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THEMENSCHWERPUNKT

Das SYMPA-Projekt in Pudong

Von Ying Feng, Hongyun Qin, Yan-hua Chen, Ling Wang, Qiang Wang, Chenping Hu, Xudong Zhao

Organisation der Arbeitsgruppe

Die Arbeitsgruppe besteht aus 
Psychiater*innen, Krankenpfle-
gekräften, Sozialarbeiter*innen 
und Allgemeinärzt*innen2. Die 
Psychiater*innen, Krankenpflegekräfte 
und Sozialarbeiter*innen kommen 
überwiegend aus dem Zentrum für 
psychische Gesundheit, der psychiat-
rischen Klinik von Pudong New Area, 
während die Allgemeinmediziner*innen 
hauptsächlich aus den kommunalen Ge-
sundheitszentren der Pudong New Area 
stammen. Die Allgemeinmediziner*innen 
führen monatliche Besuche bei den im 
Mental Health Information Manage-
ment System registrierten Patient*innen 
durch, um sich über den Stand ihrer 
Behandlung und Rehabilitation sowie 
über die Schwierigkeiten und Probleme 
in ihrem Leben zu informieren. Die 
Sozialarbeiter*innen sind für die Re-
gistrierung und die Vereinbarung von 
Terminen mit den Patient*innen und ih-
ren Familien zuständig, ausgehend von 
den jeweils spezifischen Bedürfnissen. 
Psychiater*innen und Krankenpflege-
kräfte sind für die systemische Psycho-
therapie und psychologische Gespräche 
zuständig.

Die Projekte der Arbeit  
(Ansätze/Exploration)

Im Rahmen des Behandlungs- und 
Rehabilitationspfads „Krankenhaus-
aufenthalt-Entlassung-Rückkehr in die 
Gemeinschaft“ von Patient*innen mit 
psychischen Störungen versuchte die 
systemische Arbeitsgruppe, die in der 
Weiterbildung erlernten „neuen Metho-
den“ anzuwenden. Zu den wichtigsten 
Aspekten gehörten die Anwendung sys-
temischen Denkens bei der Behandlung 
von Krankenhauspatient*innen, die 
Befragung von Familienmitgliedern der 
Krankenhauspatient*innen, die Einrich-
tung einer Entlassvorbereitungsgruppe 
und die Durchführung von gemeinde-
basierten psychologischen Familienge-
sprächen für Patient*innen. Im Folgen-
den werden wir die neuen Ansätze zu 
diesen vier Aspekten vorstellen.

1. Systemischer Pflegemodus  
(Januar 2019-Dezember 2021): 

Anfang 2018 hat das Pflegeteam un-
seres Krankenhauses orientiert an den 
Konzepten der systemischen Psycho-
therapie, die in den 1960er Jahren in 
Europa und den Vereinigten Staaten 

entstanden sind, die ursprüngliche 
„problem-fokusierte“ Arbeitsweise ver-
bessert und ein Pflegekonzept unter 
Einbeziehung von psychologischen 
Dienstleistungen für Patient*innen und 
ihren Familien entwickelt. 
Dieser Arbeitsansatz fördert ein „syste-
misches“ Verständnis der psychischen 
Symptome des Patienten, versucht die 
Trennung zwischen den Individuen und 
ihrer Umwelt (Familie) zu überwinden 
und versteht die psychologischen und 
verhaltensbezogenen Lebensäußerungen 
auf der Grundlage der Interaktion zwi-
schen den Familienmitgliedern. Die sys-
temische Pflege verinnerlicht die neue 
„bio-psycho-soziale“ Perspektive in 
vollem Umfang. Die neue Arbeitsweise 
geht davon aus, dass die Familie als 
ein umfassendes System zu verstehen 
ist. Einerseits dient die Familie dazu, 
mit den Einflüssen der internen und 
externen Umwelt umzugehen und ein 
systemisches und stabiles Funktionieren 
aufrechtzuerhalten, andererseits muss 
sie aber auch die unterschiedlichen 
Entwicklungsbedürfnisse der Famili-
enmitglieder in den verschiedenen Le-
bensphasen berücksichtigen. Wenn eine 
Familie nicht mehr flexibel genug ist, 
um mit auftretenden Notlagen umgehen 

SYMPA (Systemtherapeutische Methoden Psychiatrischer Akutversorgung) 
ist ein Praxisforschungsprojekt, das 2002 von Prof. Jochen Schweitzer und 
Prof. Liz Nicolai am Institut für Medizinische Psychologie der Universität 
Heidelberg (Deutschland) in verschiedenen Psychiatrischen Kliniken mit 
dem Ziel durchgeführt wurde, die Rehabilitation und soziale Eingliede-
rung von Patient*innen mit psychischen Störungen durch systemische 
Therapieansätze zu fördern1. 2018 und 2019 unterrichtete Prof. Liz Nicolai 
zusammen mit Dr. Ulrike Borst, Prof. Heike Stammer und Doris Bieder-
mann 35 Fachkräfte in einigen dreitägigen Seminaren medizinische-
psychiatrische in unserem Krankenhaus in Theorie und Praxis des sys-
temischen Denkens bei der Behandlung und Rehabilitation psychischer 
Erkrankungen. Anschließend wurde in unserem Krankenhaus eine syste-
mische Arbeitsgruppe mit dem Ziel gegründet, die systemischen Metho-
den bei der Behandlung und Rehabilitation von Patienten anzuwenden.

Anwendung des Projekts im Rehabilitationsprozess von  
psychischen Störungen in Pudong (Shanghai, China)

Die Autor*innen aus China
Sämtliche Autor*innen kommen vom 
Department of Psychiatry, Shanghai 
Pudong New Area Mental Heath Center 
(School of Humanities Tongji Univer-
sity, Shanghai, China)
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zu können, kann der Stress, der durch 
familiäre Ungleichgewichte entsteht, 
leicht zu psychischen und Verhalten-
sproblemen bei einem oder mehreren 
der geschwächten Familienmitglieder 
führen. Daher spiegeln individuelle psy-
chische und Verhaltensstörungen häu-
fig den Funktionsverlust eines ganzen 
Familiensystems wider34. Systemische 
Pflege ist eine neue Art der psychologi-
schen Pflege, die der Familie (d. h. dem 
Patienten und seiner Familie) dient, 
indem sie die Symptome im Kontext 
der Familie betrachtet und das gesamte 
Familiensystem als Gegenstand der 
Pflege behandelt. Sie orientiert sich an 
der Systemtheorie und nutzt psycho-
logische Methoden wie psychologische 
Unterstützung (sowohl verbal als auch 
nonverbal), psychologische Beratung, 
Zuhören, Empathie, aktive Interpreta-
tion, Ressourcenorientierung und die 
Erstellung einer Familiengenealogie als 
Teil des Pflegeprogramms. Dieser An-
satz zielt darauf ab, den ungünstigen 
Interaktionsmodus zwischen Patienten 
und ihren Familien zu ändern und da-
durch eine doppelte Veränderung von 
System und Individuum zu fördern.
Die systemische Pflegegruppe setzt sich 
aus den Pflegefachkräften zusammen 
aus sieben stationären Abteilungen, 
die am SYMPA-Projekt teilgenommen 
haben unter Leitung der Pflegedienst-
leitung. Die Pflegekräfte integrieren 
die systemischen Methoden in ihren 
Pflegealltag, führen monatlich eine 
systemische Stationsvisite durch und 
laden die Ärzte zu einem Feedback ein. 
Die systematische Pflegearbeit wird von 
einem professionellen psychologischen 
Dienst begleitet.

2. Psychologische Familiengespräche 
mit hospitalisierten Patienten  
(Januar 2019-Dezember 2019): 

Vorbereitende Untersuchungen der 
Projektgruppe ergaben, dass kognitiv-
behaviorale Interventionen im Zu-
sammenhang mit einer medikamen-
tösen Behandlung nur eine begrenzte 
Wirkung auf die Verbesserung der 
Behandlungscompliance bei Personen 
mit einer ersten Episode hatten. Un-
ter den Patient*innen mit chronischen 
Krankheiten in der Gemeinde hatten 
weibliche Patienten, unverheiratete 
Patient*innen, Patient*innen, die 
bei Familienmitgliedern leben, und 
Patient*innen mit häufigen Kranken-
hausaufenthalten ein hohes Selbst-

stigma und ein geringes subjektives 
Gefühl der Lebensqualität5,6,7. Die Un-
tersuchung ergab, dass die meisten der 
Patient*innen mit psychischen Störun-
gen, die in unsere Klinik kamen, eine 
belastete Familienatmosphäre hatten, 
einen geringen Grad an Persönlich-
keitsdifferenzierung aufwiesen und 
einer starren Entweder-Oder-Denkweise 
folgten. Mit anderen Worten: Die Fa-
milien der meisten Patient*innen mit 
psychischen Störungen zeichneten sich 
durch ihr eingeschränktes Funktionie-
ren, durch unzureichende Unterstüt-
zungsleistungen, mangelnde Flexibilität 
in der Kommunikation und im Ge-
fühlsausdruck der Familienmitglieder 
sowie Anfälligkeit für 
Extremismus aus. In „Talk, 
Simple, Not Simple“, ei-
nem Kommunikationstrai-
ningsprogramm, das von 
gemeindepsychiatrischen 
Rehabilitationszentren 
durchgeführt wurde, stell-
ten wir fest, dass die Kom-
munikationsversuche der Patient*innen 
bei ihren Familien häufig auf negative 
Reaktionen stießen. Wenn zum Beispiel 
eine Patientin (Tochter) aktiv versuchte 
zu kommunizieren, schien die Familie 
(Vater) nicht zu kooperieren und zeigte 
sich abweisend, indem er sagte: „So 
kann ich nicht mit dir reden, sonst 
wirst du frech und ungehorsam.“ 
Wenn die Familie die Fortschritte des 
Patienten rechtzeitig erkennen kann 
und positive Reaktionen und Rück-
meldungen gibt, wenn der Patient sich 
positiv verhält, dann kommt dies der 
Förderung und Konsolidierung des po-
sitiven Verhaltens des Patienten zugute. 
Dies zeigt, dass die Intervention auf fa-
miliärer Ebene und die Veränderung der 
Funktionsweise des Systems für eine 
stabile Rehabilitation der Patient*innen 
von entscheidender Bedeutung sind. 
Daher haben wir die Familienmitglie-
der der hospitalisierten Patient*innen 
interviewt und dabei zwei Zwecke ver-
folgt: Zum einen haben wir die positive 
Wirkung der Familienmitglieder auf die 
Rehabilitation der Patienten gesehen 
und bestätigt und zum anderen haben 
wir die Familienmitglieder ermutigt, zu 
versuchen, das vernünftige Verhalten 
der Patienten zu verstehen und zu be-
stätigen.
Auf dieser Grundlage zielt das Fami-
lieninterview bei Patient*innen darauf 
ab, eine erste psychologische Interven-
tion bei der Familie des Patienten mit 

Hilfe eines Gesprächs durchzuführen. 
Das Hauptziel besteht darin, den Über-
gang der Sichtweisen der Familien-
mitglieder auf die Krankheiten und die 
Probleme von der „Problemorientie-
rung“ zur „Ressourcenorientierung“ und 
von der Fokussierung auf die Defekte 
der Patient*innen und Familien zur 
Entdeckung der „Ressourcen“, die in ih-
rem System bereits vorhanden sind, zu 
fördern. Das heißt, das Gespräch zielt 
darauf ab, die vorhandenen Ressour-
cen der Familie positiv zu sehen und 
die aktuellen Symptome unter positi-
ven Gesichtspunkten zu interpretieren 
und sie aus einer neuen Perspektive 
zu beschreiben, anstatt eine überkriti-

sche und anklagende 
Haltung einzunehmen. 
Orientiert am Prinzip 
der Ressourcenorientie-
rung unterstützt diese 
Methodik auf individu-
eller Ebene die hospita-
lisierten Patient*innen 
dabei, die durch ihre 

Krankheit gemachten Erfahrungen in 
neue Ressourcen umzuwandeln, ihr 
psychologisches Selbstverständnis und 
das Verständnis ihres eigenen Verhal-
tens zu verbessern und ihren Fokus von 
den eigenen Risiken und Schwächen 
auf die Vorteile und Fähigkeiten zu 
verlagern, die sie bereits haben, um so 
das Wachstum der Individuen zu för-
dern. Die Familien wurden auch darin 
unterstützt, ihre Einstellung zu ändern 
und den Patient*innen nicht mehr nur 
als „Problemträger“ in der Familie zu 
identifizieren und zu erkennen, dass 
die Manifestationen des Patienten das 
Ergebnis von systemischen Interak-
tionen sind. Die internen Ressourcen 
in systemischen Handlungsvollzügen 
sollen dabei erkannt und eine gleich-
zeitige Stärkung des Individuums und 
der Familie durch aktive Förderung des 
Wandels des Systems erreicht werden. 
Diese Arbeit kann eine solide Grund-
lage bilden für die im Anschluss an die 
Behandlung weiterführende Therapie 
der Schizophrenie, für die Rückfall-
prophylaxe und die Rehabilitation der 
sozialen Funktionen.

3. Entlassvorbereitungsgruppe  
(seit Januar 2022):

Die „Übergangszeit“ von der Kranken-
hausbehandlung bis zur Rückkehr in 
die Familie und die Gemeinde ist eine 
kritische Phase in der Rehabilitation 

Die „Übergangszeit“ 
von der Krankenhaus-
behandlung bis zur 
Rückkehr in die Familie 
und die Gemeinde ist 
eine kritische Phase in 
der Rehabilitation
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von Patient*innen mit psychischen 
Störungen8. Die Entlassvorbereitungs-
gruppe für Patient*innen mit psychi-
schen Störungen ist eine der profes-
sionellen Dienstleistungen, die vom 
Sozialdienst unseres Krankenhauses 
angeboten werden. Ziel ist es, medi-
zinische Behandlungsleistungen und 
soziale Hilfen zu integrieren, Rückfälle 
zu reduzieren, die Rehabilitation zu 
fördern, die Anpassungsfähigkeit von 
Patient*innen und Familien an die Ge-
sellschaft zu unterstützen und die Stig-
matisierung zu verringern9.
Bei der Entlassplanung steht die sozi-
ale Unterstützung in einem engen und 
positiven Zusammenhang mit der Be-
reitschaft der Patient*innen zur Entlas-
sung. Dabei ist die Unterstützung durch 
die Familie für die „Rückkehr nach 
Hause“ und die „Rückkehr in die Ge-
meinde“ entscheidend10. Bei der Arbeit 
der Entlassvorbereitungsgruppe werden 
daher die Familienmitglieder - insbe-
sondere die familiären Betreuer*innen 
und gesetzlichen Sorgeberechtigten- 
ermutigt, am Entscheidungsprozess 
teilzunehmen und den Entlassplan 
mit dem Patienten zu besprechen, zu 
entwickeln und umzusetzen. Da die 
psychiatrische Versorgung derzeit kran-
kenhauszentriert ist und die gemein-
debezogenen Dienste unzureichend 
sind und nicht genügend Personal und 
nur begrenzte Mittel zur Verfügung 
stehen, ist eine maßgeschneiderte und 
kurzfristige Entlassvorbereitung für die 
verschiedene Patient*innen weniger 
wahrscheinlich. Systemische Konzepte 
und damit die Einbeziehung von Fami-
lienmitgliedern von Patient*innen mit 
psychischen Störungen in die famili-
enübergreifende Entlassvorbereitungs-
gruppe sind ein effektiver und prak-
tischer Ansatz für die Rehabilitation 
der Patient*innen. Gleichzeitig können 
die verschiedenen Familien voneinan-
der lernen, und diese Praxis kann das 
Gefühl der sozialen Unterstützung ver-
stärken, die Stigmatisierung verringern 
und eine kontinuierliche Rehabilitation 
beim Übergang der Patient*innen vom 
Krankenhaus in das soziale Umfeld 
fördern.
Die umfassende Nutzung der Res-
sourcen auf mehreren Ebenen zur 
Förderung der Rehabilitation von 
Patient*innen mit psychischen Stö-
rungen, die Förderung des Ausbaus 
der medizinischer Dienste und die 
Verbesserung der Zugänglichkeit 
medizinischer Dienste sind Entwick-

lungstrends des medizinischen Systems 
für die Zukunft, um dem Konzept der 
Weltgesundheitsorganisation besser 
zu entsprechen: „sicherzustellen, dass 
die Menschen kontinuierliche Gesund-
heitsförderung, Krankheitsvorbeugung, 
Behandlung, Krankheitsmanagement, 
Rehabilitation und andere Behand-
lungsdienste erhalten und dass ihre 
Bedürfnisse während des gesamten Le-
bensverlaufs erfüllt werden“.
 
4. Psychologische Interviews mit 
Patient*innen und Familienange-
hörigen in der Gemeinde (Januar 
2020-Dezember 2020):

Langfristige und stabile Behandlungs- 
und Rehabilitationsdienste nach der 
Entlassung sind entscheidend für die 
Rehabilitation von Patient*innen mit 
psychischen Störungen. Der Mangel 
an Ressourcen für die familiäre und 
soziale Rehabilitation sowie die Stig-
matisierung und die Zugangsschwellen 
von Diensten beeinflussen die Behand-
lungscompliance und führen zu einer 
schlechten Anpassung an das soziale 
Leben und zu hohen Rückfallquoten 
bei Patient*innen mit psychischen 
Störungen, wodurch das 
Phänomen der „Drehtür“11 
befördert wurde. Die Pro-
jektgruppe hat versucht, 
Interviews mit Fami-
lien von Patient*innen 
zu führen, die aus dem 
Krankenhaus entlassen 
wurden, in ihre Familien 
und Gemeinden zurück-
gekehrt sind und in das 
gemeindebezogene Be-
treuungssystem für psychische Gesund-
heit aufgenommen wurden. Ziel dieser 
Gespräche ist es, den Patient*innen und 
ihren Familien zu helfen, die professi-
onellen Behandlungs- und Rehabilita-
tionskonzepte besser zu verstehen und 
die Behandlungscompliance zu fördern, 
und gleichzeitig der Projektgruppe zu 
ermöglichen, die Hauptschwierigkei-
ten und -probleme der Patient*innen 
nach ihrer Rückkehr in die Familie und 
das soziale Leben zu verstehen. Durch 
die Befragungen hoffen wir, die Zu-
gänglichkeit psychologischer Dienste 
zu verbessern, die Entwicklung der 
primären Gesundheitsversorgung für 
psychische Gesundheit zu fördern und 
die Fähigkeit der kommunalen Gesund-
heitszentren zu verbessern sowie allge-
meine psychische Gesundheitsdienste 

anzubieten, um so den Mangel an me-
dizinischen Ressourcen zu lindern und 
die belastete Arzt-Patienten-Beziehung 
zu entspannen.
Nach der Befragung der Familien-
mitglieder der stationär behandelten 
Patient*innen haben wir 20 Gruppen 
von Patient*innen und Familienmit-
gliedern in der Gemeinde ausgewählt, 
um herauszufinden, welche dringenden 
Probleme sie in ihrem täglichen Leben 
haben und auf welche Ressourcen sie 
in schwierigen Zeiten zurückgreifen 
können, um das Problem der man-
gelnden Behandlungscompliance und 
der niedrigen Beschäftigungsquote der 
Patient*innen in der gemeindenahen 
Rehabilitation zu lösen. Obwohl die 
Ressourcen in einigen Familien be-
grenzt sind, verfügt jede Familie über 
Ressourcen und solange wir das Wis-
sen und die Fähigkeiten der Familien 
umfassend ergründen, erweitern und 
sie stärken, kann die Fähigkeit einer 
Familie, ihre „eigenen Ressourcen“ zu 
entdecken, verbessert werden. Das hilft 
den Familien und Patient*innen, zu 
lernen, mit der Krankheit zu leben und 
die Auswirkungen der Krankheit auf 
ihr eigenes Leben zu minimieren. 

Im Zuge der Befragung 
ist es beispielsweise 
leicht festzustellen, dass 
die überwiegende Mehr-
heit der Familien und 
Erziehungsberechtigten 
- unter dem Einfluss der 
asiatischen Kultur, in 
der Familienbeziehun-
gen einen hohen Stel-
lenwert haben - nie in 
Erwägung gezogen hat, 

die Betreuung der Patient*innen aufzu-
geben. In dieser Kultur kümmern sich 
die Eltern um ihre Kinder, die Ehemän-
ner um ihre Frauen, die Geschwister 
um ihre kranken Geschwister usw. In 
China wurden nach und nach umfas-
sendere Strategien für die Behandlung 
und zum Schutz von Patient*innen 
mit schweren psychischen Störun-
gen formuliert. Zu den regelmäßig 
gewährleisteten Schutzmaßnahmen 
gehören die Reduktion der Kranken-
hausbehandlungskosten, die kostenlose 
Bereitstellung von Medikamenten für 
arme Patient*innen und die Unterstüt-
zung bei der Behandlung schwerer und 
schwerwiegender Krankheiten usw. Die 
Formulierung und Umsetzung dieser 
integrativen Maßnahmen hat die Be-
reitschaft der Patient*innen und ihrer 

Zu den wichtigsten 
Problemen gehört die 
geringe Akzeptanz der 
Patient*innen und ihrer 
Familien gegenüber 
Psychotherapie. Beein-
flusst von traditionellen 
Methoden neigen sie 
immer noch zu medika-
mentösen Lösungen.
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Familien, eine kontinuierliche und sta-
bile Behandlung in Anspruch zu neh-
men, deutlich gefördert.
Zu den wichtigsten Problemen, die sich 
bei dieser Arbeit ergaben, gehört die 
geringe Akzeptanz der Patient*innen 
und ihrer Familien gegenüber Psycho-
therapie. Beeinflusst von traditionellen 
medizinischen Methoden neigen die 
Familien immer noch dazu, Krank-
heiten beseitigen zu wollen und den 
einzigen, leicht zu handhabenden An-
satz der medikamentösen Therapie zu 
wählen. Dies deutet darauf hin, dass es 
in Zukunft notwendig ist, die mit psy-
chischen Störungen verbundenen psy-
chologischen, sozialen und kulturellen 
Faktoren in den Populärwissenschaften 
zu erläutern und in die Prävention ein-
zubeziehen, um ein systematisches Ver-
ständnis psychischer Störungen in der 
Öffentlichkeit - einschließlich dieser 
Patient*innen und ihrer Familien - und 
ein „bio-psycho-soziales“ Verständnis 
zu fördern. Darüber hinaus befürchten 
Patient*innen und Betreuer*innen, dass 
es bei der Teilhabe der Patient*innen 
am gesellschaftlichen Leben, ein-
schließlich der Arbeit, zu sozialen Kon-
flikten und Rückfällen kommen kann 
aufgrund von Überforderungen und zu 
einer erhöhten Belastung für andere 
und die Gesellschaft. Dies sind Schlüs-
selfaktoren, die die Patient*innen bei 
ihrer Wiedereingliederung in die Ge-
sellschaft einschränken und steht auch 
in engem Zusammenhang mit dem 
Verständnis und der Akzeptanz von 
Patient*innen mit psychischen Störun-
gen in der Gesellschaft und deutet da-
rauf hin, dass das „soziale System“ ein 
wichtiger Bestandteil der systemischen 
Arbeitsweise ist, der nicht vernachläs-
sigt werden sollte.

Ausblick

Die Einladung von deutschen Fachleu-
ten zu Weiterbildungsseminaren ver-
tieft das Verständnis der verschiedenen 
Professionen im Krankenhaus für das 
Konzept der „systemischen“ Herange-
hensweisen und ermutigt das Personal, 
neue Konzepte kreativ in seine ur-
sprüngliche Arbeit zu integrieren. Un-
ter dem Einfluss der unterschiedlichen 
medizinischen Systeme in China und 
Deutschland, des Mangels an Fachkräf-
ten und der Einschränkungen durch 
die COVID-19-Pandemie haben diese 
Versuche noch nicht zu einer systema-
tischen Reform auf Krankenhausebene 

oder zum noch größeren Nutzen für 
Patient*innen und Familien geführt. 
Dennoch können Erprobungen in klei-
nem Rahmen Fachkräfte, Patient*innen 
und ihre Familien für den Nutzen der 
„systemischen“ Arbeitsweise in der 
alltäglichen Arbeit sensibilisieren. 
Dadurch kann die Rehabilitation der 
Patient*innen und der 
familiäre Zusammen-
halt gefördert werden. 
Der Ansatz ist ein kol-
lektiver und kreativer 
Versuch im Rahmen des 
psychiatrischen, biolo-
gisch orientierten Main-
stream-Konzepts der 
medizinischen Einrich-
tungen für psychische 
Gesundheit in China. 
Diese Bestrebungen wurden auch in 
dem Untersuchungsbericht und den 
Bericht über Psychosozialen Dienste in 
Shanghai Pudong New Area integriert.
Während dieses Prozesses wurden 
allgemeine Probleme der Arbeit für 
die psychische Gesundheit in China 
sichtbar. Zum Ersten führt der Man-
gel an professionellen medizinischen 
und personellen Ressourcen, insbe-
sondere auf der Ebene der Gemeinde, 
zu einer begrenzten Bedarfsdeckung 
der medizinischen und rehabilitati-
ven Ressourcen. Im Shanghai Pudong 
New Area wird z.B. das Management 
der gemeindenahen Präventions- und 
Behandlungsdienste von 47 kommuna-
len Gesundheitszentren übernommen. 
Jede Gemeinde verfügt über ein oder 
zwei medizinische Betreuer*innen für 
die Bewohner*innen und jedes me-
dizinische Betreuungspersonal der 
Gemeinde muss im Durchschnitt 530 
Patienten*innen mit schweren psychi-
schen Störungen betreuen, so dass die 
Arbeitsbelastung ständig zu hoch ist. 
Zweitens ist die fachliche Zusam-
mensetzung des Teams für psychische 
Gesundheit relativ einseitig, und der 
Mangel an psychologischen Fach-
kräften und Sozialarbeiter*innen 
erschwert die Förderung psychologi-
scher Konzepte und psychologischer 
Dienstleistungen im Behandlungs- und 
Rehabilitationsprozess. Das Konzept, 
der medizinischen Behandlung den 
Vorzug zu geben und die Prävention 
zu vernachlässigen, führt dazu, dass 
dem Einsatz und der Förderung von 
psychiatrischen Abteilungen, klini-
scher Psychologie, psychologischen 
Berater*innen, medizinischem Pflege-

personal, Sozialarbeiter*innen usw. im 
medizinischen Gesundheitssystem nicht 
genügend Aufmerksamkeit gewidmet 
wird. Gleichzeitig gibt es immer noch 
Defizite beim Aufbau von Abteilun-
gen in medizinischen Einrichtungen. 
Obwohl verstärkte Anstrengungen un-
ternommen werden, um klinische psy-

chiatrische Abteilungen in 
Krankenhäusern in China 
einzurichten, sind die 
für die psychologischen 
Fachkräfte bereitgestell-
ten Stellen immer noch 
unzureichend, was zu 
einem Mangel an psycho-
logischen Fachkräften in 
medizinischen Einrichtun-
gen und einem Mangel an 
Kapazitäten bei psycholo-

gischen Dienstleistungen führt. 
Drittens deckt die derzeitige Kran-
kenversicherung die Kosten für psy-
chologische Beratung und Psychothe-
rapie nicht angemessen ab, was die 
Patient*innen davon abhält, professio-
nelle Dienste in Anspruch zu nehmen. 
Diese gegenwärtige Krankenversi-
cherungspolitik führt dazu, dass die 
Patient*innen nicht genügend psycho-
logische Beratung und Psychotherapie 
über die Krankenversicherung bezahlt 
bekommen, was ein wichtiges Hinder-
nis für die Inanspruchnahme professio-
neller psychologischer Dienstleistungen 
durch Patient*innen und ihren Familien 
darstellt. 
Viertens sind das Bewusstsein, die Auf-
merksamkeit und die Akzeptanz der 
Öffentlichkeit für psychische Gesund-
heit, insbesondere für schwere psychi-
sche Störungen, nicht hoch. Die Stig-
matisierung psychischer Probleme führt 
dazu, dass die Bereitschaft, eine pro-
fessionelle Psychotherapie in Anspruch 
zu nehmen, gering ist. Gleichzeitig er-
schwert die durch soziale Diskriminie-
rung verursachte Stigmatisierung die 
Wiedereingliederung von Patient*innen 
mit schweren psychischen Störungen in 
die Gesellschaft. Um zu verstehen, wie 
die oben genannten Zwänge überwun-
den und die „systemische“ Arbeitsweise 
im gesamten Prozess des psycholo-
gischen Dienstes in der Anwendung 
gefördert werden kann, sind daher 
ständige Überlegungen und Untersu-
chungen erforderlich.
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Die Stigmatisierung psy-
chischer Probleme führt 
dazu, dass die Bereit-
schaft, eine professio-
nelle Psychotherapie in 
Anspruch zu nehmen, 
gering ist. Gleichzeitig 
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Wiedereingliederung 
von Patient*innen.
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Einleitung

Skandinavien steht für Modernisierung, 
Liberalisierung und Digitalisierung. Wir 
werfen einen Blick auf die psychiatri-
sche Versorgung in Dänemark und in-
teressieren uns für folgende Fragen:
•  Welche strukturellen Unterschiede der 

Gesundheitssysteme sind zwischen 
Dänemark und Deutschland gegeben?

•  Welche Möglichkeiten bietet die Digi-
talisierung des Gesundheitswesens?

•  Wie gelingt es Dänemark trotz Zen-
tralisierung der Versorgung durch 
„Superkrankenhäuser“ Sozialraum-
nähe zu gestalten?

•  Welchen Stellenwert hat die Psycho-
therapie?

 
In unserem Beitrag antworten wir auf 
diese Fragen und wägen ab, in welchen 
Punkten Dänemark Modellcharakter 
hat. Hierbei beginnen wir mit der Aus-
gangslage und stellen die Grundzüge 
des Zentralisierungskonzeptes der 
psychiatrischen Versorgung dar. An-
schließend beschreiben wir Merkmale 
der Rehabilitation, die Sozialraumnähe 
schafft.

Länderspezifische Unterschiede 
der Gesundheitssysteme

Dänemark ist ein Königreich, das durch 
nationale Verbundenheit geprägt ist. 
Die zentrale Steuerung hat eine lange 
Tradition – hierdurch zeichnet sich 
auch das Gesundheitswesen aus. Im 
Unterschied hierzu ist in Deutsch-
land die politische Ordnung föderal. 
In Deutschland sind die gesetzlichen 
Krankenversicherungen (GKV), die ge-
setzlichen Rentenversicherungen oder 
die gesetzliche Unfallversicherung Bei-
spiele für unterschiedliche Leistungs-
träger, die in eigene Rechtsräume der 
Sozialgesetzbücher gegliedert sind. In 
Dänemark sind die Leistungsträger der 
Krankenbehandlung und Rehabilitation 
im Wesentlichen die fünf Regionen 

und die 98 Kommunen des Landes. Die 
Rahmenbedingungen des Gesundheits-
wesens werden auf nationaler Ebene 
ministeriell bestimmt und durch die 
Nationale Gesundheitsbehörde [Sund-
hedsstyrelsens] umgesetzt. Gleicherma-
ßen ist z.B. die Aufsichtsbehörde der 
Patientensicherheit [Styrelsen for pa-
tientensikkerhed] auf nationaler Ebene 
angesiedelt. 
Während man in Deutschland auf 
den Wettbewerb zwischen und unter 
den gesetzlichen und privaten Kran-
kenkassen setzt [das gilt auch für die 
Leistungserbringung im Krankenhaus-
wesen], so gibt es in Dänemark eine 
öffentliche Krankenversicherung, die 
sich über Steuereinnahmen finanziert. 
Das Leistungsspektrum der dänischen 
Krankenversicherung [sygesikkring] 
ähnelt dem Leistungsspektrum der 
GKV, allerdings werden zahnärztliche 
Leistungen, Medikamente und psycho-


