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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Herr Bollmann ist nach dem Abitur 
erkrankt, hat viele Jahre seines Le-
bens in Kliniken und psychiatrischen 
Wohnheimen verbracht. Nach einem 
Suizidversuch entschied er sich für 
das Leben, schaffte es in eine eigene 
Wohnung, fand Anschluss in einer Kir-
chengemeinde und traf auf eine Sozial-
arbeiterin. Gemeinsam setzten sie einen 
verwegenen Plan um: Mit all seinen 
Diagnosen, seinen psychischen und 
körperlichen Einschränkungen ging er 
auf eine Reise nach Israel und Jorda-
nien. Nach der Rückkehr war er stolz: 
er war  im Hinblick auf diese Reise als 
Sieger aus dem Ring gestiegen und ist 
an den Herausforderungen und an den 
Erlebnissen gewachsen. Dafür mussten 
er und die Sozialarbeiterin behutsam 
aber mutig mit riskanten Entschei-
dungen umgehen.  Weniger aufwendig 
wäre es für beide eventuell  gewesen, 
ein solches Risiko zu meiden. „Positive 
Risk Taking“ – ein Begriff, dem im 
Recovery-Konzept eine zentrale Bedeu-
tung zukommt. Aus den individuellen 
Genesungswegen psychisch kranker 
Menschen wissen wir, dass ein erfolg-
reicher Recoveryprozess immer riskan-
ter Entscheidungen bedarf. Dies kann 
sich z.B. auf das Erlernen von persön-
lichen Grenzen im Umgang mit Stress, 
den Umzug vom Wohnheim in eine 
Wohnung oder das Aushalten suizida-
ler Gedanken beziehen.  Aber auch die 
Entscheidung, trotz psychischer Prob-
leme auf eine Reise in ein fernes Land 
zu gehen und dadurch zu erleben, wie 
eigene Lebenswünsche realisiert wer-
den können, kann ein wichtiger Impuls 
für seelisches Wachstum sein. 
 
Persönliches Wachstum braucht also 
riskante Entscheidungen. Was bedeu-
tet das für Professionelle in psychia-
trischen Institutionen? Ziel sollte es 
sein,– wo notwendig – Risiken gemein-
sam zu tragen und Rahmen zu schaf-
fen, in denen riskante Wege erlernt 

und gegangen werden können. Dies 
erfordert hierarchieübergreifend eine 
positive Fehlerkultur und die Erkennt-
nis, dass Krisen zum Wachstum der 
Seele gehören. 

In dieser Ausgabe nähern wir uns dem 
Thema Risiko und Mut von verschie-
denen Seiten: Elke Prestin fordert dazu 
auf, an die Stelle der bloßen Risiko-
vermeidung in der Psychiatrie, gezielt 
Wagnisse einzugehen und diese als 
Chance zu betrachten. Bernd Kozel und 
Sonja Maire leuchten die schwierige 
Beziehung zwischen Risiko und Sicher-
heit im Hinblick auf suizidale Krisen 
aus. Müller, Desch und Trautmann 
widmen sich dem Thema aus der Ange-
hörigenperspektive.  In weiteren Beiträ-
gen widmen sich Weinmann, Schernus, 
Burr und Heinze der Thematik aus der 
Perspektive der Professionellen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und 
neue Erkenntnisse  bei der Lektüre die-
ser Ausgabe.

Michael Schulz
Jürgen Armbruster 
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Heraus aus der Ohnmachtsfalle  
Von Heiner Keupp

Als ich kürzlich zu einem 
Vortrag in die Psychiatrische 
Klinik Weissenau-Ravensburg 

eingeladen war und mich mit dem 
Thema „40 Jahre Psychiatrieenquete 
– Vom utopischen Überschuss zum 
desillusionierten Realismus“ ausei-
nanderzusetzen hatte, erinnerte ich 
mich an einen frühen Besuch in dieser 
Klinik. 1978 tagte dort der Mannhei-
mer Kreis. Es war eine Tagung voller 
spannender Debatten und Kontro-
versen, und es waren Tage, die bei 
traumhaftem Frühlingswetter bei mir 
das Gefühl hinterließen, Teil einer 
Bewegung zu sein, die aus der alten 
Psychiatrie eine echte Sozial- und 
Gemeindepsychiatrie schaffen kann. 
Und jetzt, 38 Jahre später, komme ich 
wieder im Frühsommer nach Ravens-
burg. Das Wetter war eher trübe, die 
Massen war nicht gekommen, aber die 
Führungsebene war gut vertreten und 
erwies sich als ausgesprochen progres-
siv. Und die Klinik erschien mir als ein 
integraler Bestandteil der Gemeinde 
und war durch keine Mauern oder 
kontrollierte Durchlässe von dieser 
getrennt. 

Der Vergleich dieser beiden Besuche 
hat mich noch eine Weile beschäf-
tigt. Eindeutig hat sich in den vier 
Jahrzehnten in der psychiatrischen 
Landschaft sehr viel verändert, und 
das war ja auch der Anspruch damals. 
Gleichzeitig kann ich das Gefühl 
nicht loswerden, dass die (Sozial-)
Psychiatrie – um mit Brecht zu spre-
chen – in den „Mühen der Ebenen“ 
angekommen ist. Ist das gut? Nach 
der euphorischen Aufbruchsphase, 
die eben auch von einem „utopischen 
Überschuss“ geprägt war, scheint eine 
Normalität auf einem durchaus positiv 
veränderten Niveau den sozialpsych-
iatrischen Alltag zu bestimmen. Das 
ist doch gut, oder!? Alltagsrealismus 
ist gut, wenn aus der ihn begleitenden 
Desillusionierung keine Resignation 
folgt. Hinweise auf so ein mentales 
Muster vor allem bei Fachkräften, die 
in der Reformära sozialisiert wurden, 
gibt es schon (vgl. die Studie von 
Borchers 2009). Schon 1989 hat As-

mus Finzen solche Tendenzen beob-
achtet: „In der psychiatrischen Szene 
in der Bundesrepublik herrscht allent-
halben Katerstimmung. Die Psychia-
triereform habe nicht gebracht, was 
man sich von ihr versprochen habe; 
sie habe gar nicht stattgefunden, mei-
nen einige. Sie sei steckengeblieben, 
meinen andere, weil es an Geld fehle, 
an Personal vor allem, und am politi-
schen Willen, sie durchzusetzen" (FAZ 
vom 12.05.1989). Ist diese Katerstim-
mung ganz verschwunden? Es ist 
schwer, Studierende und junge Kol-
legInnen für die Arbeit in der Sozial-
psychiatrie zu begeistern. Hat sich da 
nicht doch eine Müdigkeit, vielleicht 
sogar eine Erschöpfung eingestellt?

Verlust der Fähigkeit zu utopi-
schen Entwürfen

Der Weg in die Ohnmachtsfalle
 
Wenn wir den Blick über den engeren 
psychosozialen Bereich richten, dann 
wird schnell deutlich, dass dieser 
Verlust an Zukunftsoptimismus kein 
Problem der Sozialpsychiatrie alleine 
ist. Es geht um eine allgemeine ge-
sellschaftliche Stimmungslage (Bude 
2016). Wir haben es mit einer tiefen 
Krise im gesellschaftlichen Selbstver-
ständnis zu tun, das sich nicht einmal 
mehr über unterschiedliche mögliche 
Zielvorstellungen streitet, sondern 
einfach keine mehr hat. Es gibt kaum 
eine Idee über den Tag hinaus und 
auf allen Ebenen sehen 
wir das, was Jürgen 
Habermas (1985) analy-
sierte und feststellte, uns 
seien die „utopischen 
Energien“ ausgegangen; ganz präzise 
zitiert, ist bei ihm von der „Erschöp-
fung der utopischen Energien“ die 
Rede und an anderer Stelle: „Heute 
sieht es so aus, als seien die utopi-
schen Energien aufgezehrt, als hätten 
sie sich vom geschichtlichen Denken 
zurückgezogen“ (1985, S. 183). Es 
geht um Problemlösungen für den 
Augenblick. Der Tag, die Legislatur-
periode oder der anstehende Quartals-
bericht muss überstanden werden. Die 

Heiner Keupp
Prof. Dr., Psychologe, 
Soziologe. Bis 2008 
Professor für Sozial- 
und Gemeindepsycho-
logie an der Universi-
tät München. Aktuell 
Gastprofessor an der 
Universität Bozen.

mangelnde Zielorientierung verbirgt 
sich, ohne sich wirklich verstecken 
zu können, hinter phrasenhaft ver-
wendeten Begriffen wie „Reform“, 
„Vision“ oder „Leitbild“. In hektischer 
Betriebsamkeit wird jeden Tag eine 
Lösung verworfen und wie in einem 
Hamsterrad wird die gleiche Insze-
nierung noch einmal aufgelegt, aber 
wieder wird sie als „Reform“, „Vision“ 
oder „Leitbild“ verkauft. Keiner glaubt 
mehr daran, es ist eine Art kollekti-
ver „Wiederholungszwang“ oder eine 
„manische“ Verleugnung der Ziel- und 
Aussichtslosigkeit. Hier zeichnet sich 
eine Gesamtsituation ab, die man mit 
dem Begriff „Erschöpfte Gesellschaft“ 
(Keupp 2010) überschreiben könnte.

Die beschriebenen mentalen Muster 
resultieren aus zunehmenden Gefüh-
len der Ohnmacht, die diffuse Ängste 
und Verunsicherungen fördern. Ohn-
macht angesichts nicht begreifbarer 
und kontrollierbarer gesellschaftlicher 

Verhältnisse ist kein 
Alleinstellungsmerk-
mal der Spätmoderne. 
In gesellschaftlichen 
Umbruchphasen verlie-

ren Menschen die bislang den Alltag 
sichernden Handlungsroutinen, Nor-
malitätsschablonen, Orientierungen 
und damit verbundene Sicherheiten. 
Gerade die neuzeitlichen Subjekte 
stürzt dies in besondere Krisen, denn 
sie haben ihrem Selbstverständnis 
nach eine für sie unkontrollierbare 
Natur- und Schöpfungsordnung hinter 
sich gelassen und fühlen sich hand-
lungsmächtig. Ihre Welt erscheint 
ihnen weitgehend als ihre eigene 

Begriffe wie Reform, 
Vision, Leitbild werden 
phrasenhaft verwendet
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Schöpfung, aber sie entgleitet ihnen 
zunehmend. Es gibt das verbreitete 
Gefühl des Kontrollverlustes und die 
regressive Sehnsucht nach den alten 
geordneten gesellschaftlichen Zustän-
den. Und natürlich sucht man Gründe 
für die eigenen mentalen Irritationen: 
Hier bekommen Verschwörungstheo-
rien, Sündenbockangebote, rechtspo-
pulistische Deutungen und die in die 
Subjekte eingeschliffenen neoliberalen 
Menschenbilder ihre Chance. Sie ver-
sprechen Lösungen, die eher die Ohn-
macht und Angstpotenziale erhöhen. 
Das ist die Ohnmachtsfalle (Keupp 
2013; 2014).

Jeden Tag kann man hören, dass die 
Zeiten, in denen sich soziale Reform-
bewegungen formiert hätten, endgül-
tig vorbei seien. Es seien Bewegungen 
auf dem Plateau entwickelter Wohl-
fahrtsstaaten gewesen. Sie hätten im 
wesentlichen einen weiteren Ausbau 
dieser Wohlfahrtssysteme gefordert 
und eine nachholende Modernisierung 
für gesellschaftliche Bereiche betrie-
ben, die – wie Bildung oder psycho-
soziale Versorgung – Vorstellungen 
von Chancengleichheit offenkundig 
nicht entsprachen. War das Projekt 
der Sozial- und Gemeindepsychiatrie, 
der Rekommunalisierung von psychi-
schem Leid und den erforderlichen 
Hilfen, ein Teil dieser Illusion? Zeigt 
nicht das allmähliche Verblassen der 
Faszinationskraft, die gemeindepsych-
iatrische Projekte einst 
ausgezeichnet hat, dass 
ihre Zeit vorbei ist? In 
der Psychiatrie haben 
sich biologische Denk-
modelle und Therapie-
verfahren, nach Jahren 
heftiger Kritik, wieder gut erholt 
und haben wohl eher an Bedeutung 
gewonnen. Und wo bleibt das ge-
meindepsychiatrische Projekt? Es war 
immer Anspruch der Gemeinde- oder 
Sozialpsychiatrie, das eigene Han-
deln als gesellschaftliches Handeln 
zu reflektieren. Die Vorsilbe „Sozial-“ 
in der Sozialpsychiatrie hat den Re-
formgruppierungen Identität und eine 
kämpferische Perspektive ermöglicht 
und gleichzeitig hat sie etwas Beun-
ruhigendes, vor allem dann, wenn 
– wie gegenwärtig – dieses „Soziale“ 
so unklar wird. Jedenfalls setzt es uns 
unter den Anspruch, immer wieder 
von neuem das „Sozialpsychiatrische 
Projekt“ zu reflektieren. 

Zur Wiedergewinnung von  
Zukunftsfähigkeit

Denkanstöße

Wir dürfen uns nicht in eine larmo-
yante Opferposition begeben, die wir 
aus dem globalisierten Kapitalismus, 
dem Abbau von wohlfahrtsstaatli-
chen Systemen, dem Neoliberalismus 
oder dem neurowissenschaftlichen 
Impuls zu Rebiologisierung ableiten. 
All diese Entwicklungen sind nicht zu 
leugnen, aber sie sollten uns nicht in 
einen mentalen Habitus der „gelern-
ten Hilflosigkeit“ führen. Es gibt gute 
Gründe, diese Entwicklungen in ihren 
teilweise fatalen Auswirkungen genau 
zu benennen, aber es gibt keine guten 
Gründe, sich ihnen hilflos auszulie-
fern und sich als ihr Opfer zu sehen. 
Genau das ist von Giglioli (2016) be-
schriebene „Opferfalle“.  

Im Folgenden möchte ich einige 
Denkanstöße für eine zukunftsfähige 
und „gesellschaftsdiagnostisch“ aus-
gerichtete kritische Sozialpsychiatrie 
skizzieren:

1. Es bedarf einer kritischen Reflexion 
der neoliberal dominierten Menschen-
bilder.

Die neoliberal getönten Narrationen 
betonen die grenzenlose Plastizität 
der menschlichen Psyche und die 

Steuerungsverantwor-
tung des Ego-Taktikers, 
der sich endgültig von 
allen institutionellen 
Sicherheitsgarantien 
verabschiedet hat und 
die Regie über seine 

Arbeitskraft vollkommen selbst über-
nommen hat, der „Arbeitskraftunter-
nehmer“. Das Ideal des „unternehme-
rischen Selbst“ beginnt in den Köpfen 
vieler Menschen seine normative 
Kraft zu entwickeln. Der renommierte 
Sozialpsychologe Gergen sieht einen 
gravierenden Wandel in den Men-
schenbildern und formuliert den „Tod 
des Individuums“ der modernen Ge-
sellschaft so: „Es gibt wenig Bedarf 
für das innengeleitete, ‚one-style-for-
all‘ Individuum. Solch eine Person 
ist beschränkt, engstirnig, unflexibel. 
(...) Man muss in Bewegung sein, das 
Netzwerk ist riesig, die Verpflichtun-
gen sind viele, Erwartungen sind end-
los, Optionen allüberall und die Zeit 

ist eine knappe Ware“ (Gergen 2000, 
S. 204). 

In so einer Aussage wird deutlich, wie 
stark sich der Turbokapitalismus in 
unseren Lebenswelten, in Menschen-
bildern und in Ideologie schon veran-
kert hat. Deshalb sehen wir schon oft 
gar keine Alternativen und arrangie-
ren uns mit dem scheinbar naturhaf-
ten Ablauf der Dinge. Und genau in 
dieser Mischung von „innerer Koloni-
sierung“ und dem fatalistischen Ar-
rangement mit der Unabwendbarkeit 
der gesellschaftlichen Abläufe werden 
wir immer wieder auch zu Komplizen 
des Status quo und verlieren die Hoff-
nung, dass es auch sein könnte, dass 
man etwas gegen die Verhältnisse un-
ternehmen könnte und dass Utopien 
motivierende Handlungsqualitäten 
haben können. 

Die Verinnerlichung eines solchen 
Menschenbildes hat für alle Subjekte 
problematische Konsequenzen für ihr 
Alltagsleben und ihre Identität, aber 
für Menschen mit schweren lebensge-
schichtlichen Hypotheken, Traumaer-
fahrungen und scheinbar ausweglosen 
psychosozialen Konfliktlagen ist es in 
besonderer Weise fatal. Es fördert die 
Exklusion dieser Menschen und vor 
allem ihr „Exklusionsempfinden“.

2. Eine neue Auseinandersetzung mit 
dem rebiologisierten Krankheitsbegriff 
und der zunehmenden Pathologisie-
rung der Gesellschaft ist notwendig.

Im Zuge der sozialpsychiatrischen 
Reformbewegung war die Ausein-
andersetzung mit dem klassischen 
„medizinischen Modell“ und die For-
mulierung eines eigenen psychosozi-
alen Grundverständnisses psychischer 
Probleme ein besonderes Anliegen. 
Davon ist heute kaum mehr etwas 
übrig geblieben und es ist eher eine 
resignative Haltung gegenüber der zu-
nehmend offensiven Rebiologisierung 
des Krankheitsverständnisses zu be-
obachten. Das renommierte naturwis-
senschaftliche Journal Nature ruft im 
ersten Januarheft 2010 eine „Dekade 
für psychiatrischer Störungen“ aus, 
bringt gut begründeten Zahlen über 
die Häufigkeit psychischer Störungen, 
zeigt auf, welche enormen Kosten da-
mit verbunden sind und bietet offen-
siv eine biologisch fundierte Lösung 
an. Die Vertreter der deutschen Psy-

Die Vorsilbe „Sozial-“ 
in der Sozialpsychiatrie 
deutet eine kämpferi-
sche, beunruhigende 
Perspektive an.
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chiatrie wollen da nicht zurückstehen 
und auch hier kommt eine weitgehend 
biologistische Perspektive heraus 
(Schneider, Falkai & Maier, 2012).

Diese neue Offensive der biologisch 
unterfütterten Psychiatrie zeigt sich 
auch in einer Tendenz, neue Krank-
heitsbilder zu konstruie-
ren, die dann vor allem 
der Pharmaindustrie 
neue Profitmöglichkei-
ten eröffnen. Dagegen 
richtet sich Allen Frances (2013) mit 
seiner Streitschrift „Normal. Gegen die 
Inflation psychiatrischer Diagnose“. Bei 
DSM V sieht er vor allem die Gefahr, 
dass zum Alltag und zum menschli-
chen Leben gehörende Sorgen und Ge-
fühlslagen zu psychischen Krankheiten 
umgedeutet werden. Es ist dringend 
erforderlich, diese Entwicklung kritisch 
zu beleuchten und sich wieder an der 
Formulierung von Alternativen zu be-
teiligen (vgl. Watters 2016).

3. Die Humanisierung der Arbeit muss 
neu thematisiert werden, denn sie 
entfaltet immer mehr eine zerstöreri-
sche Qualität. 

Der globale Kapitalismus hat ein Be-
schleunigungsregime etabliert, das 
in die private und berufliche Lebens-
führung jedes einzelnen Menschen 
dramatisch eingreift. Eine Folge dieser 
Entwicklung zu einer „Speed“-Gesell-
schaft sind die enormen Zuwachsraten 
bei psychischen Belastungen und Stö-
rungen. Alle Krankenkassen vermel-
den solche Daten. Von „erschöpfender 
Arbeit“ (Keupp & Dill 2010) oder vom 
„erschöpften Selbst“ (Ehrenberg 2008) 
ist die Rede. Es ist notwendig, den ge-
sellschaftlichen Rahmen in den Blick 
zu nehmen und danach zu fragen, wie 
er einerseits den einzelnen Menschen 
mit Erwartungen und Ansprüchen for-
dert und zunehmend überfordert und 
andererseits die „vereinzelten Einzel-
nen“ damit alleine lässt. 

Die psychosozialen Berufsgruppen 
könnten genau für den Aufweis sol-
che Zusammenhänge eine wichtige 
seismographische Funktion haben. 
Sie arbeiten an den Krisen der Sub-
jekte und sind damit konfrontiert, 
dass ihnen die Ressourcen fehlen, die 
sie zu ihrer Bewältigung bräuchten. 
Die Häufung spezifischer Krisen und 
Störungsbilder verweist aber über das 

einzelne Subjekt hinaus und macht 
es erforderlich, den kulturell-gesell-
schaftlichen Hintergrund zu beleuch-
ten und zu benennen, der diese Krisen 
fördert. Die in den letzten Jahrzehn-
ten registrierte Zunahme etwa von 
Depressionen, Burnouterfahrungen, 
Borderline- oder Essstörungen sind 

Beispiele für die Not-
wendigkeit, neben einer 
psychodiagnostischen 
auch eine gesellschafts-
diagnostische Einord-

nung vorzunehmen. Bei vielen der 
aktuell bedeutsamer werdenden Stö-
rungsbilder handelt es sich um Iden-
titätskrisen, die auf veränderte ge-
sellschaftliche Lebensbedingungen im 
globalisierten Netzwerkkapitalismus 
verweisen. Diese stellen Anforderun-
gen an die alltägliche Identitätsarbeit 
dar, mit denen viele Menschen nicht 
mehr zu Recht kommen. 

4. Das Inklusionsprinzip fordert ein 
grundlegendes Umdenken: Nicht Nütz-
lichkeit der eigenen Existenz oder de-
ren „Employability“ ist das Kriterium 
der Zugehörigkeit, sondern die voraus-
setzungslose Würde der Person. 

Bei aller positiven Bewertung, die der 
Behindertenrechtskonvention entge-
genzubringen ist, bleibt eine kritische 
Reflexion des Inklusionsgedankens 
unabdingbar. Inklusion klingt wie das 
Versprechen einer großen Freiheit und 
bedeutet letztlich aber, aus Schon-, 
Schutz- und Ausgrenzungsräumen in 
dem Getriebe des globa-
lisierten Netzwerkkapi-
talismus‘ anzukommen, 
mit all seinen Chancen 
und Risiken. Verstehen 
wir unter Inklusion das 
Recht an den allgemeinen Zugangs-
chancen zu Bildung, Freizeit, Gemein-
schaft oder Konsum uneingeschränkt 
beteiligt zu sein, dann bedeutet es in 
letzter Konsequenz Teilhabe an einer 
kapitalistischen Gesellschaft, in der 
eine gnadenlose Konkurrenz um Geld, 
Macht und Status herrscht. Es ist eine 
Gesellschaft, in der vom Subjekt ein 
Höchstmaß an Flexibilität, Mobilität 
und Eigenregie verlangt wird. Ja, 
in letzter Konsequenz wird von den 
Subjekten die Realisierung der Norm 
vom „unternehmerischen Selbst“ ver-
langt. Die Normen für Anerkennung 
und Zugehörigkeit heißen „Emplo-
yability“ und ökonomischer Nutzen. 

Für Menschen mit Behinderung kann 
Inklusion den Eintritt in eine nor-
mierte Leistungsgesellschaft bedeuten, 
die mit diversity nur etwas anfangen 
kann, wenn sie Gewinne verspricht. 
So kann das naive Versprechen von 
Inklusion durchaus die Erfahrung 
der Exklusion befördern. Inklusion 
ohne Kampf für eine Gesellschaft der 
bedingungslosen Anerkennung der 
Würde jedes Menschen kann zu einem 
zynischen Projekt degenerieren.

5. Notwendig ist eine Gerechtigkeits- 
und Grundsicherungsperspektive im 
Zugang zu materiellen und immateriel-
len Verwirklichungschancen. 

Lange Zeit haben die westlichen In-
dustriegesellschaften dem Thema sozi-
aler Ungleichheit im Zugang zu psy-
chosozialen Ressourcen keine große 
Beachtung mehr geschenkt, obwohl 
die Ergebnisse der Forschung keinen 
Anlass boten, die frühere Relevanz 
dieser Fragestellung aus dem Blick-
feld zu verlieren. In den 70er- und 
80er-Jahren wurde die Notwendigkeit 
gemeindepsychiatrischer Reformmaß-
nahmen und einer Verbesserung der 
psychotherapeutischen Basisversor-
gung unter anderem mit folgender 
dramatischen Scherenentwicklung 
begründet: Einerseits häuften sich 
die Befunde, dass psychisches Leid in 
hohem Maße mit gesellschaftlicher 
Ungleichheit korreliert, also Angehö-
rige der unterprivilegierten sozialen 
Schichten die höchsten Störungsraten 

aufweisen; andererseits 
entwickelte sich ein 
gewaltiges psychothe-
rapeutisches Angebot, 
von dem offensichtlich 
genau die Menschen 

am wenigsten profitierten, die das 
höchste Störungsrisiko zu tragen ha-
ben. Auch heute ist dieser Zusammen-
hang von größter Bedeutung, denn 
die wachsende Ungleichheitsvertei-
lung der materiellen Güter, aber auch 
immaterieller Verwirklichungschan-
cen für ein gelingendes Leben (wie 
z. B. Bildung oder Teilhabe) haben 
im globalisierten Kapitalismus ein 
Gerechtigkeitsdefizit gefördert und 
wir haben eindrucksvolle Belege für 
deren gesundheitspolitische Relevanz. 
Menschen, die in relativer Armut auf-
wachsen, haben in Bezug auf alle uns 
verfügbaren Gesundheitsindikatoren 
schlechtere Chancen. Es kommt noch 

Hohe Anforderungen  
an die alltägliche  
Identitätsarbeit

Psychisches Leid kor-
reliert in hohem Maße 
mit gesellschaftlicher 
Ungleichheit



7

Kerbe 4 | 2016  Themenschwerpunkt

Literatur

Borchers, E. (2009). Wohin steuert das sozi-
alpsychiatrische Projekt? Menschenbilder und 
Werte im Wandel. Bonn: Psychiatrie-Verlag.

Bruder-Bezzel, A., Bruder, K.-J. & Münch, 
K. (Hrsg.) (2016). Neoliberale Identitäten. Der 
Einfluss der Ökonomisierung auf die Psyche. 
Gießen: Psychosozial-Verlag.

Bude, H. (2016). Das Gefühl der Welt. Über 
die Macht von Stimmungen. München: 
Hanser.

Ehrenberg, A. (2008). Das erschöpfte Selbst. 
Depression und Gesellschaft in der Gegen-
wart. Frankfurt: Suhrkamp. 

Frances, A. (2013). Normal. Gegen die Inflati-
on psychiatrischer Diagnosen. Köln: Dumont.

Habermas, J. (1985). Die Krise des Wohl-
fahrtsstaates und die Erschöpfung utopischer 
Energien. in: Ders.: Die Neue Unübersicht-
lichkeit. Kleine Politische Schriften V. Frank-
furt, S. 141 - 163.

Gergen, K.J. (2000). The self: death by tech-
nology. In: D.Fee (Ed.): Pathology and the 
postmodern. Mental illness as discourse and 
experience. London: Sage, S. 100 - 115.

Giglioli, D. (2016). Die Opferfalle. Wie die 
Vergangenheit die Zukunft fesselt. Berlin: 
Matthes & Seitz.

Keupp, H. (2010). Wege aus einer erschöpf-
ten Gesellschaft. In: H.Keupp, R.Rudeck, 
H.Schröer, M.Seckinger & F.Straus (Hrsg.): Ar-
mut und Exklusion. Gemeindepsychologische 
Analysen und Gegenstrategien. Tübingen: 
DGVT-Verlag, S. 27 – 44.

Keupp, H. (2013). Heraus aus der Ohnmachts-
falle. Psychologische Einmischungen. Tübin-
gen: DGVT-Verlag.

Keupp, H. (2014). Mit Gewalt aus der Ohn-
macht. Sozialpsychologische Anmerkungen 
zum Rechtsra-dikalismus. In: G.Brockhaus 
(Hrsg.): Attraktion der NS-Bewegung. Essen: 
Klartext-Verlag.

Keupp, H., Ahbe, T., Gmür, W., et al. (2013). 
Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der 
Identitäten in der Spätmoderne. Hamburg: 
Rowohlt (5. Aufl.).

Keupp, H. & Dill, H. (2010). Erschöpfende 
Arbeit. Gesundheit und Prävention in der 
flexiblen Arbeitswelt. Bielefeld: Transcript.

Schneider, F., Falkai, P. & Maier, W. (20122). 
Psychiatrie 2020 plus. Perspektiven, Chancen 
und Herausforderungen. Berlin/Heidelberg: 
Springer.

Watters, Ethan (2016). Crazy like us. Wie 
Amerika den Rest der Welt verrückt macht. 
Tübingen: DGVT-Verlag.

Wilkinson, R. G./Pickett, K. (2010): Gleichheit 
ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften 
für alle besser sind. 3., erweiterte Auflage. 
Berlin: Tolkemitt bei Zweitausendeins (engli-
sches Original erschienen 2009).

eine weitere Dimension hinzu: Ge-
sellschaften, in denen die Schere zwi-
schen arm und reich besonders groß 
ist und insofern die Erwartung einer 
gerechten Verteilung der vorhande-
nen Ressourcen immer weniger erfüllt 
wird, haben epidemiologisch nachge-
wiesen die höchsten Morbiditätsraten 
(vgl. das eindrucksvolle Buch von 
Wilkinson & Pickett 2010). Hier wäre 
die Wiederbelebung der Debatte um 
ein allgemeines Grundeinkommen 
oder um eine Kindergrundsicherung 
notwendig.

6. Erforderlich ist die Ermöglichung 
und Förderung einer selbstbestimmten 
Suche nach Lebenssinn und Identität. 

Identitätsfindung bedeutet letztlich, 
für sich eine Perspektive zu fin-
den, die einen in die Lage versetzt, 
sinnhaft zu handeln (vgl. Keupp et 
al. 2013). Eine individualisierte Ge-
sellschaft ist keine Gesellschaft der 
Sinnentleerung, sondern eine Gesell-
schaft, in der einzelne Individuen 
ihren Lebenssinn zunehmend selbst 
herausfinden und sich dafür ent-
scheiden müssen. Individualisierung 
bedeutet vor allem die Freisetzung 
aus Traditionen und Bindungen, die 
das eigene Handeln im Sinne dieser 
feststehenden Bezüge in hohem Maße 
steuern. Gerade weil traditionelle Ori-
entierungsmuster für ein gelingendes 
Leben immer weniger tragfähig sind, 
wächst die Sehnsucht nach Sinn. Der 
einzelne ist der Konstrukteur seines 
eigenen Sinnsystems und das enthält 
durchaus Materialien der traditionel-
len Sinninstitutionen. Subjekte müs-
sen unter Bedingungen postmoderner 
Gesellschaften Lebensfragmente pass-
förmig machen oder eine hohe Spal-
tungskompetenz entwickeln. Sie müs-
sen das eigene Drehbuch schreiben 
und müssen herausfinden, was für sie 
stimmt. Viele aktuelle Lebenskrisen 
und psychische Störungen verweisen 
auf das Misslingen der geforderten 
alltäglichen Passungsarbeit von in-
nerer und äußerer Welt. Hier sehe ich 
eine besondere Unterstützungsaufgabe 
für die psychosozialen Berufsgruppen.

Alle die genannten Denkanstöße ver-
weisen auf die Notwendigkeit, das 
sozialpsychiatrische Projekt von seiner 
„sozialen Amnesie“ zu befreien. Das 
Handeln in den psychosozialen Szenen 
muss sich um Analyse und Reflexion 

der eigenen gesellschaftlichen Veror-
tung bemühen und das ist eine Voraus-
setzung, um aus der Ohnmachtsfalle 
herauszufinden und sich wieder poli-
tisch einzumischen. 
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Vertrauen und Kontrolle in sozial-
therapeutischen Beziehungen
Von Martin Heinze

Zunächst ist Vertrauen und Kon-
trolle natürlich ein Thema auf 
der Ebene der therapeutischen 

Beziehung zwischen Patienten und Pro-
fessionellen. Beziehungen gibt es auch 
um diese Beziehung herum, so dass sich 
das Thema Vertrauen und Kontrolle 
auch auf der Ebene der verschiedenen 
Beteiligten in der sozialtherapeutischen 
Versorgung wiederfindet. Schließlich 
steht dies alles im Spannungsfeld der 
Ökonomisierung der Lebenswelten als 
Rahmenbedingung.

1. Die Ebene der therapeutischen 
Beziehung

Der Stellenwert der therapeutischen 
Beziehung innerhalb der Wirkfaktoren 
psychosozialer Behandlung ist nicht zu 
überschätzen. Die von Vertrauen ge-
prägte Beziehung zwischen Erkrankten 
und Helfern ist der entscheidende Wirk-
faktor zur Besserung der Symptomatik 
bei den meisten psychischen Erkran-
kungen, auch wenn prädestinierende 
biologische Faktoren natürlich (und üb-
rigens auf beiden Seiten) Grundlage des 
Beziehungsgeschehens sind. Ihre grund-
legende Funktion haben Beziehungen 
deswegen, weil psychische Störungen 
immer und vor allem Schädigungen des 
Selbst oder Personseins bedeuten, damit 
Kränkungen. Umfassende Besserung 
gelingt daher nur, wenn diese Ebenen 
einbezogen werden. Die therapeutische 
Beziehung ist somit das übergeordnete 
Thema psychiatrischer Diagnostik und 
Therapie. Alle anderen Maßnahmen 
müssen in ihrer Auswirkung auf das 
Beziehungsgeschehen mit Übertragung 

und Gegenübertragung betrachtet wer-
den. Obwohl die therapeutische Bezie-
hung schlecht operationalisierbar und 
messbar ist muss die Reflektion über sie 
zu jeder psychiatrischen Arbeit gehören 
und sie muss im Alltags-
geschehen verankert sein.

Die Leitgedanken der 
Rüdersdorfer Klinik ha-
ben dies so formuliert: 
„Grundlage jeder psych-
iatrischen-psychotherapeutischen Hilfe 
sind die persönlichen Beziehungen zwi-
schen den beteiligten Menschen“, und 
dies wird folgendermaßen konkretisiert: 
„Wir bauen zu den erkrankten Men-
schen eine tragfähige, verlässliche und 
gleichberechtigte Beziehung auf. Unsere 
Wertschätzung, Akzeptanz und Echtheit 
sind die Grundlagen für die Gestaltung 
der therapeutischen Beziehung und 
dienen auch unserem Umgang unterein-
ander als Vorbild. Die Kontinuität dieser 
Beziehung ist das tragende Element der 
psychiatrischen und psychotherapeuti-
schen Arbeit“ und „die psychisch kran-
ken Menschen werden in ihrer Würde in 
ihrem So-Geworden-Sein sowie in ihren 
Fähigkeiten und Stärken respektiert“.

Um solche programmatischen Ziele zu 
erreichen, bedarf es einer verstehenden 
und am biografischen Kontext orientier-
ten Grundlegung der Psychiatrie. Nur so 
können psychische Störungen nicht nur 
in ihrer Negativität als Funktionseinbu-
ßen, sondern auch in ihrem Erlebens-
charakter und in ihrer Wirkung auf den 
menschlichen Lebensvollzug verstanden 
werden. Wolfgang Blankenburg nennt 

dies eine Positivität: „Entscheidend ist 
im vorliegenden Zusammenhang, dass 
überhaupt nach einer Positivität im Ne-
gativen (d. h. im krankhaft Beeinträch-
tigenden) gefahndet wird. Ein solcher 

Ansatz des Verstehens 
ermöglicht ein tieferes 
Sichangenommenfühlen 
des Patienten, der sich 
in der Regel mit seiner 
„Abweichung“ ein Stück 
weit identifiziert. Da-

mit ermöglicht dieser Ansatz zugleich 
ein verlässlicheres Arbeitsbündnis, 
indem er dem Patienten jenes Gefühl 
des Akzeptiertwerdens gibt, auf dessen 
Boden er sich, ohne einen Selbstverlust 
befürchten zu müssen, eher in Frage 
zu stellen und auf neue Selbstverwirk-
lichungsmöglichkeiten einzulassen ver-
mag.“ (Blankenburg 2007, 164) Dass dies 
nicht nur eine anthropologisch gefärbte 
Idealisierung von Psychiatrie darstellt, 
zeigen auch empirische Daten: So hat 
die ALITA-Studie gezeigt, dass tägli-
che Kurzgesprächskontakte zwischen 
Patienten und Helfern bei Menschen 
mit chronifiziertem Alkoholabhängig-
keitssyndrom die Rückfallrate deutlich 
senken (Krampe et al. 2005). Ähnliche 
Ergebnisse finden sich in vielen Studien 
zur Therapieeffektforschung, auch bei 
vornehmlich biologisch bedingten Er-
krankungen.

Eine gelungene therapeutische Bezie-
hung braucht ausreichend Zeit. Sie 
braucht auf Seiten des Helfers ein In-
teresse für das So-Geworden-Sein des 
Patienten, also für die geschichtliche 
Dimension seiner Biografie und nicht 
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peut und Forensischer 
Psychiater, Leiter der 
Hochschulklinik für 
Psychiatrie und Psy-
chotherapie der Medi-
zinischen Hochschule 
Brandenburg, Imma-
nuel Klinik Rüdersdorf. 

Das Thema „Vertrauen und Kontrolle“1 wird enggeführt mit 
einer Analyse der Bedingungen, unter denen psychiatri-
sche Beziehungen heute ihren „Platz“ finden, auch mit den 
Bedingungen der Ökonomisierung der Lebenswelt. Es werden 
drei Ebenen angesprochen: die individuelle, die institutio-
nelle und die gesellschaftliche. 

„Das Vertrauen ist eine 
zarte Pflanze, ist es 
zerstört, so kommt es 
sobald nicht wieder.“ 
(Otto von Bismarck)
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nur für die Oberfläche, an der sich Sym-
ptome gebildet haben. Eine therapeu-
tische Beziehung braucht ausreichende 
Distanz, auch wenn sie nicht patriarchal 
geprägt sein darf. Damit entsteht Ver-
trauen und die Angst im Grunde des 
Erlebens psychisch Kranker wird redu-
ziert. Vertrauensbeziehungen basieren 
auf Gegenseitigkeit. Vertrauen entsteht 
situationsbedingt in Situationen, in 
denen der Vertrauende (der Vertrau-
ensgeber) mehr verlieren als gewinnen 
kann. Er riskiert einen Schaden bzw. 
eine Verletzung. Man liefert sich dem 
Vertrauensnehmer aus, wenn man ihn 
als vertrauenswürdig ansieht, und setzt 
dann zu so etwas wie einem Vertrauens-
sprung an. Der Grund, warum man sich 
ausliefert, ist die positive Erwartung, 
dass der Vertrauensnehmer die Situation 
nicht zum Schaden des Vertrauensge-
bers verwendet. 

Eine therapeutische Beziehung ist also 
alles andere als einfach, sie ist auf bei-
den Seiten störbar: Der Gegenbegriff 
zu Vertrauen ist Misstrauen, in welches 
Vertrauen jederzeit zurückfallen kann. 
Misstrauen kann zu Recht bestehen 
und erfahrungsbegründet sein. Es kann 
auch pathologische Gründe dafür geben, 
z. B. wahnhaftes Misstrauen. Es kann 
aber auch institutionell begründet sein. 
Gegen ein solches Misstrauen hilft Kon-
trolle, die gut angewendet Vertrauen 
wiederherstellen, schlecht angewendet 
jedoch das letzte Vertrauen zerstören 
kann. Positiv ist die Kontrolle der eige-
nen Gefühle, die Gegenübertragungs-
kontrolle des Therapeuten. Positiv ist die 
Kontrolle des Vereinbarten, z. B. einer 
Patientenverfügung, die dann auch 
gelebt werden muss. Positiv ist immer 
auch die Kontrolle des Krankheitsver-
laufes, selbst wenn negative Konsequen-
zen absehbar werden. Der Umschlag 
ins Negative passiert, wenn Kontrolle 
Freiräume mehr als nötig einschränkt 
oder im Rahmen eines Kontrollzwangs 
zur Qual wird. Von einer gelingenden 
therapeutischen Beziehung kann man 
sprechen, wenn Vertrauen überwiegt 
und nicht in Misstrauen mündet oder in 
Enttäuschung umschlägt. 

2. Die Ebene der sozialtherapeu-
tischen Versorgung

Psychosoziale Beziehungen bestehen 
niemals nur zwischen einem einzelnen 
Patienten und einem einzelnen Helfer, 
sondern sie bestehen in den verschie-

densten Vermittlungen zwischen allen 
Beteiligten der psychosozialen Versor-
gung, also auf der Ebene der Institutio-
nen. Man muss demgemäß auch fragen, 
ob die gegebenen psychiatrischen und 
psychotherapeutischen Institutionen 
überhaupt geeignet sind, vertrauensvolle 
Beziehungen zu fördern. Dabei ist eine 
Institutionalisierung unumgänglich, 
denn ohne sie kann eine entsprechende 
Hilfe nicht erbracht werden. Nicht der 
einzelne behandelt in der Psychiatrie 
sondern ein multiprofessionelles Team. 
Institutionen schaffen verlässliche Hand-
lungsmöglichkeiten und für die Psych-
iatrie besonders wichtige Schutzräume. 
Dennoch können Institutionen erheblich 
negative Auswirkungen haben: Sie ha-
ben eine Geschichte und 
sind daher oft für heutige 
Belange dysfunktional. 
Sie können bedrohlich 
sein und totalitär werden. 
So ist gerade auf dieser Ebene zur Auf-
rechterhaltung des Vertrauens Kontrolle 
nötig, wie sie von Besuchskommissionen 
oder der Heimaufsicht ausgeübt wird. 
Institutionen können und dürfen kein 
Selbstzweck sein. Sie sind nur Mittel zur 
Erreichung der therapeutischen Ziele. 
Daher müssen sie sich immer wieder 
kritisch in Frage stellen lassen, so wie 
einzelne Therapeuten ihre Gegenübertra-
gung kontrollieren müssen. 

Schaut man sich real existierende psy-
chiatrische Krankenhäuser an, so ist 
ihre Atmosphäre nicht immer vertrau-
ensfördernd: Erstkontakte finden in 
Rettungsstellen statt, zwischen Blaulicht 
und medizinischen Maschinen und 
unter einem hohen Lärmpegel. Nur in 
seltenen Fällen gibt es angenehme, helle 
Räume und eine ruhige Gesprächsat-
mosphäre. Dabei weiß man aus der 
klinischen Erfahrung, dass die Form des 
Erstkontaktes zu einem großen Teil den 
späteren Behandlungserfolg prädiziert 
bzw. dieser Behandlungserfolg durch 
früh etablierte iatrogene traumatische 
Erfahrungen zunichte gemacht werden 
kann. Der Wunsch nach Beziehung wird 
durch institutionelle Regeln oft frust-
riert, so durch Arbeitszeiten montags bis 
freitags über Tag und nicht zu Zeiten, 
in denen Menschen oft Krisen erleben: 
in der Nacht und an den ereignislosen 
Wochenendtagen. Institutionen drängen 
dazu, den Menschen passend zu ma-
chen, z. B. durch die passende Diagnose 
und eine Behandlung in einer Spezi-
alstation. Auf all diese Dinge hat die 

Psychiatrieenquete früh hingewiesen, 
und gelingende Beziehungen kommen 
heute in der Psychiatrie und Psychothe-
rapie deutlich häufiger vor als noch vor 
vielen Jahren. Optimal sind die Verhält-
nisse sicher noch nicht. 

Die Rede von der Institution ist aller-
dings abstrakt. Sie sind mehr als von 
den räumlichen und zeitlichen Bedin-
gungen geprägt von den Menschen, die 
sie bilden und sich institutionalisiert ha-
ben. Auch diese „Professionellen“ haben 
es schwer, vertrauensvolle Beziehungen 
herzustellen und zu pflegen. Es gibt 
Berufsgruppenkonflikte, Verteidigung 
von Nischen, Probleme mit Änderungen 
des Berufsbildes, mangelnde Motivation, 

Zynismus und Macht-
kämpfe. Dies verängstigt 
unmittelbar die Patienten 
und führt zu Misstrauen 
zwischen ihnen und 

den Teams und vermittels darüber mit 
dem gesamten sozialen Umfeldes. Das 
somit oft berechtigte patientenseitige 
Misstrauen belastet die Helfenden. Auf 
der anderen Seite stehen sie unter dem 
erheblichen Druck eines von außen 
kommenden Misstrauens und der Kon-
trollwünsche von Kostenträgern und 
anderen Partnern. Dass man überhaupt 
von „Misstrauensaufwand“ redet, zeigt 
an, dass Misstrauen nicht nur als Be-
gleiter von Vertrauen selbstverständlich 
in allen Beziehungen präsent ist, son-
dern dass Misstrauen quasi vorgegeben 
ist bzw. Vertrauen nicht unterstellt wird. 
Die Glaubwürdigkeit der handelnden 
Personen ist somit von vornherein in 
Frage gestellt und das Misstrauen wird 
verstärkt durch nicht geteilte Werte bzw. 
Zielkonflikte durch unterschiedliche 
Erwartungen (optimale Arbeit bei nied-
rigem Geldaufwand). Vertrauen muss in 
Institutionen allererst erarbeitet werden 
und es ist damit erheblichem Aufwand 
aufrecht zu erhalten.

3. Die Ebene der Ökonomisierung

Das Misstrauen von Patienten und Drit-
ten gegenüber Professionellen in der 
Psychiatrie ist dabei oft, das muss man 
einräumen, begründet. Durch Anreize 
von außen findet überflüssige Diagnos-
tik und Therapie statt. Wirtschaftliche 
Reize induzieren eine Überbewertung 
der Diagnose, und das Verordnungsver-
halten eines Arztes steht zuweilen zu 
Recht in der Kritik, wenn es nicht durch 
wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern 

Die Form des Erstkon-
taktes prädiziert den 
Behandlungserfolg
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ökonomische Anreize geprägt ist. Die 
gesellschaftliche Ebene, hier die neoli-
berale Ökonomisierung der Psychiatrie, 
beeinflusst unabdingbar das Bezie-
hungsgeschehen.

Jedes Finanzierungssystem setzt Anreize 
z. B. zur unnötigen Bevorzugung der 
stationären Behandlung. Dagegen wer-
den gut erprobte Ambulantisierungs-
modelle bisher nur unzureichend gelebt. 
Es gibt ein deutliches Erfahrungswissen 
dafür, dass ein psychiatrisches Versor-
gungssystem auch ganz anders funkti-
onieren könnte und zumindest ähnlich 
gute Ergebnisse in der Behandlung der 
Störungsbilder und deutlich bessere 
Ergebnisse erzielen kann, was die psy-
chosoziale Eingliederung angeht. Die 
Frage drängt sich also auf, warum sich 
die Psychiatrie nicht stärker ändert als 
bisher zu beobachten ist. Die Gründe 
dafür sind sicher vielfältig, ich möchte 
nur einige unter den zwei Stichworten 
Kritikverlust und falsch verstandene 
Ökonomie anführen:
 
Meines Erachtens ist zu beobachten, 
dass die Kritik sowohl der äußeren Rah-
menbedingungen der professionellen 
Arbeit als auch die der inneren Ein-
stellungen, die zur Aufrechterhaltung 
der zarten Pflanze Vertrauen nötig ist, 
nicht ausreichend und stetig das eigene 
Handeln begleitet und geübt wird. Dies 
kann zu Fehlwahrnehmungen z. B. in 
Hinsicht auf mögliche Krankheitsrisi-
ken führen. Biologische Risiken werden 
gerne höher bewertet als vergleichbare 
psychosoziale Risiken wie Arbeitslosig-
keit, obgleich die Risiken in epidemiolo-
gischen Studien durchaus gleichwertig 
sind (Virtanen et al. 2003, Stankunas et 
al. 2006). Die sozialpolitische Seite der 
Psychiatrie, die angesichts der Genese 
der psychischen Erkrankungen unab-
dingbar dazugehört, wird jedoch oft als 
„ideologisch“ abgewertet, wenngleich 
man damit selbst der aktuellen psy-
chiatriehistorischen Meinungsbildung 
unterliegt. Durch ebensolchen Zeitgeist 
werden regionale Versorgungssysteme 
entwertet zu Gunsten übertrieben 
spezialisierter Angebote, damit gute 
Rahmenbedingungen für gelingende 
und nachhaltige therapeutische Bezie-
hungen nicht hergestellt. Dies lässt sich 
übrigens nicht nur in der Psychiatrie, 
sondern auch in der Psychotherapie 
mit einer zunehmend von Erfolgs- und 
Gewinnerwartungen getriggerten Manu-
alisierungen therapeutischer Angebote 

nachweisen. Ohne die Bereitschaft zur 
kritischen Überprüfung erscheinen ins-
gesamt gesellschaftlich und historisch 
gegebene Verstehensmodelle als quasi 
objektiv und überdauernd, z. B. die Dia-
gnosesysteme.

Dies alles verweist darauf, dass die Re-
flexion der eigenen Arbeit nicht an der 
Grenzen der Institution aufhören kann, 
sondern die aktuelle Verfasstheit des 
Gemeinwesens als deren Grundlage mit-
bedenken muss, denn das Sein bestimmt 
das Bewusstsein. Die für die Gemein-
schaft schädliche und unkluge neolibe-
rale Ökonomie steuert die inneren und 
äußeren Bewertungen. Durch falsche 
Effizienzbetrachtungen (als effizient 
gilt, was Gewinn schafft, nicht was 
möglichst viel psychische Gesundheit 
wiederherstellt) geraten Mitarbeitende 
in der Psychiatrie in Rollenkonflikte: 
sie sollen unternehmerisch Denken, ihre 
Leistungen technisiert erbringen usw. 
Andererseits soll dadurch das Vertrauen 
zwischen ihnen und den Patienten nicht 
beeinträchtigt werden. Dies steht im 
Widerspruch, lösbar nur durch eine ge-
meinsame Reflexion, um die von außen 
herangetragenen Interessen und die In-
teressen der therapeutischen Beziehung, 
also potentiell widerstrebende Dinge, 
zusammenzubringen. Meines Erachtens 
gründet dieser Widerspruch in einer 
groben Verwechslung von Mittel und 
Zweck. Sowohl Behandlungstechniken 
als auch Budgets können nur Mittel der 
Arbeit sein, Zweck nur der Mensch. Der 
falsche Zweck der Kapitalakkumulation 
verstellt aber die Sicht auf den einzig 
legitimen Zweck der Humanität.

Die vertrauensbildende Kritik muss dies 
korrigieren in dem Sinne, dass das Wohl 
des Patienten und des Gemeinwesens 
Ziel des psychiatrischen Handelns sein 
darf. Sicherzustellen ist eine Humanisie-
rung der Psychiatrie auch im Sinne des 
Gemeinwesens und damit zum Wohle 
vieler Beteiligter unter Nutzung einer 
am Menschen ausgerichteten Ökonomie. 
Eine Effizienzbetrachtung innerhalb der 
psychiatrischen und psychotherapeuti-
schen Professionalität sollte fragen, mit 
welchen Personal- und Sachmitteleinsatz 
das Ziel, die Gesundheit der Bevölkerung 
zu stärken, möglichst effizient erreicht 
werden können. Nur sekundär darf sie 
fragen, welche Effizienz im Bereich des 
Kapitalertrags damit verbunden ist, da 
dieser letztlich nur dienendes Mittel ist. 
Wehren muss man sich zur Aufrechter-

haltung guter Rahmenbedingungen für 
die therapeutische Beziehung gegen eine 
ökonomisch unrichtige Verballhornung 
der Marktwirtschaft im neoliberalen 
Sinne, dem Setzen ausschließlich finan-
zieller Anreize und der Durchsetzung des 
Rechts des Stärkeren. Kluges Haushalten 
der Institution muss dagegen der Förde-
rung von Menschlichkeit in den thera-
peutischen Beziehungen dienen.

Solch kritische Arbeit ermöglicht Ver-
trauen gegen eine Perpetuierung des 
systemimmanenten Misstrauens. Die 
Reflektion darauf, wie wir als Men-
schen sinnvoll gemeinschaftlich unsere 
Menschlichkeit entfalten können, kann 
unsere Vorstellung von der Welt so 
schärfen, dass eine Kritik an überzo-
genen Einstellungen möglich wird, vor 
allem Kritik am Warencharakter, in den 
alle menschlichen Beziehungen hinein 
verstellt werden können. Dies gilt in be-
sonderem Maße für den in humanitärer 
Hinsicht heiklen Bereich der Psychiatrie 
und Psychotherapie. Weder Patienten 
noch Professionelle sollten als humane 
„Ressourcen“ im Sinne der Wertschöp-
fung aufgefasst werden. Ebenso wenig 
wie eine Reduktion eines Menschen auf 
seinen Ertragswert bzw. seinen Nutzen 
für andere darf eine Verdinglichung 
menschlicher Beziehungen zugelassen 
werden. Leistet man diese kritische 
Arbeit nicht, dann werden äußere Ein-
flüsse die Substanz der menschlichen 
Beziehungen untereinander erodieren 
bzw. alle menschlichen Beziehungen 
funktionalisieren. Es fehlte dann die 
Grundlage, das heikle Verhältnis von 
Misstrauen und Vertrauen zugunsten 
des Vertrauens entwickeln zu können.

Anmerkung

1 Dieser Text geht auf einen Vortrag bei der 
BEB-Jahrestagung in Erkner 2014 zum Thema 
„Vertrauen und Kontrolle“ zurück.
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Wenn ich richtig sehe, wird in 
der psychiatrischen Fachwelt 
im Nachdenken darüber, wie 

psychiatrische Arbeit zu gestalten sei, 
zwar viel über Kontrolle und Steue-
rung gesprochen, weniger jedoch über 
Vertrauen. Das Wort Vertrauen gehört 
einem ganz anderen Bedeutungsfeld an 
als die Begriffe Steuerung und Kon-
trolle. Instrumente, die dem Steuern 
und Kontrollieren dienen, kann ich 
tatkräftig in die Hand nehmen. Ich 
kann etwas machen. Vertrauen kann 
ich nicht machen. Vertrauen entsteht 
zwischen Menschen, ist nicht berechen-
bar, nicht messbar. Für Steuerung und 
Kontrolle benötige ich als Basis Daten. 
Dann kann ich berechnen, verglei-
chen, Schlüsse ziehen, kann hoffen, 
Transparenz herzustellen – ein eben-
falls beliebter Begriff – zum Beispiel 
bei Kostenträgern, die kontrollieren 
möchten, wohin, warum und wie viel 
Geld in welche Hilfeform fließt, und die 
diese Geldflüsse steuern möchten - aus 
welchen Interessen heraus auch immer.

Psychiatrieplanung ist wichtig

Um zu steuern benötigt man Daten. 
Datensammlungen kann man wichtige 
Hinweise entnehmen, die dann wie-
derum für eine vernünftige Psychiat-
rieplanung eine Rolle spielen. Einem 
guten Psychiatrieplaner kann es zum 
Beispiel nicht gleichgültig sein, warum 
das Risiko einer zwangsweisen Un-
terbringung nach PsychKG in einigen 
Kommunen zehnmal höher ist als in 
anderen und auch von Bundesland zu 
Bundesland erheblich differiert. Ohne 
differenzierte Daten aus Landkreisen 
und Kommunen werde ich zu vielen, 

Berechenbares und  
Unberechenbares   Von Renate Schernus

„Gewissheit gibt allein 
die Mathematik. Aber 
leider streift sie nur den 
Oberrock der Dinge.“1

für eine übergeordnete Psychiatrie-
planung notwendigen Fragestellungen 
keine Antworten finden können. So 
muss ich zum Beispiel 
zu erhellen suchen, 
ob die Zunahme von 
Zwangseinweisungen in 
bestimmten Regionen mit 
einem Mangel an Hil-
fen zu tun hat oder umgekehrt gerade 
mit einem gut ausgebauten Angebot 
gemeindepsychiatrischer Dienste, ob 
die Art der Hilfe, die dort angeboten 
wird, angemessen ist, ob die Häufig-
keit der Einweisungen überhaupt in 
Abhängigkeit von solchen Diensten 
steht und wenn ja, in welchem Grade. 
Ein Psychiatrieplaner wird sich ferner 
fragen, welche bedeutsamen Variablen 
– zum Beispiel demographischer oder 
allgemeiner gesellschaftspolitischer 
Art – auch noch eine, vielleicht sogar 
eine größere Rolle spielen oder welche 
Faktoren sich gegenseitig aufschaukeln 
– usw. und sofort. 

Daten sind mit Vorsicht zu  
genießen

Habe ich Daten erhoben und möchte 
diese zum Planen und schließlich zum 
Kontrollieren geplanter Ziele nutzen, 
so fängt die eigentliche Denkarbeit 
allerdings erst an, denn Daten können 
lediglich Anstöße geben. Zwangsläufig 
muss ich anfangen zu interpretieren, 
zu kontextualisieren, Hypothesen zu 
bilden und nach Wegen zu suchen, 
die Daten mit den unterschiedlichen 
Lebenswelten wieder in Verbindung 
zu bringen. Dafür muss ich mit Men-
schen in Kommunikation treten und 
mir zusätzlich zu den Daten erzählen 

lassen, worum es für sie geht. Hier nun 
reicht die Mathematik nicht mehr aus. 
Wir geraten in ein unsicheres Feld, 

das mit Risiken behaftet 
ist. Ein Risiko besteht 
z. B. darin, dass sich aus 
Datenlagen, die sich 
auf den menschlichen 
Bereich beziehen, nur 

solche Erkenntnisse und schließlich 
Entscheidungen ableiten lassen, die 
sich auf den durchschnittlichen Einzel-
nen beziehen und nicht auf das, was 
dem konkreten Einzelnen gerecht wird. 
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass 
Transparenz kein Wert an sich ist. Es 
kommt darauf an, welche Interessen 
mit der Herstellung von Transparenz 
verfolgt werden, und ob diese Inter-
essen ihrerseits transparent gemacht 
werden. Möglich bleibt immer, dass die 
unter achtbaren Motiven erhobenen 
Daten in den Sog ganz anderer Inter-
essen geraten und ihnen dienstbar ge-
macht werden sollen. Es kann zum Bei-
spiel passieren, dass alle von sozialer 
Gerechtigkeit sprechen, aber etwas Un-
terschiedliches damit meinen. Geht es, 
so setze ich voraus, den Fachleuten in 
der Sozialpsychiatrie vornehmlich um 
Versorgungsgerechtigkeit und um eine 
Steuerung der Ressourcen unter der 
Maxime „die Schwächsten zuerst“, so 
kann das zu Unvereinbarkeit mit einem 
ganz anderen Gerechtigkeitsbegriff 
führen, zum Beispiel dem der Leis-
tungsgerechtigkeit. Zu dieser legte vor 
längerer Zeit ein namhafter Politiker 
ein deutliches Bekenntnis ab: „Soziale 
Gerechtigkeit muss künftig heißen, eine 
Politik für jene zu machen, die etwas 
für die Zukunft unseres Landes tun: 
die lernen und sich qualifizieren, die 

Renate Schernus
Psychologische Psy-
chotherapeutin, 
Gesprächs-, Familien- 
und Verhaltensthera-
peutin, freie Autorin.

Für diesen Beitrag wurde mir folgender Arbeitstitel vorgege-
ben: „Vertrauen und / oder Kontrolle – Steuerungsprinzipien 
des psychiatrischen Systems.“ Hinter dieser Vorgabe scheint 
mir der Gedanke zu stehen, dass die Begriffe Vertrauen, Kon-
trolle und Steuerung sich irgendwie aufeinander beziehen 
lassen. Letzteres will ich im Folgenden versuchen. 
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arbeiten, die Kinder bekommen und 
erziehen, die etwas unternehmen und 
Arbeitsplätze schaffen, kurzum, die 
Leistung für sich und unsere Gesell-
schaft erbringen. Um die – und nur um 
sie – muss sich Politik kümmern.“ (Peer 
Steinbrück, Die Zeit, 13.11.2003) 

Erhebungen von Daten und Überle-
gungen zur Planung von Hilfen, sei es 
auf struktureller Ebene, sei es auf der 
individuellen Ebene, finden nicht in 
einem sozialpolitisch neutralen Raum 
statt. Mir scheint, dass im derzeitigen 
gesellschaftlichen Kontext mit einem 
marktorientierten, konkurrenzbasier-
ten Sozial- und Gesundheitssystem 
auch die besten Planungen ständig in 
Gefahr sind, neoliberal unterlaufen zu 
werden.

Falls sich das in dem Steinbrück-
Zitat deutlich werdende, vorrangig 
an Leistung orientierte Gerechtig-
keitsverständnis in der Politik immer 
stärker durchsetzen würde, müssten 
sich bestimmte Personengruppen vor 
Datenerhebung fürchten. Ich kann also 
Planungen, die sich auf eine bestimmte 
Datenbasis stützen und den Kontrollen, 
die eingesetzt werden, um bestimmte 
Planungen zu ihrem Ziel zu bringen, 
nicht einfach naiv vertrauen.

Unterschiedliche Ebenen des 
Handelns sind zu beachten

Noch komplizierter wird es, wenn sich 
die Bemühungen um Planung von Hil-
fen und die Kontrollinstrumente, die 
eingesetzt werden, um 
bestimmte Planungsziele 
zu erreichen, auf die Mi-
kroebene der zwischen-
menschlichen Relationen 
beziehen. Hier haben wir es mit einer 
Ebene zu tun, bei der es sinnvoll ist, 
Unschärfen als vom Gegenstand her 
gegeben anzuerkennen. Mit dem Ein-
satz von ausgeklügelten Hilfeplan- und 
Kontrollinstrumenten kann man leicht 
der Suggestion erliegen, dass eine ex-
akte Erfassung des Gegenstandes prin-
zipiell möglich ist. 

Bei Instrumenten, die auf Datenerhe-
bung und Quantifizierung beruhen, be-
wegen wir uns vornehmlich in einem 
Bedeutungsfeld, das Habermas als „den 
Typus des zweckrationalen, strategi-
schen und instrumentellen Handelns“ 
beschreibt: „Instrumentelles Handeln 

richtet sich nach technischen Regeln, 
die auf empirischem Wissen beruhen“ 
(zitiert nach 4). Im praktischen, zwi-
schenmenschlichen Vollzug der Arbeit 
im Sozial-und Gesundheitswesen gerät 
nun dieses Bedeutungsfeld unvermeid-
lich und prinzipiell in 
Spannung mit einem 
anderen Bedeutungsfeld. 
Bei diesem geht es um 
einen anderen Typus des 
Handelns, nämlich um 
kommunikatives, auf In-
teraktion angewiesenes Handeln, das, 
wenn es seinen Sinn erfüllen soll, Ver-
trauen voraussetzt bzw. das Entstehen 
von Vertrauen fördert. In jüngster Zeit 
hat sich Giovanni Maio zu dieser Pro-
blematik geäußert. Er sieht die Psych-
iatrie und die gesamte Medizin in der 
Gefahr, diejenigen Aspekte der Arbeit 
zu entwerten, die nicht formalisierbar 
und „mit dem Postulat der Eindeu-
tigkeit nicht in Einklang zu bringen“ 
sind.7 

Daraus folgt, dass danach zu fragen 
ist, ob die jeweils angewandte Methode 
ihrem Gegenstand angemessen ist. Das 
Zählen und Berechnen, das z. B. auf 
der Makroebene kommunaler Psychi-
atrieplanung als Hilfsmittel durchaus 
Sinn macht, kann nur sehr bedingt auf 
die Mikroebene zwischenmenschlichen 
Geschehens übertragen werden. Kein 
noch so auszisiliertes Hilfeplanungs-
instrument kann uns vorab Sicherheit 
geben, wie die Begegnung mit einem 
psychisch kranken Menschen in einer 
therapeutischen Beziehung ausgehen 

wird. Wenn wir uns 
einbilden, planen zu 
können, wo es hinge-
hen soll mit ihm, wie er 
sich zu ändern hat in 

eine vorausgesetzte Ordnung hinein, 
werden wir die Entwicklung einer auf 
Vertrauen basierenden, hilfreichen 
Beziehung verhindern. Ob ein Patient/
Klient Vertrauen zu mir fassen kann, 
hängt entscheidend davon ab, ob ich 
von Beginn an Vertrauen, sozusagen 
Vorschussvertrauen, in ihn und seine 
mir noch unbekannten Möglichkeiten 
setze, wenn ich ihm Raum lasse, zu 
sich selbst zu kommen. Das heißt, ich 
muss, jedenfalls meistens, zunächst 
einmal eher pathisch, erleidend, inne 
haltend sein, muss mich von dem „Ty-
pus des zweckrationalen, strategischen 
und instrumentellen Handelns“, das 
auf anderen Ebenen sinnvoll ist, lö-

sen können, zumindest eine kritische 
Distanz zu ihm einnehmen. Der so 
genannte Hilfebedarf eines Menschen 
wird viel zu oft mit einem zielorien-
tiertem, planbaren Trainingsbedarf 
gleichgesetzt. Häufig ist es jedoch ge-

rade der bewusste Ver-
zicht auf von außen de-
finierte Erfolge, der be-
wirkt, dass ein Mensch 
von sich aus den zu ihm 
passenden Schritt wol-
len und die Widerstände 

aufgeben kann, die vorher für seine 
Selbstachtung wichtig waren.

Vielleicht erkennen Mitarbeiter/innen, 
gleichgültig ob in den Kliniken oder in 
den Diensten der Eingliederungshilfe, 
in manchen ergebnis- und zielori-
entierten Instrumenten das Unange-
messene des zweckrationalen, strate-
gischen Handlungstyps und tun sich 
schwer damit, weil es ihre Bemühung 
um Beziehungsaufnahme stört. Heut-
zutage wird darin meist nur undiszip-
liniertes Arbeiten und Rückständigkeit 
gesehen. Natürlich gibt es Letzteres, 
aber wir müssen genauer hinsehen. So 
fragt z. B. Elgeti nach jahrelanger Er-
fahrung mit systematisierter Hilfepla-
nung nachdenklich: „Oder schützen die 
Therapeuten damit vielleicht intuitiv 
die Atmosphäre ihres Dialogs mit dem 
Patienten vor dem Erfolgsdruck, der 
von einer dokumentierten Planung und 
Überprüfung einer Therapie ausgehen 
mag?“5

Wie eng es für das Nicht-Planbare 
werden kann, wenn psychiatrisch un-
erfahrene, dafür aber mathematisch 
versierte und von Marktlogiken be-
einflusst Beamte Entgeltsysteme ent-
wickeln, wurde und wird leider immer 
noch in dem Streit rund um das neue 
Entgeltsystem Psychiatrie und Psycho-
somatik (PEPP)2 deutlich, ein Streit, 
der u. a. darüber entbrannte und noch 
weiter brennt, ob das Nicht-Planbare 
überhaupt sein darf. So ging z. B. der 
größte Anteil des Personalaufwands 
für Patienten mit schweren akuten Er-
krankungen – die krankenpflegerische 
Behandlung rund um die Uhr – nicht 
in die Berechnungen ein, weil dieser 
Aufwand sich nicht  in vorgegebenen 
Zeiteinheiten messen ließ. Ferner wur-
den (werden?) Diagnosen wie mess-
bare Einheiten mit Preisen versehen, 
obwohl dies der empirisch gesicherten 
Erfahrung widerspricht, dass in der 

Unschärfen als gegeben 
anerkennen – nicht 
alles ist exakt erfassbar

Bewusster Verzicht auf 
von außen definierte 
Erfolge bewirkt, dass 
jemand den zu ihm 
passenden Schritt geht.
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Anmerkungen

1 Wilhelm Busch, Brief an Maria Anderson, 
25.5.1875

2 Jetzt: Gesetz zur Versorgung und Vergü-
tung psychiatrischer und psychosomatischer 
Leistungen (PsychVVG), liegt seit Mai 2016 als 
Referentenentwurf vor und berücksichtigt die 
fachliche Kritik an PEPP nicht in ausreichen-
der Weise

3 Beitrag während eines Workshops der Sol-
tauer Initiative für Sozialpolitik und Ethik in 
Köln-Deutz 1.2-2.2. 2013, Hildegard Weigand 
war von 1999 – 2016 Qualitätsbeauftragte der 
LWL Klinik Paderborn Psychiatrie - Psycho-
therapie - Psychosomatik

4 Gröning, K: Pflege in Zeiten der Fort-
schritts- und Konsumphilosophie – Quali-
tätssicherung in der stationären Altenpflege. 
In: Mabuse 108, Juli/August 1997, 29ff.

5 Elgeti, H: Im Schatten unserer Pläne geht 
auch mal ein Traum in Erfüllung. Sozialpsy-
chiatrische Informationen 2/2005

6 Kunze, H.: Rehabilitationsplanung, in 
Rössler, W. (HG.):Psychiatrische Rehabilitati-
on, Springer-Verlag, berlin 2004

7 Maio, G.: Die Industrialisierung der 
Psychiatrie - Verstehen nach Zahlen?, in: 
Psychiatrie & Philosophie 34, 2016 / Vortrag 
bei der Eröffnungsveranstaltung des DGPPN 
Kongresses in Berlin, November 2015

Psychiatrie mit der Diagnose nur ca. 
20 % des erforderlichen Behandlungs-
aufwands zusammenhängt.

Kontrollverfahren haben uner-
wünschte Nebenwirkungen

Hildegard Weigand3 machte 2013 
darauf aufmerksam, dass die in den 
letzten Jahren im Zusammenhang mit 
der Ökonomisierung des Sozial- und 
Gesundheitswesens entwickelten zahl-
reichen Überprüfungs- und Kontroll-
verfahren, die eigentlich einer Qua-
litätsverbesserung dienen sollten, er-
hebliche „unerwünschte 
Nebenwirkungen und 
Spätfolgen“ haben. Von 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Sozial- 
und Gesundheits-Bereiches würden 
solche standardisierten Überprüfungen 
und Kontrollen oft als ihnen ent-
gegengebrachtes Misstrauen erlebt. 
Ausufernde Kontrollinstrumente wür-
den eine Misstrauenskultur fördern 
sowie Angst davor, Fehler zu machen. 
Dadurch würden Mitarbeiter lernen, 
Richtlinien einzuhalten und zu gehor-
chen, nicht aber kreativ zu gestalten. 
Auch Mitarbeiter brauchen eine Atmo-
sphäre des Vertrauens, damit ihre Mo-
tivation erhalten bleibt und sie sich in 
der Arbeit weiter entwickeln können. 

Viele der heutigen Methoden verleiten 
dazu, dass sich die Aufmerksamkeit 
der Mitarbeiter verlagert, weg von 
der eigentlichen Beziehungsarbeit hin 
zu den messbaren kontrollierbaren 
und dokumentierbaren Aspekten der 
Arbeit. Eine Mitarbeiterin aus dem 
Bereich Eingliederungshilfe spricht 
folgendermaßen über ihre Arbeit: „Wir 
müssen immer schneller, immer mehr 
arbeiten und haben immer weniger 
Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei müs-
sen wir uns mit einer aufgepeppten 
Dokumentation abgeben, die nicht für 
die Praxis taugt, aber viel Zeit frisst. 
Früher diente die Dokumentation der 
Reflexion der eigenen Arbeit, jetzt 
handelt es sich um Satzbausteine, das 
Denken wird einem weggenommen. 
Die Arbeit wird künstlich zergliedert, 
die Hilfen segmentiert. Beim Gespräch 
mit dem Menschen muss ich schon 
an die Dokumentation und an die Uhr 
denken, obwohl ich doch eigentlich 
Beziehungen eingehen möchte. Das 
erlebe ich als Entfremdung von mir 
selbst.“

Qualitative und prozessorientier-
te Methoden sind notwendig

Das alles heißt nicht, dass jegliche 
Überprüfung und Kontrolle überflüssig 
ist. Jedoch sind für die Ebene the-
rapeutischer Beziehungen vorrangig 
qualitative, prozessorientierte Metho-
den notwendig, und solche gedeihen 
am besten bei einem kooperativen 
Leitungsverständnis. Ein Klima gegen-
seitigen Vertrauens fördert die Motiva-
tion der Mitarbeiterinnen und macht 
ausufernde Kontrollen überflüssig. 
„Motivation ist kein abstraktes Persön-

lichkeitsmerkmal, son-
dern Ergebnis von Inter-
aktionsprozessen“, for-
mulierte Heiner Kunze 
2004 in Bezug auf 

Patienten6. Dasselbe gilt auch für Mit-
arbeiter. Kooperatives Leiten ermög-
licht Interaktion und benötigt dafür 
bestimmte Rahmenbedingungen. Dazu 
gehören u.a. Supervision und Fallge-
spräche, in denen kritische Rückmel-
dungen gegeben werden können und 
auch Konfliktbearbeitung stattfinden 
kann. Die Beteiligung von Psychiatrie-
Erfahrenen und Angehörigen gehört zu 
den prozessorientierten Methoden. Ihre 
Beteiligung wirkt sich unmittelbar auf 
Einstellungen von Mitarbeitern aus, 
auch auf die Art und Weise, wie über 
Patienten/Klienten gesprochen wird. 
Unter anderem sollten Letztere so weit 
wie möglich auch an Abschlussberich-
ten über Behandlungsprozesse beteiligt 
werden. 

Planungshilfen, ja, es sollte sie geben, 
aber sie sollten so entwickelt werden, 
dass sie Spielräume für das nicht Plan-
bare, das Unerwartete, bisweilen sogar 
für das Chaotische lassen. Sie sollten 
Möglichkeiten für kreative Beziehungs-
gestaltung, für gemeinsames Handeln 
und Aushandeln eröffnen und nicht 
einengen. Außerdem können Leitfäden 
schlicht dabei helfen, bestimmte Dinge 
nicht zu vergessen.

Und das, was über Menschen aufge-
schrieben, dokumentiert wird, sollte 
eher eine „Erzählstruktur“ haben als 
eine „Kästchen-Ankreuz-Struktur“ – 
eine Erzählstruktur, bei der eins aus 
dem anderen nachvollziehbar und 
plausibel hervorgeht. Das bleibt vom 
Wesen her subjektiv gefärbt. Dazu an-
zuleiten, dass dies alles in respektvol-
ler und hilfreicher Weise für den Pati-

Erzählstruktur statt 
„Kästchen-Ankreuz-
Struktur“

enten durchgeführt wird und die dazu 
gehörigen Prozesse zu kontrollieren, ist 
Aufgabe von fachlich geschulten Lei-
tungen. Eine Aufgabe, die idealerweise 
interaktiv wahrzunehmen ist, gleichsam 
als Vorbild für die Art und Weise, wie 
Mitarbeitende mit Patienten / Klienten 
umgehen sollten. Sie kann nicht durch 
Kontrollinstrumente ersetzt werden.
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Wohnverbund der 
Evangelischen Gesell 
schaft Stuttgart

Im Mittelpunkt der Hilfeplanung mit 
Klienten1 im Ambulant Betreuten 
Wohnen stehen ihre lebensprakti-

schen Fähigkeiten, die zu benennenden 
Ziele und die sich daraus ergebenden 
Maßnahmen. Entsprechend der fachli-
chen Implikationen des Vulnerabilitäts-
Stress-Bewältigungskonzeptes ist die 
professionelle Unterstützung inhaltlich 
auf Schützen, behutsames Fördern 
und Begleiten hin ausgerichtet. Eine 
„Pass bloß auf Haltung“ der Vorsicht, 
der Angst vor dem Rückfall oder 
der weiteren Verschlechterung kann 
dominieren. Subjektives Erleben und 
individuelle Lebensgeschichte geraten 
aus dem Blick. Chronizitätsfördernde 
Interaktionen können die Folge sein, 
wenn das Prinzip Vorsicht stärker bleibt 
als der Mut zum Risiko. Die Sicherheit 
und Entlastung bietenden Routinen der 
Alltagsorientierung können sich dann 
unmerklich verformen in eine Enge 
alltäglicher Gewöhnung, die nicht mehr 
an verborgene, noch unentdeckte Mög-
lichkeiten glaubt.

Wie können wir in unserer Arbeit im 
Ambulant Betreuten Wohnen so ange-
messen ungewöhnlich, so mutig blei-
ben oder werden, dass der Weg für Er-
mutigung und die damit verbundenen 
notwendigen Zumutungen zu einem 
„gelingenden Alltag“ für die Nutze-
rinnen und Nutzer unserer Angebote 
offen bleibt?

Luc Ciompi hat bereits 1977 die thera-
peutischen Möglichkeiten einer Tech-
nik der provozierten Krise beschrie-

Ideen für eine sozialpsychiatrische 
Praxis der Ermutigung   

ben. Er sieht dieses provozierend-ma-
nipulative Vorgehen bei chronisch sta-
gnierenden Gleichgewichtssituationen 
indiziert und erläutert, dass sich aus 
der im Höhepunkt der (provozierten) 
Krise bestehenden Labilität tiefgrei-
fende und stabile Veränderungen von 
Verhaltensmustern anbahnen können. 
Die nachfolgenden Überlegungen und 
Erfahrungen haben im Unterschied 
dazu vor allem die Möglichkeiten 
schrittweiser Veränderungen im Blick, 
die sich aus Zusammenarbeit, gleich-
berechtigter Auseinandersetzung und 
mutigen Perspektivenwechseln ergeben 
können.
 
Wer will ihn haben?

Manchmal ist Mut und Risikobereit-
schaft bereits vor der Aufnahme in das 
Ambulant Betreute Wohnen erforder-
lich. Ein Beispiel: Herr A., 40 Jahre alt, 
mit jahrzehntelanger psychiatrischer 
Vorgeschichte, vielen stationären Auf-
enthalten, geschlossener Unterbrin-
gung und verschiedensten Formen der 
Unterstützung wird nach anhaltend 
schweren Drohungen gegenüber Mitar-
beitern und gefährlicher Körperverlet-
zung einer Mitbewohnerin im offenen 
Wohnheim folgerichtig gekündigt und 
während der anschließenden klinischen 
Behandlung in die Hilfeplankonferenz 
eingebracht. Die beantragte forensische 
Begutachtung ist noch nicht erfolgt, 
eine Selbstgefährdung, die eine Unter-
bringung nach 1906 BGB ermöglichen 
würde, liegt nicht vor. Der gesetzliche 
Betreuer stellt keinen Unterbringungs-

antrag, die fachliche, vom behandeln-
den Oberarzt bestätigte Einschätzung 
sieht einen stationären Hilfebedarf vor. 
Der Klient lehnt aber entsprechende 
offene, stationäre Angebote ab. Nur 
ein ambulant betreutes Einzelwohnen 
würde er akzeptieren. Nach der zeitnah 
erfolgten forensischen Begutachtung 
bleibt er wider Erwarten auf freiem 
Fuß und wartet in der Klinik auf ein 
Angebot.

Hilfeplankonferenz, kompetentes 
Fallmanagement, auskömmliche 
Vergütung

Die seit 2004 in Stuttgart bestehende 
HPK einigt sich nach ausführlichen Er-
örterungen schließlich darauf, dass ein 
Angebot im ABW Einzelwohnen ge-
macht werden soll. Der Sozialpsychiat-
rische Wohnverbund der Evangelischen 
Gesellschaft in Stuttgart, als einer 
der Leistungserbringer, erklärt sich in 
diesem Fall bereit, das nächst freiwer-
dende Einzelappartement anzubieten, 
als Hauptbezugsperson einen Mann zur 
Verfügung zu stellen und die weiteren 
Schritte bis zur Aufnahme ausgehend 
von den Wünschen des Klienten mit 
dem Fallmanagement des Sozialam-
tes und dem gesetzlichen Betreuer zu 

Der Artikel fragt nach den Bedingungen für mutiges Handeln 
auf Seiten der professionellen Helferinnen und Helfer und 
beschreibt reflektierte Beziehungsarbeit als Voraussetzung  für 
eine Praxis der Ermutigung im Ambulant Betreuten Wohnen. 
Kursgespräche, Arbeit mit reflektierendem Team und ethische 
Fallberatung werden dazu als erprobte Methoden auf der 
Grundlage einer entsprechenden Arbeitshaltung skizziert.   

Von Klaus Masanz und Karl-Heinz Menzler-Fröhlich
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klären. Die mit der Stadt Stuttgart 
abgeschlossene Leistungs– und Vergü-
tungsvereinbarung für das ABW sieht 
vor, dass für Menschen, bei denen ein 
stationärer Hilfebedarf festgestellt ist, 
zusätzlich zur Vergütung der festge-
stellten HBG (Hilfebedarfsgruppe) ein 
Zuschlag von 30 % gezahlt wird. Der 
Mann lebt nun durch tägliche Betreu-
ungskontakte unterstützt 
seit einem Jahr recht 
zufrieden und ohne die 
aus der Vorgeschichte 
bekannten fremdaggres-
siven Verhaltensweisen 
in seiner eigenen Wohnung. Ohne die 
ausgebauten Strukturen des Hilfesys-
tems, einer verbindlich arbeitenden 
und Transparenz schaffenden HPK zur 
Einlösung von Versorgungsverpflich-
tung (keiner darf verloren gehen), 
dem kompetenten Fallmanagement 
des Sozialamtes der Stadt Stuttgart 
und letztlich ohne eine auskömmliche 
Vergütung gäbe es keine Risikoteilung, 
kein gemeinsames Tragen von beson-
deren Herausforderungen. Das Angebot 
für Herrn A. mit all den möglichen 
Aufgabenstellungen, die dies für die 
Bezugsperson und das betreuende Team 
mit sich bringt, wäre möglicherweise 
so nie gemacht worden. Um auch in 
der alltäglichen Arbeit nicht beim allzu 
Gewohnten stehen zu bleiben, erweisen 
sich neben den oben genannten Struk-
turen des Hilfesystems weitere Faktoren 
als nützlich.

Teamgröße 

Nach unserer Erfahrung liegt die opti-
male Teamgröße für unseren Sozialpsy-
chiatrischen Wohnverbund zwischen 
mindestens fünf und maximal neun 
Mitarbeitern. Ein Team sollte nicht 
mehr als 40 Menschen betreuen. Da-
durch ist ein Bezugspersonensystem 
gewährleistet, das sicherstellt, dass alle 
Teammitglieder, alle Klienten, für die 
sie als Team gemeinsam die Verant-
wortung teilen, ausreichend kennen. 
Qualität der Reflexionsprozesse und 
ggf. Rückhalt für die einzelne Bezugs-
person beim Umsetzen mutiger oder 
ungewöhnlicher Vorgehensweisen sind 
entsprechend hoch. Von diesen Er-
fahrungswerten weichen wir nur ab, 
wenn dies aufgrund von Prozessen bei 
der Entwicklung neuer Angebote, z. B. 
an den Schnittstellen zu Sucht - und 
Wohnungsnotfallhilfe, zeitweilig erfor-
derlich ist.

Fallbesprechung – regelmäßig, 
verbindlich, strukturiert, fokus-
siert, dokumentiert

Zweistündige Fallbesprechungen fin-
den regelmäßig wöchentlich statt. 
Allen Teammitgliedern der 12 Teams 
ist die Teilnahme an ihrer jeweiligen 
Besprechung ein selbstverständliches 

Bedürfnis, so dass es 
sich erübrigt, die Teil-
nahme als verpflich-
tend zu bezeichnen. 
Die Besprechungen 
werden moderiert, die 

Ergebnisse protokolliert. Nahezu alle 
Mitarbeiter des Wohnverbundes haben 
sozialpsychiatrisch-systemische Zusatz-
qualifikationen abgeschlossen, so dass 
ein entsprechendes Methodenrepertoire 
zur kollegialen Fallberatung zur Verfü-
gung steht und die Ausgestaltung der 
Fallbesprechung nach Bedarf oder bei 
Unzufriedenheit, z. B. nach zu langer 
Gewöhnung geändert werden kann. 
Wir verstehen Fallbesprechung als den 
Raum, in dem neben 
Informationen vor allem 
verschiedenste Perspekti-
ven ausgetauscht werden, 
um die Komplexität der 
Betreuungskonstellationen zu begrei-
fen, um Bestätigung für eingeschlagene 
Wege zu erhalten oder um neue Po-
sitionierungen mit neuen Vorgehens-
weisen zu finden. Kurz gesagt: Es ist 
der Raum, in dem wir uns darüber klar 
werden, was wir wie tun. 

Im Rahmen eines kleinen Selbstevalu-
ationsprojektes haben wir unsere Fall-
besprechungen daraufhin untersucht, 
welche unterschiedlichsten Rollen wir 
im Umgang mit unseren Bewohnern 
im ABW - manchmal unreflektiert – 
einnehmen und welche Methoden und 
Vorgehensweisen angewandt werden, 
unter anderem:
• Die Rollen: Anstoßer von Neuem, 
Antreiber, Aufpasser, Bedenkenträger, 
Begleiter, Berater, Bezugsperson, Coach, 
Erzieher, Hüter der Regeln, Kontrolleur, 
Krankenpfleger, Kumpel, Motivator, 
Mutter, Mülleimer, Organisator, Reali-
tätsanker, Sozialanwalt, Trainer, Vater, 
Ventil, Vermittler, Wächter…
• Die Methoden: andere Sichtweisen 
einbringen, anschieben, antreiben, 
ärgern, auseinandersetzen, beraten, 
beruhigen, beschwichtigen, bestärken, 
bremsen, Dampf raus nehmen, ent-
lasten, erklären, erziehen, fürsorglich 

sein, Grenzen setzen, humorvoll sein, 
informieren, interessiert sein, konfron-
tieren, kontrollieren, kümmern, Lö-
sungsmöglichkeiten aufzeigen, mitden-
ken, mitfeiern, mitfühlen, mitspielen, 
motivieren, neugierig sein, nachfragen, 
organisieren, Raum lassen, regelmäßig 
Kontakt halten, regulieren, spiegeln, 
strukturieren, übernehmen, zuhören…

Beziehungsarbeit als methodi-
sches Handwerkszeug

Wie oben beschrieben, verstehen wir 
Teamarbeit als den Raum, in dem wir 
unsere Fähigkeiten, wahrzunehmen, 
Perspektiven zu wechseln und Verän-
derungsmöglichkeiten zu erkennen, 
verbessern können. Wie wir mit unse-
ren KlientInnen auskommen und um-
gekehrt sie mit uns, Beziehungsqualität 
also, bestimmt danach ganz wesentlich 
darüber, ob ein mutiger Vorschlag, eine 
ermutigende körperliche Geste oder 
Berührung, eine neue Perspektive oder 
ein forderndes Verlangen angenommen 

und wirksam werden.

Ist Beziehungsarbeit 
eine Methode und Tech-
nik? Ist sie lern-und 

reflektierbar? Eine gute Beziehung 
kann entstehen, wenn wir aktiv und 
bewusst das Ziel verfolgen, den Kli-
enten als Gegenüber ernst zu nehmen. 
Das bedeutet, ihm seine guten Gründe, 
seinen Eigensinn zu unterstellen und 
ihm zu zurechnen, dass er selbständig 
aus den ihm zur Verfügung stehenden 
Handlungsmöglichkeiten auswählt. 
Ernst nehmen ist neugierig Sein auf die 
Erzählungen, Beschreibungen und Be-
wertungen der Klienten. Neugierig sein 
bedeutet interessiertes Nachfragen nach 
Einzelheiten, nach (Wunsch)-Vorstel-
lungen und Wünschen. Beziehungsqua-
lität ist kaum ein Zufallsprodukt oder 
eine Variable der jeweiligen Persönlich-
keit des professionellen Helfers. Sie ist 
das Ergebnis von gewolltem, gelerntem 
und geübtem Handeln (Lempp).

Kursgespräche 

Diese Methode zur Reflexion der 
Zusammenarbeit und Zufriedenheit 
zwischen den Mitarbeitenden und den 
Bewohnern im Ambulant Betreuten 
Wohnen haben wir vor über 15 Jahren 
entwickelt. Sie ist seitdem qualitäts-
sichernder Bestandteil unserer Praxis. 
Entmutigung und das daraus folgende 

Risikoteilung und ge-
meinsames Tragen von 
besonderen Herausfor-
derungen

Raum, in dem wir uns 
darüber klar werden, 
was wir wie tun
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spürbare Bedürfnis nach Rückzug und 
in-Ruhe-gelassen-werden-wollen führt 
häufig zu dem Wunsch, insbesondere 
zu Beginn von Betreuungskontakten, 
sich sehr vorsichtig zu orientieren 
und dem eigenen Leben wieder mehr 
Sicherheit zu geben. Oft wird deshalb 
das Aussprechen von Zielen vermie-
den. Oder die Mitarbeit an konkreten 
Plänen wird unterlaufen – falls das 
Formulieren von Zielen, wie im Rah-
men der Hilfeplanung erforderlich, 
nicht zu umgehen war. Im Kursge-
spräch als halbjährliches Angebot für 
jeden Bewohner moderiert eine nicht 
in die direkte Betreuung einbezogene 
MitarbeiterIn ein Gespräch zwischen 
Bewohner und Bezugsbetreuer und 
nimmt als interessierter Fragesteller 
eine Außenperspektive ein. Er stellt 
Fragen an beide, u.a.: „Wie macht sich 
der Mitarbeiter nützlich für Sie? Wie 
schätzt der Bewohner das, was der 
Mitarbeiter tut? Wie zufrieden ist der 
Mitarbeiter? Gab es Unerwartetes im 
letzten Jahr? Gibt es etwas Besonde-
res /Aktuelles? Gibt es Erwartungen / 
Pläne / Wünsche für die Zukunft? Was 
soll auf jeden Fall so bleiben wie es 
ist? Gibt es Änderungswünsche oder 
gar konkrete Vorschläge?“2

Arbeit mit reflektierendem Team 

Nach unserer Einschätzung werden 
die Möglichkeiten der Arbeit mit RT 
in seinen unterschiedlichen Formen 
in der Praxis des Ambulant Betreu-
ten Wohnens noch zu wenig genutzt. 
Besonders in Konstellationen, die von 
starker Gewöhnung aneinander, sehr 
großer Langsamkeit von 
Entwicklungen oder 
chronifizierter Stagnation 
geprägt sind, erweist sich 
diese Methode als nütz-
lich. Sie schafft einen 
Kontext für Veränderung, indem auch 
durch die formale Struktur ermöglicht 
wird, dass alle am Gespräch Beteiligten 
aussprechen können, was sie in diesem 
Moment aussprechen wollen. Verände-
rung findet am ehesten dort statt, wo 
es einen Freiraum gibt für Gedanken-
austausch und wo die Integrität aller 
Beteiligten gesichert ist, so lautet eine 
der wesentlichen Grundannahmen der 
Methode. Verschiedenste Settings sind 
möglich. Theoretische Grundlagen und 
konkretes Vorgehen sind hinlänglich 
veröffentlicht (Andersen/Schweitzer/
von Schlippe/Levold/Wirsching). Ein 

Hand-out zur Orientierung wie wir RT 
in die Fallbesprechung einzelner Teams 
integriert haben, ist bei den Verfassern 
des Artikels erhältlich. 

Ethische Fallberatung

Manche unserer KlientInnen leben ris-
kant. Sie gefährden mit ihren Verhal-
tensweisen sich und ihre Gesundheit. 
Sie isolieren sich total, sie lassen ihre 
Wohnung verwahrlosen, so dass Woh-
nungsverlust und Obdachlosigkeit dro-
hen. Sie ernähren sich ungesund und 
es kommt zu Gewichtszunahme und 
Übergewicht oder Untergewicht, sie 
vernachlässigen ausreichende ärztliche 
Behandlung bei Infektionskrankheiten, 
Diabetes, Herzrhythmusstörungen etc. 
Viele konsumieren zu ihrer Neurolep-
tikamedikation Alkohol und Drogen. 
Viele sind zusätzlich extreme Raucher. 
Die Aussage „Das können wir doch 
so nicht weiter lassen“ umschreibt 
die Problematik, in der wir uns in der 
Betreuung wiederfinden, wenn Re-
den, Zureden, Dranbleiben, Mittragen, 
Überreden, Kontrollieren, Bedrängen 
etc. zu keiner Änderung zu führen 
scheinen. 

Wir wissen: Selbstbestimmung ist 
ein grundlegendes Menschenrecht 
und bedeutet, dass jeder Mensch das 
Recht hat, über seine Lebensführung 
und über alle Maßnahmen, die seine 
Gesundheit betreffen, selbst zu be-
stimmen, auch wenn es für andere Be-
teiligte schwer zu ertragen ist. Gleich-
zeitig empfinden wir in beschriebenen 
Situationen Fürsorgepflicht oder das 

Gefühl, den eigenen 
moralischen Ansprü-
chen nicht zu genügen. 
Seit kurzem nutzen wir 
die Kompetenz eines 
Teamkollegen, der sich 

zum Ethikberater im Gesundheitswe-
sen hat ausbilden lassen. Im Rahmen 
mehrerer ethischer Einzelfallberatun-
gen haben wir es als sehr positiv er-
lebt, dass alle Teammitglieder beteiligt 
sind, wenn Entscheidungsprozesse 
hinsichtlich ihrer ethischen Anteile 
transparent gestaltet werden. Dazu 
tragen die in der Methode zur Ver-
fügung stehenden Instrumente zur 
Identifikation und Formulierung der 
ethischen Fragestellung ebenso bei 
wie die Instrumente zur Durchführung 
und Dokumentation/Ergebnissiche-
rung. Um uns noch stärker für ethi-

sche Fragestellungen zu sensibilisieren 
und unsere Kompetenz im Umgang 
damit zu erhöhen, haben drei Team-
kollegen ein Projekt entworfen, mit 
dem wir ethische Beratung innerhalb 
der nächsten zwei Jahre als Methode 
für entsprechende Konfliktsituationen 
etablieren werden.

Zum Schluss – zweierlei Mut

Im vorliegenden Artikel wurden einige 
Bedingungsfaktoren für mutiges Han-
deln genannt. Es wurden Methoden 
vorgestellt, die durch Perspektiven-
wechsel zum Überwinden vorhandener 
Denkgrenzen und Verhaltensweisen 
beitragen können. Dadurch werden 
Mut und Ermutigung – vielleicht zu 
schnell – mit der Entschiedenheit zur 
Veränderung (Mut machen zu) assozi-
iert. Mut enthält aber verschiedenste 
Nuancen und Strebungen. Als vorsich-
tiger, stiller, leiser oder geräuschloser 
Mut (Stölzel) oder gar als Mut zur 
Mutlosigkeit hält er Kontakt mit den 
guten Gründen zur Unentschiedenheit 
und Nicht-Veränderung. 

Anmerkungen

1 Zum Zwecke einer leichteren Lesbarkeit 
des Textes wurde auf die Erwähnung von 
männlichen und weiblichen Formen ver-
zichtet. Alle erwähnten und angesprochenen 
Gruppen werden in der männlichen Form 
belassen, somit sind selbstredend auch alle 
mutigen Mitarbeiterinnen und  Klientinnen, 
die sich ermutigen lassen, gemeint!

2 Eine genauere Beschreibung der Metho-
de in: „Systemische Modelle für die soziale 
Arbeit“, Ritscher, W., Heidelberg 2002.

Weiterführende Literatur erhalten Sie bei den 
Autoren des Beitrags:

E-Mail: Karl-Heinz.Menzler-Froehlich@eva-
stuttgart.de; 

Veränderung findet am 
ehesten dort statt, wo 
es einen Freiraum gibt 
für Gedankenaustausch
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Als Alternative zur traditionellen 
medizinischen Definition von 
Genesung, wird Personal Reco-

very (folgend Recovery) heute zu den 
wichtigsten Konzepten zum Verständ-
niss von langanhaltenden psychischen 
Erkrankungen gezählt. Recovery wird 
meist als ein ergebnisoffener Prozess 
beschrieben und stellt den Betroffenen, 
ein sinnerfülltes, selbstbestimmtes 
Leben in Aussicht, trotz Symptomen 
oder anderen Auswirkungen der Er-
krankung. Für psychiatrische Dienst-
leitungen sollten dabei Hoffnung, 
Personenorientierung, Betroffenen-
partizipation sowie Selbstbestimmung 
und Wahlfreiheit als Kernelemente ins 
Zentrum jedes Handelns rücken (Far-
kas, 2007). In verschiedenen europäi-
schen, nationalen Versorgungsleitlini-
en wie beispielsweise der Leitlinie für 
Psychosoziale Therapien bei schweren 
psychischen Erkrankungen der deut-
schen Gesellschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheilkunde 
oder auch in Grundsatzpapieren wie 
dem Europäischer Aktionsplan für 
psychische Gesundheit der WHO wird 
gefordert, dass sich psychiatrische 
Dienstleistungen an Recovery (siehe 
Infokasten rechts) sowie dazu gehö-
rende Konzepte orientieren. Bezüg-
lich des Themas Risiko bedeutet dies, 
zwischen gefährlichen und positiven 
Risiken zu unterschieden (Slade, 2013). 
Mit gefährlichen (harmful) Risiken 
sind Aggressionen gegen sich und an-
dere gemeint, die als Suizid oder Mord 

Positive Risk
Ein neuer Begriff in der Psychiatrie   Von Christian Burr

In der Psychiatrie hat in den letzten Jahren ein neuer Begriff 
an Bekanntheit gewonnen: positive Risiken (englisch: posi-
tive risk). Dieser kommt aus dem englischsprachigen Raum 
und meint so viel wie Wagnisse im Leben anzupacken, die 
wichtig sind für die persönliche Entwicklung, aber poten-
ziell auch mit Verlusten oder Erfolglosigkeit verbunden sein 
können. Für Fachpersonen geht es darum, zwischen schwe-
ren Risiken wie Suizidalität und Fremdgefährdung und den 
positiven Risiken zu entscheiden, beide ernst zu nehmen 
und Menschen mit psychischen Erkrankungen angepasst zu 
unterstützen.

enden können, sowie antisoziales oder 
kriminelles Verhalten. Positive Risiken 
werden als Schritte im Leben definiert, 
die zu persönlicher Entwicklung und 
Wachstum führen können. Das kann 
das Beenden oder das Eingehen einer 
neuen Beziehung sein, die Entwick-
lung von neuen Interessen oder eine 
neue Wohnform auszuprobieren. 
Zentral dabei ist, dass es nicht darum 
geht, im ersten Anlauf erfolgreich zu 
sein, sondern auch durch Rückschlä-
ge und Misserfolge zu lernen und an 
diesen zu ‚wachsen‘. Das Eingehen von 
positiven Risiken ist also ein wichtiger 
Teil der individuellen Recovery einer 
jeder Person und sollte dementspre-
chend von psychiatrischen Dienstlei-
tungen unterstützt werden. Zentral bei 
der Einschätzung sowie auch bei der 
Unterstützung zur Umsetzung solcher 
Schritte, ist der Einbezug der betroffe-
nen Personen und ihre Angehörigen, 
dies um für alle Beteiligten eine mög-
lichst umfassende Perspektive bezüg-
lich der Risiken und des Entwicklungs-
potenzials zu erhalten. 

Risikoaversion in Institutionen

Entgegengesetzt zu diesen Forderun-
gen zeigt sich in der vor allem aus 
dem englischen Sprachraum stam-
menden Literatur eine eher aversive 
Tendenz in Institutionen bezüglich des 
Umgangs mit Risiken, die auch in hie-
sigen Einrichtungen zu beobachten ist. 
Zum einen rückt das Einschätzen von 

gefährlichen Risiken ausgehend von 
Patientinnen und Patienten, wie bei-
spielsweise Aggression gegen andere 
Personen, stark in den Vordergrund 
und auch die Entwicklung von Inst-
rumenten, um diese Risiken möglichst 
genau einschätzen zu können (Godin, 
2004). Das Augenmerk ist dabei meist 
nicht auf die betroffene Person selber 
gerichtet und welchen Schaden es für 
diese bedeuten kann, sondern auf die 
Organisation und den Schaden, der 
für diese entstehen könnte (Manuel 
& Crowe, 2014). Fachpersonen sehen 
dabei die Verantwortung und das 

Christian Burr
Pflegeexperte MScN 
und wiss. Mitarbeiter. 
Universitäre psychi-
atrische Dienst Bern 
(UPD), Universitäts-
klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie, 
Abteilung Forschung & 
Entwicklung, Pflege.

Personal Recovery 

Personal Recovery kann als eine Be-
wegung von Menschen mit schweren 
psychischen Erkrankungen bezeichnet 
werden, die sich für mehr Rechte und 
Autonomie in der Behandlung und in 
der Gesellschaft einsetzen und gegen 
die pessimistische Prognosen und die 
Definition der Unheilbarkeit von SMI 
kämpfen (Amering & Schmolke, 2012) 
und wird als ein individueller Prozess 
beschrieben (Leamy, Bird, Le Bou-
tillier, Williams, & Slade, 2011)  und 
unter anderem über die Kernelemente 
Hoffnung, Personenorientierung, Be-
troffenenpartizipation sowie Selbstbe-
stimmung und Wahlfreiheit konzeptu-
alisiert (Farkas, 2007).
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Durchführen solcher Einschätzungen 
oft sehr unidirektional auf ihrer Seite 
liegend, haben aber gleichzeitig Angst 
vor den Folgen respektive ihrer recht-
lichen ‚Verfolgung’ bei 
einer allfällig falschen 
Einschätzung (Langan 
& Lindow, 2004). Dies, 
obwohl es Hinweise 
gibt, dass der Einbezug 
der Betroffenen neben dem ethischen 
und rechtlichen Aspekten auch die 
Aussagekraft dieser Einschätzungen 
verbessert. So gibt es Hinweise, dass 
eine Selbsteinschätzung betroffener 
Personen das Risiko, in Zukunft wie-
der gewalttätig zu werden, besser 
voraussagt, als die Einschätzung der 
Fachpersonen (Skeem, Manchak, Lidz, 
& Mulvey, 2013) oder auch dass Be-
troffene potenziell negative Auswir-
kungen sehen, die die Fachpersonen 
übersehen hätten (Langan & Lindow, 
2004). 

Die sich so etablierte Kultur der 
Schuldzuweisung und Risikoaversion 
scheint sich auch auf den Bereich 
der Unterstützung im alltäglichen 
Leben der betroffenen Personen zu 
übertragen. Dies bedeutet, dass auch 
beim Einschätzen und Unterstützen 
zum Eingehen solcher Alltags- oder 
positiven Risiken Institutionen und 
Fachpersonen diese aversive Haltung 
zum Tragen kommt und die Betrof-
fenen eher davon abgehalten werden 
oder zumindest nicht aktiv unterstützt 
werden, solche wichtigen Schritte im 
Leben zu machen. 

Eine der ersten Untersuchungen im 
Pflegebereich im deutschsprachigen 
Raum zu diesem Thema (Burr, 2015b) 
konnte aufzeigen, dass diese Mecha-
nismen der Risikoaversion auch in der 
hiesigen ambulanten Dienstleistung 

zu erkennen sind. Es zeigte sich aber 
auch, dass Pflegende diesen positiven 
Risiken durchaus offen gegenüber 
eingestellt sind und im Alltag immer 

wieder  Maßnahmen 
ergreifen, um betroffe-
nen Menschen solche 
Schritte zu ermöglichen. 
Den Begriff Risiko be-
werten sie in der Regel 

negativ, würden diese positiven Risi-
ken lieber Lebensherausforderungen, 
Lebensschritte oder Wagnisse nennen 
und wünschen sich klarere Vorgaben 
oder Leitlinien zu diesem Thema.

Es stellt sich also die Frage, was un-
ternommen werden sollte, um eine 
Entwicklung in Institutionen weg von 
Risikoaversion hin zu einem sicheren 
aber auch Entwicklung ermöglichen-
den Umgang mit Risiken zu etablieren, 
so dass betroffene Personen und ihre 
Angehörigen bei der Risikoeinschät-
zung voll einbezogen werden und ent-
sprechende Unterstützung beim Ein-
schätzen und dem Eingehen solcher 
positiver Risiken ermöglicht werden 
kann.

Intelligenz des Unbewussten 
und Macht der Intuition

Bevor nun auf obenstehende Frage 
nach Antworten gesucht wird, sei 
hier noch ein kurzer Exkurs in die 
Risiko Forschung von Gerd Gigerenzer 
(2014), einem der renommiertesten 
Forscher in diesem Gebiet, gewagt. 
Aus dieser wissen wir, dass wirklich 
rationale Entscheidungen nur dann 
gefällt werden können, wenn alle Pro 
und Kontras und die damit verbun-
denen Konsequenten, also möglichen 
Zukünfte, bekannt sind. Bei Risiko-
einschätzungen in der Psychiatrie und 
den darauffolgenden Entscheidungen, 
ob etwas getan werden sollte oder 
nicht, ist dies mitnichten so. Gigeren-
zers Forschungsergebnisse zeigen, dass 
wir uns in solchen Fällen, in denen 
Entscheidungen mit wenig Wissen und 
beschränkter Zeit gefällt werden müs-
sen, weniger von unvollständigem ra-
tionalem Wissen leiten lassen sollten. 
Er empfiehlt hier, uns eher auf unsere 
Intuition abzustützen und auf einfa-
che, mutmaßlich richtige Lösungen, 
ganz im Sinne der Heuristik (Heuris-
tiken sind mentale Strategien, Faust-
regeln oder Abkürzungen, die uns 
helfen, mit begrenztem Wissen und 

begrenzter Zeit Entscheidungen zu 
treffen und Urteile zu fällen (Michal-
kiewicz, 2015)). Die Intuition bezeich-
nete er auch schon als Intelligenz des 
Unbewussten, die all unsere bisherigen 
Erfahrungen und bisheriges Wissen 
als unbewusstes Potenzial beinhaltet. 
Da es bei solchen Entscheidungen 
ja immer um die betroffene Person 
geht, kann eine Einschätzung und 
die darauf folgende Entscheidung nur 
gut sein, wenn diese von der entspre-
chenden Person selber vollzogen oder 
zumindest unter größtmöglichem Ein-
bezug dieser gefällt wird. Dies erhöht 
auch die Chancen, die bei solchen 
Entscheidungen einhergehende Gefahr 
von Verzerrungen und Abweichungen 
von der potenziell „besten“ Lösung 
durch Subjektivität einer einzigen Per-
son zu verringern.

Die Aufgabe von Fachleuten

Wie können nun aber Institutionen 
und Fachpersonen dabei unterstützt 
werden, Menschen beim Eingehen 
solcher Schritte zu bestärken? In 
Schulungsunterlagen für Fachperso-
nen (Alexander et al., 2012) sowie 
einem Leitfaden für psychiatrische 
Fachpersonen (Slade, 2013), die auch 
in deutscher Sprache zur Verfügung 
stehen, wird beschreiben, welche He-
rangehensweisen Fachpersonen bei 
der Unterstützung von betroffenen 
Personen beim Eingehen von positiven 
Risiken aufnehmen sollen. Diese kön-
nen folgendermaßen zusammengefasst 
werden:
• Risiko und Recovery sind zwei eng 
verbundene Konzepte, die nicht Iso-
liert voneinander betrachtet werden 
sollten.
• Risiken sind per se nichts Negatives 
oder Schlechtes.
• Oft sind Menschen mit schweren 
psychischen Erkrankungen selber sehr 
hohen gefährlichen Risiken ausgesetzt 
und selten selber ein gefährliches Ri-
siko für andere Personen sowie für die 
Gesellschaft.
• Es sollte eine klare Abgrenzung der 
beiden Risikoarten in der Behandlung 
etabliert werden. Die gefährlichen 
Risiken gilt es zu vermeiden. Positive 
Risiken gilt es einzugehen.
• Betroffene sollten bei der Risikoein-
schätzung immer einbezogen werden - 
egal um welche Risikoart es geht.
• Fachpersonen sollten sich bewusst 
sein, dass das Eingehen von positiven 

Risiko 

Risikobereitschaft ist ein Verhalten, 
das einen erheblichen Grad der Unsi-
cherheit bezüglich des Ergebnisses in 
Form von Erfolgen oder unerwünsch-
ten Folgen aufweist. Erfolge können 
als Gründe gesehen werden, warum 
Risiken eingegangen werden; das 
nicht Eingehen bezieht sich auf mög-
liche unerwünschte Folgen (Robertson 
& Collinson, 2011).

Betroffene schätzen das 
Risik0, erneut gewalt-
tätig zu werden, besser 
ein als Fachpersonen. 
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Risiken ein wichtiger Teil des Reco-
veryprozesses darstellt und Menschen 
mit schweren psychischen Erkrankun-
gen unterstützt, mehr Kontrolle und 
Verantwortung zu übernehmen.
• Das Eingehen von positiven Risiken, 
kann dazu führen, dass die Fähigkeit 
des Risikomanagements von Menschen 
mit schweren psychischen Erkrankun-
gen auch in Bezug auf gefährliche 
Risiken gesteigert werden kann.

Dabei sei die Herausforderung nicht, 
ob mit oder ohne psychische Prob-
leme, Risiken zu vermeiden, sondern 
sie bestehe darin, die Erfolgschancen 
zu maximieren und mit den möglichen 
negativen Folgen umgehen zu lernen. 
Dieser Umgang mit Risiken wird in 
der englischen Fachliteratur als ‚posi-
tive risk taking‘ bezeichnet.

Positive Risk Taking in der  
Forschung

Das Wissen um und die Forderung 
nach mehr Positive Risk Taking 
scheint bisher vor allem auf Forde-
rungen und Erfahrungsberichten von 
betroffenen Personen, einzelnen quali-
tativen Untersuchungen und ethischen 
Überlegungen zu beruhen. Ansonsten 
ist der der Begriff noch wenig bekannt 
oder er hat sich noch nicht als solcher 
etabliert (Burr, 2015a). 

Schlussfolgerung

Die Unterstützung von Menschen mit 
schweren psychischen Erkrankungen 
beim Eingehen von positiven Risiken 
ermöglicht diesen, mehr Verantwor-
tung und Kontrolle im eigenen Leben 
zu übernehmen; Scheitern kann sich 
im Sinne einer positiven Fehlerkultur 
etablieren. In Zukunft sollten Institu-
tionen und Fachleute Anstrengungen 
unternehmen, um ein Umdenken im 
Umgang mit diesen Risikosituationen 
zu ermöglichen. Gezielte Schulungen 
scheinen für die Umsetzung im Ar-
beitsalltag zentral. Begleitend sollten 
Bemühungen unternommen werden, 
dieses Konzept zu beforschen. Dabei 
könnte es um die Operationalisierung 
des Konzeptes für die Forschung ge-
hen aber zum Beispiel auch um die 
Evaluation solcher Schulungsangebote 
für Fachpersonen und auch für die 
Betroffene selber und deren Auswir-
kungen auf die Genesungsreise der 
betroffenen Personen. 
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Risiken und Verantwortung in der 
klinischen Praxis
Ermutigungen und Abwägungen aus ärztlicher Sicht
Von Stefan Weinmann

Die psychiatrische und psychothe-
rapeutische Behandlung ist mit 
Risiken verbunden. Therapeuten 

als auch Betroffene müssen mit Unsi-
cherheit umgehen. Dies betrifft aber in 
der Psychiatrie nicht nur die Unsi-
cherheit, ob eine Therapie wirkt und 
zur Besserung oder Heilung führt. Die 
Unsicherheit fängt mit der Diagnose 
an, der Klassifikation der psychischen 
„Störung“. Diese Klassifikation setzt oft 
sofort ein beim ersten Kontakt mit dem 
psychiatrischen Versorgungssystem. Die 
Unschärfen, Unsicherheiten und Risiken 
finden ihre Fortsetzung in der Vielfalt 
der Umgangs- und Therapiemöglich-
keiten mit dem von einem psychischen 
Problem Betroffenen bis hin zur Frage, 
ob und inwiefern sie oder er durch 
die Symptome in der Einsichts- und 
Einwilligungsfähigkeit beeinträchtigt 
ist und Verantwortung für sich selbst 
tragen kann. Die schwerwiegendste Un-
sicherheit ist der Umgang mit (poten-
zieller) Eigen- und Fremdgefährdung.

Unschärfen in Psychiatrie und 
Psychotherapie

Wie variabel psychiatrische Diagnosen 
sein können, zeigen die Diskussionen 
um die Überarbeitung der Diagnose-
systeme ICD (die Internationale Klas-
sifikation der Weltgesundheitsorgani-
sation) und DSM (das amerikanische 
psychiatrische Diagnosemanual Diag-
nostic and Statistical Manual of Men-
tal Disorders) (Frances 2014). Es gibt 
keine scharfe Grenze zwischen normal 
und psychisch krank – und Diagno-
sen in der Psychiatrie ohne das Vor-
handensein biologischer Marker und 
lediglich auf Symptomen und Beob-
achtungen basierend sind immer Kon-
ventionen. Auch die klinische Praxis 
zeigt, wie oft Patienten von verschie-
denen Therapeuten unterschiedliche 
Diagnosen verpasst bekommen, und 
damit möglicherweise unterschiedliche 

Therapien erhalten. Trotz Annäherung 
der Psychotherapieschulen haben 
verschiedene Therapierichtungen oft 
ganz andere Herangehensweisen, was 
die Betroffenen verunsichern kann. 
Einmal wird exponiert, das andere Mal 
reflektiert und assoziiert. Viele Psy-
chopharmaka werden off-label (also 
außerhalb der Zulassung) gegeben. 
Lange Zeit gültige Krankheitsmodelle 
in der Psychiatrie wie die sogenannte 
„Monoamin-Hypothese“, nach der 
Depressionen mit einem Mangel an 
bestimmten Transmittern im Gehirn 
verbunden sein sollen, sind falsch 
(Die ZEIT 2016; Goetzsche 2016). Mal 
werden Psychopharmaka (vor allem 
Antidepressiva und Antipsychotika) 
als unersetzlich und unverzichtbar 
angesehen, mal werden 
sie als unwirksam („Zu-
ckerpillen“) bezeichnet. 
Landauf landein wird 
verkündet, dass bei-
spielsweise Antidepres-
siva keine Abhängigkeit hervorrufen. 
Andererseits kennen viele Patienten 
Absetzphänomene, die selbstverständ-
lich an Abhängigkeit erinnern, da es 
sich um pharmakologische Eingriffe 
in komplexe Neurotransmitter und 
Anpassungen von Rezeptoren handelt, 
die mit Toleranz und Gewöhnung zu-
sammenhängen und beim Absetzen 
Gegenregulationen und Beschwerden 
hervorrufen. Letztere können schlim-
mer als die Erkrankung sein. 

Die Abwägung erwünschter und uner-
wünschter Wirkungen der medikamen-
tösen Behandlung ist oft schwierig, 
und wir argumentieren häufig mit 
der Schwere der Erkrankung, die es 
erfordert, auch unangenehme Neben-
wirkungen zu tolerieren. Auch die 
Meinungen über die richtigen „Versor-
gungsmodelle“ bei schweren psychi-
schen Erkrankungen gehen weit aus-
einander. Dass eine „gemeindepsych-

iatrische“ Versorgung wünschenswert 
ist, wird kaum mehr bestritten. Aber 
wie soll dies umgesetzt werden? Eine 
multiprofessionelle ambulante team-
basierte Behandlung bei Psychosen 
ist kaum etabliert. Viele Kliniken sind 

voll (was manche Träger 
oder Klinikketten freut) 
und die Ratlosigkeit, 
wie Alternativen zur 
stationären Aufnahme 
umgesetzt werden sol-

len, groß. Wie soll diese Gemengelage 
keine Unsicherheit bei Patienten und 
Therapeuten hervorrufen?

Letztlich erscheint es wichtig, sich 
bewusst zu sein, dass wir als Psychia-
trie-Professionelle eine Verantwortung 
tragen und in einem Bereich arbeiten, 
in dem uns vermeintlich „evidenz-ba-
sierte“ Leitlinien das Denken und die 
patientenorientierten Entscheidungen 
eben nicht abnehmen oder gar we-
sentlich erleichtern. Dies heißt nicht, 
dass Leitlinien nicht hilfreich wären. 
Im Gegenteil. Es wäre aber eine Illu-
sion zu glauben, dass wir nur genü-
gend Diagnostik machen müssen, um 
die exakte Störung herauszufinden, 
die uns zur richtigen leitlinienorien-
tierten Therapie führt. Dies mag für 
ausgewählte Erkrankungen zutreffen 
(etwas die Verhaltenstherapie bei einer 
einfachen Panikstörung). Wer aber ge-
nerell so denkt, ist möglicherweise in 
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der psychiatrischen Grundversorgung 
nicht gut aufgehoben. Auch eine De-
fensivmedizin aus permanenter Furcht 
vor möglicher krankheitsbedingter 
Selbstschädigung oder Fremdaggres-
sivität führt zu therapeutischer Läh-
mung, zur Hochdosismedikation oder 
Polypharmazie, zu häufigen stationä-
ren Einweisungen oder zu fehlender 
Tiefe in der psychotherapeutischen 
Beziehung.

Wer definiert das Ziel der  
Behandlung?

Wenn wir uns fragen, wie wir mit den 
vielfältigen Risiken umgehen sollen, 
müssen wir uns klarmachen, was un-
sere Rolle als Professionelle ausmacht 
und welche Ziele die Patienten mit 
uns erreichen wollen. Hier stellt sich 
auch die Frage, wessen Perspektiven 
und welche Erfolgskriterien bei der 
Beurteilung des Behandlungserfolges 
Anwendung finden: 
Behandlungsergeb-
nisse können in vielen 
Fällen nach keinem 
„technischen“ Kriterium 
beurteilt werden. Der Erfolg einer Be-
handlung muss vielmehr am Maßstab 
eines erfüllten Lebens beurteilt werden 
(Russo 2012). Psychiatrisches Handeln 
ist auf der Basis der Fähigkeit zu wer-
ten, dem einzelnen Betroffenen bei der 
Findung und Erfüllung seiner Mög-
lichkeiten im Leben zu helfen.

Hier ließe sich tatsächlich hinterfra-
gen, inwieweit Differenzen zwischen 
„psychiatrischen“ und „somatischen“ 
Patienten im Umgang mit Selbstver-
antwortung und Eigengefährdungen 
begründbar sind und wie diese zu 
erklären sind, wenn man den Ein-
druck erhält, dass z. B. der Begriff 
„shared decision making“, also die 
Zielvorgabe, den Patienten in eine 
Therapieentscheidung einzubeziehen, 
in somatischen Disziplinen der Medi-
zin deutlich üblicher zu sein scheint 
als in der Psychiatrie (Sollberger und 
Lang 2013). Wir trauen den (schwerer 
erkrankten) Patienten oft nicht zu, 
Ziele für die Therapie zu definieren, 
sondern geben diese meist vor. Die 
Ziele bestehen in vielen Fällen in der 
raschen Reduktion von „Symptomen“. 
Diese reflexartige Symptomorien-
tierung verunmöglicht authentische 
Begegnungen in der Psychiatrie und 
führt zum „othering“ – der Einteilung 

in „wir“ (ohne Symptome) und „sie“ 
(die psychiatrischen Patienten).

Umgang mit Risiken

Eine echte psychiatrisch-psycho-
therapeutische Hilfe ist damit eher 
eine Frage der Haltung und nicht so 
sehr eine Frage der Technik. Es fällt 
einfacher, Verantwortung mit dem 
Patienten zu teilen, wenn wir seine 
Lebensziele in den Mittelpunkt stellen 
und begreifen, dass es nicht immer 
darum geht, Symptome loszuwerden, 
sondern die Erfahrung einer psychi-
schen Krise oder einer psychischen 
Erkrankung in sein Leben zu integ-
rieren. Ein risikoaverser Therapeut 
wird dem Patienten kaum zugestehen, 
diese Integrationsarbeit zu leisten 
und dabei Risiken einzugehen. Aber 
wer keine Risiken eingeht, kann nicht 
lernen und wachsen. Dieses Lernen 
und diese Selbstbefähigung trauen wir 

den schwerer erkrank-
ten Patienten weniger 
zu. Indem wir nur oder 
vor allem Symptome 
bearbeiten, nehmen wir 

ihnen die Möglichkeit der individu-
ellen Krankheitsverarbeitung. Indem 
wir sie in einem psychosozialen Netz 
auffangen, das sie aber auch meist für 
lange Zeit oder für immer gefangen 
hält, weisen wir ihnen die Rolle der 
chronisch Erkrankten zu, die auf Hilfe 
angewiesen sind und dies täglich spü-
ren. Indem wir versuchen, 
Risiken zu vermeiden oder 
einzudämmen (Selbstschä-
digung, fremdaggressive 
Tendenzen, Verschlech-
terung der psychischen 
Symptomatik), verhindern 
wir Lernvorgänge. Bei manchen Men-
schen muss dies in Kauf genommen 
werden, vor allem wenn ernsthafte 
Suizidalität im Rahmen schwerer de-
pressiver oder psychotischer Zustände 
besteht oder Straftaten zu erwarten 
sind oder vorlagen. Die Psychiatrie 
hat eben auch eine soziale Aufgabe 
übertragen bekommen: nämlich dieje-
nige, sich um Menschen zu kümmern, 
die suizidgefährdet sind und die für 
andere (aufgrund ihrer psychischen 
Erkrankung) eine Gefahr darstellen. 
Diese Gefahr soll minimiert werden.

Dies ist das Dilemma: Die übertragene 
Aufgabe der Gefahrenminimierung 
bewirkt, dass wir vielen Patienten die 

Chance eines konstruktiven Umgangs 
mit ihrer Erkrankung nehmen, wenn 
wir ihnen ein (meist biologisches) Mo-
dell ihrer Störung klarmachen, wenn 
wir die psychische Erkrankung zu sehr 
in den Mittelpunkt stellen und wenn 
wir sie vor allem psychopharmakolo-
gisch dämpfen, ohne die Funktionalität 
der Störung zu betrachten. Denn in der 
Psychiatrie und Psychotherapie haben 
wir es immer mit Modellen zu tun. 
Ob diese Modelle passen und greifen, 
entscheidet der Patient mit seinem Ver-
halten.

Risiken bezüglich Suizidalität

Die Gefahr suizidaler Handlungen sitzt 
im Nacken vieler Therapeuten und 
psychiatrisch Tätiger. Suizidversuche 
können nicht vorausgesagt werden, 
allenfalls ein erhöhtes Risiko. Eine 
Überwachung allein kann Suizide 
nicht verhindern bzw. eher provozie-
ren. Antisuizidpakte dienen eher der 
Beruhigung. Unsichere Therapeuten, 
die bei den ersten suizidalen Äuße-
rungen ihrer Patienten diese rasch 
verlegen, die Beziehung abbrechen 
und damit die Hoffnungslosigkeit 
des Patienten verstärken, nehmen die 
Patienten und ihre Suche nach Hilfe 
oft nicht ausreichend ernst und ha-
ben nicht selten mehr Suizide in ihrer 
Statistik aufzuweisen als Therapeuten, 
die an die Heilung oder Besserung der 
Probleme glauben und ihren Patienten 

eine zentrale Rolle 
hier zuteilen. 

Was zählt, ist der 
gute therapeutische 
Kontakt, Authentizität 
im Umgang mit den 

Betroffenen, die Bereitschaft, mit dem 
Hineinversetzen in den Betroffenen 
auch die eigene Risikodefinition zu 
hinterfragen und Risikominimierung 
und –vermeidung nicht absolut zu set-
zen. Wenn letzteres passiert, läuft der 
Therapeut Gefahr, auf die Erfüllung 
gesellschaftlicher Aufgaben reduziert 
zu werden oder den Betroffenen ledig-
lich als Opfer seiner eigenen Biologie 
zu sehen. Dies steckt letztendlich auch 
hinter dem Begriff der „ressourcenori-
entierten“ Arbeit. 

Natürlich ist der Hauptgrund für 
Suizide bei depressiven oder psycho-
tischen Menschen die unbehandelte 
Grunderkrankung. Aber was bedeutet 

Wer keine Risiken ein-
geht, kann nicht lernen 
und wachsen

Gefahren minimieren 
und die Chance auf 
einen konstruktiven 
Umgang mit der Krank-
heit ermöglichen
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die „effektive Behandlung der Grund-
erkrankung“? In der Akutsituation 
heißt dies vor allem die Gabe von 
Psychopharmaka: Antidepressiva, Ben-
zodiazepine, Antipsychotika, manch-
mal auch Lithium. Auch wenn mittler-
weile unstrittig ist, dass eine Haltung 
des Wissenden und Überlegenen sei-
tens des Therapeuten gegenüber den 
akut kranken Betroffenen schädlich 
ist, suggeriert die Gabe von Medika-
menten eben doch, dass er weiß, was 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
wirkt – und dass eine Abwägung vor 
allem durch den Therapeuten erfolgt. 

Denn man muss sich bewusst sein, 
dass durch Psychopharmaka mehr 
Menschen sterben als durch Suizide 
außerhalb einer Behand-
lung. Das heißt, dass 
wir es auch bei der me-
dikamentösen Behand-
lung mit Risiken zu tun 
haben: Die Gabe von Antidepressiva, 
Benzodiazepinen oder Antipsychotika 
schützt nicht vor dem Risiko suizida-
len Verhaltens, sondern kann dieses 
in bestimmten Fällen sogar fördern 
(Antriebssteigerung und Enthem-
mung durch sogenannte „selektive 
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer“, 
SSRI, quälende Beinunruhe durch An-
tipsychotika). Eine länger dauernde 
neuroleptische Behandlung schadet 
dem Körper und setzt den Patienten 
dem Risiko körperlicher Erkrankungen 
(Diabetes, Gewichtszunahme, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen) aus. Diese 
Risiken werden oft unterschlagen bzw. 
in Kauf genommen. Das Dilemma be-
steht darin, in der Akutsituation rasch 
reagieren zu müssen und keine Zeit 
oder keine Möglichkeiten einer diffe-
renzierten Reflektion mit dem oft im 
Rahmen suizidalen eingeengten Pati-
enten zu haben. 

Daher ist die vertrauensvolle Atmo-
sphäre so entscheidend: Ich akzeptiere 
den Patienten als Menschen mit sei-
ner Suizidalität oder seinen aggres-
siven Impulsen, versuche ihm aber 
gleichzeitig klarzumachen, dass sein 
Zustand mit allergrößter Wahrschein-
lichkeit vorübergehend ist und er nach 
einigen Tagen oder Wochen anders 
denken und fühlen, vor allem aber 
anders bewerten wird. Ängste und Un-
sicherheit des Therapeuten übertragen 
sich rasch auf den Patienten, und die 
Botschaft, die der Therapeut übermit-

telt, ist mindestens genauso wichtig 
wie das, was er tatsächlich inhaltlich 
tut.

Fremdaggressivität

Im Prinzip gelten dieselben Überle-
gungen für den Umgang mit Fremd-
aggressivität. Hier kann die Leitlinie 
Therapeutische Maßnahmen bei ag-
gressivem Verhalten aufschlussreich 
sein (DGPPN 2010): Sie betont die 
institutionellen und kontextuellen 
Voraussetzungen von Gewalt und Ge-
waltprävention, die Wirkung von Be-
ziehungsarbeit und die Nutzerbeteili-
gung. Auch die fragliche Wirkung von 
freiheitsbeschränkenden Maßnahmen 
wird deutlich – sowohl hinsichtlich 

der Fremdaggressivität 
als auch der Suizi-
dalität (Huber et al. 
2016). Allerdings heißt 
Verantwortung über-

nehmen hier auch die Verantwortung 
für die Sicherheit des Personals, wo 
auch klare Grenzziehungen erforder-
lich sind. Beide Seiten – Betroffene als 
auch Professionelle – müssen sich aus 
dem Teufelskreis der Gewalt (Zurecht-
weisungen, Kontrolle, institutioneller 
Strukturierung) und Gegengewalt (Zer-
störung, Beschimpfung, Entweichung) 
befreien. Die Regeln der gewaltfreien 
Kommunikation sind hier entschei-
dend. 

Ermutigung zur  
Verantwortungsteilung

Zu erleben, wie Patienten einen kon-
struktiven Umgang mit der ihnen von 
Therapeuten übertragenen Verantwor-
tung finden, gehört zu den besonders 
motivierenden Erlebnissen in Psychia-
trie und Psychotherapie. Zu seinem ei-
genen Wohlergehen beitragen zu kön-
nen ist ein wichtiges therapeutisches 
Mittel. Zur Förderung von Selbstwirk-
samkeit gehört es, Risiken einzugehen 
und damit umzugehen. Betroffene 
registrieren auch, wie ihre Thera-
peuten mit Risiken umgehen. Lernen 
ohne Erkundung und Bewältigung von 
Risiken ist kaum möglich. Wagen wir 
es, mehr Verantwortung mit unseren 
Patienten zu teilen, verbreiten wir 
auch mehr Optimismus. Und von mehr 
therapeutischem Optimismus können 
die Psychiatrie und alle, die sich von 
ihr Hilfe holen oder ihr anvertraut 
werden, in jedem Fall profitieren.
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Der bekannte Suizidforscher 
Edwin Shneidman (1993) sieht 
im psychischen Schmerz oder 

im sogenannten Seelenschmerz die 
unmittelbare Ursache eines Suizids 
oder Suizidversuches. Das Nicht-
Ertragen-Können psychischer Schmer-
zen ist dabei der maßgebliche Faktor, 
der letztlich zur suizidalen Handlung 
führt. Somit ist nicht allein die Stärke 
des Seelenschmerzes von Bedeutung, 
sondern auch die individuelle Fähigkeit 
eines Menschen, seelische Schmerzen 
zu ertragen (1993). Orbach (2012) hat 
drei typische Mechanismen beschrie-
ben, die verantwortlich dafür sind, dass 
ein Mensch seelische Schmerzen nicht 
mehr aushalten kann:
• das Gefühl eines „Zuviel“ an seeli-
schem Schmerz,
• die Unfähigkeit, den seelischen 
Schmerz unter Kontrolle zu bringen,
• die Unfähigkeit, den seelischen 
Schmerz zu verarbeiten.

Das zentrale Element beim Umgang mit 
Menschen, die seelischen Schmerz er-
leben, ist der Aufbau einer vertrauens-
vollen und professionellen Beziehung. 
Menschen, die sich in entsprechenden 
Situationen befunden haben, machen 

Risikobereitschaft im Umgang  
mit Suizidalität
Von Bernd Kozel und Sonja Maire1

häufig die folgende Aussage: „Ich 
hätte jemanden gebraucht, der zuhö-
ren kann und nicht Angst vor einem 
Gespräch über Suizidgedanken hat“ 
(Michel 2002, S. 730). Das Herstel-
len einer soliden Beziehung zu einem 
Menschen in einer suizidalen Krise ist 
entscheidend, weil ohne sie die besten 
therapeutischen Techniken und Ge-
spräche zur Beurteilung der Suizidge-
fährdung wertlos sind (Rudd 2006, S. 
19). Diese sollen letztlich auch dazu 
führen, dass jemand lernt, mit der Hilfe 
von Bewältigungsstrategien selbst am 
Leben bleiben zu können oder sich die 
notwendige Unterstützung zu holen. In 
erster Linie geht es um die Qualität der 
Beziehung und Bindung, nur sie kann 
einem suizidalen Menschen die not-
wendige Sicherheit vermittelt, um den 
gegenwärtigen seelischen Schmerz zu 
ertragen und die Krise zu bewältigen 
(Seager 2012, S. 333). 

Risikomanagement und Suizid in 
psychiatrischen Kliniken 

Suizide sind für alle beteiligten Per-
sonen (Patienten, Mitpatienten, An-
gehörige, Fachpersonen) besonders 
einschneidende Ereignisse, deren Ver-

meidung ein äußerst hoher Stellenwert 
zugewiesen wird. 

Das staatliche Gesundheitssystem in 
England klassifiziert Suizidversuche 
und Suizid im Rahmen einer psychiat-
rischen Behandlung als „never event“. 
„Never events“ sind Ereignisse, die 
eindeutig identifizier- und messbar so-
wie schwerwiegend sind (beispielsweise 
zum Tod führen) und die grundsätzlich 
vermeidbar wären (National Health 
Service 2013). Somit wird dem Bemü-
hen um eine Vermeidung von Suiziden 
(„never events“) eine hohe Bedeutung 
zugeschrieben.

In einer schweizerischen Studie wurden 
Suizidversuche und Suizide von den 
interviewten Verantwortlichen aus dem 
Risikomanagement psychiatrischer Kli-
niken als ein wichtiges Hauptrisiko in 
der Patientenversorgung benannt (Bri-
ner 2013). Bei der Betrachtung der Su-
izidraten bei Patienten psychiatrischer 
Kliniken zeigt sich, dass diese im Ver-
gleich zu den Raten in der Allgemein-
bevölkerung wesentlich höher sind, 
auch wenn sich die meisten Suizide 
außerhalb der Klinik ereignen, etwa 
während eines regulären Ausganges. 

Bernd Kozel
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& Entwicklung Direktion Pflege und Pädago-
gik der Universitätsklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie an den Universitären Psychi-
atrischen Diensten in Bern (UPD)

Suizidalität kann bei vielen Menschen in Zusammenhang 
mit einer psychischen Erkrankung oder während einer Le-
benskrise auftreten. Suizidale Menschen befinden sich meist 
in einer Krise, in der sie Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, 
Selbsthass und andere schmerzhafte Gefühle erleben, die sie 
keinen Ausweg mehr erkennen lassen. Diese Krise kann sich 
so zuspitzen, dass das Leben unerträglich wird und der Sui-
zid als einzige „Lösung“ erscheint. Im Rahmen der klinischen 
Begleitung und Behandlung von suizidalen Menschen wird 
richtigerweise sehr darauf geachtet, dass kein Suizid stattfin-
det. Dabei spielt die Minimierung von Risiken durch Schutz-
maßnahmen eine große Rolle. In diesem Artikel möchten wir 
zeigen, dass dies unter Umständen das eigentliche Problem 
in der Prävention von Suiziden sein kann. 
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Letztendlich bleibt es eine Tatsache, 
dass sich Suizide während einer psych-
iatrischen Behandlung auch dann er-
eignen, wenn sehr stark auf Sicherheit 
und Risikominimierung 
geachtet wird. Wol-
fersdorf & Etzersdorfer 
stellen zu Recht fest, 
dass es auch in einer 
psychiatrischen Klinik 
keine Garantie für eine absolute Sui-
zidprävention geben kann. Ein Suizid 
kann immer vorkommen, auch in einer 
psychiatrischen Klinik (2011, S. 201). 
Man könnte auch sagen, dass der Um-
gang mit Suizidalität eine Situation ist, 
die grundsätzlich mit einem erhöhten 
Risiko behaftet ist. Gerade weil es sich 
um eine Situation handelt, deren be-
sonderes Kennzeichen die mangelhafte 
Voraussehbarkeit des Kommenden ist, 
und die mögliche Schäden, Verluste 
und dergleichen in Aussicht stellt (Hä-
cker & Stapf 2009, S. 862). 

Somit sind aus unserer Sicht die zent-
ralen Punkte:
1. Suizide gibt es immer, auch in psy-
chiatrischen Kliniken und bei starker 
Betonung der Sicherheit und Risikomi-
nimierung.
2. Eine zu starke Betonung der Sicher-
heit und Risikominimierung kann den 
so wichtigen Beziehungsaspekt unter-
graben.
3. Daraus resultiert, dass die Bereit-
schaft einer begründeten und wohl-
überlegten Entscheidung zu einer 
angemessenen Form von Risikobereit-
schaft letztlich für den Patienten ge-
winnbringender, da beziehungsfördern-
der, und somit suizidpräventiver sein 
kann. Vor allem im Hinblick auf einen 
längeren Zeitraum, den es jenseits der 
aktuellen Situation zu bewältigen gilt. 
Restriktivere Maßnahmen zur Verhin-
derung von Suiziden (Ausgangsverbote, 
Überwachungen, usw.) können nur ei-
nen kurzfristigen, aber durchaus auch 
notwendigen Ansatz, darstellen. 

Zunächst möchten wir an dieser Stelle 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass in 
erster Linie alles dafür getan werden 
muss, um jeden Suizid zu verhindern. 
Alleine schon deshalb, weil wir wissen, 
dass viele Menschen schon während 
der Suizidhandlung ihr Tun bereuen 
(Reisch 2012). Nicht zuletzt, weil 
häufig eine psychische Erkrankung 
gut behandelbar und eine effektive 
therapeutische Unterstützung für die 

unterschiedlichsten Lebensprobleme 
möglich ist, muss eine psychiatrische 
Institution beziehungsweise eine Ge-
sundheitsfachperson alles dafür tun, 

dass ein Suizid verhin-
dert wird. Es ist also aus 
ethischer und fachlicher 
Sicht eindeutig, dass 
Suizidalität nicht mit ei-
ner falsch verstandenen 

Selbstbestimmung verwechselt werden 
darf (Kozel 2015, S. 90). Es stellt sich 
jedoch auch vor dem Hintergrund der 
drei oben erwähnten Argumente die 
Frage, ob wir wirklich alles für die 
Suizidprävention tun, wenn wir uns zu 
stark auf das „Verhindern“ von Suizi-
den konzentrieren. 

Kann eine einseitige Betrachtung 
der Risikominimierung kontra-
produktiv sein?

Risikominimierung ist immer auch un-
ter dem Gesichtspunkt zu sehen, wie 
weit man das Selbstbestimmungsrecht 
des suizidalen Menschen einschränken 
darf, wie das geschehen soll, welche 
Erfolge dadurch erzielt werden können 
und was der Preis dafür ist. Suizidalität 
nur unter der Prämisse der Risikomini-
mierung zu betrachten, kann sich letzt-
lich kontraproduktiv auf die Beziehung 
zum suizidalen Menschen auswirken. 

Wolfersdorf (2012, S. 263) führt dazu 
aus: „Nun bedeutet 
Suizidprävention im 
psychiatrischen Kranken-
haus natürlich nicht die 
Schaffung einer gefäng-
nisartigen Kontrollsitu-
ation, die sowieso nicht 
suizidpräventiv, sondern eher suizid-
fördernd sein würde. Suizidprävention 
findet statt im Spannungsfeld zwischen 
möglichst freiheitlicher Behandlung, 
therapeutisch-pflegerischer Bezie-
hungsorientierung, Angewiesenheit auf 
diagnostisches Erkennen von Suizida-
lität, auch unter Mitarbeit des Patien-
ten, und andererseits Wissen um die 
Begrenztheit fürsorglicher Möglichkeit 
sowie einen Autonomie und Selbstbe-
stimmung des Patienten respektieren-
den Umgang. So muss Suizidpräven-
tion gegen den Willen eines Patienten 
begründbar sein, ableitbar sein aus 
seiner psychopathologisch veränder-
ten Wahrnehmungsstörung, aus seiner 
hoffnungslosen Zukunftsperspektive 
bezüglich der eigenen Person und sei-

ner Handlungsmöglichkeiten, der Hilfs-
möglichkeiten und muss menschlich 
angemessen sein.“

Wichtig ist, dass die Verhältnismä-
ßigkeit in Bezug auf die Selbstbe-
stimmungsrechte des Patienten nicht 
aus den Augen verloren wird und der 
Beziehungsaspekt im Blick bleibt. Un-
verhältnismäßig wäre zum Beispiel eine 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
nur auf der Basis des Vorhandenseins 
von Suizidgedanken (beispielsweise ist 
es vor dem Hintergrund einer indivi-
duellen Einschätzung der Suizidgefähr-
dung im Gespräch denkbar, dass eine 
Patientin angibt, ihre Suizidgedanken 
kontrollieren und mit ihnen zu leben 
zu können). Anders gesagt: Eine zu 
starke Risikofokussierung kann die 
Beziehung zum Patienten aufs Spiel 
setzen und ist für die nachhaltige kli-
nische Suizidprävention vielleicht das 
eigentliche Problem. 

Hierzu möchte ich die folgenden Bei-
spiele anführen, die zeigen, wie sich 
Probleme gerade erst durch eine ein-
seitige Risikofokussierung ergeben 
können:

A) Die Patientin nimmt subjektiv wahr, 
dass es ausschließlich um das Thema 
Sicherheit und Suizidvermeidung geht, 
und nicht um ein echtes Interesse an 
ihrer eigenen Person. Das Verhindern 

des Suizides steht im 
Mittelpunkt, dabei wird 
der Mensch gar nicht 
gesehen, der seine ganz 
persönliche Geschichte 
und Lebenserschütterung 
hinter der suizidalen 

Krise hat. Darunter leidet die Bezie-
hung zu den Gesundheitsfachpersonen, 
die eigentlich eine wichtige Grundlage 
zur Suizidprävention wäre. Beispiels-
weise wenn es darum geht, in der Be-
handlung zusammenzuarbeiten.

B) Der Patient lernt unter Umständen 
das „Richtige“ zu sagen (beziehungs-
weise das Personal anzulügen), um 
nicht restriktiven  Maßnahmen ausge-
setzt zu sein. Dadurch verliert er sein 
Vertrauen zu den Gesundheitsfachper-
sonen und verschweigt zukünftige Su-
izidgedanken, -absichten und –pläne. 
Somit steigt die Suizidgefährdung über 
die aktuelle Situation hinaus eher, 
als dass sie sinkt. Das unerträgliche 
Erleben wird für sich behalten und 

In einer psychiatrischen 
Klinik gibt es keine Ga-
rantie für eine absolute 
Suizidprävention

Verhältnismäßigkeit in 
Bezug auf die Selbst-
bestimmungsrechte des 
Patienten nicht aus den 
Augen verlieren
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nicht mit einer Fachperson geteilt. Das 
erschwert die Beurteilung der Suizid-
gefährdung und das Finden von indi-
viduellen Bewältigungsstrategien zum 
Umgang mit Suizidalität. In diesem 
Fall wird also ein Verhalten belohnt, 
das letztlich in zukünftigen Krisen ein 
Risiko für den Patienten selbst darstel-
len kann.

C) Die Patientin bleibt mit ihrem Er-
leben alleine und fühlt sich nicht 
verstanden. Unter Umständen weiß sie 
nicht, wie sie mit dem Erleben von 
psychischem oder seelischem Schmerz 
selbst umgehen kann. Im schlechtesten 
Fall fühlt sie sich verurteilt und schul-
dig für ihre Suizidalität („wegen mir 
muss die Türe geschlossen werden / 
muss eine Verlegung stattfinden“).

D) Der Patient bekommt nicht die 
Chance, an seiner Krise zu wachsen und 
selbst zu lernen, am Leben zu bleiben. 
Am Ende müssen suizidale Menschen 
immer auch durch ihre eigene Tatkraft 
überleben. Eine Haltung einzunehmen, 
die die Selbstwirksamkeit von suizida-
len Menschen bewahrt und unterstützt, 
ist unter Umständen effektiver. Wenn 
die Sicherheit von außen aufgezwungen 
wird, dann ist die innere Sicherheit des 
suizidalen Menschen möglicherweise 
umso schwächer (Zerler 2010, S. 187 f.). 
Die Selbstwirksamkeit kann gefördert 
werden, wenn letztlich der Entschluss, 
das eigene Leben zu beenden, respek-
tiert wird. Diese akzeptierende Haltung 
gibt dem suizidalen Menschen den not-
wendigen Freiraum, sich auch anders, 
nämlich für das Leben, zu entscheiden 
(Kremer & Schulz 2012, S. 109).

E) Die Patientin hat während eines sta-
tionären Aufenthaltes möglicherweise 
Vertrauen zu den Gesundheitsfachper-
sonen aufgebaut und öffnet sich mit 
dem, was in ihr vorgeht. Daraufhin 
erlebt und erfährt sie restriktive  Maß-
nahmen, die dazu führen, dass sie in 
zukünftigen Krisen keine professionelle 
Hilfe mehr in Anspruch nehmen will. 
Sie erlebt einen Vertrauensverlust auf 
der Ebene, dass es negative Konse-
quenzen für sie hat, wenn sie über ihre 
Suizidalität spricht. Dieser Vertrauens-
verlust kann dann später tatsächlich in 
einer erneuten Krise zu einem Suizid 
führen. Die Person ist mit ihren Suizid-
gedanken und -absichten alleine, ohne 
sich die notwendige Unterstützung zu 
holen. 

Fazit

In der klinischen Praxis muss immer 
für die individuelle Situation geprüft 
werden, ob es nicht effektiver und im 
Sinne des suizidalen Menschen ist, ein 
der Situation angemessenes Risiko im 
Rahmen der Suizidprävention einzuge-
hen. Wolfersdorf & Abderhalden (2012) 
weisen darauf hin, dass dies berechtigt 
ist, wenn die Chancen für den Pati-
enten dadurch wesentlich größer sind 
als das Risiko. „Ein Risiko eingehen“ 
bedeutet in diesem Zusammenhang, 
Dinge zu tun, die möglicherweise eine 
suizidale Handlung erleichtern können, 
zum Beispiel die Öffnung der Station, 
eine Lockerung der Ausgangsregelun-
gen oder die Planung einer Entlas-
sung. Die Verringerung der restriktiven 
Maßnahmen sollte dabei möglichst mit 
einer Verdichtung der therapeutischen 
Kontakte einhergehen und damit den 
so bedeutsamen Beziehungsfaktor stär-
ken. 

Anmerkung

1 Dieser Artikel wurde mit Sonja Maire ver-
fasst, die uns viel zu früh verlassen hat. 
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„Wer sich nicht in Gefahr begibt, 
kommt darin um“ 
Von Achim Dochat und Andrea Krainhöfer

Die Orientierung am Konzept der 
Inklusion wird immer mehr auch 
zum Maßstab gemeindepsychia-

trischer Praxis. Ziel ist die Erschließung 
umfassender gesellschaftlicher Teilhabe, 
der möglichst weitgehende Verzicht auf 
Schonräume und Nebenwelten. Gern 
wird allerdings übersehen, dass Selbst-
bestimmung und Autonomie immer 
auch mit Risiken verbunden sind und 
dass vollständige bürgerschaftliche 
Rechte keineswegs Inklusion garantie-
ren (z. B. die Chance zur Teilhabe am 
Arbeitsmarkt). 

Das Risiko von Exklusion, von Aus-
sonderung trifft immer mehr Gruppen, 
die die Anforderungen, die ein erfolg-
reiches Leben in der modernen Gesell-
schaft stellt, nicht erfüllen können. Ak-
tuelle gesellschaftliche Entwicklungen 
tragen zusätzlich zur Verringerung von 
Inklusionschancen bei:
• Wohnungsmärkte entwickeln sich 
zunehmend schwierig, an immer mehr 
Orten sind Geringverdiener weitgehend 
chancenlos. 
• Der Einstieg in den Arbeitsmarkt und 
die Behauptung dort stellen wachsende 
Anforderungen.
• Formen materieller Absicherung au-
ßerhalb von Lohnarbeit werden immer 
weniger tragfähig, Aushöhlung von So-
zialleistungen.
• Marktwirtschaftliche Dynamik be-
stimmt alle Lebensbereiche; in der Be-
wältigung des Alltags ist Kundenkom-
petenz gefragt.
• Individualisierung und Vereinzelung, 
Zerfall traditioneller Rollen und Einbin-
dungen erfordern permanente Flexibili-
tät und Selbstorganisation.

Das Bestehen einer psychischen Erkran-
kung oder Behinderung verstärkt solche 
Ausschlussrisiken in doppelter Weise: 
Die persönliche Situation vieler Lang-
zeitkranker erhöht die Wahrscheinlich-
keit, betroffen zu werden (Armut, Isola-
tion, fehlende Ausbildung, Stigmatisie-
rung). Gleichzeitig sind die Kompeten-
zen für Orientierung und Bewältigung, 

unangepasstem Verhalten sogar Straf-
fälligkeit (oder Forensik) gegenüber. 

Will man hier weiter kommen, so rei-
chen der Verzicht auf spezialisierte 
Angebote und die Hoffnung auf die 
Inklusionsmotivation der Bevölkerung 

nicht aus. Teilhabe ergibt 
sich nicht von selbst. Die 
Proklamierung gleicher 
Rechte für Menschen mit 
besonderem Unterstüt-

zungsbedarf bedeutet allein noch keine 
Verbesserung von deren Situation. Es 
reicht nicht, Menschen mit Behinderung 
in das jetzt bestehende System aufzu-
nehmen. Die Frage ist, was benötigt 
wird, um Teilhaberechte besser einlösen 
zu können. Der Rückzug der Gemein-
depsychiatrie und ihrer Mitarbeitenden 
ist deshalb keine sinnvolle Lösung. Die 
Forderung nach Schließung aller Son-
derwelten und der Verzicht auf kontinu-
ierliche Unterstützung sind ein zynischer 
Kurzschluss der Inklusionsdebatte.

Was bedeutet dies für die ge-
meindepsychiatrische Arbeit?

Der Weg der Teilhabe ist der Weg in eine 
Risikogesellschaft, die hohe Anforderun-
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sowie für soziale Anschlussfähigkeit 
eingeschränkt (Ängste, Antriebs- und 
kognitive Einschränkungen, geringere 
Kommunikationskompetenz, unsichere 
zeitliche Verfügbarkeit).

Der schwierige Weg zur Teilhabe

Der Weg zurück in die Gemeinschaft 
war von Anfang an programmatische 
Richtungsangabe der Psychiatriereform. 
Die Kritik, dass dieses Ziel verpasst 
wurde und letztlich nur eine Psychiat-
riegemeinde als Parallelwelt entstanden 
sei, greift allerdings zu kurz. Im Hinblick 
auf die Verwirklichung gesellschaftlicher 
Teilhabe steckt die Gemeindepsychiatrie 
in einem Zieldilemma. Gemeindepsychi-
atrische Institutionen sind für ihre Nut-
zer immer beides – ein Stück Gemeinde-
integration und gleichzeitig ein sicheres 
Rückzugsgebiet im anforderungsreichen 
Alltag. Der Auftrag an die Mitarbeiter, 
für psychisch kranke Menschen Platz zu 
schaffen in der Gemeinde, ist doppelsin-
nig gemeint. Sie sollen helfen, den Platz 
zu erstreiten in der Nachbarschaft, im 
Betrieb, im Verein. Und sie sollen einen 
eigenen Platz als Schutz-
raum bei Bedarf anbieten. 
Psychisch kranke oder 
behinderte Menschen 
brauchen Unterstützung 
beim Erobern der Welt draußen und die 
Möglichkeit eines sicheren Rückzugs. 

Natürlich ist ein solches Zwischenre-
sultat im Hinblick auf das Ziel voll-
ständiger Teilhabe nicht befriedigend. 
Zumal sich gemeindepsychiatrische 
Ersatzwelten als sehr beharrlich erwei-
sen, wenn alle Beteiligten ihr Arran-
gement mit dem erreichten Status Quo 
getroffen haben. Verständlich wird das 
vielleicht, wenn man das Spannungs-
feld betrachtet, in das man sich auf 
dem Weg in die Gesellschaft begibt. 
Auf der positiven Seite der Bilanz sind 
mehr Freiheitsgrade, Selbstbestimmung, 
Bürgerrechte zu gewinnen. Dem steht 
aber ein erhöhtes Risiko von Armut, 
Vereinzelung, Marginalisierung, und bei 

Die Welt erobern und – 
einen sicheren Rück-
zugsort finden
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gen stellt, ohne Erfolg zu garantieren. 
Ein Weg, der für viele psychisch kranke 
Menschen nicht ohne Unterstützung 
möglich ist und manchen durchaus auch 
Angst macht. Professionelle Begleitung 
und Unterstützung wird deshalb mehr 
denn je gebraucht. Das Ziel der Inklu-
sion verändert allerdings Blickwinkel 
und Haltung und führt zu anderen For-
men der Beziehung und Begleitung. Wer 
Teilhabe fördern will, muss
• auf dem Weg beratend begleiten; eine 
Beratungsorientierung anstelle einer 
Versorgungsorientierung bedeutet: ge-
meinsame Einschätzung und Analyse 
von Chancen und Risiken, Prüfung von 
Handlungsoptionen und Grenzen.
• Vertrauen in die Klienten entwickeln 
und behalten, und dabei die Balance 
zwischen Ermutigung (Ressourcenblick) 
und Risikokontrolle immer wieder neu 
gemeinsam ausloten.
• sich individuellen Wünschen und 
Ansprüchen stellen, aber 
sich auch aus der eigenen 
professionellen Sicht-
weise heraus aktiv mit 
ihnen auseinandersetzen.
• die Welt nahebringen, zeigen, auf sie 
neugierig machen.
• Kompetenzen und Voraussetzungen 
für das Gelingen verbessern helfen.
• Plätze im Sozialraum erschließen 
helfen und ggf. passende Orte für Die-
jenigen schaffen, deren Chancen und 
Teilhabefähigkeiten eingeschränkt sind.
• Sicherheit und Vertrauen bieten.
• auf Überforderung achten und bei 
Bedarf Tempo herausnehmen.

Voraussetzung hierfür ist ein gemein-
samer Verständigungsprozess aller Be-
teiligten (Betroffene, Angehörige und 
andere Unterstützer, Institutionen und 
Mitarbeiter wie auch Kostenträger) über 
Inklusionsziele und deren notwendige 
Rahmenbedingungen, aber auch über 
Risiken, die mit diesem Prozess verbun-
den sein können – und wie diese wie-
derum begleitet werden sollen.

Für Menschen, die schwierig sind, die 
sich auffällig verhalten, die anecken, die 
für ihre Umgebung eine Zumutung dar-
stellen können, die klare Rahmenbedin-
gungen brauchen, können Autonomie 
und Freiheit auch zur Belastung werden. 
Das veränderte Rechtsverständnis mit 
der Betonung von Eigenverantwortung 
erhöht dieses Risiko für Betroffene noch 
(materielle Nachteile, Kriminalisierung). 
Zu Recht sind in diesem Zusammen-

hang die Hürden für Zwangsbehandlung 
deutlich erhöht worden. Entsprechend 
behutsam müssen professionelle Ange-
bote oder Kriseninterventionen erfolgen. 
Angehörige und Partner erleben noch 
stärker als bisher das Gefühl des Allein-
Gelassen-Seins in Krisen, des Mittragen-
müssens von Folgen. Zulassen von 
Autonomie mit dem Risiko von Selbst-
gefährdung oder Krankheitsverstärkung 
einerseits und Gewährung notwendiger 
schützender Bedingungen mit dem 
Risiko der Reduktion von Entfaltungs-
möglichkeiten andererseits kann eine 
schwierige ethische Gratwanderung sein. 

In diesem Spannungsfeld wird klar, 
dass inklusionsorientierte Praxis sich 
nicht nur auf Einzelfallhilfe beschrän-
ken kann. Sie kann nur gelingen, wenn 
Ressourcen für die Bereitung des Um-
felds zur Verfügung stehen und die 
Arbeit sich an den Bedingungen des 

Gemeinwesens orientiert.

Hier sind zu nennen:
• die konsequente Ein-
beziehung aller Betroffe-

nen und Beteiligten in den Prozess der 
Hilfeplanung und -erbringung,
• die besondere Bedeutung von Prä-
vention bzw. Reduzierung von Gefähr-
dungssituationen, sowie die Vermei-
dung von Zwangsmaßnahmen, 
• die Einbeziehung unabhängiger Bera-
tung, die Unterstützung der Selbsthilfe 
und Ermöglichung von Peerberatung,
• die Kontaktgestaltung mit anderen 
Akteuren im Sozialraum und
• ggf. deren Motivierung und Befähi-
gung zur und Begleitung bei der Mitge-
staltung von Inklusionsanliegen.

Neue Herausforderungen auch für 
Mitarbeitende 

Es wird deutlich, dass mehr Inklusi-
onsorientierung keineswegs den Abbau 
professioneller Angebote bedeutet. Sie 
erfordert vielmehr eine neue Stufe der 
Professionalisierung der Gemeindepsy-
chiatrie, die allerdings einen Wandel 
der Anforderungen an psychosoziale 
Fachkräfte mit sich bringt. Gerade erst 
haben Ambulantisierung und Dezent-
ralisierung ihre Rolle und Arbeitsweise 
stark verändert. Stabile, verlässliche 
Rahmenbedingungen und institutionelle 
Routinen, die die Arbeit unter stationä-
ren Bedingungen gekennzeichnet haben, 
verlieren ihre strukturierende Bedeutung. 
Feste, planbare Arbeitsverhältnisse im 

stationären Rahmen mit zeitlich, örtlich 
und konzeptionell stabilen Anforderun-
gen werden seltener. Gefordert ist um-
fassende Mobilität und Flexibilität mit 
der Notwendigkeit, sich einzustellen auf 
wechselnde Einsatzorte, Bedarfe und auf 
schwer berechenbare Anforderungen.

Inklusionsorientierung verändert nun 
die Arbeitsbedingungen noch weiter. 
Die oben beschriebenen Methoden und 
Grundhaltungen zur Teilhabeförderung 
machen eigenständige Handlungs- und 
Entscheidungsfähigkeit im Spannungs-
feld von Autonomiegewährung vs. ver-
antwortlicher Fürsorge für anvertraute 
Menschen noch stärker zur zentralen 
Anforderung. Risikomanagement wird 
zu einer Kernaufgabe. Dass verstärkte 
Autonomie und Individualisierung Ri-
siken und Chancen beinhaltet, gilt also 
genauso für die Bewertung der eigenen 
Berufsrolle. Ob sie als persönlicher Ge-
winn, Zunahme von Verantwortung und 
Entscheidungskompetenz und damit 
auch als Aufwertung der eigenen Be-
rufsgruppe erlebt werden, oder als Be-
lastung, Verunsicherung, vielleicht sogar 
als Zumutung, wird von den Mitarbei-
tenden sehr unterschiedlich gesehen.

Dieser Perspektivwechsel ist insofern 
auch eine Anforderung für Vorgesetzte 
(Personalentwicklung, Motivierung) und 
für Ausbildungskonzepte in psychoso-
zialen Berufen. Eine Stärkung der Mit-
arbeitenden in ihrer eigenen Berufsrolle 
wird umso besser gelingen, je differen-
zierter sie auf ihr neues Aufgabenfeld 
vorbereitet sind und je mehr Hand-
werkszeug ihnen hierfür zur Verfügung 
steht. Für den Umgang mit Spannungen 
und Spannungsfeldern in der Begleitung 
von Klienten brauchen Mitarbeitende die 
Fähigkeit,
• mehrdimensional und im offenen 
Dialog mit Beziehungen zu arbeiten 
(wohlwollend respektvoll und gleichzei-
tig kritisch reflektierend), 
• ein angstfreies Klima herzustellen 
und beizubehalten, welches nicht vor-
eilig bewertet, ob Visionen und per-
sönliche Teilhabewünsche umsetzbar 
sind, sondern aktiv und ermutigend mit 
ihnen umgeht,
• sich Methoden anzueignen, die Teil-
habe befördern (z. B. Stärkeansatz im 
Rahmen der Sozialraumorientierung, 
Netzwerkarbeit),
• die eigene Haltung zu reflektieren 
und die Berufsidentität weiter zu ent-
wickeln.

Der Weg der Teilhabe ist 
der Weg in eine Risiko-
gesellschaft
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Sie brauchen aber auch:
• das Vertrauen des Arbeitgebers in die 
Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit 
seiner Mitarbeiter,
• die Unterstützung der Vorgesetzten 
bei der Entwicklung und Umsetzung 
einer Teamkultur, in der kritische Re-
flexion und gegenseitige Unterstützung 
gelebt werden können,
• Rahmenbedingungen mit festem Platz 
für aufgabenentsprechende Fortbildun-
gen und Reflexion.

Vom Umgang mit Restrisiken 

Wir begegnen in unserer Arbeit Men-
schen, bei denen wir viel Potenzial 
erkennen, die selbst aber zögern, den 
Schutz einer stationären Wohnsituation, 
die Sicherheit eines Arbeitsplatzes in 
der WfbM, die finanzielle Absicherung 
durch eine Rente aufzugeben. Und 
wir begegnen Menschen, die bereit 
sind, mehr zu riskieren, als wir ihnen 
zutrauen, und dabei dennoch unsere 
Unterstützung fordern. Das Ziel der 
Teilhabe richtet sich auf eine Gesell-
schaft mit multiplen Risiken. Risiken 
einzugehen ist legitim. Bestimmte Erfah-
rungen selbst zu machen, auch solche, 
die nicht alle Berater zielführend fin-
den, ist ein Grundrecht - und letztlich 
auch lehrreich. Wer Eingliederung will, 
muss sie auch versuchen dürfen. Bei 
der Risikoabwägung sind wir Partner 
unserer Klienten, sie geben das Ziel vor. 
Die Schritte dahin sollten gemeinsam 
erarbeitet werden (auch hier gilt: ver-
handeln statt be-handeln!).

Die fachliche Sicherheit, mit der wir als 
Experten in Entscheidungssituationen 
zu- oder abraten, ist nicht wirklich 
begründet. Die Tatsache, dass uns im-
mer wieder Überraschungen in beide 
Richtungen passieren, sollte uns nicht 
verunsichern, sondern ermutigen im 
Prozess der gemeinsamen Lösungs-
findung. Ein (auch wissenschaftlich 
bestätigter) Grundsatz therapeutischen 
Handelns sagt: Skepsis des Therapeuten 
verringert, Optimismus erhöht die Er-
folgschancen. Die Aufgabe von beglei-
tenden Mitarbeitern muss es sein, durch 
gute Vorbereitung die Voraussetzungen 
für das Bestehen der alltäglichen An-
forderungen zu verbessern. Sie sollen 
ihre Klienten darin stärken, individu-
elle Entscheidungen über persönliche 
Ziele treffen zu können und ein Gefühl 
für Belastungsgrenzen zu entwickeln. 
Dazu gehört auch, Zeit für Umwege zu 

erlauben, sich manchmal überraschen 
zu lassen von nicht erwarteten Erfol-
gen, wenn nötig Rückwege offen zu 
halten und behilflich sein beim Finden 
von passenden Orten, wenn die große 
Inklusion (z. B. in den Arbeitsmarkt) 
nicht klappt. So betrachtet können 
Sonderwelten auch verstanden werden 
als Schon-, Trainings- oder Rückzugs-
räume. Sie sollten nicht Hauptort der 
Versorgung sein, dürfen aber auch 
nicht komplett mit dem Inklusionsbad 
ausgeschüttet werden. 

Mitarbeitende, die hilfreich unterstützen 
wollen, müssen bereit und in der Lage 
sein, sich verantwortlich, wach und re-
flektiert auf einen Prozess mit offenem 
Ausgang einzulassen. So wichtig die be-
schriebenen Kompetenzen sind, sie ga-
rantieren nicht für ein positives Ergeb-
nis. Die Verantwortung beim Begleiteten 

zu lassen, bedeutet eigene Zielsetzungen 
zurückzustellen, dessen Entscheidungen 
und Prioritäten anzunehmen und offene 
oder negative Ausgänge auszuhalten. 
Auch in der Betreuungsbeziehung ist 
der Weg zu mehr Selbstbestimmung und 
Teilhabe unumkehrbar. 

Ein abschließender Gedanke

Risikobereitschaft ist auch in der Bezie-
hung von Kostenträger und Leistungser-
bringer stärker als früher notwendig. Die 
Bereitschaft zur Übernahme von Risiken 
braucht bekanntermaßen auf allen Ebe-
nen Vertrauen. Dass die Gesetzgebung 
zur Neugestaltung der Eingliederungs-
hilfe eher von einer Misstrauenskultur 
geprägt ist und auf verstärkte Kontroll-, 
Eingriffs- und Sanktionsmöglichkeiten 
setzt, könnte dem proklamierten Inklusi-
onsziel entgegenstehen.

„Keinen Fehler ma-
chen, keine Schuld 
haben, wenn sich die 
Tochter etwas antut“
Die Risikobereitschaft von Angehörigen 
psychisch erkrankter Menschen

Von Christoph Müller, Manfred Desch und Caroline Trautmann

Wagen wir einmal den Blick in 
die Zukunft. Ein multipro-
fessionelles Krisenteam einer 

psychiatrischen Klinik sucht eine krisen-
geschüttelte Familie an der Peripherie 
der Stadt auf. Die jüngste Tochter, die 
mit Anfang 20 alleine lebt, ist offenbar 
psychotisch entgleist. Die möglicherweise 
drogeninduzierte Psychose der jungen 
Frau hat sich in den Vordergrund ge-
drängt. Die Eltern hatten mitbekommen, 
dass sie sich vom Freund getrennt hatte. 
Sie beobachteten, dass ihre innere Balan-
ce verlorenging, Eigenfürsorge war kaum 
vorhanden. Der Tag- / Nacht-Rhythmus 
funktionierte nicht mehr. Die Tage füllten 

sich mit Rückzug, langen abwechselnd 
intelligenten und wahnhaften Monolo-
gen und sichtbaren magischen Handlun-
gen aus. Der Fernseher wird zugehängt, 
Müll darf aus wahnhaften magischen 
Gründen nicht entsorgt werden. Im 
Zimmer ist vor lauter Chaos nichts mehr 
zu finden. Der Job funktioniert auch 
nicht mehr. Zum Gang zum Arzt und zur 
Krankschreibung reicht es nicht, denn 
die Wahn-Symptome werden von ihr real 
erlebt und haben für sie keinen Krank-
heitswert. Im Gegenteil: Der krankhafte 
Wahn gaukelt ihr erhebliche Gefahren 
für ihre Familie vor und sie will ihre Fa-
milie mit allen Mitteln davor schützen. 



29

Kerbe 4 | 2016  Themenschwerpunkt

Diese Situation besteht über Monate. Die 
Mietzahlung für die Wohnung kommt 
in Verzug. Der Vermieter droht mit Kün-
digung. Da die Tochter für alltägliche 
Dinge von niemandem mehr ansprech-
bar ist und keine Bereitschaft zum Ge-
spräch mit der Familie zustande kommt, 
findet sich keine Möglichkeit zur einver-
nehmlichen Abhilfe der Problemlage. 

Die Eltern sehen sich gezwungen, von 
ihrem eigenen Budget die Miete für 
die kranke Tochter aufzubringen, da-
mit eine Kündigung vermieden und sie 
nicht obdachlos wird. Die Aufnahme der 
kranken Tochter in die Wohnung der 
Eltern ist nicht denkbar: erstens wegen 
deren chaotischen Lebensumstände und 
zweitens hält sie sich für gesund und 
sieht keinen Anlass, Änderungen herbei-
zuführen. Zum Einkaufen lässt sie sich 
bewegen, aber an der Kasse müssen die 
Eltern die Rechnung begleichen. Wie oft 
in diesen Krankheits-Fällen, rutscht die  
vor der Erkrankung bereits selbstständig 
lebende und handelnde Tochter in die 
Abhängigkeit der Eltern. Freundinnen 
kommen immer seltener vorbei und blei-
ben wegen des irrationalen Verhaltens 
der erkrankten Tochter bald ganz aus.

Für die Angehörigen wurde aus Ver-
unsicherung Angst. Sie rufen nach 
aufsuchender Hilfe aus der Klinik. Nach 
Monaten ist es endlich so, dass Mut-
ter und Vater nach Abklärung mit der 
Tochter vom Krisenteam in die Entschei-
dungen einbezogen werden, was nun 
geschehen soll. Impulshaft äußern die 
Eltern das Gefühl, dass sie sich wohler 
fühlen würden, wenn die Tochter in die 
Klinik mitgenommen würde. Seit dem 
letzten Klinikaufenthalt fühlen die Eltern 
sich durch die Selbstmordgedanken der 
Tochter überfordert. Man sagt ihnen 
auch, es wäre ok., wenn sie an sich sel-
ber denken und sich nicht überfordern. 
Einverstanden ist die junge Frau nicht. 
Die Professionellen aus dem Krisenteam 
kommen zur Auffassung, dass sie bei re-
gelmäßigen Kontaktaufnahmen per Tele-
fon und täglichen Besuchen vor Ort das 
Risiko eingehen können, die junge Frau 
im gewohnten Umfeld zu lassen.

Es entwickelt sich eine Diskussion um 
die Tragweite des einzugehenden Ri-
sikos. Die Professionellen wollen die 
Autonomie der Betroffenen stärken. Sie 
wollen ihr Zeit im gewohnten Raum 
geben, die sie benötigt. Für die Eltern 
steht die Frage im Raum nach der Ver-

antwortlichkeit, wenn etwas passieren 
sollte. Sie haben Angst, Fehler zu ma-
chen, wollen keine schuldhaften Um-
stände schaffen, wenn sich die Tochter 
etwas antut. Sie sind die Menschen, 
die sich, wie alle Eltern, seit Geburt des 
Kindes mit aller Herzenswärme um sie 
gekümmert haben. Mutter und Vater ha-
ben Sorge um die Zukunft ihrer Tochter. 
Schließlich habe sie angekündigt, sich 
etwas anzutun, wenn eine psychotische 
Episode über sie kommen würde.

„Keine Schuld auf den Schultern 
tragen“

Eltern wollen keine Fehler machen. 
Sie möchten niemals Schuld an einem 
möglichen Suizid der Tochter auf den 
eigenen Schultern tragen. Für die Ange-
hörigen ist die Frage nach der Verant-
wortung diejenige, die sie sich ständig 
stellen. Obwohl der Sozialpsychiater 
Klaus Dörner bereits in den 1990er-
Jahren für den „Freispruch der Familie“ 
plädierte, die Angehörigen nehmen sich 
die Dinge (sehr) zu Herzen – damals wie 
heute. Ihnen sind die Krankheitsmodelle 
der Gegenwart, die bio-psycho-soziale 
Sichtweise sowie die Verletzlichkeit und 
der Stress der Betroffenen nicht geläufig 
und nach einer Edukation müssen sie 
das Erlernte erst integrieren.  

Ein Sprichwort sagt: „Der Dumme lernt 
nur aus den eigenen Fehlern, der Kluge 
bereits aus den Fehlern anderer.“ Viele 
Angehörige handeln nach dem Motto 
des Klugen. Sie erleben beispielsweise 
bei Bekannten und Freunden, die sie in 
Selbsthilfegruppen kennengelernt haben, 
manche Krise, die ein unerwünschtes 
Ende fand. Davor möchten sie sich sel-

ber schützen. Sie neigen während der 
akuten Krise oft zu einer angst-besetzten 
Voll-Schutz-Mentalität   Konkreter for-
mulieren Angehörige: „So mechanisch 
läuft das nicht. Es ist viel Angst und 
Stress im Spiel. Die Monate oder Jahre 
lange stressige Situation, die perma-
nente Fürsorge, das nicht ernsthaft mit 
dem Kranken reden können, verbunden 
mit der Perspektivlosigkeit, erschöpft die 
Angehörigen.“

In den klinischen wie komplementä-
ren Einrichtungen der psychiatrischen 
Versorgung ist diese Haltung bekannt. 
In Qualitätsmanagementsystemen wird 
zwar über das Fehlermanagement phi-
losophiert. Gibt es ein besonderes Vor-
kommnis – ein vollendeter Selbstmord 
oder einen Übergriff -, spätestens dann 
wird die Frage gestellt, wer welche Feh-
ler gemacht hat und möglicherweise 
Konsequenzen spüren muss.

„Emotional verstrickt“

Ist es richtig, wenn ich darauf einwirke, 
dass mein Angehöriger in die Klinik 
geht? Macht es Sinn, den Angehörigen 
davon überzeugen zu wollen, neurolep-
tische Medikamente zu nehmen? Inwie-
weit kündige ich dem Angehörigen die 
Solidarität, wenn ich die Entscheidung 
des therapeutischen Teams unterstütze, 
einen Heimplatz zu suchen? Die Ange-
hörigen sind emotional eingebunden. 
Sie empfinden die Zuneigung und tiefe 
Sorge und Angst zu den psychisch 
erkrankten Menschen, aber auch Un-
sicherheit, Verständnis für die Distanz, 
wollen loslassen. Die Zuneigung wird 
etwas beiseitegeschoben, die Rationalität 
bestimmt anstehende Entscheidungen. 
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Ob Menschen, die von der psychischen 
Erkrankung betroffen sind, sich damit 
einverstanden erklären können, mag im-
mer wieder offenbleiben.

Das Krisenteam setzt sich gemeinsam 
mit dem psychisch erkrankten Menschen 
bei der Entscheidungsfindung durch. 
Die psychisch erkrankte Tochter bleibt 
zu Hause. Sie sichert den Angehörigen 
wie den Professionellen nicht nur zu, 
sich nichts anzutun. In einer knappen 
schriftlichen Vereinbarung wird ein 
Procedere vereinbart, wenn sich die 
Krise doch noch zuspitzen sollte. Glück-
licherweise ist die Entscheidung in der 
Gemeinschaft gefallen. Jede(r) hat seine 
Meinung sagen können. Demokratisch 
hat sich die Mehrheit durchgesetzt.

„Intelligenz des Unbewussten“

Offen ist, mit welcher Begründung dies 
stattgefunden hat. Es ist eine Bauchent-
scheidung aller Beteiligten. Gigerenzer 
spricht von der „Intelligenz des Unbe-
wussten“. Es ist der eine Grund gewesen, 
der rational gar nicht greifbar ist. Es 
geht bei der Entscheidung darum, sich 
trauen zu können. Oder noch mehr: man 
kann sich vertrauen und es der Betroffe-
nen zutrauen, für sich zu sorgen – und 
den Angehörigen Sicherheit im Umgang 
mit ihr zu geben.

Die Impulse der Angehörigen sind ei-
gentlich ganz andere. Sie stellen auch 
die Frage nach Verantwortlichkeiten und 
Haftung. Sie formulieren offen, dass 
sie an die eigenen Grenzen kommen. 
Die Tatsache, dass sie die psychisch er-
krankte Tochter lieben, bringt sie in ein 
schier unauflösbares Dilemma. Auf der 
einen Seite erkennen sie, wie wichtig es 
zu sein scheint, dem Wunsch der Tochter 
zu entsprechen. Auf der anderen Seite 
überwiegen die Ängste – auch vor den 
negativen Folgen der Nebenwirkungen 
der neuroleptischen Medikamente, die sie 
bei Mitpatienten beobachten. Betroffene 
wie Angehörige suchen nach Möglich-
keiten zu einem umfassenden Gespräch 
zwischen der Tochter, dem Arzt und den 
Eltern und finden leider kein Gehör – 
und wenn, dann nur für einen kurzen 
Augenblick. Schon enteilt der Arzt mit 
Hinweis auf seine Schweigepflicht und 
einer um Verständnis bittenden Geste. 

Angst führt zu der entscheidenden 
Frage, ob man sich ihr stellt oder nicht. 
Der Mensch neigt an sich zu Vermei-

dungsverhalten. Dies hat zur Konse-
quenz, dass die Angstgefühle oft ausge-
halten werden – bis hin zu körperlichen 
Beschwerden. Was gibt den Menschen 
die Zuversicht, dass die von psychischer 
Erkrankung betroffenen Menschen sich 
wirklich nichts antun? 

Psychiatrisch Tätige werden als „Quali-
tätskriterium“ beschreiben, dass sie im 
Kontakt zum Betroffenen sind. Sie for-
dern ein, dass alle Beteiligten transparent 
handeln und emotional spürbar sind. 
Angehörigen psychisch erkrankter Men-
schen geht es nicht anders. Ihnen gelingt 
der Umgang mit der Ambivalenz eher, 
wenn das Miteinander mit dem betroffe-
nen Menschen auf festen Füßen steht.

„Nähe und Distanz –  
ein steiniger Weg“

In Beziehung mit den Betroffenen zu 
sein, hat für die Angehörigen psychisch 
erkrankter Menschen eine ganz andere 
Dimension. Die emotionale Beteiligung 
ist ein Moment, der durch nicht Ratio-
nalisieren an die Seite gedrängt werden 
kann. Nähe und Distanz zu den betrof-
fenen Menschen ist für die Angehörigen 
oft gleichzusetzen mit einem jahrelangen 
steinigen Weg. Es gibt zwischen den Fa-
milien und Betroffenen viele Geschich-
ten, die zugleich von Glück und Unglück 
statt vom Glück geprägt gewesen sind.

Das wiedergewonnene Band soll nicht 
zerschnitten werden. Mit diesem Risiko 
müssen die  Angehörigen leben. Zeit-
weise ist das Band vollständig zerschnit-
ten. Manchmal ist es eine hauchdünne 
Schnur, welche durch den Austausch 
von SMS gehalten worden ist. Wenige 
Angehörige können sagen, dass sich 
trotz der psychischen Erkrankung und 
den Folgen ein enges Familienband 
bewahrt haben. Angehörige sollten in 
dieser Situation unterstützt werden, re-
gelmäßige und der Situation angepasste 
Beziehungsangebote  zu leisten. Der 
Patient ist durch die Krankheit und dem 
oft damit verbundenen Gefühl der Wert-
losigkeit selten in der Lage, von sich 
aus verlorene Beziehungen wieder auf-
zubauen. Eher ist er bereit, alles Kom-
mende in krankheitsbedingter passiver 
Rückzugs-Mentalität anzunehmen. 

„Mangelnde Risikobereitschaft als 
Ressource einbeziehen“

Überlegenswert ist, die ausbleibende 

Bereitschaft mancher der Angehörigen, 
im Alltag mit dem psychisch erkrankten 
Menschen ein Risiko einzugehen, als 
Ressource in Überlegungen und Ent-
scheidungen einzubeziehen. Aus dem 
Projektmanagement weiß man, dass es 
für die gelingende Umsetzung eines Vor-
habens nicht nur die Vordenker und Ga-
ranten für die Umsetzung braucht. Die 
Skeptiker erfüllen eine unverzichtbare 
Aufgabe, auf die Fallstricke aufmerksam 
zu machen und jene Aspekte miteinzu-
beziehen, an die ungerne gedacht wird. 
Gigerenzer schreibt von „sozialen Ins-
tinkten“. Konkret: „Ich denke, die meis-
ten sozialen Interaktionen sind weniger 
das Ergebnis komplexer Kalkulationen 
als vielmehr das Resultat besonderer 
Bauchgefühle, die ich soziale Instinkte 
nenne“ (Gigerenzer 2008, 221).

Diese „sozialen Instinkte“ sind sicher 
eine Stärke der Angehörigen psychisch 
erkrankter Menschen. „Soziale Ins-
tinkte“ speisen sich aus Erfahrungen 
im Umgang mit einzelnen Menschen. 
Sie nähren sich aus Beobachtungen, die 
Menschen in der sozialen Gemeinschaft 
machen. Diese Sensibilität ist dann 
nutzbar für das alltägliche Miteinander. 
An der Intuition führe kein Weg vor-
bei, glaubt Gigerenzer. Ohne sie würde 
kaum etwas auf die Beine gestellt. 
(Gigerenzer 2008, 242). Angehörige 
psychisch erkrankter Menschen können 
die Verantwortung für die psychisch 
erkrankten Menschen nicht nur auf den 
eigenen Schultern tragen. Sie brauchen 
die Unterstützung von Mitarbeitenden 
in einem psychiatrischen Versorgungs-
system. Sie wissen darum, dass es 
auch in einer Familie mehrerer Säulen 
bedarf, um die Erkrankung und deren 
Auswirkungen zu tragen. Nur gemein-
sam werden die Herausforderungen an-
genommen und bewältigt. 

Deshalb macht die Gelassenheit Sinn, 
der möglicherweise chronisch psychisch 
erkrankten Tochter ein professionell eng 
betreutes Leben, evtl. sogar in einem 
Heim oder in einer Wohngemeinschaft zu 
ermöglichen. Dort wird womöglich eine 
Verwahrlosung in den eigenen vier Wän-
den verhindert. Eine gewisse Autonomie 
und ein Maß an Selbständigkeit statt 
Verwahrlosung kann bewahrt werden.  

Die während der akuten Erkrankung 
wieder notwendig gewordene große 
Versorgungsabhängigkeit von den El-
tern kann und sollte baldigst reduziert 
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werden. Wegen der selten möglichen 
Erwerbstätigkeit der Klienten und der 
damit verbundenen Bedürftigkeit bleibt 
oft eine lebenslange Abhängigkeit auf 
materielle familiäre Zuwendung. Mit 
diesem Risiko umzugehen, fällt Ange-
hörigen psychisch erkrankter Menschen 
eher schwer. Sie erleben sich hin-und 
hergerissen zwischen den Bedürfnissen 
des psychisch erkrankten Menschen 
und den eigenen Hoffnungen, früheren 
Bildern der Erwartung und Zukunft des 
erkrankten Kindes. Die Spannung ist 
nicht aufzulösen. Dies macht den Alltag 
so schwer.

Es kann nicht darum gehen, die An-
gehörigen statt der Betroffenen in den 
Fokus von Hilfeleistungen zu nehmen. 
Es macht aber Sinn, sie regelhaft auch 
als Experten aus Erfahrung partizipieren 
zu lassen. Die Angehörigen leisten eine 
ganze Menge, bevor die Betroffenen 
von den aufsuchenden Krisenteams 
besucht werden oder in der psychiat-
rischen Klinik aufgenommen werden. 
Diese Gemengelage macht das Motiv des 
von Angehörigen verlangten Trialogs 
aus. Der über Monate angestaute Druck 
sucht ein Ventil, möglichst im Gespräch 
mit den wichtigen Beteiligten, auch den 
Profis eine Entlastung zu finden. Das 
Einschalten des Versorgungssystems 
markiert in der Regel nur die Spitze des 
Eisbergs.

Angehörige zu ermutigen, den einen 
oder anderen Gang auf das Glatteis mit-
zugehen, erscheint als zynisch. Sie ha-
ben in der Sorge für den Anderen vieles 
probiert. Sie sind – um im Bild zu blei-
ben – über vieles gut hinweggekommen 
aber auch bereits mehrfach auf dem 
Eis ausgerutscht oder haben auf welche 
Weise auch immer vom Mittelkreis der 
Eisfläche immer wieder auch die ret-
tende Bande erreicht. Möglichkeiten der 
Verwirrung sind ständig gegeben. Nicht 
selten müssen Angehörige in Entschei-
dungen übergriffig werden, um das Wei-
terleben des Betroffenen in der Phase 
der akuten Erkrankung zu sichern. Den 
Betroffenen gefällt es nicht  unbedingt. 
Eine letzte Ungewissheit bleibt – bei 
sämtlichen Beteiligten.

Das aufsuchende Krisenteam bleibt auch 
nur ein Pflaster. Die Angehörigen erle-
ben ihre Grenzen. Das eigentliche Wag-
nis geht der Betroffene ein und trifft 
auch die Entscheidungen, wie es mit der 
eigenen Erkrankung und der eigenen 

Selbstwirksamkeit weitergeht. Vor dieser 
Begrenztheit kapitulieren letztlich alle – 
bei aller Risikobereitschaft.

Risiken, Wagnisse  
und Chancen in der 
Psychiatrie   Von Elke Prestin

Das Wort „Risiko“ wird im Duden erklärt als „möglicher 
negativer Ausgang bei einer Unternehmung, mit dem Nach-
teile, Verlust, Schäden verbunden sind; mit einem Vorhaben, 
Unternehmen o. Ä. verbundenes Wagnis“. Interessanterwei-
se werden hier zwei Aspekte benannt: Bei genauerer Be-
trachtung erweist sich der Begriff des Wagnisses als deutlich 
weiter gefasst: Er beinhaltet nicht nur negative Implikatio-
nen, indem er auf mögliche Gefahren verweist, sondern ist 
ebenso mit Chancen verbunden: „Wer nicht wagt, der nicht 
gewinnt.“ Vor diesem Hintergrund lautet meine These: In der 
Psychiatrie werden derzeit vor allem Risiken im engen Sinne 
fokussiert. Es wäre professioneller und humaner, die Sicht 
auf Wagnisse und ihre Chancen zu erweitern.
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Eine zentrale, gesellschaftlich 
zugewiesene Aufgabe der Akut-
Psychiatrie betrifft die Eindäm-

mung und Kontrolle von Gefahren. 
Menschen in akuten psychischen Kri-
sensituationen werden (oft pauschal) 
als Bedrohung sowohl für andere als 
auch für sich selbst wahrgenommen. 
Von der Psychiatrie wird erwartet, dass 
sie die körperliche Unversehrtheit aller 
Beteiligten sicherstellt. Im Fokus der 
Aufmerksamkeit stehen somit die The-
men Gewalt, Selbst- und Fremdgefähr-
dung. Das primäre Ziel des professio-
nellen Handelns besteht darin, Gefah-
ren, die vom Patienten ausgehen, zu 
minimieren. Zur Zielerreichung dienen 
die (notfalls gewaltsame) Durchsetzung 
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von Regeln, die ständige Beobachtung 
der Patienten und die Dokumentation 
ihres Verhaltens.  

Dass eine solche Art der Behandlung 
auch mit Risiken für den Patienten 
verbunden ist, wurde lange Zeit ausge-
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Partner der Klienten bei 
der Risikoabwägung: Sie 
geben das Ziel vor.

blendet. Erst seit der Psychiatriereform 
der 1970er-Jahre kamen verstärkt auch 
die Bedürfnisse der psychisch erkrank-
ten Menschen in den Blick. Allerdings 
gilt ein großer Teil der Aufmerksamkeit 
bis heute den so genannten „Freiheits-
entziehenden Maßnahmen“. Dass auch 
hier die körperliche Unversehrtheit des 
Patienten zu beachten ist und wie sich 
dies in der Praxis sicherstellen lässt, 
wird in technischen Anleitungen (z. B. 
„Fixierkursen“) gelehrt. 
Aktuelle Publikationen 
beachten zudem die psy-
chischen Folgen, die Ge-
walterfahrung in der Psy-
chiatrie für Patienten haben kann. Eine 
Stellungnahme der Deutschen Fachge-
sellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP) 
vom 28. April 2016 zum Umgang mit 
freiheitsentziehenden Maßnahmen be-
tont diesbezüglich den Stellenwert von 
Prävention und Deeskalation; sofern 
sich Zwangsmaßnahmen als ultima 
ratio dennoch nicht vermeiden ließen, 
müssten sie mit den Patienten umfas-
send nachbesprochen werden.

Die letztgenannte Forderung basiert 
auf der Erkenntnis, dass mit der un-
mittelbaren „Risikovermeidung“ in der 
Psychiatrie Folge-Risiken für die Pa-
tienten verbunden sind, die nicht nur 
die körperliche, sondern auch die psy-
chische Unversehrtheit betreffen. Dass 
die Erfahrung freiheitsentziehender 
Maßnahmen für Patienten traumatisie-
rend sein kann, ist mittlerweile unstrit-
tig (Pieters, 2003). Allerdings wurde 
oben bereits angemerkt, dass sich die 
stationäre Akut-Psychiatrie mehrerer 
Mittel bedient, um die angestrebte Risi-
kovermeidung zu erreichen: Neben der 
(notfalls gewaltsamen) Durchsetzung 
von Regeln sind dies auch die stän-
dige Beobachtung der Patienten und 
die Dokumentation ihres Verhaltens. 
Interessant ist nun die Frage, inwieweit 
auch diese Strategien für die Patienten 
selbst mit Risiken behaftet sind. Welche 
Wirkung hat es auf Patienten, Objekte 
der Beobachtung, Dokumentation und 
Behandlung durch andere zu sein? 

Auf der Grundlage eigener Erfahrun-
gen als Patientin habe ich mittels eines 
linguistischen/konversationsanalyti-
schen Ansatzes die kommunikativen 
Strukturen in der Akut-Psychiatrie 
und ihre Auswirkungen analysiert. Für 
eine Diskussion der Untersuchungs-
methodik und eine ausführliche Dar-

stellung der Ergebnisse sei auf bereits 
vorliegende Publikationen verwiesen 
(Prestin&Schulz 2011; Prestin 2016). Im 
Zusammenhang mit der hier betrach-
teten Thematik „Risiken, Wagnisse und 
Chancen in der Psychiatrie“ sind vor 
allem die folgenden Resultate von Be-
deutung:
1. Je stärker kontrolliert und kontrol-
lierend das kommunikative Setting ist, 
um so mehr wird der Patient in seiner 

Selbstwahrnehmung 
und Selbstachtung 
beschädigt. Dies lässt 
sich auf allen kom-
munikativen Ebenen 

nachweisen: von der unmittelbaren Ge-
sprächsführung bis zur Gestaltung der 
Gesamtsituation. 

2. Sowohl im fachlichen Diskurs als 
auch in der unmittelbaren psychiatri-
schen Praxis sind zwei divergierende 
Positionen erkennbar: Einerseits gibt es 
die Tendenz zur Objektivierung des Pa-
tienten im Sinne maximaler Kontrolle 
und Risikovermeidung – der Patient 
durchläuft hier ein standardisiertes 
Programm und soll vorgegebene, er-
wünschte Verhaltensmuster erlernen. 
Dagegen betonen humanistische An-
sätze die grundsätzliche, höchstens in 
akuten Krankheitsphasen kurzfristig 
und vorübergehend eingeschränkte 
Autonomie des Patienten. Dieser soll 
nicht instruiert und gesteuert, sondern 
bei der Suche nach eigenen Wegen der 
Lebensbewältigung unterstützt werden.

Vom Risiko zum Wagnis

Ein erster Schritt zur Realisierung 
humanistisch geprägter Behandlungs-
formen in der Psychiatrie ist der Über-
gang vom Risiko- zum Wagnisbegriff. 
Auch in einer dergestalt erweiterten 
Perspektive ist der Schutz der körperli-
chen Unversehrtheit aller 
Beteiligten ein wichtiger 
Aspekt. Insofern sind 
auch hier Risiken im 
Sinne einer Selbst- und 
Fremdgefährdung nicht zu ignorieren. 
Aber es geht nun nicht mehr um Risi-
kovermeidung um jeden Preis, sondern 
um die Frage, welche Wagnisse sinn-
voll erscheinen und wie im Einzelfall 
Chancen und Risiken gegeneinander 
abzuwägen sind. Seit einigen Jahren 
wird dabei immer deutlicher, dass so-
wohl die Notwendigkeit als auch der 
Erfolg von Restriktionen offenbar über-

schätzt wurden. So zeigte sich, dass die 
mit Sanktionsmechanismen behaftete 
„Compliance“ – also das Befolgen von 
Anweisungen, beispielsweise zur Me-
dikamenten-Einnahme, durch den Pa-
tienten – langfristig wenig zielführend 
war, denn spätestens beim Entfallen 
der unmittelbaren Kontrolle und Sank-
tionsdrohung sank die Folgsamkeit er-
heblich (Bok, 2014). Deshalb setzte sich 
zunehmend das Konzept der Adhärenz 
durch, das „als aktives Verfolgen einer 
gemeinsam mit dem Patienten getrof-
fenen Therapieentscheidung verstanden 
wird“ (Huber et al. 2015, S. 1). Als 
hilfreich erwies sich dabei insbesondere 
die gemeinsame Entscheidungsfindung 
(shared descision making) von Profes-
sionellen und Patienten (vgl. Joosten 
et al. 2008). Das Wagnis, den Patien-
ten vom Objekt zum Akteur der (Be-)
Handlung zu machen, ist zwar mit 
dem Risiko verbunden, dass vielleicht 
im Einzelfall nicht der therapeutisch 
für optimal gehaltene Weg beschritten 
wird. Mit der Suche nach einem ge-
meinsam vertretbaren und für den Pa-
tienten subjektiv passenden Weg steigt 
aber die Wahrscheinlichkeit, dass ge-
nau dieser Weg dann auch langfristig 
beschritten wird. 

Vom Wagnis zur Chance

Ein solches Abwägen ließe sich nun 
vielleicht als semi-paternalistisch be-
zeichnen: Der Patient erhält Mitspra-
cherechte, weil und solange damit ge-
währleistet ist, dass die professionellen 
Behandlungsziele wenigstens bis zu 
einem gewissen Grad erreicht werden. 
Unter einer solchen Perspektive ginge 
es im Kern immer noch um Risikore-
duktion; lediglich die Mittel würden 
pragmatisch angepasst. Je stärker sich 
allerdings der Fokus von den Risiken 
auf die Chancen verschiebt, umso mehr 

entfaltet sich das hu-
manistische Potenzial 
des Ansatzes. So gibt 
es mittlerweile diverse 
Konzepte, welche die 

Autonomie des Patienten nicht als Mit-
tel zum Zweck, sondern als Grundlage 
und Ziel therapeutischen Handelns 
ansehen: 
Aus der amerikanischen Emanzipati-
onsbewegung (Black-Power-Bewegung) 
stammt der Begriff Empowerment, der 
das Recht auf Selbstbestimmung und 
Teilhabe sowohl im unmittelbaren 
psychiatrischen Behandlungskontext 

Kontrollieren beschädigt 
die Selbstwahrnehmung 
des Patienten
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auf die Chancen, die mit der Bewälti-
gung psychischer Erkrankungen ver-
bunden sind, sollte im Zentrum psych-
iatrischer Professionalität stehen. Der 
Weg zu diesem Ziel dürfte noch weit 
sein, aber erste Schritte in der Entwick-
lung und Umsetzung entsprechender 
individueller Behandlungsstrategien 
sind dankenswerterweise bereits getan.
 
Eine nochmalige Erweiterung des 
Blickfeldes steht hingegen bislang 
noch fast gänzlich aus: Auch die Ge-
sellschaft könnte davon profitieren, 
mit psychiatrischen Krankheitsbildern 
nicht nur unmittelbare und mittelbare 
Risiken zu verbinden. Denn wo das So-
Sein mit dem Ganz-anders-Sein kolli-
diert, stellt sich immer auch die Frage 

nach den je eigenen 
Werten und Prioritäten. 
Unter dem Primat der 
Leistungs- und Erfolgs-
orientierung neigen 
wir dazu, persönliches 
Scheitern, Krisen und 
Brüche im Lebenslauf 

grundsätzlich als Makel zu betrach-
ten. Unbeachtet bleibt dabei, dass die 
Reifung durch überstandene existen-
zielle Krisen, der Erfahrungsschatz 
nach psychischen Grenzerfahrungen 
durchaus auch Bereicherungen für das 
menschliche Leben per se darstellen 
können. Damit soll nun die psychische 
Erkrankung nicht zum Desideratum 
erklärt werden. Aber dass auch dasje-
nige im Leben, das weder gewollt noch 
angenehm ist, seinen eigenen Wert und 
Sinn haben kann, wäre vielleicht doch 
eine Erkenntnis von gesamtgesell-
schaftlicher Relevanz. 
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Die Beobachtung der 
Patienten und die 
Dokumentation ihres 
Verhaltens sollen helfen, 
Risiken zu vermeiden

als auch in gesellschaftlichen Zusam-
menhängen betont (vgl. Knuf 2012). 
Insbesondere ist zudem das Recovery-
Konzept zu nennen, „eine Sammlung 
zentraler Haltungs- und Handlungs-
elemente für eine sozialpsychiatrische 
Praxis“ (Knuf 2009, S. 40), die den 
Professionellen die Rolle als Unter-
stützer und Begleiter im autonomen 
Genesungsprozess psychisch kranker 
Menschen zuschreibt. 

Erfolgreich wird dies seit Ende 2010 an 
der Psychiatrischen Universitätsklinik 
der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus 
(Berlin, Stadtteil Wedding) umgesetzt. 
Das dort implementierte so genannte 
„Weddinger Modell“ folgt den Schlüs-
selprinzipien „Personenorientierung“, 
„Betroffeneneinbezie-
hung“, „Selbstbestim-
mung und Wahlfreiheit“ 
sowie Ausrichtung am 
individuellen „Wachs-
tumspotenzial“ (Mahler 
et al. 2014, S. 51f.). Mit 
einer ganzen Reihe kon-
kreter Maßnahmen, darunter die Ein-
führung einer verbindlichen Therapie-
planung mit Teilnahme des Patienten, 
wird dieses Konzept mit Leben gefüllt. 

Der Begriff des „Wachstumspotenzi-
als“ zeigt, dass hier tatsächlich der 
Perspektivwechsel von der Risiko- zur 
Chancenorientierung gelungen ist. Ri-
siken sind auch dabei nicht ausgeblen-
det, gelten aber lediglich als mögliche 
Rückschläge im individuellen Wachs-
tumsprozess, auf dem das eigentliche 
Augenmerk liegt. Sowohl meine per-
sönlichen Erfahrungen als Patientin als 
auch viele Gespräche mit Mitpatienten 
lassen darauf schließen, dass eine 
solche Fokussierung auf persönliche 
Entwicklungsmöglichkeiten wesentlich 
hilfreicher und heilsamer ist als die 
Defizitorientierung klassischer psychia-
trischer Ansätze. Denn im Mittelpunkt 
der patientenseitigen Selbstwahrneh-
mung steht nun nicht mehr eine dia-
gnostizierte Dysfunktionalität und die 
Beherrschung der damit verbundenen 
Risiken, sondern die aktive Integration 
der je eigenen Lebenserfahrungen, Be-
schädigungen und (Über-)Lebensstrate-
gien in ein tragfähiges Lebenskonzept. 

Fazit und Ausblick

Nicht die systematische Minimierung 
von Risiken, sondern die Besinnung 
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psychenet – Hamburger Netz  
psychische Gesundheit
Erfahrungen aus einem innovativen Netzwerk zur Förderung 
psychischer Gesundheit    Von Sarah Liebherz, Martin Lambert, Andreas Brandes, Martin Härter

Psychenet ist ein Netzwerk in der 
Region Hamburg, das aus mehr 
als 100 wissenschaftlichen und 

medizinischen Einrichtungen, Bera-
tungsstellen, dem Senat, der Han-
delskammer, Ärzte- und Psychothe-
rapeutenkammer, Unternehmen sowie 
Betroffenen- und Angehörigenverbän-
den besteht. Zudem gehören über 190 
niedergelassene Ärztinnen/Ärzte und 
Psychotherapeutinnen/Psychotherapeu-
ten und insgesamt über 600 engagierte 
Personen zu psychenet.

Gemeinsam arbeiten alle Beteiligten an 
wegweisenden Versorgungsmodellen. 
Sie sollen die Vorbeugung, Diagnose 
und Behandlung von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen in der Re-
gion entscheidend verbessern. Unsere 
Vision: „Heute und in Zukunft psychi-
sche Gesundheit fördern und psychi-
sche Erkrankungen früh erkennen und 
nachhaltig behandeln.“

Entstehung und Ziele

Im Jahr 2009 hat das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung 
(BMBF) die Initiative „Gesundheitsre-
gionen der Zukunft: Fortschritt durch 
Forschung und Innovation“ gestartet. 
Akteure aus Politik, Forschung, Wirt-
schaft und Versorgung sollten regional 
zu mehr Zusammenarbeit angeregt 
werden. In enger Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Hamburger Ge-
sundheitsexpertinnen und -experten, 
öffentlichen und privaten Einrichtun-
gen sowie Verbänden, Unternehmen, 

psychenet entwickelte und evaluierte erstmals in Deutsch-
land ein innovatives, versorgungszentriertes und wissen-
schaftlich fundiertes Gesamtkonzept zur besseren Versorgung 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Ziele, Er-
fahrungen und Ergebnisse aus dem Projekt werden in diesem 
Beitrag beschrieben.

Krankenkassen und Beteiligten aus der 
Politik und Wirtschaft hatte die Region 
Hamburg ihr Konzept zur Verbesserung 
der psychischen Gesundheit präsentiert 
und wurde deutschlandweit als eine 
von fünf Gesundheitsregionen über 4-5 
Jahre gefördert. 

Folgende Ziele und Aufgaben verfolgte 
psychenet (Härter et al., 2012; Härter et 
al., 2015a):
1. Maßnahmen zur Verbesserung von 
Aufklärung und Wissen sowie zur Re-
duktion von Stigmatisierung in der Be-
völkerung und in der Versorgung
2. Entwicklung eines qualitätsgesi-
cherten und evidenzbasierten e-Mental 
Health-Angebots (psychenet.de)
3. Verstetigung der innovativen Versor-
gungsmodelle im Hamburger Versor-
gungssystem bei Nachweis ihrer Wirk-
samkeit und Akzeptanz
4. Transfer der erfolgreichen Versor-
gungsmodelle und der entwickelten 
Gesundheitsdienstleistungen auf andere 
Regionen.

Die Ziele wurden in den fünf verschie-
denen Aktionsfeldern adressiert: 1) 
Aufklärung und Bildung; 2) Präven-
tion; 3) Diagnostik, Indikationsstellung 
und Therapie; 4) Stärkung der Betroffe-
nen und Angehörigen und 5) Entwick-
lung neuer Versorgungsstrukturen.

Inhalte, Ziele und Ergebnisse der 
Teilprojekte

psychenet bestand aus 11 Teilprojekten 
(siehe Abbildung 1). Fünf Teilprojekte 

förderten krankheitsübergreifend die 
psychische Gesundheit in Hamburg, 
in dem sie das Wissen über psychi-
sche Erkrankungen, die hausärztliche 
Versorgung und die Einbeziehung von 
Betroffenen und Angehörigen verbes-
serten.

Zudem entstanden fünf krankheits-
spezifische Gesundheitsnetze mit dem 
Ziel, die Struktur, Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsver-
sorgung von Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen zu verbessern. Ein 
übergeordnetes Teilprojekt diente der 
methodischen Qualitätssicherung sowie 
wissenschaftlichen Begleitung, der Pro-
zessevaluation sowie der gesundheits-
ökonomischen Begleitforschung.

Abbildung 1: Teilprojekte von psychenet

SPECTRUM
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Aufklärung und Bildung

Dieses Teilprojekt hatte das Ziel, die 
Aufmerksamkeit der Hamburger Bevöl-
kerung für psychische Erkrankungen 
zu erhöhen und das Wissen darüber 
zu verbessern (Lambert et al., 2015a). 
Dazu wurden eine vierjährige Medi-
enkampagne, Informations- und Be-
gegnungsprojekte sowie trialogische 
Fortbildungsangebote unter der Feder-
führung des Vereins Irre menschlich 
Hamburg e. V. durchgeführt. Eine Be-
gleitstudie untersuchte, inwieweit das 
Netzwerk das Wissen über psychische 
Erkrankungen in der Hamburger Be-
völkerung verbessert. Dazu wurde eine 
standardisierte Bevölkerungsbefragung 
zu zwei Zeitpunkten (Vorher-Nachher-
Vergleich) mit einer Kontrollregion 
(München) durchgeführt.

Ergebnisse und Verstetigung

Es wurden 16 Plakatmotive trialogisch 
entwickelt, über 8 400 Citylight-Poster 
ausgehängt sowie über 1 800 000 An-
zeigen in 35 Zeitungen/Zeitschriften 
gedruckt, 6000 Poster für Praxen und 
über 800 000 Edgar-Karten verteilt 
und 18 Posterausstellungen realisiert. 
Vier trialogisch entwickelte Kinospots 
wurden insgesamt über 30 000 Mal in 
50 Hamburger Kinos gezeigt. Alle Ma-
terialien weisen auf psychenet.de sowie 
einen Hotline-/Skype-Service hin, der 
über psychische Erkrankungen und ihre 
Behandlungsmöglichkeiten informiert. 
Kampagne und Trialog wurden vielfach 
ausgezeichnet. Über 700 Begegnungs-
projekte wurden durchgeführt. Ca. 
114 000 Hamburgerinnen und Ham-
burger kannten die Kampagne 2015. 
Die Kampagne erreichte überwiegend 
jüngere Menschen mit vergleichsweise 
hoher Bildung. Das Wissen über psy-
chische Erkrankungen in der Bevöl-
kerung war schon in der Erhebung 
vor der Kampagne hoch. Im Vergleich 
Hamburg – München zeigten sich nur 
wenige signifikante Veränderungen 
über die Zeit. Die Einstellungen der 
Bevölkerung (soziale Distanz, emotio-
nale Reaktionen, Zuschreibungen von 
Eigenschaften) gegenüber Betroffenen 
wiesen ebenfalls nur geringe Verän-
derungen zwischen den Städten im 
Zeitverlauf auf. Befragte, die psychenet 
kannten, urteilten in allen Analysen 
stärker im Sinne der Kampagnenbot-
schaften. Die trialogischen Fortbildun-
gen konnten soziale Distanz, negative 

Gefühle und stereotype Einstellungen, 
z. B. bei Hamburger Polizisten, signifi-
kant verbessern (Bock et al., 2015).

Kommunikationsplattform und 
interaktives Internetportal

Das Projekt hatte die Entwicklung 
eines qualitätsgesicherten und evi-
denzbasierten Internetportals zum Ziel, 
welches für Betroffene, Angehörige 
und Experten Informationen und ver-
schiedene Tools bereitstellt (Dirmaier et 
al., 2015). Mit einer spezifischen Ko-
operationsplattform wurden außerdem 
die Kooperationspartner aus Forschung, 
Wirtschaft und Versorgung vernetzt.

Ergebnisse und Verstetigung

psychenet.de bietet Informationen zu 
11 Krankheitsbildern und weiteren 
Themen auf Deutsch, Englisch und 
Türkisch, eine Sammlung spezifischer 
Versorgungsleitlinien, eine ausgewählte 
Liste von Screening-Bögen als Selbst-
tests mit Auswertungsfunktion sowie 
erste deutsche evidenzbasierte Online-
Entscheidungshilfen nach dem Modell 
des Shared Decision Making und eine 
einzigartige Suchfunktion (Online-The-
rapieführer) zu Behandlungsangeboten 
in Hamburg. Im Juni 2016 verzeichnete 
psychenet.de über 70 000 Besuche aus 
allen Kontinenten. In einer Online-
Nutzerbefragung wurde das Portal von 
71 % der Befragten als „gut“ oder „sehr 
gut“ bewertet. Den Aussagen zur Be-
nutzerfreundlichkeit, zur Intention, das 

Portal zu nutzen sowie zur Vertrau-
enswürdigkeit stimmten über 90 % der 
Befragten zu.

Die Deutsche Gesellschaft für Psych-
iatrie und Psychotherapie, Psychoso-
matik und Nervenheilkunde (DGPPN) 
finanziert den Erhalt und die Weiter-
entwicklung Webseite seit Mai 2016 
für zunächst zwei Jahre. Der Therapie-
führer Hamburg wird von der Behörde 
für Gesundheit und Verbraucherschutz 
weitergeführt.

Psychische Gesundheit in  
Betrieben

Durch eine fachkundige externe Be-
ratung von Beschäftigten (Employee 
Assistance Program – EAP), die einer 
psychischen Belastung ausgesetzt sind 
sollten Beschäftigten im Vorfeld psy-
chischer Erkrankungen durch Beratung 
und Schulung geholfen werden sowie 
die psychische Belastung insgesamt re-
duziert werden (Toska et al., 2015).

Ergebnisse und Verstetigung

In den angefragten Betrieben war keine 
Bereitschaft vorhanden, im Rahmen 
einer Studienteilnahme zur EAP-Eva-
luation eine Wartekontrollgruppe ein-
zurichten, daher wurde es im Rahmens 
eines quasiexperimentellen Designs 
evaluiert. EAP führte bei den Nutzerin-
nen und Nutzern zu einer Verbesserung 
von Befindensindikatoren wie Wohlbe-
finden und Stressbelastung.
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Selbstmanagementförderung in 
der hausärztlichen Praxis

In diesem Teilprojekt sollte – u.a. zur 
Reduktion der Belastung und Verbesse-
rung der Lebensqualität der Patientinnen 
und Patienten sowie zur Bereitstellung 
passgenauer Angebote – eine Zusam-
menarbeit zwischen Pflegekräften und 
Hausärztinnen/-ärzten in der ambulan-
ten, vertragsärztlichen Versorgung sowie 
Maßnahmen zur Förderung des Selbst-
managements etabliert werden (Zimmer-
mann et al., 2012). Pflegekräfte wurden 
geschult, die Bedürfnisse der Menschen 
mit psychischen Beschwerden zu verste-
hen und psychoedukative sowie Selbst-
hilfeangebote zu machen. Dieses Angebot 
wurde mittels einer Clusterrandomisier-
ten, kontrollierten Studie evaluiert.

Ergebnisse und Verstetigung

Die Interventionspatientinnen und -pa-
tienten haben die Intervention, welche 
in 10 hausärztlichen Praxen realisiert 
wurde, gut angenommen und zeigten 
eine erhöhte Selbstwirksamkeit sowie 
eine Reduktion der Beschwerden. Die 
Hausärztinnen und -ärzte haben die 
Intervention durch eine Pflegekraft 
mehrheitlich gut angenommen – trotz 
erheblicher Bedenken wegen des Ein-
griffs in Praxisbelange. Verstetigung und 
Transfer des entwickelten Konzepts sind 
derzeit in Diskussion.

Peer-Begleitung für Betroffene 
und Angehörige

Dieses Teilprojekt förderte Peer-Beglei-
tung an der Schnittstelle ambulanter 
und stationärer Versorgung in allen 
Hamburger psychiatrischen Kliniken 
durch geschulte Betroffene und Angehö-
rige und analysierte in einem randomi-
sierten Design die Wirkung auf die Nut-
zer sowie die Implementationsbedingun-
gen. Betroffenen-Peerbegleiter wurden 
in der sog. EX-IN-Ausbildung geschult, 
Angehörigen-Peerbegleiter in einem ei-
genständig entwickelten Curriculum.

Ergebnisse und Verstetigung

Erstmals konnten Peer-Teams mit 
doppelter Peer-Begleitung (18 Betrof-
fenen- und 8 Angehörigen-Peers) an 
zehn Standorten in allen Kliniken einer 
Metropolregion etabliert werden. Nach-
gewiesen wurde: Peer-Arbeit
• erreicht eine Patientengruppe, die oft 

zu kurz kommt und unterstützt die Kli-
niken beim Entlassungsmanagement;
• verbessert die Selbstwirksamkeit und 
das soziale Funktionsniveau der Betrof-
fenen und trägt so zur Reduktion stati-
onärer Behandlungszeiten bei;
• reduziert die Belastung der Angehöri-
gen und steigert deren Lebensqualität;
• bewirkt bei den Peer-Teams selbst 
eigene Empowerment- und Recovery-
Prozesse;
• trägt im Rahmen der Psychiatrie 
selbst zur Entstigmatisierung bei.

Die Peer-Teams konnten in die Regel-
versorgung übernommen werden. Ein 
Vertrag mit den Krankenkassen sieht 
eine separate Pauschale für ambulante 
Peerarbeit vor. Die Peerausbildung so-
wie die laufende Supervision werden 
langfristig über die UKE-Bildungs-
akademie getragen. Die Evaluation 
von Peerarbeit wird aus den Landes-
forschungsmitteln fortgesetzt und 
vom SGB V- auf den SGB XII-Bereich 
ausgeweitet. Das Projekt ist das erste 
in Deutschland, welches Peerarbeit für 
Betroffene und Angehörige fördert und 
evaluiert (Bock and Krämer, 2015).

Gesundheitsnetz Psychose

Junge Menschen mit einer psychoti-
schen Erkrankung werden oft zu spät 
erkannt und unzureichend behandelt, 
daher wurden zwei Maßnahmen in der 
Hamburger Modellregion implementiert 
und evaluiert (Lambert et al., 2015c):
1) Eine verbesserte Früherkennung 
durch
a) eine verbesserte Aufklärung und Bil-
dung über Psychosen (siehe Teilprojekt 
1 und 2),
b) die Schaffung eines Früherkennungs-
netzwerks, indem sich alle Netzwerk-
partner verpflichten, möglichst viele 
Betroffene an eine Früherkennungsins-
titution zu überweisen und
c) die Implementierung eines mobilen 
Früherkennungsteams.
2) Eine verbesserte Frühbehandlung 
sollte durch die Erweiterung und Spe-
zialisierung eines bestehenden integ-
rierten Versorgungsmodells, dem soge-
nannten Hamburger Modell, auf 12- bis 
29-jährige Psychose-Erkrankte unter 
Einbeziehung außerklinischer Träger 
erreicht werden.

Ergebnisse und Verstetigung

Bei der Behandlung von Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen mit Psychose 
mit dem erweiterten Hamburger Modell 
zeigte sich in der Interventionsbedin-
gung nach 12 Monaten Behandlung 
eine signifikant höhere Rate von Pati-
entinnen und -patienten in sechsmo-
natiger psychofunktionaler Remission 
im Vergleich zur Kontrollbedingung. 
Im 4-Jahresverlauf zeigten sich in der 
Interventionsbedingung eine Reduktion 
der Dauer der unbehandelten Psychose 
sowie eine Verbesserung von Sympto-
matik, Funktionsfähigkeit und Lebens-
qualität. Zudem erwies sich die Inter-
ventionsbedingung im Vergleich zur 
Standardbehandlung als kosteneffektiv 
(signifikante Reduktion der direkten 
Behandlungskosten sowie Gewinn an 
Qualitätsadjustierten Lebensjahren).

2012 wurde die Integrierte Versorgung 
nach dem Hamburger Modell (§ SGB 
V 140 a-g) auf alle ersterkrankten Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen im 
Alter von 12-29 Jahren mit allen oben 
beschriebenen Maßnahmen ausgedehnt. 

Gesundheitsnetz Depression

Dieses Teilprojekt hatte das Ziel, ein 
Stepped-Care-Modell (SCM) mit sechs 
Behandlungsmöglichkeiten unterschied-
licher Intensität für Menschen mit De-
pression umzusetzen und wissenschaft-
lich zu untersuchen, orientiert an der 
Nationalen Versorgungsleitlinie „Uni-
polare Depression“ (DGPPN et al., 2015) 
als optimiertem Behandlungspfad (Här-
ter et al., 2015b). Durch die Bildung ei-
nes Netzwerks zwischen niedergelasse-
nen Haus-, Fachärztinnen und -ärzten, 
Psychotherapeutinnen/Psychotherapeu-
ten sowie stationären Einrichtungen 
sollte die Behandlung zeitnah und mit 
verbessertem Informationsaustausch 
umgesetzt werden. Im Rahmen einer 
Clusterrandomisierten und kontrollier-
ten Studie wurde überprüft, ob die Ein-
führung des SCM die Behandlungswege 
optimiert und die Versorgung verbessert 
und effizienter gestaltet. Patientinnen/
Patienten mit SCM wurden mit denen 
der Regelversorgung hinsichtlich des 
Behandlungserfolges innerhalb eines 
Ein-Jahres-Zeitraums verglichen.

Ergebnisse und Verstetigung

Erstmalig für ein neues Versorgungs-
modell ist es aktuell gelungen, dass 
sämtliche gesetzliche Krankenkassen das 
Gesundheitsnetz Depression unterstützen 
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und somit alle Patientinnen/Patienten 
der Interventionspraxen, die die Ein-
schlusskriterien erfüllten, in die Studie 
und somit ins Gesundheitsnetz Depres-
sion aufgenommen werden konnten. Die 
über 90 ambulanten und stationären 
Partner haben im Rahmen des SCM über 
600 Patientinnen und Patienten auf-
genommen. Alle eingesetzten Stepped-
Care-Elemente (Screening-, Diagnose- 
und Monitoring-Checklisten, Leitlinien, 
niedrigschwellige Behandlungsangebote 
und IT-Tools) wurden von über 75 % der 
Partner genutzt und überwiegend positiv 
bewertet (Heddaeus et al., 2015). Die de-
pressive Symptomatik nach PHQ-9 war 
in der Interventionsgruppe signifikant 
niedriger als in der Kontrollgruppe. Ver-
stetigung und Transfer dieses Gesund-
heitsnetzes sind in Diskussion.

Gesundheitsnetz Somatoforme 
Störungen

Um unnötige Chronizität, persönliches 
Leid und erhöhte Gesundheitskosten 
zu vermeiden, sollten Menschen mit 
somatoformen/funktionellen Störungen 
schneller in eine wirksame Behandlung 
vermittelt werden (Fabisch et al., 2012). 
In Kooperation mit ambulanten und 
stationären Versorgern sowie den Kos-
tenträgern wurde zu diesem Zweck ein 
Gesundheitsnetz somatoforme und funk-
tionelle Syndrome (Sofu-Net) aufgebaut, 
welches Screening-Maßnahmen, ein sek-
torenübergreifendes Behandlernetzwerk, 
ein gestuftes Vorgehen und definierte 
Behandlungspfade integrierte (Shedden-
Mora et al., 2015). Das Gesundheitsnetz 
wurde in einer Prä-Post-Studie evaluiert 
und anschließend hinsichtlich der Inan-
spruchnahme spezifischer Leistungen in 
einer Clusterrandomisierten Beobach-
terverblindeten kontrollierten Studie in 
Hinblick auf Veränderungen untersucht.

Ergebnisse und Verstetigung

Das geplante Gesundheitsnetz konnte 
erfolgreich etabliert werden. In der Prä-
Post Studie zeigte sich eine vermehrte 
Ansprache psychosozialer Probleme in 
der hausärztlichen Sprechstunde und 
ein verbessertes Verschreibungsver-
halten (spezifischere Medikation). Das 
Gesundheitsnetz wurde durch die Netz-
werkpartner positiv bewertet (Shedden-
Mora et al., 2016). Eine Weiterführung 
des Netzes Somatoforme Störungen ist 
in Planung.
Gesundheitsnetz Magersucht und 

Bulimie

Ziel dieses Teilprojekts war es, Neuer-
krankungen von Essstörungen zu ver-
hindern und Betroffenen den Weg in 
eine Behandlung zu erleichtern, da ein 
schneller Behandlungsbeginn entschei-
dend für einen günstigen Heilungsverlauf 
ist. Hierzu wurde ein schulisches Präven-
tionsprogramm entwickelt, das über Ess-
störungen und ihre Behandlung aufklärt, 
Schönheitsideale für junge Frauen und 
Männer in Frage stellt und hilft, Risiko-
faktoren zu reduzieren und Ressourcen 
zu stärken (Weigel et al., 2015). Zudem 
wurden die Vernetzung der vorhandenen 
Versorgungsstrukturen und eine zeitnahe 
Vermittlung in geeignete Behandlungs-
angebote durch den Aufbau des Gesund-
heitsnetzes „Magersucht und Bulimie“, 
ein Online-Wegweiser für Essstörungen 
und eine Spezialsprechstunde für Essstö-
rungen optimiert (Gumz et al., 2014).

Ergebnisse und Verstetigung

Über 2000 Schülerinnen und Schüler 
aus 23 Hamburger Schulen nahmen 
an einer Clusterrandomisierten kont-
rollierten Studie zur Überprüfung der 
Wirksamkeit des Präventionsprojekts 
zum Thema Essstörungen teil. Das 
Präventionsprojekt wird weiterhin an 
Schulen angeboten. Das Gesundheitsnetz 
konnte erfolgreich etabliert werden und 
wird auch in Zukunft weitergeführt. Die 
Spezialsprechstunde für Essstörungen 
und der internetbasierte Behandlungs-
wegweiser wurden von Betroffenen und 
Angehörigen häufig genutzt. 

Gesundheitsnetz Alkohol im  
Jugendalter

Dieses Teilprojekt hatte die indizierte 
Prävention von stationär behandlungs-
bedürftigen Alkoholintoxikationen bei 
Kindern und Jugendlichen zum Ziel 
(Diestelkamp et al., 2014; Arnaud et al., 
2015). Die Wirksamkeit einer manuali-
sierten motivierenden Kurzintervention 
in Verbindung mit einer manualisierten 
Elternintervention sollte im Rahmen einer 
randomisiert-kontrollierten Studie mit der 
Standardintervention (Aushändigen einer 
Informationsmappe) verglichen werden.

Ergebnisse und Verstetigung

Jugendliche in der Interventions- und 
in der Kontrollgruppe reduzierten ihren 
Alkoholkonsum signifikant. Es zeigten 

sich jedoch keine Unterschiede zwischen 
den Gruppen bezüglich der Häufigkeit 
exzessiven Trinkens, der durchschnittli-
chen Anzahl von konsumierten Geträn-
ken zu einer typischen Trinkgelegenheit 
oder dem Erleben von alkoholbezogenen 
Problemen. 27% der Jugendlichen in 
der Interventionsgruppe und 24% in der 
Kontrollgruppe konnten in Beratung 
vermittelt werden. Eine Ergänzung der 
Intervention durch eine Smartphone-
basierte Nachsorge zur Verbesserung der 
Wirksamkeit ist in Planung.

Fazit

Die Ergebnisse der Teilprojekte fielen 
insgesamt positiv aus, wenn auch nicht 
alle Teilziele erreicht wurden. Einige der 
Teilprojekte konnten bereits verstetigt 
werden, bei anderen ist die Verstetigung 
in Diskussion; es wird beispielsweise 
geprüft, ob die Gesundheitsnetze im 
Rahmen des Innovationsfonds oder Se-
lektivmodellen verstetigt werden können 
(Lambert et al., 2015b). Zudem erfolg-
ten, aufbauend auf psychenet, mehrere 
Antragstellungen für neue Projekte, 
u.a. wird das BMBF den Aufbau eines 
Kooperationsnetzes für Versorgungs-
forschung in Hamburg (HAM-NET) und 
ein Forschungsprojekt zur Collaborative 
und Stepped Care bei psychischen Er-
krankungen insgesamt (COMET) fördern. 
Peerarbeit wird weiter beforscht. Außer-
dem wurde mit dem Projekt EmPeeRie 
die Basis für partizipative Forschung 
und NutzerOrientierte Wissenschafts-
beratung gelegt. Darüber hinaus wurde 
ein Transfer von Projektbestandteilen in 
andere Regionen national und internati-
onal initiiert.

Ein Literaturverzeichnis finden Sie unter  
www.kerbe.info / Ausgabe 4/2016
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Die Zusammenhänge zwischen 
ungünstigen biographischen 
Einflüssen, insbesondere in 

Kindheit und Jugend, und psychoti-
schen Störungen wurden im psychi-
atrischen Mainstream über lange Zeit 
nur zögernd zur Kenntnis genommen, 
obwohl sie im klinischen Alltag nur 
schwer zu ignorieren sind. In den letz-
ten zwei Jahrzehnten hat jedoch eine 
immer reichere Forschungsliteratur (al-
lerdings kaum in Deutschland) hier eine 
beträchtliche Evidenz hervorgebracht.

Psychose

Während die affektiven psychotischen 
Störungen, der „manisch-depressive 
Formenkreis“, nach ihrem beschreibba-
ren Erscheinungsbild relativ überzeu-
gend als Krankheitsgruppe abgegrenzt 
werden können, war „Schizophrenie“ 
als Konstrukt unserer Diskursgemein-
schaften zwar für die Psychiatrie prak-
tisch, aber nie zwingend. Emil Kraepe-
lin hatte sehr unterschiedliche „Krank-
heitsbilder“ zu einer Krankheitseinheit 
mit dem prognostisch katastrophalen 
Begriff „Dementia praecox“ zusammen-
gefasst. Eugen Bleuler6 schlug wenig 
später den neutraleren Begriff „Gruppe 
der Schizophrenien“ vor, was die Mög-
lichkeit einer heterogenen Kategorie er-
öffnete. Daraus wurde jedoch für viele 
Jahrzehnte „die Schizophrenie“ mit 
ihrer unhinterfragten Verdinglichung 
als Erbkrankheit mit durchweg düsterer 
Prognose, was im 20. Jahrhundert ent-
setzliche Folgen für die so etikettierten 

Trauma und Psychose
Teil I: Grundlegende Literaturübersicht    Von Thomas Keller

Traumatisierungen vor allem durch nahe Bezugspersonen 
sind auch bei psychotischen Störungen sowohl in der Grund-
legung der Persönlichkeit als auch bei der Auslösung von Kri-
sen zentrale Bedingungsfaktoren. Dieser Umstand wirkt sich 
sowohl in den Erscheinungs- als auch den Verlaufsformen 
aus. Unterschiedliche Faktoren werden beschrieben. 

Während Teil I eine Literaturübersicht vor dem Hintergrund 
langjähriger eigener klinischer Erfahrung gibt, wird sich Teil 
II mit therapeutischen Konsequenzen befassen.

Personen hatte, von Stigmatisierung 
und Dauerasylierung über Zwangssteri-
lisierung bis hin zur Ermordung. Später 
hat die pharmazeutische Industrie die-
ses Konzept tatkräftig unterstützt13. Es 
wurde aber kein international akzep-
tiertes einheitliches Krankheits-Bild da-
raus. Auch Kurt Schneiders Vorschlag 
der Diagnostik nach „Symptomen ers-
ten und zweiten Ranges“21 konnte das 
Dilemma nicht lösen (siehe unten). 

Ich habe schon lange dafür plädiert, 
den Schizophreniebegriff aufzugeben12. 
In der psychodynamisch-psychothe-
rapeutisch orientierten Psychiatrie-
forschung findet sich stattdessen seit 
einigen Jahrzehnten zunehmend der 
praktikable Begriff „nichtaffektive Psy-
chose“ (non-affective psychosis). Ge-
rade dessen Unschärfe befreit uns von 
alten Zwangsjacken des Denkens und 
Forschens. In diesem Sinne werde ich 
das Wort „Psychose“ hier gebrauchen.

Für die hier untersuchten Zusammen-
hänge ist das Begriffspaar „Vulnerabi-
lität“ (= seelische Verletzlichkeit) und 
„Resilienz“ (= seelische Widerstands-
kraft, Stärke) sehr brauchbar, falls wir 
diese hypothetischen Eigenschaften 
von Personen nicht als in jedem Ein-
zelfall unveränderlich, sondern als 
variabel und damit sowohl durch güns-
tige als auch ungünstige Umstände be-
einflussbar betrachten, was uns psych-
iatrisch Tätige handlungsfähig macht: 
Vulnerabilität lässt sich nicht nur 
genetisch, sondern auch biographisch 

verstehen und (z. B. durch Prävention) 
verringern, Resilienz lässt sich (z. B. 
durch Therapie) fördern.

Ich gehe davon aus, dass alle biogra-
phischen Einflüsse, welche die Vul-
nerabilität einer Person erhöhen, als 
traumatisch betrachtet werden können. 
Kommen dann spätere akute oder 
chronische destabilisierende Situatio-
nen hinzu, können diese zum Auslöser 
psychotischer Krisen werden. Dies 
gilt auch für chemische Einflüsse auf 
den Hirnstoffwechsel wie z. B. durch 
Drogenkonsum, der seinerseits durch 
psychosoziale Umstände nahegelegt 
werden kann.

Trauma

Extreme psychosoziale Belastungser-
fahrungen führen häufig zu nachhal-
tigen seelischen Verletzungen, wenn 
sie die Verarbeitungskapazität der 
jeweiligen Person überschreiten. Deren 
Erscheinungsformen werden posttrau-
matische Belastungsstörungen genannt. 
Regelmäßig finden sich hier unter an-
deren Symptomen Vermeidung von an 
die traumatische Situation erinnernden 
Situationen, situationsabhängige sowie 
situationsunabhängige Ängste, Intrusi-
onen (Nachhall-Erinnerungserlebnisse 
sowohl in Wachheit als auch in Alb-
träumen), Amnesie für die belastenden 
Erfahrungen sowie Fragmentierung von 
Erinnerungen, schließlich dissoziative 
Phänomene. Ferner sind eine Vielzahl 
von anderen Folgestörungen möglich, 

Thomas Keller
Psychotherapeut, frei-
beruflicher Dozent, 
Berater. 37 Jahre Tä-
tigkeit in Kliniken mit 
sozialpsychiatrisch-
psychotherapeutischer 
Orientierung. E-Mail: 
thokeller@t-online.de
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die nicht als traumaspezifisch betrach-
tet werden: Depressivität und Suizida-
lität, Somatisierung, Abhängigkeitser-
krankungen, Essstörungen. 

Sexuelle Übergriffe haben ein besonders 
hohes Schädigungspotenzial. Seriöse 
Schätzungen sprechen dafür, dass in 
unserem Lande ca. sechs Millionen Men-
schen in der einen oder anderen Weise 
davon betroffen sind oder waren, ca. 
zwei Millionen von ihnen leiden an be-
handlungsbedürftigen Störungen. In der 
Psychiatrie und ambulanten Psychothe-
rapie werden sie erst seit vielleicht drei 
Jahrzehnten ganz allmählich zunehmend 
wahrgenommen. Sigmund Freud war auf 
seinem Weg zur Psychoanalyse bereits 
auf dieser Spur, verließ sie aber wieder 
angesichts der heftigen Reaktion seiner 
Fachkollegen auf diesen Tabubruch, um 
seine Reputation zu retten. 

Schon einmalige traumatisierende Er-
eignisse können schwerwiegende Fol-
gestörungen nach sich ziehen, umso 
mehr gilt das für länger dauernde und 
sich wiederholende Erfahrungen in 
Kindheit und Jugend, bei denen oft 
unterschiedliche belastende Faktoren 
zusammenkommen, etwa Ablehnung 
und Missbrauch über längere Zeiträume. 
Auf einer sehr großen Datenbasis zeig-
ten Felitti, Anda und Mitarbeiter1, dass 
solche ungünstigen Lebensumstände in 
der Kindheit kumulativ bei Erwachsenen 
zu gravierenden körperlichen und einer 
Vielzahl von psychischen Störungen 
führen können, darunter Süchte und 
auch Halluzinationen. Die Gemeinsam-
keit zwischen den körperlichen (z. B. 
Bluthochdruck) und seelischen Krank-
heiten besteht offenbar in einem insge-
samt erhöhten inneren Stressniveau. 

Wir sprechen in diesem Zusammenhang 
von komplexen Traumafolgestörungen, 
welche die ganze Persönlichkeitsent-
wicklung in Mitleidenschaft ziehen kön-
nen. Als Prägnanztypen werden die So-
matisierungsstörung, die Borderline-Per-
sönlichkeitsstörung und die dissoziative 
Identitätsstörung (bis hin zur multiplen 
Persönlichkeitsstörung) genannt; und, so 
meine ich, wir sollten auch psychotische 
Störungen hier hinzurechnen. Diese 
Störungsbilder sind nicht klar getrennt, 
sondern sie überlappen sich im Hinblick 
auf ihre Entstehung und Symptoma-
tik. Schon beim Bild der dissoziativen 
Identitätsstörung10 beschreiben Psycho-
traumatologen neben verschiedenen 

anderen dissoziativen Phänomenen, 
verändertem Identitätserleben und dem 
Lautwerden innerer Dialoge und unter-
schiedlichen Arten von Stimmenhören 
auch Gedanken und Empfindungen, die 
als von außen gemacht erlebt werden; 
also Symptome, die nach Kurt Schnei-
der als erstrangig für die Diagnose 
„Schizophrenie“ galten21. In der kindli-
chen Vorgeschichte solcher komplexen 
posttraumatischen Belastungsstörungen 
finden sich die unterschiedlichen Arten 
von Bindungsstörungen, Vernachlässi-
gung und Übergriffen, also problemati-
sche Beziehungs- und Kommunikations-
formen.

Bindungs-, Beziehungs- und 
Kommunikationstrauma

Die empirisch gut belegte Bindungsthe-
orie geht davon aus, dass Kindern ein 
grundlegendes natürliches Bedürfnis 
innewohnt, sich im ersten Lebensjahr 
eng an eine primäre Bindungsperson, 
meist die Mutter, und nach Möglichkeit 
einige weitere Personen zu binden. Der 
Verlauf dieser Erfahrungen wird für 
das weitere Leben prägend. Wenn sie 
sich in den ersten Lebensjahren sicher 
gebunden fühlen, haben sie später gute 
Chancen, sich selbstbewusst in der Welt 
zu bewegen und tragfähige Beziehungen 
aufzubauen. Bindungslosigkeit führt zu 
schwersten Schäden der Gehirn- und 
Persönlichkeitsentwicklung, die bis zu 
einem bestimmten Alter noch ausgegli-
chen werden können. Die Erfahrung von 
unsicherer Bindung hat ein hohes Risiko 
von unsicherer Erwachsenheit7,8. 

Im so genannten desorganisierten Bin-
dungsmodus – etwa 15 % der Kinder 
werden offenbar in solchen Umständen 
sozialisiert8 – fühlt sich das Kind stark 
von der Bindungsperson angezogen 
und gleichzeitig zurückgewiesen oder 
bedroht. Dies führt häufig zu einem Le-
ben mit erhöhtem Erregungsniveau, mit 
Angst und Aggression sowie dissoziati-
ven Störungen15. Der Pionier dieses For-
schungsgebiets John Bowlby7 glaubte 
bereits vor einem halben Jahrhundert, 
dass pathologische Befürchtungen und 
paranoide Symptome hier ihren Aus-
gang nehmen können15. Gregory Bate-
son3 beobachtete noch früher vergleich-
bare Kommunikation im Erwachsenen-
alter und entwickelte die „Double bind“-
Hypothese: Zwischen der psychotischen 
und einer zentralen Bindungsperson 
besteht ein spezielles Kommunikations-

muster, wobei verbale und nonverbale 
Botschaften zueinander im Widerspruch 
stehen. Auch die von Lyman Wynne 
und Margaret Singer22 beschriebene be-
sondere „Kommunikationsabweichung“ 
(communication deviance) passt hierzu. 
Sie wurde in bestimmten Familien als 
Prädiktor späterer Psychose bei einem 
Kind gefunden; hierbei bleibt der Cha-
rakter der Kommunikation immer unklar 
und verwirrend. Hilflosigkeit, Feindse-
ligkeit und mentale Desorganisation im 
Sinne formaler Denkstörungen können 
daraus erwachsen.

Regelmäßig wurde bei solchen gestörten 
Bindungsmustern gefunden, dass die 
Eltern ihrerseits an gravierenden Trau-
mafolgestörungen litten und daher nicht 
imstande waren, ihren Kindern das Er-
lebnis sicherer Bindung zu vermitteln8. 
Ich finde, dass ihnen das gleiche Ver-
ständnis und Mitgefühl sowie Respekt 
vor ihrer Würde gebührt wie unseren 
Patienten; sie zu entwerten und be-
schuldigen schadet allen Beteiligten ge-
nauso wie die Verleugnung dessen, was 
war. Hier haben wir noch viel zu lernen, 
vermutlich brauchen wir eine neue the-
rapeutische Sprache und Haltung. In 
Teil II will ich versuchen, näher darauf 
einzugehen. In der Jugendhilfe und der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es 
bei uns bereits entsprechende Ansätze. 
Bowlby sagt dazu: „Dieser Weg lässt 
hoffen, dass die Weitergabe von Ver-
haltensweisen von einer Generation zur 
anderen unterbrochen werden kann.“7

Misshandlung

Kumulativ-dosisabhängige Zusammen-
hänge zwischen sexuellen, physischen 
und/oder emotionalen Misshandlungen 
sowie Vernachlässigung und nahezu 
allen Arten ernsthafter psychischer 
Störungen können heute als gesichert 
gelten, das gilt auch in hohem Maße 
für psychotische Störungen. Neuere 
Forschungen gehen von sexuellen und/
oder gewalttätigen Erfahrungen in der 
Kindheitsgeschichte von mindestens 
50 % aller Patienten mit einer Psychose-
Diagnose aus. Allein 40-50 % der 
Frauen und ca. 30 % der Männer berich-
teten von sexuellen Übergriffen19. Bei 
einer großen Übersicht über Psychiatrie-
patienten insgesamt mit hohem Anteil 
psychotischer Störungen begann sexu-
eller Missbrauch (überwiegend durch 
Familienmitglieder) im Durchschnitt mit 
ca. acht Jahren und dauerte gut zwei 
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Jahre an, während Gewalterfahrungen 
durchschnittlich im vierten Lebensjahr 
begannen und sechs Jahre andauerten19. 
Das andauernde Erlebnis von verbaler 
und physischer Gewalt zwischen den 
Eltern kann genauso schwere Auswir-
kungen haben, besonders wenn die 
Kinder in Loyalitätskonflikte hineinge-
zogen werden. Alle diese ungünstigen 
Lebensbedingungen können sich in 
jedem einzelnen Kindheitsschicksal un-
terschiedlich kombinieren.

Verlust

Früher Verlust einer wichtigen Bin-
dungsperson kann nach meiner Er-
fahrung in einzelnen Fällen ebenfalls 
bedeutsam sein, es scheint aber wenig 
Forschung im Zusammenhang mit 
psychotischen Störungen dazu zu ge-
ben. Sowohl der Tod einer wichtigen 
Bindungsperson als auch verlassen zu 
werden können in der früheren Kindheit 
sehr schlimm sein. Der norwegischen 
Psychologin Arnhild Lauveng verdan-
ken wir eine eindrucksvolle Selbstschil-
derung über ihren allmählichen Weg in 
zunächst chronische Psychose, ausge-
hend vom im Vorschulalter erlebten Tod 
ihres Vaters und wie sie sich nach zehn 
weiteren Jahren daraus befreite14.

Psychopathologische Phänomene

Die bereits erwähnten dissoziativen 
Prozesse sind zunächst als Schutzme-
chanismus der Kinder vor der Wahr-
nehmung der gerade stattfindenden 
überlastenden Erlebnisse zu verstehen 
(sie können sich damit sozusagen aus 
der Situation ‚wegbeamen‘) und schei-
nen später auf dem Weg in die psycho-
tische Symptomatik unter Stressbedin-
gungen eine bahnende Rolle zu spie-
len15, wie bereits bei der dissoziativen 
Identitätsstörung beschrieben. Viele 
Phänomene bis hin zur Katatonie kön-
nen zumindest teilweise als Ausdruck 
von Dissoziation verstanden werden, 
die in Ich-Fragmentierung mit der 
Auflösung selbstreflexiver kognitiver 
Prozesse führen kann.

Bei vorwiegend paranoiden Patienten 
wurde vor allem emotionale Vernach-
lässigung in der Vorgeschichte gefun-
den. Der Zusammenhang scheint sich 
durch ein Grundgefühl von ganz per-
sönlicher Ungerechtigkeit herzustellen, 
oft verstärkt durch die Erfahrung von 
Außenseitertum und Mobbing durch 

Gleichaltrige in Kindheit und Jugend.
Halluzinatorische Erlebnisweisen schei-
nen eher mit sexuellen und gewalttä-
tigen Erfahrungen assoziiert zu sein24. 
Eindrucksvoll ist die berühmte Selbst-
schilderung des Juristen Daniel Paul 
Schreber: Die von ihm in einem 1903 
erschienen Buch beschriebenen und 
wahnhaft interpretierten Halluzinatio-
nen („Wunder Gottes“ durch „Bestrah-
lung“) in der Körpersphäre decken sich 
in eindrucksvoller Weise mit den von 
seinem Vater Moritz Schreber im 19. 
Jahrhundert in erfolgreichen Büchern 
propagierten an Foltermethoden erin-
nernden Erziehungsmethoden20. Zweifel-
los hatte der kleine Junge diese ertragen 
müssen, aber als Erwachsener offenbar 
‚vergessen‘, so dass er keinen Zusam-
menhang zwischen seinen psychoti-
schen Erlebnissen und den entsetzlichen 
Kindheitserfahrungen herstellen konnte. 
Die Erinnerungsspuren waren dekontex-
tualisiert und führten ein Eigenleben.

Akustische Halluzinationen, besonders 
kommentierende und imperative Stim-
men, sind oft mit einer Missbrauchsvor-
geschichte verknüpft25. Inhaltlich kön-
nen sich Wahnideen (eher paranoid als 
grandios) und Halluzinationen teils auf 
die schlimmen alten Erinnerungen, teils 
auf die auslösende Situation beziehen, 
zum Beispiel mit herabsetzenden Kom-
mentaren, Schuldzuschreibungen, Dro-
hungen oder gefährlichen Aufforderun-
gen, beispielsweise zum Suizid18,25. Auch 
die Stimme der seinerzeit verletzenden 
Person kann gehört werden. Eine Studie 
über chronisch seelisch kranke Frauen 
ergab, dass die Patientinnen, welche 
Missbrauch oder Vernachlässigung er-
litten hatten, häufiger an produktiven 
Symptomen litten als andere; negative 
Symptome schienen seltener zu sein.

Verlauf

Eine offensichtliche Traumavorge-
schichte scheint mit einem früheren 
Beginn der Psychose, dem Überwiegen 
produktiver Symptome in Verbindung 
mit Depressivität und Angst, einer 
verringerten Wirksamkeit (und damit 
dem Risiko höherer Dosen) von Neuro-
leptika16 und einer erhöhten Neigung 
zu Substanzmissbrauch einherzugehen. 
Auch kommen vermehrt Suizidgedan-
ken und Suizidversuche vor. Insgesamt 
erscheint hier die Verlaufsprognose 
(z. B. im Sinne häufigerer und längerer 
Hospitalisierungen und schlechterer Er-

holung) weniger günstig8, die Vulnera-
bilität erhöht. Auch diese Effekte sind 
offenbar kumulativ dosisabhängig.

Die „Expressed emotions“-Forschung 
ergab, dass nach einer stationär behan-
delten Krise der weitere Verlauf ungüns-
tig im Sinne rascher Wiederaufnahme 
beeinflusst wird, wenn die Person von 
mindestens einem engen Bindungs-
partner ständiger Kritik, Feindseligkeit 
oder Überengagement (unter dem sich 
heftige Ambivalenzen verbergen kön-
nen) ausgesetzt ist9. Hierdurch entsteht 
offensichtlich ein Dauerstress. Diese 
Phänomene wurden, ebenso wie Double 
bind-Situationen, zwar zunächst bei 
psychotischen Störungen gefunden, je-
doch später auch bei verschiedenen an-
deren schweren Störungen bestätigt.

Traumata durch Psychose und 
Psychiatrie

Psychose kann schreckliche Erlebnisse 
vermitteln: Zusammenbruch der ge-
wohnten äußeren und inneren Wirklich-
keit, Bedrohung und Verfolgung, Hilflo-
sigkeit, Vernichtungsangst in Bezug auf 
mich und andere, das Erlebnis, dass an-
dere meine Gedanken lesen können und 
vieles andere mehr. In der Erholung von 
einer psychotischen Krise lassen sich 
Symptome einer vor allem darauf zu 
beziehenden posttraumatischen Belas-
tungsstörung finden, mit einer gewissen 
Besserungstendenz über Monate5.

Aber auch das Erlebnis der Hospitalisie-
rung selbst kann traumatisierend sein, 
insbesondere, wenn Zwang und Gewalt 
dabei ausgeübt wurden. Isolierung kann 
eine sehr schmerzvolle Erfahrung sein. 
In schlechten Kliniken können von 
Skepsis in Bezug auf die Zukunft des 
Patienten geprägte sowie entwertende 
Umgangsformen, als „Hilfe“ getarnte 
Kontrolle sowie als „Verhaltenstherapie“ 
getarnte schwarze Pädagogik (double 
bind!) und sogar illegale Übergriffe aller 
Art vorkommen. Alle diese Erlebnisse 
können sowohl für sich alleine wirken 
als auch durch die Erinnerung an ver-
gleichbare Kindheitserfahrungen ret-
raumatisieren, durch Aufrechterhaltung 
dissoziativer Phänomene die spontane 
Besserungsneigung aufheben und die 
Störung verlängern. Auch das Verhalten 
von Mitpatienten kann destruktiv sein.

In der ersten psychotischen Krise können 
diese Umstände zu besonders traumati-
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sierenden Erfahrungen führen, wie auch 
sich häufig wiederholende und langan-
haltende psychotische Zustände, die mit 
besonderem Stigmatisierungsrisiko ein-
hergehen. Hier kann sich ein Teufelskreis 
zunehmender Vulnerabilität entwickeln: 
Eine Traumatisierungsvorgeschichte führt 
über eine psychotische Krise zu weiterer 
Traumatisierung mit erhöhtem Risiko 
von erneuter Psychose bei geringeren 
Anlässen bis in die Chronizität. 

Auch Neuroleptika spielen nicht immer 
eine heilsame Rolle. In der akuten Situ-
ation können sie zwar durch Dämpfung 
von Stress die Vulnerabilität vorüber-
gehend herabsetzen, aber auch Ich-
Funktionen lähmen. Über einen langen 
Zeitraum ziehen sie die Gehirnsubstanz 
kumulativ dosisabhängig in Mitleiden-
schaft1, was ebenfalls zur Aufrechterhal-
tung von Chronizität beitragen kann.

Genetische Faktoren

Die einzigartige finnische Adoptivfami-
lienstudie (sorgfältige Methodik, große 
Fallzahlen, prospektiv und kontrolliert 
angelegt, 40-jährige Katamnesen) gibt 
uns Aufschluss über das Verhältnis von 
genetischen Dispositionen und prägen-
den Umwelterfahrungen beim Zustan-
dekommen psychotischer Störungen23,24. 
Die Adoptivkinder wurden danach unter-
schieden, ob ihre Geburtsmütter die Dia-
gnose Schizophrenie hatten, was als ge-
netische Disposition bei den Adoptierten 
interpretiert wurde, oder nicht. Die Ad-
optivfamilien wurden im Hinblick auf ihr 
Kommunikationsverhalten zum Zeitpunkt 
der Adoption mit einem auf den Arbeiten 
von Wynne und Singer22 basierenden 
Instrumentarium untersucht und in „ge-
sund“, „gestört“ und „schwer gestört“ 
kommunizierend unterschieden. Die 
weitaus meisten psychotischen Störun-
gen entwickelten sich im späteren Leben 
der Adoptierten in der Gruppe, in der 
mutmaßliche genetische Disposition des 
Kindes mit insbesondere schweren kom-
munikativen Störungen der Adoptivfa-
milien zusammentrafen (ca. 40 %). In den 
als gesund kommunizierend eingeschätz-
ten Familien entstanden unabhängig von 
genetischer Disposition kaum psychoti-
sche Störungen (in beiden Gruppen ca. 
5 %); so aufzuwachsen ist offensichtlich 
ein starker protektiver Faktor gegenüber 
genetischen Risiken. Leider erfahren wir 
hier nichts über die anderen oben be-
schriebenen Belastungsfaktoren, die mit 
Kommunikationsstörungen einhergehen 

können, etwa in der Tabuisierung von 
Missbrauch. Ebenfalls spannend: 60 % 
der Menschen in der im Hinblick auf 
die Kombination von genetischen und 
Umweltbelastungen als Hochrisikogruppe 
erscheinenden Adoptierten entwickelten 
keine Psychose, sie verfügten also über 
beträchtliche Resilienz.

Neue genetische Forschungen (Epige-
netik) verweisen auf noch eine weitere 
Möglichkeit der transgenerationalen 
Weitergabe von Traumaerfahrungen 
jenseits der Eltern-Kind-Beziehung. Psy-
chosozialer Stress kann bestimmte Gene 
aktivieren, was bei ernsten Traumatisie-
rungen oder belastenden chronischen 
Konfliktsituationen anhaltend nachtei-
lige körperliche und seelische Folgen 
zeitigen kann. Diese Genzustände kön-
nen offenbar auch vererbt werden. Posi-
tive Erfahrungen (hoffentlich auch The-
rapie!) hingegen können wahrscheinlich 
solche Gene aktivieren, die Nervenzellen 
zu neuen Verknüpfungen anregen und 
damit heilsame strukturelle Veränderun-
gen in unserem Hirn bewirken können4. 

Eine Fallgeschichte

Frau A., eine liebenswürdige, gepflegte 
und lebenserfahrene Frau von Mitte 40, 
stürzte als Begleiterin während eines 
Arztbesuchs ihrer Mutter ganz akut in 
einen tiefgreifenden psychotischen Zu-
stand, als diese erregt aus dem Arztzim-
mer ins Wartezimmer kam und erzählte, 
der Doktor habe ihr gesagt, sie habe 
Krebs und nur noch wenige Monate 
zu leben. Frau A. – selbst Mutter von 
zwei fast erwachsenen Kindern – hatte 
bis dahin einen sehr engen, täglichen 
Kontakt mit ihrer Mutter unterhalten 
und zeigte von diesem Moment an hef-
tigste psychotische Wut, die sie „wie 
eine Woge“ in sich aufsteigen fühlte. 
Sie schrie den Arzt an und bezichtigte 
ihn der Lüge. In der Folge lebte sie über 
Monate in wütender Stimmung, ver-
bunden mit dem wahnhaften Erlebnis 
umfassenden Manipuliertwerdens ihrer 
gesamten Lebenswirklichkeit, und war 
überzeugt, dass ihr Vater dabei Regie 
führe. In dieser Verfassung brach sie den 
Kontakt zur Mutter vollständig ab und 
verleugnete über Monate deren Siech-
tum und Tod vollständig; nach der Be-
erdigung verhielt sie sich so dramatisch, 
dass sie zwangsweise in die Psychiatrie 
gebracht wurde. Ein halbes Jahr nach 
Beginn einer Ehepaartherapie sagte sie: 
„Ich weiß jetzt, warum mir der Gedanke 

an den baldigen Tod meiner Mutter da-
mals so unerträglich war: Ich glaube, 
dass ich von ihr immer noch den letz-
ten Liebesbeweis bekommen wollte.“ 
– „Worin hätte dieser bestehen kön-
nen?“ – „Wenn sie mich einmal in den 
Arm genommen hätte.“ Sowohl ihren 
Vater (er hatte in ihrer Jugend sexuelle 
Wünsche an sie herangetragen; ob es zu 
manifesten Übergriffen gekommen war, 
blieb unklar) als auch ihren Ehemann (er 
hatte ihr kurz vorher eine Affäre gestan-
den) hatte sie als manipulativ erlebt.

Hier kommen Hinweise auf eine langjäh-
rige schwere und ungelöste Bindungs-
störung gegenüber der Mutter und eine 
als manipulativ und sexualisiert erlebte 
Beziehung zum Vater (und einem ähn-
lich wahrgenommenen Ehemann) zu-
sammen, mit der Überrumpelung durch 
die Drohung des baldigen Verlustes der 
Mutter als auslösendem Ereignis. Erst im 
Wirklichkeitsverlust der Psychose zeigt 
sich die in diesen Beziehungsverhältnis-
sen aufgestaute Wut, die Wahninhalte 
spiegeln einerseits die Verleugnung des 
drohenden Verlusts der Mutter und an-
dererseits die Beziehungserfahrung mit 
Vater und Ehemann wider.

Im Verlauf der Therapie kam es noch 
zweimal zu kurzen psychotischen Episo-
den mit aggressiver Färbung gegenüber 
dem Ehemann (dieser hatte mich nach 
einem Medikament gefragt, das er ihr 
heimlich in den Kaffee geben könnte), 
die jeweils mit einem Hausbesuch rasch 
überwunden werden konnten. Dabei 
nutzte sie die Gelegenheit, ihrem Mann 
endlich einmal alles zu sagen, was für 
sie nicht in Ordnung war und sich über 
die Jahre aufgestaut hatte. Von der 
Haushaltsauflösung der Mutter behielt 
Frau A. nur den Lehnstuhl, in dem diese 
sich in ihrer Krankheit ausgeruht hatte. 
Sie erzählte, sie habe ihn in ihr Zimmer 
gestellt, sei einige Wochen um ihn her-
umgeschlichen, habe sich schließlich hi-
neingesetzt und sich gut gefühlt. Sie zog 
aus der gemeinsamen Wohnung aus in 
eine eigene Wohnung, wollte aber keine 
Scheidung. Über einige Jahre nahm 
sie abends eine niedrige Dosis eines 
Neuroleptikums ein; bei aufwühlenden 
Lebensereignissen wie der Hochzeit ihres 
Sohnes, der ihr bis dahin am nächsten 
gestanden hatte, erhöhte sie in eigener 
Regie für kurze Zeit die abendliche Me-
dikation von 8 auf 12 Tropfen Halope-
ridol, bis sie schließlich zu dem Schluss 
kam, dies nicht mehr zu benötigen.
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ihm beschriebene Rolle der Angehö-
rigen psychisch Kranker eingegangen 
werden, die aus meiner Sicht zu wenig 
differenziert und mit pauschalisierter 
Schuldzuweisung an die Angehörigen 
der Opfer dargestellt wird.

Der Inhalte des Vortrags von Götz Aly 
ist eine Zusammenfassung seiner Mo-
nographie „Die Belasteten -„Euthana-
sie“ 1939-1945. Eine Gesellschaftsge-
schichte“1, die im Jahr 2013 erschienen 
ist. Die letzten beiden Sätze in diesem 
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starke Nicht-Wissen-Wollen“ habe sie 
moralisch reglos gemacht7. 

Der Historiker Thomas Stöckle, Leiter 
der Gedenkstätte Grafeneck, kommt in 
seinem Buchbeitrag „Die Reaktionen 
der Angehörigen und der Bevölke-
rung auf die „Aktion T 4“8 zu anderen 
Schlussfolgerungen und stellt andere 
Fragen: Welchen Einfluss hatte der 
Kriegsbeginn auf das Verhalten der 
Angehörigen? Wie viele Angehörige 
wussten oder ahnten vom drohenden 
Schicksal, das den Patienten zugedacht 
war? Wer wusste von der eventuell ge-
ringen Chance, Patienten nach Hause 
zu holen? Wie viele wurden vom Tod 
ihres Angehörigen vollkommen über-
rascht? Und Thomas Stöckle kommt zu 
dem Ergebnis “Insgesamt fällt eine ver-
allgemeinernde Wertung schwer, eine 
quantitative nahezu unmöglich“9

Michael von Cranach berichtet 2010: 
„In den Kaufbeurer Archiven fand sich 
ein Ordner, offensichtlich vom Anstalts-
direktor angelegt, mit ca. 150 Briefen 
von Angehörigen, die auf die Verlegung 
oder Todesnachricht ihres Familienan-
gehörigen reagieren. Etwa ein Drittel 
der Briefe hat einen die ‚Euthanasie‘ 
befürwortenden Tenor, die Mehrheit 
jedoch lässt eine massive Ablehnung 
der ‚Euthanasie‘, Trauer, Empörung und 
Schuldzuweisung erkennen“10. 

Solche Briefe der Angehörigen werden 
in den meisten Anstalten angekommen 
sein11, doch wie viel sagen sie tatsäch-
lich über die Leidensgeschichten, die 
sich zwischen den Opfern und den 
Angehörigen abgespielt haben, aus? 
Und in welcher Lebenslage befanden 
sich die „stummen“ Angehörigen? Und 
was wissen wir darüber, unter welchen 
Umständen und mit welchen Vorge-
schichten die späteren Opfer in der 
Regel viele Jahre zuvor, oft Jahrzehnte 
davor, in die häufig abgelegenen und 
stigmatisierten Anstalten gekommen 
sind. Gab es Absprachen mit Angehöri-
gen zum Verbleib auf Dauer? Wie viele 
wurden über Vormünder eingewiesen, 
die sich dann auch nicht mehr küm-
merten? Gab es Gewaltereignisse oder 
andere frühere Zerwürfnisse zwischen 
Angehörigen und späteren Opfern, die 
zur Verfremdung untereinander führ-
ten? Welche (Polizei-)Behörden veran-
lassten, möglicherweise oder regelhaft 
ohne Beteiligung der Angehörigen, 
eine Einweisung?

Die Lebenssituation der „Pfleg-
linge“ in den Heil- und Pflege-
anstalten in den 1930er Jahren 

Welche Situation fanden die Planer 
und Organisatoren der „Aktion T4“ in 
den Heil- und Pflegeanstalten vor?12 
Die meisten Anstalten befanden sich 
abseits von Großstädten, in ländlichen 
Regionen, insbesondere die Zwischen- 
(Durchgangs-)Anstalten, in die die Psy-
chiatrie-Patienten vor ihrem Transport 
in die Tötungsanstalten zur Verschlei-
erung deportiert wurden. Die Tagesab-
läufe waren streng reglementiert, Indi-
vidualität wurde unterdrückt, höchste 
Anpassung wurde gefordert – para-
digmatisch trugen die Untergebrach-
ten in der Regel entpersönlichende 
Anstaltskleidung. Anstaltsmauern und 
rigide geschlossene Stationen verhin-
derten Fluchtversuche. Angepasste und 
arbeitsfähige Anstaltsbewohner, etwa 
fünfzig Prozent, konnten bzw. sollten 
in den zum Teil ausgelagerten land-
wirtschaftlichen Kolonien oder in Näh-
stuben, Schälküchen usw. ohne Lohn 
arbeiten. Als Gesamtgruppe waren die 
„Insassen“ „eine schon längst ausge-
grenzte und abgewertete Minderheit“13, 
die in einer eigenen Welt lebte.

Die erwachsenen Opfer hatten zu 60 % 
die Diagnose Schizophrenie, ca. 19 % 
die Diagnose „Schwachsinn“ (geistige 
Behinderung), 6% litten an Epilepsie,  
3% an progressiver Paralyse (tertiäre 
Syphilis) und ca. 24% hatten eine un-
klare Diagnose14. Nur 20 % der Opfer 
(und der überlebenden Patienten) waren 
verheiratet, das Durchschnittsalter bei 
ihrer Aufnahme in die Anstalten betrug 
31,8 Jahre15. Das Durchschnittsalter der 
Opfer der „Aktion T4“ war 47 Jahre (bei 
Kindern 15 Jahre – 5,9 % der T4-Opfer 
waren Kinder)16. In den Meldebögen, die 
die Anstalten an die T4-Zentrale in Ber-
lin übermitteln mussten, sollten unter 
anderem diejenigen eingetragen werden, 
die bereits länger als fünf Jahre in den 
Anstalten lebten. Die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer von Opfern und Über-
lebenden in diesen Anstalten betrug 12 
Jahre17.

Situation der Angehörigen von 
Psychiatriepatienten in den 
1930er Jahren im Deutschen Reich

Insbesondere bei den an Schizophrenie 
erkrankten Anstaltspatienten, die Mehr-
zahl der Opfer, kann davon ausgegan-

Buch lauten: „Wer die Aktion T4 allein 
als Verbrechen ‚der Nationalsozialisten‘ 
oder ‚der Täter‘ begreift, verschließt die 
Ohren vor der Botschaft der Ermorde-
ten. Die Opfer der ‚Euthanasie‘ galten 
vielen als Last. Sie starben gewaltsam 
und von der Welt verlassen“.2 Mit den 
„vielen“ sind hier die Angehörigen 
gemeint, die die Opfer alleine gelas-
sen hätten, somit eben auch „Täter“ 
gewesen seien. Diese Grundthese habe 
auch, wie er eingangs schreibt, zu dem 
Buchtitel geführt: „Der Titel „Die Be-
lasteten“ umfasst die Ermordeten, aber 
auch die „Lebenslast“ der Angehörigen 
und das damit verschwisterte Bedürfnis 
nach „Entlastung“, nach individueller 
und kollektiver „Befreiung“ von einer 
Last“.3 Bei solch vagen moralisierenden 
verallgemeinernden Aussagen in Alys 
Veröffentlichungen zu der Rolle der 
Angehörigen verwundert es nicht, dass 
er entsprechend rezipiert wird. So wird 
er im „Deutschen Ärzteblatt“ vom Juni 
2016 von einer Journalistin im Rahmen 
eines Artikels über eine T4 Gedenk-
stätte in Lüneburg zitiert, „Götz Aly 
schätze in seinem Buch „Die Belaste-
ten“, dass 95 Prozent der Angehörigen 
die Morde ohne Widerspruch hinnah-
men“4 – dieses Zitat ist zwar aus dem 
Zusammenhang des Buches herausge-
nommen, jedoch gibt es die Stimmung 
wieder, mit welcher Intention das Buch 
geschrieben ist. Der nächste journalis-
tisch-öffentliche Wahrnehmungsschritt 
wäre, dass Aly „nachgewiesen habe“, 
dass 95 Prozent der Angehörigen den 
Morden an ihren Anverwandten zuge-
stimmt haben – quasi schriftlich.

Auch der Historiker Uwe Kaminsky re-
sümiert in seiner Rezension dieses Bu-
ches von Götz Aly: „Eines seiner zen-
tralen und titelgebenden Erkenntnisse 
ist die unausgesprochene Zustimmung 
eines Großteils der Handelnden, der 
Bevölkerung und der Angehörigen der 
Opfer zu den Morden“.5 Eigentlich ist 
das Buch ein Versuch einer Beweisfüh-
rung dahingehend, wie wenige Ange-
hörige sich um ihre Anverwandten in 
den Anstalten „gekümmert“ haben und 
wie diesen wenigen es gelungen ist, 
ihre Familienmitglieder zu retten. Götz 
Aly bietet allgemein gehaltene Erklä-
rungen für das Verhalten der Angehö-
rigen an: es habe ihnen der Mut oder 
der Wille gefehlt6, sie hätten Angst vor 
der Stigmatisierung wegen erblicher 
Belastung gehabt oder das „vage Wis-
sen, das Nicht-Wissen-Müssen und das 
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gen werden, dass sie bereits Jahre vor 
der Aufnahme erkrankten und  in den 
Familien gehalten und versorgt wurden 
(Durchschnittsalter des Beginns der Er-
krankung ca. 25 Jahre). Meist hatten die 
Opfer keine Kinder und die Eltern waren 
für die damaligen Verhältnisse schon 
älter (Durchschnittsalter der Opfer, 
wie oben genannt, 47 Jahre). Blieben 
also eher Geschwister und entferntere 
Verwandte, die sich hätten kümmern 
können. Auch kann davon ausgegan-
gen werden, dass bei den damals nicht 
vorhandenen medikamentösen Linde-
rungsmöglichkeiten von wahnhaftem, 
erregtem und zum Teil angstbedingt 
aggressivem Verhalten sich nicht selten 
Tragödien in den Familien abgespielt 
hatten und die plötzliche Wesensverän-
derung des Familienmitglieds Hilflosig-
keit und Entfremdung der Angehörigen 
noch vor Aufnahme in die Anstalt 
wahrscheinlich waren. Alternative Be-
treuungsmöglichkeiten außer den Heil- 
und Pflegeanstalten gab es für diese 
Patienten zumindest für die Unter- und 
Mittelschicht nicht. Die Anstalten hatten 
auch in den 1920er und 1930er Jahren 
einen etwas besseren Ruf auf Grund 
ihrer verstärkten Versuche mit Außen-
fürsorge und Psychiatrischer Familien-
pflege sich etwas zu öffnen, sodass ein 
Teil der Familien ihre Verwandten dort 
angemessen untergebracht sahen. 

Wie beschrieben, waren die T4-Opfer 
bereits durchschnittlich 12 Jahre in den 
Anstalten andauernd untergebracht 
gewesen – mit der Folge von Hospi-
talismusschäden, die mit emotionalem 
Rückzug, Mutismus und Gelichgültig-
keit einhergehen, sodass anzunehmen 
ist, dass nicht selten von den Betreuten 
selbst kein Interesse mehr an Kontakten 
zu den Angehörigen aufkam bzw. abge-
lehnt wurde. Auch für die Betroffenen 
mit den anderen Diagnosen kann diese 
Entwicklung angenommen werden. Für 
einen größeren Teil der geistig behinder-
ten Untergebrachten kann angenommen 
werden, dass sie bereits in ihrer Kindheit 
unter behördlicher Fürsorge standen und 
in Erziehungs- bzw. Behindertenheimen 
für Kinder untergebracht waren und als 
Erwachsene dann über Vormünder in die 
Anstalten eingewiesen wurden.

Die therapeutischen Ziele der Heil- und 
Pflegeanstalten waren primär nicht die 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft, 
sondern die Eingliederung der Kranken 
in die Anstalt. Die Anstalten entzogen 

sich in den 1930er-Jahren auf Grund 
ihrer Gemeindeferne und ihres Selbst-
verständnisses als autarke Institutionen 
einer gesellschaftlichen Kontrolle. An-
gehörige wurden in diesem Getriebe 
eher als ein Störfaktor angesehen, An-
fragen wurden meist knapp, wenn nicht 
unwirsch und autoritär beantwortet. In 
dieser Zeit waren Angehörige nur als 
Informationsträger für Sippentafeln von 
Interesse, mit der Folge der Selbststig-
matisierung. Die Angehörigen konnten 
auch nur als Einzelpersonen der Insti-
tution gegenübertreten – untereinan-
der gab es keine Verbindungen. Dies 
setzt auch ein Selbstbewusstsein und 
„Schreibkraft“ voraus, was viele Unter-
schichtsangehörige nicht hatten. Der 
Kriegsbeginn isolierte und verstreute die 
Angehörigen zusätzlich durch ihre Ein-
beziehung in die Kriegsmaschinerie.

In Anbetracht dieser vielen hemmenden 
Faktoren des Sich-Kümmern-Könnens 
ist es eher bemerkenswert, wie viele An-
gehörige sich trotzdem persönlich und 
schriftlich zu Wort gemeldet haben, wie 
man aus den bisher untersuchten Akten 
entnehmen kann18 – und nicht wie Götz 
Aly postuliert, wie wenige. Die eingangs 
gestellte Frage, ob die Angehörigen der 
Untergebrachten in Heil- und Pflege-
anstalten Opfer oder Täter waren, kann 
daher dahingehend beantwortet werden, 
dass sie Opfer totaler Institutionen wa-
ren, dass sie als behauptete Erbträger 
stigmatisiert waren, dass sie Opfer einer 
öffentlichen Stigmatisierung ihrer kran-
ken Anverwandten waren („unnütze Es-
ser“) und dass sie persönlich unter den 
schweren Krankheiten ihrer Anverwand-
ten gelitten haben.

Trotz des hier vorgenommenen Ver-
suchs, die Lage der Angehörigen in 
dieser prekären Zeit nachzuvollziehen, 
ist festzustellen19, dass das Verhaltens-
spektrum der Angehörigen zu ihren 
Anverwandten zu den verschiedenen 
Formen der NS-„Euthanasie“ von Ab-
lehnung über Nichtwissen und Gleich-
gültigkeit bis zur Zustimmung reichte 
und dass eine quantitative oder gar 
moralische Beurteilung nach der bishe-
rigen Forschungslage Spekulation ist. 
Auch in Regionalstudien zu einzelnen 
Vernichtungszentren ist dieser hier 
thematisierten Fragestellung bezüglich 
der Rolle der Angehörigen bemerkens-
wert wenig Aufmerksamkeit geschenkt 
worden – ein Desiderat zukünftiger 
NS-Forschung.

Informationen

Der Beitrag „Ermordet und von aller Welt 
verlassen. Zum Gedenken an die Opfer des 
Nationalsozialismus“ von Götz Aly ist erschie-
nen in: Kerbe 3/2016, Seite 33 –36.

In Heft 4/2016 der Psychosozialen Umschau 
erschien der Artikel von Paul-Otto Schmidt-
Michel in einer ausführlicheren Version.
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NACHRICHTEN

Industrie 4.0 – was heißt das? Ver-
netzte Fabriken, in der Maschinen 
und Werkstücke ständig Informa-
tionen austauschen, selbstlernend 
funktionieren und damit zunehmend 
bislang von Menschen gesteuerte Ab-
läufe übernehmen. Das entstehende 
cyber-physische System lässt Produk-
tionen immer effektiver und flexibler 
werden. Parallel entstehen mit den 
Social Medias riesige Datensamm-
lungen über Menschen, deren private 
Daten, ökonomische Situationen und 
Gewohnheiten.

Psychiatrie 5.0 – Digitalisierung 
der Seele? 

Die Kerbe 1 / 2017 erscheint als  
gemeinsame Ausgabe mit den  
Sozialpsychiatrischen Informationen

psychiatrie 5.0  
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• Wie werden sich diese Veränderun-
gen auf unsere Lebensweisen und psy-
chische Strukturen auswirken? 
• Wie sieht die Psychiatrie in zehn 
Jahren aus? 
• Sind Kuschelroboter oder teleüber-
wachtes Betreutes Wohnen ernstzuneh-
mende Alternativen zum face-to-face-
Kontakt oder doch nur Schlagwörter 
aus dem Science-Fiction-Roman?
• Was liegt bereits an internetbasierten 
therapeutischen Anwendungen vor und 
womit können wir zukünftig rechnen? 
• Und was wissen wir über den Ein-
fluss von (extensivem) Medienkonsum 
auf Psychopathologie und soziales 
Verhalten?
• Bewegt sich auch die Psychiatrie 
auf ein neues Zeitalter zu: Ist die Di-
gitalisierung der Seele bereits auf dem 
Vormarsch?

Sozialpsychiatrische Informationen und 
Kerbe haben sich zusammengetan –, 
Expertinnen und Experten gesucht und 
gefunden. Die Beiträge in beiden Hef-
ten liefern Antworten und Erklärungen, 
werfen aber auch neue Fragen auf.

Für Abonnenten zum Vorzugspreis:  
Sozialpsychiatrische Informationen: 10 Euro 
Kerbe: 6 Euro       
Vorbestellung unter Telefon 0221/16798916, 
oder E-Mail: hoff@psychiatrie.de 

Bundesteilhabegesetz und Drittes 
Pflegestärkungsgesetz müssen 
nachgebessert werden

Die Fachverbände für Menschen mit Be-
hinderung lehnen die Änderungsanträge 
aus den Ländern zur Schnittstelle von 
Leistungen der Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung (Eingliederungshilfe) 
und der Pflege sowie zu den Verträgen 
zwischen den Leistungsträgern (Länder 
und Kommunen) und den Leistungs-
erbringern der Eingliederungshilfe 
entschieden ab. Seit Monaten kämpfen 
die Fachverbände für Menschen mit 
Behinderung für Verbesserungen in bei-
den Gesetzen. Sie unterstützen das Ziel 
der Bundesregierung, die Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderung zu stärken. Jetzt liegen im 
Entwurf zwei Gesetze vor, die zwar die 
öffentlichen Haushalte und die Kassen 
der Pflegeversicherung schonen, aber für 
Menschen mit Behinderung erhebliche 
Verschlechterungen zur Folge hätten. 

Wie kontrovers derzeit die Diskussion 
ist, wird auch daran deutlich, dass die 
Länder 126 Änderungsanträge zum 
Bundesteilhabegesetz und 53 Ände-
rungsanträge zum Dritten Pflegestär-
kungsgesetz vorbereitet haben. Hierbei 
haben sie auch einige Forderungen der 
Behindertenverbände berücksichtigt. 
Im Bundesrat ist eine gute Lösung in 
der Diskussion, um die bisher geltende 
Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderung, die in Einrichtungen der 

Behindertenhilfe leben, bei der Inan-
spruchnahme von Pflegeversicherungs-
leistungen aufzuheben. Auch Menschen 
mit Behinderung, die gemeinschaftlich 
leben, sollen künftig ihre Ansprüche aus 
der Pflegeversicherung ungekürzt gel-
tend machen können und die Leistun-
gen nicht auf eine Höhe von maximal 
266 Euro / Monat begrenzt bleiben. Eine 
unzureichende Lösung dieser Ungleich-
behandlung wird auf erheblichen Pro-
test bei den Menschen mit Behinderung, 
ihren Vertrauenspersonen und Verbän-
den stoßen und könnte zur Folge haben, 
dass immer mehr Menschen mit Behin-
derung auf Pflege verwiesen werden 
und ihre sozialen Teilhaberechte außer 
Acht geraten. Es drohten unendliche 
Rechtsstreitigkeiten. 

Weder die Bundesregierung noch die 
Bundesländer haben derzeit ein über-
zeugendes Konzept, das die wichtige 
Frage des Zusammenspiels von Teil-
habe- und Pflegeleistungen im Sinne 
der Menschen mit Behinderung zu-
friedenstellend löst. Die Fachverbände 
fordern Bundestag und Bundesrat auf, 
diese komplizierte Schnittstelle einfach 
und praxistauglich zu regeln. Dabei 
müssen die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe gleichrangig neben eventuell 
notwendigen Leistungen der Pflegever-
sicherung stehen, die ihrerseits in vol-
lem Umfang für alle Versicherten zu-
gänglich sein müssen. Extrem irritiert 
sind die Fachverbände für Menschen 
mit Behinderung darüber, dass die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit der 
Dienste und Einrichtungen der Wohl-
fahrtspflege und der Sozialleistungs-
träger dadurch belastet wird, dass eine 
im Prozess der Gesetzesentwicklung 
erarbeitete Schlichtungsmöglichkeit 
nun von der Länderkammer abgelehnt 
werden soll. Die Fachverbände fordern 
die Länder auf, die von der Bundesre-
gierung vorgelegte Regelung, wonach 
Schiedsstellen auch für Streitigkeiten 
über den Abschluss von Leistungs-
vereinbarungen angerufen werden 
können, beizubehalten. Nur so kann 
erreicht werden, dass es zwischen Leis-
tungsträgern und Leistungserbringern 
nicht zu Blockaden kommt, die erst in 
langwierigen Gerichtsverfahren beho-
ben werden können. Solche Blockaden 
wirken sich negativ auf das Leistungs-
angebot und damit unmittelbar auf die 
Menschen mit Behinderung aus, denen 
dann nicht in angemessenen Zeiträu-
men die erforderlichen Unterstützungs-
angebote unterbreitet werden können.

Die Mitglieder von Bundestag und 
Bundesrat haben es jetzt in der Hand, 
die erheblichen Mängel an Bundes-
teilhabegesetz und Drittem Pflegestär-
kungsgesetz zu beseitigen und dafür zu 
sorgen, dass sie für Menschen mit Be-
hinderung zu guten Gesetzen werden. 

Die Fachverbände für Menschen mit 
Behinderung haben eine Stellungnahme 
veröffentlicht: www.diefachverbaende.de/
files/stellungnahmen/2016-09-12_KFV_Stel 
lungnahme_BTHG_RegE.pdf
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Soziale Psychiatrie zwischen  
Utopien und Pragmatismus 

Psychiatrie-Jahrestagung 2017 in Ko-
operation mit der Diakonie Deutschland
4. und 5. Mai 2017 in Berlin

Weltweite Trends wie Migration, Glo-
balisierung und Digitalisierung sowie 
gesellschaftliche und soziale Entwick-
lungen in Deutschland wie der demo-
graphische Wandel, die Flexibilisierung 
der Lebensformen, soziale Spaltung 
und Polarisierung, der Rückzug des 
Sozialstaates und des Sozialen stehen 
mit ihren Auswirkungen auf die Sozial-
psychiatrie im Mittelpunkt der Tagung. 
Auch die Frage nach dem gesellschafts-
politischen Auftrag und ob und wie 
sich Psychiatrie heutzutage politisch 
– visionär – denken lässt, wird gestellt. 
Unter dem Stichwort „Demografischer 
Wandel“ sind in den letzten Jahren 
viele Einschätzungen und Schlussfol-
gerungen vorgenommen worden, die 
wenig später wieder zurückgenommen 
oder modifiziert wurden. Doch auch 
wenn das geflügelte Wort „Prognosen 
sind schwierig, vor allem wenn sie die 
Zukunft betreffen“ hier besonders gilt, 
ist davon auszugehen, dass ein Großteil 
der sogenannten Baby Boomer in den 
nächsten 15 Jahren in Rente gehen 
wird. Damit steht die soziale Psychiat-

Diakonische Positionen zur  
Präventionspolitik und -praxis 

Workshop am 9. Dezember 2016  
11 bis 16 Uhr, Berlin,  
Diakonie Deutschland

Das im Sommer letzten Jahres in Kraft 
getretene Präventionsgesetz wird nur 
sehr zögerlich und in problematischer 
Weise umgesetzt: Die Bundesrahmen-
empfehlungen haben eher formalen 
Charakter, auch die wenigen Landes-
rahmenvereinbarungen sind eher all-
gemein gehalten. Die GKV hat ihren 
„Leitfaden Prävention“ noch nicht 
überarbeitet. Das nationale Präven-
tionsforum hat im September getagt, 
es ist jedoch nicht als Arbeitsplatt-
form konzipiert. Die Rolle der BZgA 
ist weiterhin unklar. Ein Konzept zur 
Umsetzung von Gesundheitsförderung 
in den stationären Pflegeeinrichtungen 
ist im August veröffentlicht worden. 
Ob mit dem Präventionsgesetz wirklich 

Lebenslagen gestaltet werden können, 
ist fraglich geworden. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine Neujustierung und 
Weiterentwicklung diakonischer Positi-
onen zu diskutieren. Diese Diskussion 
sollte die politischen, rechtlichen und 
finanziellen Aspekte mit konzeptio-
nellen Fragen verbinden: Erstens ist 
grundsätzlich zu fragen, wie eine prä-
ventive Praxis zu gestalten ist, die tat-
sächlich Lebenslagen verändert bzw. in 
eine Lebensbedingungen verändernde 
Politik integriert ist. Denn Armut oder 
schlechte Arbeits- und Wohnbedin-
gungen lassen sich nicht durch eine 
gesundheitsbezogene Präventionspra-
xis beheben. Zweitens soll überlegt 
werden, welche Form von Prävention 
die Diakonie für die verschiedenen 
Praxisfelder, in denen sie sich enga-
giert, favorisiert: In der Diskussion 
stehen Konzepte, die unterschiedliche 
Gesundheitspraktiken akzeptieren und 
nicht moralisierend auftreten. In diesen 
Themenblock gehört auch die Frage, 

wie wir aus der „Projektitis“ raus und 
zu einer partizipativen Praxis kommen, 
die mehr Gesundheit gerade für die 
unteren Sozialschichten und Menschen 
in schwierigen Lebenslagen ermöglicht. 
Drittens geht es um eine Novellierung 
des Präventionsgesetzes, denn es hat 
doch erhebliche Konstruktionsmängel, 
die Umsetzungsprobleme sind kein 
Zufall. Sein Stellenwert für die Präven-
tion ist realistisch einzuschätzen. Zur 
Diskussion dieser Fragen lädt die Dia-
konie Deutschland zu einem innerver-
bandlichen Workshop ein. Offen und 
kontrovers soll erörtert werden, wie 
sich die Diakonie Prävention vorstellt. 
Fachleute aus den verschiedenen Hand-
lungsfeldern geben prägnante Inputs. 

Anmeldung bis 25. November 2017:  
Fax: 0049-3065211-3860  
E-Mail: grp@diakonie

Informationen: Zentrum Gesundheit, Reha-
bilitation und Pflege, Petra Nagorr, Caroline-
Michaelis-Straße 1, 10115 Berlin. E-Mail: 
petra.nagorr@diakonie.de

rie vor der Aufgabe, einen weitreichen-
den Generationenwechsel vorzubereiten 
und zu gestalten. Unterschiedliche 
Lebenserfahrungen, Lebensmodelle und 
Motivationslagen treffen aufeinander. 
Gleichzeitig ist die soziale Psychiat-
rie immer wieder gefordert, sich den 
Kulturen, Lebenswelten, Lebensfragen 
junger Menschen zu öffnen. Der Ge-
nerationenwechsel der Mitarbeitenden 
trifft auf immer wieder neue Generatio-
nen von Klientinnen und Klienten, auf 
die sich die Dienste und Einrichtungen 
mit ihren Antworten einstellen müssen. 
Die Psychiatrietagung des BeB und der 
Diakonie Deutschland greift diese The-
men auf und fragt nach den spezifi-
schen Herausforderungen im Zuge die-
ses Wechsels für die Sozialspsychiatrie. 

In moderierten Dialoggruppen ist un-
ter den Teilnehmenden ein Austausch 
möglich über die Beweggründe der 
Berufswahl, die Herausforderungen der 
Berufstätigkeit, die Prägungen durch 
fachliche Diskurse, Methoden und Hal-
tungen und die Ideen für eine Zukunft 
der Sozialpsychiatrie. Ob sich Unter-
nehmen und damit die Dienste und 
Einrichtungen der Gemeindepsychiatrie 
in Zukunft neu erfinden müssen und 
welche Impulse von Theorien der Selb-
storganisation ausgehen können, wird 
ebenso zur Diskussion gestellt wie die 

Chancen und Risiken technischer Sys-
teme bei der Unterstützung psychisch 
erkrankter Menschen. Eine moderne 
Psychiatrie ist ohne Beteiligung von 
Psychiatrie-Erfahrenen nicht mehr 
denkbar. Wie sich die Selbstkonzepte 
und Formen der Interessenvertretung 
von Psychiatrie-Erfahrenen im Laufe 
der Zeit gewandelt haben und wie eine 
wirkungsvolle Partizipation von Be-
troffenen umgesetzt werden kann, sind 
deshalb ebenfalls  wichtige Aspekte bei 
der Gestaltung der zukünftigen Sozi-
alpsychiatrie. Besonderes Augenmerk 
wird auf die Logiken aktueller Sozi-
algesetzgebungen gelegt. Hinter einer 
Rhetorik, die die Selbstbestimmung 
und Wahlmöglichkeiten angesichts 
personenzentrierter, individueller Un-
terstützungsarrangements in den Mit-
telpunkt stellt, verbergen sich allzu oft 
reine Einsparinteressen verbunden mit 
erweiterten Steuerungsmöglichkeiten 
durch die Kostenträger. Wie die ange-
sprochenen Themen und Fragen in der 
sozialpsychiatrischen Praxis ganz kon-
kret umgesetzt werden können, wird in 
den neun verschiedenen Arbeitsgrup-
pen vorgestellt und erörtert.   

Informationen: Bundesverband evange-
lische Behindertenhilfe e.V., Invaliden-
straße 29, 10115 Berlin, Telefon 030-
83001-270. Fax 030-83001-275
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Aus dem Programm der Bundesakademie für Kirche und Diakonie 

Mehrteilige Weiterbildung:

Systemisches Arbeiten in der Psychiat-
rie/Sozialpsychiatrie 2017 - 2019
19. Zertifizierte Sozialpsychiatrische Zu-
satzqualifikation - mehrteilige Weiter-
bildung
Infoseminar am 26.9./27.9. 2017
1.Kurseinheit: 15.11. – 18.11. 2017
Leitung: : Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.-
Pädagogin, Systemische Familienthera-
peutin, Supervisorin, Stuttgart

Einteilige Fortbildungen:

Frauen nehmen Einfluss – „lateral füh-
ren“ 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 Sozialpsy-
chiatrie
• 24.-26.11.2016
Parkhotel Kolpinghaus, Frankfurt/Main
Leitung: Manuela Ziskoven, Dipl.-Sozio-
login, Transaktionsanalytikerin (CTA/P), 
EMDR-Therapeutin (EMDRIA), Stuttgart

„Forensik – und dann?“ – Aufgaben 
und Herausforderungen in der Sozialpsy-
chiatrie
• 5.-06.12.2016
Tagungszentrum Bernhäuser Forst bei 
Stuttgart
Leitung: Klaus Masanz, Dipl.-Sozialpäda-
goge, Stuttgart

Herausforderung Krise 
Systemische Reflexionen, Haltungen und 
Handlungsansätze in sozialpsychiatri-
schen Kontexten
• 7.-09.12.2016
Tagungszentrum Bernhäuser Forst bei 
Stuttgart
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.-
Pädagogin, Systemische Familienthera-
peutin, Supervisorin, Stuttgart
Gabi Rein, Dipl.-Sozialarbeiterin, Sys-
temische Familientherapeutin, Leiterin 
des Gemeindepsychiatrischen Zentrums, 
Stuttgart

Sozialpsychiatrie und Wohnungsnot-
fallhilfe. Psychisch erkrankte Menschen 

am Rande der Hilfesysteme
• 12.-13.12.2016
Tagungszentrum Bernhäuser Forst bei 
Stuttgart
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.-
Pädagogin, Systemische Familienthera-
peutin, Supervisorin, Stuttgart
Ulla Schmalz, Krankenschwester, Abtei-
lungsleiterin Psychiatrie DRK Köln, Leite-
rin des „Hotel Plus“ in Köln

Behandlung oder Unterstützung von 
Menschen mit Psychose-, Borderline-
Problematik und frühnarzisstischen Stö-
rungen mit nonverbalen Mitteln
• 12.-16.12.2016
Tagungshaus Karneol, Steinfurt/Westfalen
Leitung: Ad van Vugt, Kreativtherapeut, 
Supervisor, Eindhoven (NL)

Ich sehe kein Land mehr (!) … Effekti-
ves Selbstmanagement als Voraussetzung 
für berufliche und persönliche Zufrie-
denheit
• 5.-8.12.2016
Ev. Tagungsstätte Wildbad, Rothenburg
Leitung: Michael Klein, M. A. Personal-
entwicklung, Dipl.-Diakoniewissen-
schaftler, Dipl.-Sozialpädagoge, Supervi-
sor und Coach (DGSv), Titting

Umgang mit Trauma-Folgen: Trau-
maspezifische Handlungskompetenz in 
der psychosozialen Arbeit
• 30.03.-31.03.2017
Tagungszentrum Bernhäuser Forst bei 
Stuttgart
Leitung: Claudia Ehlert, Soziologin M. 
A., Supervisorin (DGSv), Fortbilderin mit 
Schwerpunkt Psycho-Traumatologie/
Trauma-Pädagogik, Berlin

Seminare und Weiterbildungen nach 
Maß. Zu allen vorgenannten Themen 
können wir Ihnen auch ein passendes 
Inhouse-Angebot entwickeln. Bitte set-
zen Sie sich mit uns in Verbindung.

Das Programmbuch 2016 und 2017 der 
bakd sowie weitere Informationen fin-
den Sie auf der Website: www.ba-kd.de 
> Programm

Ihr Ansprechpartner:
Ulrich Nicklaus, Bundesakademie für Kir-
che und Diakonie, Telefon 0172-4207533
ulrich.nicklaus@ba-kd.de




