr durch langes
Einsperren werde zunehmend „ersetzt
bzw. übernommen durch Unterbringung
im psychiatrischen Krankenhaus“ (Heinz
2015), merkte er kritisch an.
Angesichts der aktuellen aufgeregten
öffentlichen Diskussion über die Chancen der Integration der großen Zahl von
hierher geflohenen Menschen verwies
Meryam Schouler-Ocak, Berlin, darauf, dass Migration auch in Deutschland kein neues Thema sei. Nach der
amtlichen Statistik haben rund 21 %
der Gesamtbevölkerung einen Migra-

tionshintergrund. Beim Umgang mit
Gewaltvorkommnissen und Traumatisierungen bei Migranten, oder aktuell
bei den Flüchtlingen, sei es dringend
erforderlich den jeweiligen kulturellen
Kontext wahrzunehmen und zu berücksichtigen. So gebe es beispielsweise sehr
unterschiedliche Krankheitsmodelle und
unterschiedliches Gesundheitswissen
und auch die hierarchische Stellung
und Bedeutung von Ärzten werde von
Menschen verschiedener Kulturen sehr
unterschiedlich bewertet. Interkulturelle
Kompetenz sei, neben der Notwendigkeit Dolmetscher zur Verfügung zu haben, unabdingbar. Interkulturelle Kompetenz bedeutet, so Schouler-Ocak, die
Menschen dort abzuholen, wo sie sind.
Ihnen kein westliches Bild von seelischer Gesundheit oder ein westliches
Krankheitsmodell überzustülpen. Dazu
gehöre auch zu akzeptieren, dass ethnische Dichte, also das Zusammenleben
von Menschen aus einem Kulturkreis in
einem Quartier, auch einen wichtigen
Schutzfaktor vor psychotischen Störungen darstellt.
Einen bemerkenswerten Schlusspunkt
setzte Usche Merk, Frankfurt/Main.
Psychosoziale Hilfe insbesondere in
den Feldern der Hilfe für Flüchtlinge
und Opfer von Kriegen brauche immer

auch ein politisches Verständnis, allein
Mitmenschlichkeit reiche nicht. Helfer
und auch die Psychiatrie müsse sich
der gesellschaftlichen, politischen und
ökonomischen Dimension des Leids
annehmen. Ohne dies laufe man Gefahr, die Ursachen von Flucht, Gewalt
und Vertreibung nicht wahrzunehmen
zu können und damit das Leid alleinig
als individuelles Schicksal zu sehen.
Für sie sei die Zunahme struktureller
und sozialer Gewalt in der Folge der
neoliberalen Globalisierung offensichtlich und Traumaarbeit habe sich in
manchen Fällen als Geschäftsfeld einer
international agierenden Hilfsindustrie
entwickelt, bemerkte sie sehr pointiert.
Wenn nicht die Gewalt und ihre Ursachen zum Thema gemacht würden,
sondern nur das persönliche Leid, dann
pathologisiere man die davon betroffenen Menschen ungerechtfertigt. Damit
knüpfte sie eng an die Geschichte der
Sozial- oder Gemeindepsychiatrie an,
denn auch diese hatte einen eindeutig
gesellschaftspolitischen Anspruch, der
bisweilen verloren gegangen scheint.
Eine Psychiatrie ohne jede Gewalt bleibt
das Ziel, das alle Beteiligten anstreben,
aber dies bedarf eben auch eines gesellschaftlichen und politischen Bewusstseins.
Wolfgang Bayer

Kontroverse um das Forschungsprojekt „Vermeidung von
Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem“
Debatte im Nachklang der Psychiatrie-Tagung 2016 des BeB und der Diakonie Deutschland

Um das Forschungsprojekt
„Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem“ im Auftrag des Bundesministeriums
für Gesundheit entstand
eine Kontroverse zwischen
Vertretern des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener
und der Forschungsgruppe.
Die Debatte wird in einem
offenen Brief und einer Stellungnahme deutlich.

Ein offener Brief von Jasna Russo an das
Bundesministerium für Gesundheit vom 2. Mai 2016
Betreff: Fördermaßnahme „Vermeidung
von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem“
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der diesjährigen Psychiatrietagung des Bundesverbandes evangelische Behindertenhilfe zu Gewalt,
Traumata und Psychiatrie1 informierte
Professor Tilman Steinert in seinem
Vortrag, dass er im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit eine
dreijährige Studie zu Zwangsmaßnah-

men leiten wird. Davon ausgehend,
dass es sich hierbei um Ihr Förderprojekt „Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem“
handelt2, nehmen wir die Vergabe der
Forschungsmittel an das Konsortium
um Professor Steinert zum Anlass für
diesen öffentlichen Brief an Ihr Ministerium. Die Ausschreibung für das
obengenannte Projekt haben wir positiv aufgenommen und sahen sie in
Verbindung mit den abschließenden
Bemerkungen des Ausschusses für die
Rechte von Menschen mit Behinderun-
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gen in Folge des ersten Staatenbericht
Deutschlands in 20153. Begrüßenswert
fanden wir die gezielte Frage nach
Zwangsmaßnahmen ohne richterlichen
Beschluss sowie die Benennung der
Selbsthilfe unter den ‚relevanten Akteuren‘4. Gleichzeitig war nicht zu übersehen, dass die zwei zentralen methodischen Kriterien für die Glaubwürdigkeit
und Nutzbarkeit der Ergebnisse fehlen.
Diese – auch vom UN Ausschuss benannt (Punkt 30 b) – sind Kriterien
der Unabhängigkeit von Forschung
und der menschenrechtsbasierten Herangehensweise. Für eine umfassende
und gesellschaftlich verantwortliche
Untersuchung von psychiatrischen
Zwangsmaßnahmen halten wir diese
Merkmale für entscheidend. Die Tatsache, dass sie nicht ein einziges Mal im
Ausschreibungstext Erwähnung fanden
und die Mittel entsprechend vergeben
wurden, betrachten wir als ein großes
Versäumnis.
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Desweiteren möchten wir darauf aufmerksam machen, dass die von Ihnen
vorgegebene Zielrichtung der Studie
„Zwang in der psychiatrischen Versorgung auf das unbedingt Notwendige zu
begrenzen“ im direkten Widerspruch
steht zu den Bestimmungen der UN
Behindertenrechtskonvention5. Mehrere
Punkte der abschließenden Bemerkungen bestätigen das und geben eindeutig
eine andere Zielrichtung vor - für all
die notwendigen Maßnahmen, die die
Bundesrepublik Deutschland in der Zeit
bis zu nächsten Überprüfung in 2019
zu ergreifen hat. Es geht darum, die
„Zwangsunterbringung durch Rechtsänderungen zu verbieten und mit den
Artikeln 14, 19 und 22 des Übereinkommens übereinstimmende alternative
Maßnahmen zu fördern“ (30a). Desweiteren geht es um das Verständnis von
körperlichen und chemischen freiheitseinschränkenden Maßnahmen als Folterhandlungen und die Empfehlung der
„offiziellen Abschaffung aller [dieser]
Praktiken vorzunehmen“ (34a), sowie
ihre Anwendung „in der Altenpflege
und in Einrichtungen für Menschen
mit Behinderungen zu verbieten“ (34b)
(Hervorhebung hinzugefügt).
Auch wenn mit den zu ergreifenden
Maßnahmen in erster Linie gesetzliche
Änderungen gemeint sind, wirft die
Abschaffung der Zwangsunterbringung
und Zwangsbehandlung enorme Fra-

gen auf für die psychiatrische Praxis
und für alle in diesem Bereich Tätige.
Bei der Suche nach Behandlungsmethoden, die die langjährige Geschichte
der Zwangspsychiatrie durchbrechen
sollen, bekommt die Wissensproduktion, vor allem in Form von Forschung
eine bedeutungsvolle und wegweisende
Rolle. Es stellt sich jedoch die entscheidende Frage, – wie solche Forschung
aussehen soll und wer sie konzipiert
und durchführt. Die Reichweite der
Forschungsarbeiten derjenigen, die
Zwangsbehandlung selbst praktizieren
und die biomedizinische Herangehensweise einschlagen, bleibt begrenzt und
voraussehbar. Klinische Forschungsansätze sind nicht geeignet um neue,
für die anstehenden Praxisänderungen
erforderliche Wissensbasis zu schaffen.
Bei der Abschaffung der Zwangspsychiatrie geht es um keinen psychiatrischen, sondern um einen grundlegenden, gesamtgesellschaftlichen Prozess.
Eine Forschung, die sich zur Aufgabe
macht, diesen Prozess zu informieren
und zu stützen, muss sich interdisziplinär gestalten und mehrere Perspektiven
ernsthaft einbeziehen.
Die Vergabe der öffentlichen Gelder an
das Konsortium um Professor Steinert,
dessen Standpunkte zu der Notwendigkeit von Zwang öffentlich zugänglich
und bekannt sind, sehen wir als eine
weitere Subversion der UN BRK, diesmal auf der Ebene der Forschung. Uns
ist bewusst, dass die Bestimmungen der
UN BRK eine gravierende Herausforderung an die psychiatrische Praxis darstellen und nicht ohne ein umfassendes
Umdenken ihrer Grundwerte und Prinzipien, sowie nicht ohne strukturelle
Veränderungen umsetzbar sind. Umso
wichtiger ist die Bereitschaft, diese
Herausforderung endlich anzunehmen
und sie nicht weiterhin zu sabotieren
mit der Suche nach einer ‚schöneren‘
Art Zwang anzuwenden – oder wie Sie
das in Ihrer Ausschreibung ausdrücken:
„Es soll insbesondere dargestellt werden, welche Möglichkeiten bestehen,
die Ziele von Zwangsanwendungen mit
zwangsfreien oder weniger einschränkenden Maßnahmen zu erreichen.“
Eine derart widersprüchliche Fragestellung wird uns nicht weiter bringen, da
es unter anderem genau darum geht,
die Zielrichtung der psychiatrischen Interventionen zu hinterfragen. Es ist an
der Zeit, nicht-psychiatrischen Arbeits-

ansätzen den Zugang zu Forschungsmitteln zu ermöglichen und den üblichen Trend zu ‚wissenschaftlicher‘
Erforschung von eigenen Praktiken zu
durchbrechen.
In Ihrer Ausschreibung haben Sie
unterschiedliche Organisationen als
potentielle Zuwendungsempfänger genannt, darunter auch gemeinnützige
Körperschaften wie eingetragene Vereine. Ihre Fördervoraussetzungen, wie
Forschungsinfrastruktur, Expertise und
Vorerfahrungen und nicht zuletzt der
finanzielle Eigenanteil reduzieren jedoch erheblich die Chancen solcher Bewerber und sichern den psychiatrischen
Trägern einen deutlichen Vorsprung.
Auf diese Art und Weise wird die bisherige Wissensbasis der Psychiatrie
reproduziert und die überfällige Entstehung einer neuen weiterhin verhindert.
Mit der Veröffentlichung unserer Kritik
wollten wir nicht tatenlos auf unseren
nächsten Schattenbericht an den UN
Ausschuss warten. Dieser offene Brief
ist Ausdruck unserer Bereitschaft, unser
Wissen zur Verfügung zu stellen und
gemeinsam Wege aus dem Teufelskreis
zu suchen. Die UN BRK bietet uns allen
einen guten Rahmen dafür.
Lassen Sie uns an ihrer Umsetzung
mitarbeiten in dem Sie sicher stellen,
dass unsere Sicht befragt und beachtet wird - bei allen Fragen der Forschung, die unser Leben unmittelbar
betrifft. Dies beginnt bereits mit der
Formulierung der Forschungsfragen,
Entwicklung der Förderkriterien und
den Entscheidungen zur Vergabe von
öffentlichen Mitteln.
Jasna Russo,
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener
Kontakt
BPE e.V., Wittener Str. 87, 44 789 Bochum
E-Mail: Kontakt-info@bpe-online.de Internet: www.bpe-online.de

Anmerkungen
1 Das Programm der Tagung: www.beb-ev.de/
wp-content/uploads/2015/10/Psychiatrietagung_2016_Bonn.pdf
2 BMG Pressemitteilung vom 15.10.2015: www.
bmg.bund.de/presse/pressemitteilungen/
pressemitteilungen-2015-4/ausschreibungfoerderprojekt.html
3 Ausschuss für die Rechte von Menschen mit
Behinderungen, Dreizehnte Tagung 25. März
-17. April 2015: Abschließende Bemerkungen
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über den ersten Staatenbericht Deutschlands,
von der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention, beauftragte und
geprüfte Übersetzung, abrufbar unter: www.
institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/
user_upload/PDF-Dateien/UN-Dokumente/
CRPD_Abschliessende_Bemerkungen_ueber_den_ersten_Staatenbericht_Deutschlands_ENTWURF.pdf

4 Öffentliche Bekanntmachung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) im
Rahmen der Ressortforschung zum Thema
„Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im
psychiatrischen Hilfesystem“ vom 23.09.2015
abrufbar unter: www.dlr.de/pt/Portaldata/45/
Resources/a_dokumente/gesundheitsforschung/Bekanntmachung_Zwang smassnahmen.pdf

5 Artikel 14 und Art 15 der UN Behindertenrechtskonvention, abrufbar unter: www.
institut-fuer- menschenrechte.de/fileadmin/
user_upload/PDF- Dateien/Pakte_Konventionen/CRPD_behindertenrechtskonvention/
crpd_b_de.pdf

Stellungnahme der Forschungsgruppe zum offenen Brief des Bundesverbandes
der Psychiatrie-Erfahrenen an das Bundesministerium für Gesundheit vom 2. Mai 2016
Der Bundesverband der PsychiatrieErfahrenen (BPE) nennt als zentrale
Kriterien für die Glaubwürdigkeit und
Nutzbarkeit von Forschung die „Unabhängigkeit der Forschung“ und eine
„menschenrechtsbasierte Herangehensweise“. Bezüglich „Unabhängigkeit“
stimmen wir dem unbedingt zu. Unter
Unabhängigkeit der Forschung versteht
man die Freiheit von finanziellen oder
anderen Interessenkonflikten. Man
sollte z. B. nicht Forschung in Zusammenhang mit Zwangsbehandlungen
machen und gleichzeitig in anderen
Zusammenhängen Geld von Firmen
annehmen, die derartige Produkte herstellen. Uns ist gut bekannt, dass es in
der medizinischen Forschung häufig
derartige Interessenkonflikte gibt – wir
haben aber deshalb keine Beziehungen zur Pharmaindustrie oder anderen
Industrien. „Unabhängigkeit“ kann
freilich nicht bedeuten, dass wir nichts
mit dem psychiatrischen Versorgungssystem zu tun haben. Das ist selbstverständlich nicht so, ganz im Gegenteil.
Forschung muss nämlich noch eine
weitere sehr wesentliche Bedingung erfüllen: Sach- und Methodenkenntnis.
Auch die vom BPE angesprochene
Frage der Menschenrechte halten wir
für außerordentlich wichtig. Die Geschichte der Psychiatrie unter dem
Gesichtspunkt der Menschenrechte und
Menschenrechtserklärungen ist ein sehr
bedeutsamer Strang der Entwicklung
der Rechte psychisch Kranker und ihrer
Versorgung. Leider ist allerdings in den
letzten Jahren und in der Diktion des
BPE die „menschenrechtliche Herangehensweise“ zu einem Code-Begriff für
„völliges Verbot von Zwangsmaßnahmen“ geworden. Wer sich dieser Forderung nicht anschließt, hat sich in den
Augen des BPE bereits disqualifiziert.
Diese Forderung leitet sich bekanntlich
aus einer sehr radikalen und deshalb
auch vielfach kritisierten Interpretation

der UN-Behindertenrechtskonvention
ab. Die Forderung eines völligen Verbots aller Zwangsmaßnahmen in der
Psychiatrie wird gleichermaßen unter
Bezugnahme auf den Artikel 12 der
UN-Behindertenrechtskonvention vom
Deutschen Institut für Menschenrechte
vertreten. Jedoch ist zu betonen, dass
die UN-Behindertenrechtskonvention
selbst die Begriffe „psychisch Kranke“
und „Zwangsbehandlung“ oder
„Zwangsmaßnahmen“ gar nicht enthält. Das höchste deutsche Gericht, das
Bundesverfassungsgericht, hat eindeutig klargestellt, dass die gegenwärtige
deutsche Gesetzgebung zu Zwangsbehandlung in der Psychiatrie aus seiner
Sicht mit der UN-Behindertenrechtskonvention vereinbar ist. Die ärztliche Ethik befindet sich ebenfalls in
Übereinstimmung mit dieser Position.
Eine unbedingte und ausschließliche
Einforderung eines einzelnen Menschenrechts ist nach verbreiteter (d. h.,
internationaler psychiatrischer und
auch juristischer) Sicht nicht hilfreich.
Außer einem Recht der körperlichen
Unversehrtheit gibt es z.B. auch ein
Recht auf Freiheit und ein Recht auf
Gesundheitsfürsorge, und solche Rechte
haben auch Angehörige psychisch
kranker Menschen und diejenigen, die
sie versorgen. Gerade deshalb bedarf es
sorgfältiger Abwägungen, wie dies das
Bundesverfassungsgericht in vorbildlicher Weise ausgeführt hat.
Nun ist es keineswegs so, dass wir das
Recht, notfalls Maßnahmen des Zwangs
gegen psychisch kranke Menschen auszuüben, für besonders erstrebenswert
oder gar einen elementaren Bestandteil
der Psychiatrie halten würden. Ganz
im Gegenteil, es gehört zu den unangenehmsten Aufgaben aller psychiatrischen Professionellen, weshalb nicht
wenige sich lieber Bereichen zuwenden,
in denen Patienten sich ausschließlich
freiwillig behandeln lassen und dafür

am besten auch noch als Privatpatienten bezahlen, z. B. in „psychosomatischen“ Kliniken. Weder der BPE noch
das Deutsche Institut für Menschenrechte oder die entsprechende Kommission der UN haben bisher ausgeführt,
wie sie sich konkret ein Verbot jeglicher Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie vorstellen. Wenn es auch weltweit
bisher kein Beispiel dafür gibt, wäre
dies sogar machbar. Aber es würde bedeuten, dass in allen Fällen von unmittelbarer Gefährdung anderer Personen
oder auch von akuter Selbstgefährdung
ausschließlich Polizei und Justiz zuständig wären und die Psychiatrie als
medizinische Disziplin sich auf die
Aufgabe beschränken würde, freiwillige
Hilfsangebote zu machen. Tatsächlich
gibt es Menschen, für die dieses Vorgehen adäquat sein kann und auch von
uns befürwortet wird – für viele gilt
dies jedoch nicht. Dies betrifft nicht
nur schwer Psychosekranke, sondern
zum Beispiel auch Demenzkranke, die
einen ebenfalls gebrechlichen Partner
gefährden oder Menschen mit schweren geistigen Behinderungen. Eventuell
notwendige Sicherungsmaßnahmen bei
diesen Menschen nicht vergleichbar
mit Straftätern ausschließlich der Polizei und Justiz zu überlassen, gilt als
großer zivilisatorischer Fortschritt der
letzten Jahrhunderte. Diesen würden
doch vermutlich die meisten Menschen
nicht gerne aus ideologischen Gründen auf das Spiel gesetzt sehen. Aus
diesem Grund versuchen weltweit engagierte psychiatrische Professionelle,
Zwangsmaßnahmen soweit als möglich
zu reduzieren oder zu vermeiden und
entwickeln und erforschen dazu spezielle Vorgehensweisen, halten aber ein
generelles Verbot als Ausgangspunkt
nicht für praktikabel.
Dennoch liefert die wiederholt vorgetragene Kritik des BPE und des Deutschen Instituts für Menschenrechte aus
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unserer Sicht wichtige Anknüpfungspunkte, die es verdienen aufgegriffen
zu werden. Die Übertragung hoheitlicher Aufgaben der Gewaltausübung
an psychiatrische Kliniken stammt
aus einer Tradition des Polizeirechts.
Seitdem hat sich die Arbeitsweise der
früheren Anstalten aber grundlegend
gewandelt und es muss ernsthaft in
Angriff genommen werden, die Unterbringungsgesetze für psychisch Kranke
in solcher Weise zu reformieren, dass
ordnungspolitische und diskriminierende Elemente zu Gunsten wirklicher
Schutzbestimmungen geändert werden.
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Die psychiatrische Fachgesellschaft
DGPPN hat sich in einem kürzlich
veröffentlichten Eckpunktepapier dementsprechend geäußert. Viele psychiatrische Kliniken haben begonnen, den
polizeirechtlichen Charakter der Unterbringungsmaßnahmen dadurch zu unterwandern, dass sie eine Praxis einer
Unterbringung auf offenen Stationen
einführen, die damit auch juristisch
zunehmend als gängige Praxis anerkannt wird – eine sehr begrüßenswerte
Entwicklung. Auch die immer wieder
geäußerte Kritik an dem geltenden Betreuungsrecht unter Berufung auf die
UN-BRK muss aufgegriffen und durch
Forschung unterstützt zu werden – voraussichtlich nicht mit dem Ergebnis
einer völligen Abschaffung des Betreuungsrechts, aber auch hier lässt sich
sicher noch vieles verbessern.
Voraussetzung ist jedoch in allen Fällen eine Daten-basierte und damit
transparentere Kenntnis der vielfältigen Psychiatrielandschaft in Deutschland und ihrer Lösungsansätze zum
Thema. Unser Projekt wurde daher
inhaltlich und bundesweit mit einem
sehr breiten Fokus einschließlich der
Beteiligung Psychiatrie-Erfahrener an
den Forschungsaufgaben und in den
Begleitgremien entwickelt. Die Teilnahme des BPE an unserem geplanten
Forschungsprojekt ist im Beirat vorgesehen, so dass wir die Diskussion auch
dort gemeinsam führen können.
Prof. Dr. Tilman Steinert, Ravensburg;
Prof. Dr. Hans-Joachim Salize, Mannheim; Prof. Dr. Harald Dreßing, Mannheim; Prof. Dr. Hans-Georg Juckel,
Bochum; Prof. Dr. Ingmar Steinhart,
Greifswald

Information aus dem Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB)
Errichtung der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“
Anerkennung und Unterstützung für
ehemalige Heimkinder mit Behinderung
oder psychischer Erkrankung ist wichtig
und überfällig.

Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB) begrüßt den Beschluss der Konferenz der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin zur
Errichtung der Stiftung „Anerkennung
und Hilfe“. Damit ist ein wichtiger und
überfälliger Schritt getan, damit auch
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung, die als Kinder
und Jugendliche in stationären Heimen
Unrecht und Leid erfahren haben, Anerkennung und Unterstützung bekommen.
Die Regierungschefs von Bund und
Ländern haben sich bei ihrem Treffen
im vergangenen Juni grundsätzlich
darauf geeinigt, dass ehemaligen Heimkindern aus stationären Einrichtungen
der Behindertenhilfe und Psychiatrie
ein wirksames Hilfsangebot unterbreitet
wird. Im Rahmen der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ sollen sie eine
pauschale Geldleistung in Höhe von
9.000 Euro erhalten sowie Rentenersatzzahlungen in Höhe von 3.000 Euro
(bei zwei Jahren Arbeit) oder 5.000
Euro (bei mehr als zwei Jahren geleisteter Arbeit), sofern die Einrichtungen
für sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten keine Beiträge entrichtet haben. Diese Regelungen sind von einer
gemeinsamen AG aus Bund, Ländern
und Kirchen erarbeitet worden, in der
die Diakonie Deutschland und der BeB
vertreten waren.
Von dem 2012 eingerichteten Fonds
Heimerziehung waren Menschen mit
Behinderung oder psychischer Erkrankung ausgeschlossen, da dort nur ehemalige Heimkinder aus Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe antragsberechtigt waren. Der BeB hat sich gemeinsam mit der Diakonie Deutschland
seit langem mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass diese Ungerechtigkeit korrigiert wird und Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung

eine ähnliche Unterstützung erhalten.
Viele Betroffene warten schon lange
auf dieses Hilfsangebot, zumal sie
heute in einem bereits fortgeschrittenen
Alter sind. Vielfach wenden sie sich
an Einrichtungen der evangelischen
Behindertenhilfe und Psychiatrie, die
schon jetzt Beratung und Unterstützung leisten und sich in der Aufarbeitung ihrer Geschichte engagieren. Der
BeB wird gemeinsam mit der Diakonie
Deutschland seine Mitgliedseinrichtungen über die Rahmenbedingungen
und Abläufe der Stiftung informieren,
die voraussichtlich zum 1. Januar 2017
starten wird.

BeB geschockt über
Diskriminierung
Bundesregierung legt Pflegestärkungsgesetz III vor

Es war bereits eine große Enttäuschung: Viele Menschen mit Behinderung leben in Wohnstätten und
sind dort auch in Zukunft von Pflegeversicherungsleistungen weitgehend
ausgeschlossen. Jetzt will die Bundesregierung diese Diskriminierung nun
noch auf eine Vielzahl von ambulant
betreuten Wohngemeinschaften ausweiten. Das ist absolut inakzeptabel, so
die Auffassung des BeB und anderer
Fachverbände für Menschen mit Behinderung.
Der BeB ist alarmiert, dass künftig
Menschen mit Behinderung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften
statt wie bisher bis zu 1612 Euro nur
noch 266 Euro aus der Pflegeversicherung zur Verfügung stehen sollen.
Die Möglichkeiten, ambulant betreut
zu leben, werden sich gerade für Menschen mit hohen Unterstützungsbedarfen dadurch erheblich verschlechtern.
Ohne diese Finanzierung drohen sie
ihr Zuhause zu verlieren. Dies steht im
Widerspruch zu dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ und den Zielen des
Gesetzgebers. Der BeB-Vorsitzende Uwe
Mletzko erklärt dazu: „Pflegebedürftige Menschen mit Behinderung sind
Mitglieder der Pflegeversicherung und
zahlen Beiträge wie alle anderen auch.
Sie müssen daher auch die gleichen
Leistungen bekommen – unabhängig
davon, wo sie leben.“
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Bundesteilhabegesetz ist
mangelhaft

BeB-AG zum Thema Freiheitsentziehende Maßnahmen

Verbändebündnis fordert
Nachbesserungen

Handreichung veröffentlicht

Anlässlich des Kabinettsbeschlusses
zum Bundesteilhabegesetz warnt ein
breites Bündnis von Verbänden und
Gewerkschaften vor der Gefahr von
Leistungseinschränkungen und anderen
Verschlechterungen gegenüber dem
geltenden Recht und fordert grundlegende Nachbesserungen in mindestens
fünf Bereichen. Die Fachverbände für
Menschen mit Behinderung, zu denen
der BeB gehört, der Deutsche Behindertenrat und andere Organisationen sind
anlässlich der morgigen Beratung im
Bundeskabinett mit dem Entwurf nicht
zufrieden. „Das Bundesteilhabegesetz
ist das wichtigste behindertenpolitische
Reformvorhaben dieser Legislaturperiode. Es darf in der vorliegenden Form
nicht vom Bundestag und Bundesrat
beschlossen werden“, so auch der BeBVorsitzende Uwe Mletzko.
Menschen mit Behinderung müssen
materiell besser und nicht schlechter
gestellt werden gegenüber dem geltenden Recht, lautet die Forderung.
Das Verbändebündnis sieht zwar auch
positive Ansätze in der Gesetzesvorlage
des Bundesteilhabegesetzes, jedoch
überwiegen die negativen Aspekte. Inakzeptabel seien vor allem Einschränkungen des leistungsberechtigten Personenkreises, Leistungsausschlüsse oder
-einschränkungen, die grundsätzliche
Beibehaltung der Einkommens- und
Vermögensgrenzen für Menschen mit
Behinderung, der Vorrang der Leistungen der Pflegeversicherung vor Leistungen der Eingliederungshilfe sowie
die Aushöhlung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ bzw. des Wahlrechts von Menschen mit Behinderung,
etwa beim Wohnen. Das Verbändebündnis appelliert an Bundestag und
Bundesrat, das Gesetz nachzubessern
und sich für eine echte Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben von Menschen
mit Behinderung einzusetzen.
Zum Referentenentwurf für ein Bundesteilhabegesetz vom 26. April 2016 hatte
das Verbändebündnis „Sechs gemeinsame Kernforderungen“ veröffentlicht:
http://www.diefachverbaende.de/files/
stellungnahmen/2016-05-11-6-gemeinsameKernforderungen-zum-BTHG_final.pdf.

Bei der Betreuung von Menschen mit
Behinderung oder psychischer Erkrankung werden – wenn auch als letztes
Mittel und in einem strengen rechtlichen Rahmen – Freiheitsentziehende
Maßnahmen und Zwangsunterbringungen in manchen Fällen eingesetzt. Dies
stellt Einrichtungen der Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie vor hohe
Anforderungen, zumal die öffentliche
Kritik an solchen Maßnahmen laut ist:
Der UN-Fachausschuss zur Staatenprüfung Deutschlands zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention (UNBRK) hat sich in seinen abschließenden Bemerkungen vom 17. April 2015
(Concluding Observations) ausführlich
mit Situationen beschäftigt, in denen
Menschen mit Behinderung Gewalt
ausgesetzt sind, und seiner Besorgnis
Ausdruck verliehen, dass Zwangsunterbringungen weit verbreitet seien.
Der Ausschuss hat empfohlen, diese zu
verbieten und Maßnahmen zur Fortentwicklung der psychiatrischen Versorgung auszubauen. Besonders hervorgehoben wurde außerdem die Besorgnis
über den Einsatz von körperlichen
Freiheitseinschränkungen und psychoaktiven Substanzen, insbesondere
in Einrichtungen der Behindertenhilfe
und Sozialpsychiatrie und Altenhilfe.
Gefordert wurde, dass diese als Folter
anerkannt werden sollten, sowie die
Einsetzung einer unabhängigen Überwachungsbehörde und ein unabhängiges Beschwerdemanagement.
Unabhängig von der Frage, ob man die
massive Kritik und die Schlussfolgerungen des Ausschusses im Einzelnen
teilen mag, wird deutlich, dass diesem
wichtigen Thema auch von politischer
Seite hohes Gewicht eingeräumt wird.
Der BeB hat sich schon vor den Aussagen des UN-Fachausschusses dem
Thema Zwangsunterbringung und Freiheitsentziehende Maßnahmen intensiv
und regelmäßig gewidmet. Kürzlich
wurde die BeB-Handreichung „Freiheitsentziehende Maßnahmen (im Rahmen des §1906 BGB)“ veröffentlicht
und mit BeBaktuell versandt. Diese
trifft Aussagen zu den Voraussetzungen der Anwendung freiheitsentziehender Maßnahmen z.B. durch Fixierungen

oder geschlossene Unterbringungen,
zum notwendigen Antragsverfahren
und zu Rahmenbedingungen und
Grundsätzen der praktischen Umsetzung gerichtlicher Beschlüsse nach
§1906 BGB. Da die Handreichung
zwangsläufig jedoch keine rechtliche
und praktische Einzelfallbeurteilung
für jeden konkreten Fall vor Ort bieten
kann, hat der Vorstand des BeB zudem
beschlossen, Fachgespräche mit Praktikern vor Ort und Experten durchzuführen und eine Arbeitsgruppe hierfür eingesetzt. Ziel ist es, in der Handreichung
nicht behandelte Themen aufzugreifen
und eine Textergänzung im Sinne von
konkreten Praxishinweisen zu erarbeiten. Die Durchführung der Fachgespräche ist für die zweite Jahreshälfte 2016
geplant.
Die Handreichung finden Sie auf der BeBHomepage unter „Publikationen -> Stellungnahmen“.
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Aus dem Programm der Bundesakademie für Kirche und Diakonie

Mehrteilige Weiterbildung:

Einteilige Fortbildungen:

„Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und
Berufsförderung in Werkstätten für
Menschen mit Behinderung“ bzw.
„Sonderpädagogische Zusatzqualifikation“ 2016 – 2018. Schwerpunkt: Arbeit
mit Menschen, die von psychischer Störung betroffen sind.
Beginn: 12. September 2016

Ältere Mitarbeitende potentialorientiert führen. Bewältigung des Fachkräftemangels und des demographischen
Wandels.
• 12. - 14.09.2016 Akademie Hotel Berlin
Leitung: Claudia Ages, Dipl.-Psychologin,
selbstständige Organisationsberaterin
und Trainerin, Würselen

Führen und Leiten: „100 x Zukunft
plus“ Konsequent leiten und weiterentwickeln. Weiterbildung für (angehende)
Führungskräfte.
September 2016 bis Juni 2018 (Münster)

„Das geht ja gar nicht!?“ – Sozialpsychiatrie hinter geschlossenen Türen
Stationäre psychiatrische Versorgung in
geschlossenen Einrichtungen unter dem
Dach der Eingliederungshilfe nach § 53
SGB XII
• 19.-20.09.2016
Tagungszentrum Bernhäuser Forst
Leitung: Monika Bachmeier, Dipl.-Sozialpädagogin, Heimleiterin, Rudolf-Sophien-Stift gGmbH, Dienste für seelische
Gesundheit Heidenheim
Klaus Masanz, Dipl.-Sozialpädagoge,
ehemals Heimleiter des Hauses Maybachstraße in Stuttgart, Sozialpsychiatrischer Wohnverbund der eva Stuttgart

Bitte fordern Sie bei Interesse die ausführlichen Informationsprospekte an.
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Traumapädagogische Ansätze im Umgang mit psychisch erkrankten jungen
Erwachsenen
Bindung erfahren, Sicherheit erleben
• 26.-27.09.2016
Tagungszentrum Bernhäuser Forst
Leitung: Ulrike Held, Dipl.-Psychologin,
Psychologische Psychotherapeutin, Leiterin Psychologischer Fachdienst der „Stiftung Jugendhilfe aktiv“, Stuttgart

Seminare für Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen
psychiatrischer Arbeitsfelder

KURZFORT
BILDUNGEN
2016

Das Programm enthält über 60 Angebote
mit einem breiten Spektrum (sozial-)
psychiatrischer, therapeutischer
& psychiatriepolitischer Themen.
Die 1- bis 3-tägigen Fortbildungen
finden an 14 verschiedenen Orten statt.
Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V.
Zeltinger Str. 9 · 50969 Köln
Tel.: (02 21) 51 10 02
dgsp@netcologne.de
www.dgsp-ev.de

Psychose und Sucht – double trouble
• 27.-28.09.2016
Parkhotel Kolpinghaus, Fulda
Leitung: Frieder Niestrat, Dipl.-Psychologe, Essen
Harald Sadowski, Sozialarbeiter, Sozialtherapeut, Essen
Borderline-Störungen besser verstehen.
• 13.-14.10.2016
Tagungszentrum Bernhäuser Forst.
Leitung: Petra Heise, Dipl.-Psychologin,
stellvertretende Leitung der medizinischberuflichen Rehabilitationsabteilung
(RPK), Stuttgart;
Simone Kurth, Dipl.-Rehabilitations-Psychologin, Hakomi-(Trauma-)Therapeutin,
STEPPS-Trainerin

Recovery – Hoffnung macht Sinn.
• 07.-08.11.2016
Parkhotel Kolpinghaus, Fulda
Leitung: Caroline von Taysen, Dipl.-Psychologin, Netzwerk Stimmenhören e. V.,
Berlin
Antje Wilfer, Expertin aus Erfahrung,
Netzwerk Stimmenhören e. V., Berlin
Systemisches Handeln im sozialpsychiatrischen Alltag
Grundhaltungen – Gesprächsführung –
Interaktionen
• 07.-09.11.2016
Tagungszentrum Bernhäuser Forst bei
Stuttgart
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.Pädagogin, Systemische Familientherapeutin, Supervisorin, Stuttgart
Karl-Heinz Menzler-Fröhlich, Dipl.-Sozialpädagoge, Systemischer Familientherapeut, Schwaikheim

Frauen nehmen Einfluss – „lateral
führen“ ohne hierarchische Macht
• 14.-16.11.2016
Akademie Hotel Berlin
Leitung: Claudia Ages, Dipl.-Psychologin,
selbstständige Organisationsberaterin
und Trainerin, Würselen
Umgang mit psychisch erkrankten jungen Erwachsenen in der Sozialpsychiatrie
• 24.-26.11.2016
Parkhotel Kolpinghaus, Fulda
Leitung: Manuela Ziskoven, Dipl.-Soziologin, Transaktionsanalytikerin (CTA/P),
EMDR-Therapeutin (EMDRIA), 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
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Erinnern, Forschen, Gedenken
Gedenkveranstaltung für die Opfer von
Patientenmord und Zwangssterilisation
in der NS-Zeit
3. September 2016, 14 bis 16 Uhr
in der Philharmonie in Berlin
Die Veranstaltung unter dem Thema
„Erinnern, Forschen, Gedenken“ wird
überwiegend von Betroffenen gestaltet:
Verena Bentele stand seinerzeit auf der
Liste des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, Helmut Vogel
stellt die Folgen der Erbgesundheitsgesetze für Gehörlose dar, Julia Frick
erzählt die Geschichte ihres Großvaters,
Sigrid Arnade spricht für die Liga Selbstvertretung.

Rechtliche Beratung in der
psychosozialen Arbeit
Fachtag der Stiftung Lebensräume
Offenbach am Main
22. September 2016, 10 bis 17 Uhr
in Offenbach am Main,
ostpol gründercampus Quartiersaal
Referent: Prof. Dr. jur. Frank Ehmann
Informationen und Anmeldung
Internet: www.lebsite.de

Sozialpsychiatrie 4.0 –
Nach der Reform ist vor der
Reform
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP)

Patientenrechte in der Psychiatrie
– Theorie und Wirklichkeit

6. bis 8. Oktober 2016 in Berlin

22. Fachtagung des
Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz in Kooperation
mit der Rhein-Mosel-Fachklinik

DGSP Geschäftsstelle, Zeltinger Straße 9,
50969 Köln, Telefon (0221) 51 10 02

7. September 2016, 10 Uhr bis 16 Uhr,
in der Akademie der Rhein-Mosel-Fachklinik, Vulkanstraße 58, Andernach
Neben Grußworten von Schirmherrin
Roswitha Beck und Staatssekretär David Langner sind die Fachvorträge von
Prof. Dr. Klaus Mann von der Unimedizin
Mainz und von Margret Osterfeld (Mitglied im UN Unterausschuss für Prävention und Folter) vorgesehen. Letztere
gehen auf Theorie und Praxis in der
Psychiatrie ein. Nach der Mittagspause
präsentieren PD Dr. Andreas Konrad und
Dr. h.c. Peter Lehmann die Ergebnisse
des Projektes „Aufklärungsbögen für
Neuroleptika und Antidepressiva“. Außerdem hinterfragt Dr. Holger Ließfeld
die Selbstbestimmung in der Betreuung
und Christina Simfeld die Partizipation in
der Rhein-Mosel-Fachklinik. Ab 15 Uhr:
Diskussion mit den Referenten und dem
ärztlichen Direktor der Rhein-MoselFachklinik, Dr. Stefan Elsner.

Weitere Informationen

Fax: (0221) 52 99 03.
E-Mail: dgsp@netcologne.de
Internet: http://www.dgsp-ev.de/

Gemeindepsychiatrie und Forensik – geht das zusammen?
Fachtag, veranstaltet von den Verbänden im Kontaktgespräch Psychiatrie
11. November 2016
Haus der Kirche in Kassel

Anmeldung bis 1. September 2016:

Die Betreuung und Begleitung ehemals
forensisch untergebrachter psychisch
kranker Menschen in sozialpsychiatrischen Diensten und Einrichtungen wird
ein immer wichtigerer Bestandteil der
regionalen Versorgungsverpflichtung im
Gemeindepsychiatrischen Verbund. Mit
der Tagung werfen die Veranstalter Fragen innerhalb dieser Entwicklung auf,
stellen Perspektiven zu dieser Thematik
aus „trialogischer“, stationär-forensischer und gemeindepsychiatrischer
Sicht dar und präsentieren Best PracticeModelle.

E-Mail: z.buzasi@web.de
oder Telefon: 0651-99453973

Weitere Informationen

Informationen www.lvpe-rlp.de

www.dgsp-ev.de/aktuelle-tagungen
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