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WofürstehtdieSozialpsychiatrie?

Zusammenfassung Der Artikel gibt einen Überblick über verschiedene Auffassungen, was unter 
dem Begriff »Sozialpsychiatrie« eigentlich zu verstehen ist. Dabei wird deutlich, dass sich die 
Experten nicht nur untereinander uneinig sind, sondern der eine oder andere von ihnen in den 
letzten 40 Jahren seine Position auch geändert hat. Auch darüber, was man als sozialpsychiatri-
sche Forschung bezeichnet kann, lässt sich trefflich streiten. Nach einem eher kursorischen Blick 
in die Literatur zu diesen Themen wagt der Autor vor dem Hintergrund seiner eigenen berufli-
chen Prägungen eine Begriffsbestimmung, die drei Aspekte einer sozialpsychiatrischen Grund-
haltung hervorhebt, die sich in drei verschiedenen Richtungen konkretisieren kann. Etwas 
ausführlicher wird dabei auf das Verständnis von Sozialpsychiatrie als einer gesundheitspoliti-
schen Bewegung eingegangen, auch unter Berücksichtigung der gegen sie gerichteten Kräfte 
in der Gesellschaft.

Autor: Hermann Elgeti 
Seiten 31 – 35





31sozialpsychiatrische informationen   3/2010

sessment of Quality of Life (MANSA). International 

Journal of Social Psychiatry 45, 7 – 12

Roecken S, Weis J (1987) Erfahrungen bei der An-

wendung von von Goal attainment scaling (GAS) 

in der Evaluation einer psychiatrischen Übergang-

seinrichtung. Zeitschrift für Klinische Psychologie 

16, 158 – 173

Schmitz N, Kruse J, Tress W (1999) Psychometric 

properties of the General Health Questionnaire 

(GHQ-12) in a German primary care sample. Acta 

Psychiatrica Scandinavica, 100, 462 – 468

Spießl H, Krischker S, Spindler P, Cording C, 
Klein HE (1996) Patientenzufriedenheit im psych-

iatrischen Krankenhaus. Krankenhauspsychiatrie 

7, 1 – 5

Wittorf A, Wiedemann G, Buchkremer G, Kling-
berg S (2008) Prediction of community outcome 

in schizophrenia 1 year after discharge from inpa-

tient treatment. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 

258, 48 – 58

  DieAutoren

T. Bär
Institut für Sozialpsychiatrie MV, 
An-Institut der Universität Greifswald
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Zentrums für Nerven-
heilkunde, Universität Rostock

C. Nerlich
Institut für Sozialpsychiatrie MV, 
An-Institut der Universität Greifswald

T. Follak
Institut für Sozialpsychiatrie MV, 
An-Institut der Universität Greifswald
AWO Rostock

I. Steinhart
Institut für Sozialpsychiatrie MV, 
An-Institut der Universität Greifswald

WofürstehtdieSozialpsychiatrie?

Zusammenfassung Der Artikel gibt einen Überblick über verschiedene Auffassungen, 
was unter dem Begriff »Sozialpsychiatrie« eigentlich zu verstehen ist. Dabei wird 
deutlich, dass sich die Experten nicht nur untereinander uneinig sind, sondern der 
eine oder andere von ihnen in den letzten 40 Jahren seine Position auch geändert 
hat. Auch darüber, was man als sozialpsychiatrische Forschung bezeichnet kann, 
lässt sich trefflich streiten. Nach einem eher kursorischen Blick in die Literatur zu 
diesen Themen wagt der Autor vor dem Hintergrund seiner eigenen beruflichen 
Prägungen eine Begriffsbestimmung, die drei Aspekte einer sozialpsychiatrischen 
Grundhaltung hervorhebt, die sich in drei verschiedenen Richtungen konkretisieren 
kann. Etwas ausführlicher wird dabei auf das Verständnis von Sozialpsychiatrie als 
einer gesundheitspolitischen Bewegung eingegangen, auch unter Berücksichtigung 
der gegen sie gerichteten Kräfte in der Gesellschaft.

Autor: Hermann Elgeti

  Esist,alswärenwiraufhoherSee

Zu Beginn meines Versuchs, die im Titel 
gestellte Frage zu beantworten, möchte ich 
den Philosophen Baruch de Spinoza zitieren. 
Er schrieb 1677 in der Ethik den Zeitgenossen 
und uns Nachgeborenen ins Stammbuch: 
»Aus meiner Darstellung erhellt, dass wir von 
äußeren Ursachen auf viele Weisen bewegt 
werden und hierhin und dorthin schwan-
ken wie die von entgegengesetzten Winden 
bewegten Wellen des Meeres, unkundig un-
seres Ausgangs und Schicksals.« Ich fand die-
sen Satz bei Georges-Arthur Goldschmidt, der 
ihn seinem wunderbaren Buch »Als Freud 
das Meer sah« vorangestellt hat.1 Da kann 
man erfahren, warum gerade die deutsche 
Sprache Sigmund Freud als Entdecker der 

Psychoanalyse zu Hilfe kam, um in die Tiefen 
der Seele hinabzutauchen und die Strömun-
gen fern der Oberfläche zu untersuchen.

Wenn wir uns mit seelischem Leid und psy-
chischer Erkrankung beschäftigen, befinden 
wir uns sozusagen auf hoher See. Unser ei-
genes Bewusstsein liegt wie eine Nussschale 
auf dem Ozean des Unbewussten, und auch 
das Leiden als Gegenstand unserer Aufmerk-
samkeit zeigt sich nur in einem kleinen Aus-
schnitt seiner Oberfläche. Um sich in dieser 
unübersichtlichen Lage zu orientieren, sind 
Wassertiefe und Wellengang der in Not ge-
ratenen Seele zu bestimmen, Windrichtung 
und Wetterlage als umgebende Einflussfak-
toren einzuschätzen. Die zur Hilfe aufgeru-
fenen Mitmenschen sollten immer wieder 

auch ihre eigene Position bestimmen und 
überprüfen, ob ihr Kurs noch stimmt.

Sozialpsychiatrische Grundsätze helfen 
vielen professionellen und ehrenamtlichen 
Helfern, aber auch Betroffenen und Ange-
hörigen, sich auf dem launischen Meer der 
Psychiatrie zu orientieren. Dabei ist den tap-
feren Seefahrern selbst nicht immer deut-
lich, was diese Grundsätze für sie bedeuten 
und ob die anderen das auch so sehen. Bei 
dem Versuch, die Position der Sozialpsych-
iatrie zu bestimmen, stehen wir ebenfalls 
auf einem schwankenden Untergrund und 
werden von den wechselnden Winden des 
psychiatrischen Zeitgeistes umweht.2 Zahl-
reiche Verfechter sozialpsychiatrischer An-
liegen haben immer wieder neu versucht, 
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hier Klarheit zu vermitteln, doch zu einer 
einheitlichen Meinung kam es nicht. Ist 
Sozialpsychiatrie eine Sichtweise oder eine 
Spezialdisziplin? Hat sie ihr Betätigungsfeld 
in der Wissenschaft oder in der Praxis? Wählt 
sie einen kritischen oder pragmatischen Zu-
gang zu den Sachverhalten, mit denen sie zu 
tun hat? Ist der Begriff überhaupt nützlich, 
schädlich oder überflüssig?

Als Orientierungshilfe für Studenten ver-
schiedener Fachrichtungen und Ärzte au-
ßerhalb des sozialpsychiatrischen Arbeits-
feldes schrieb Gunther Kruse 1992 seinen 
Praxisratgeber Sozialpsychiatrie.3 Darin 
erläuterte er vor allem die »Glieder der so-
zialpsychiatrischen Versorgungskette« und 
die Behandlungsformen bei den verschie-
denen Patientengruppen. Stefan Priebe dif-
ferenzierte 1996 in einem Lehrbuch-Beitrag 
vier Bedeutungen des Begriffs Sozialpsy-
chiatrie: eine Orientierung des Denkens, 
eine gesundheitspolitische Bewegung, eine 
therapeutische Praxis und einen Wissen-
schaftsbereich.4 Bernd Eikelmann reagierte 
mit seinem 1997 erschienenen Buch Sozi-
alpsychiatrisches Basiswissen auf die neue 
Weiterbildungsordnung zum Arzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, die nun auch 
ausführliche Hinweise zur Sozialpsychiatrie 
enthielt.5 Er wollte eine Zusammenfassung 
wichtiger Theorieaspekte und Praxiserfah-
rungen in Bezug auf die sozialpsychiatrische 
Sichtweise geben.

Einen ganz anderen Standpunkt vertrat Dirk 
Wolter-Henseler 1998 in einem Beitrag, in 
dessen Titel übrigens mit der Erwähnung 
des Bermuda-Dreiecks auf die Gefahren des 
Meeres angespielt wird.6 Seine These, mit 
der er sicherlich viele sozialpsychiatrische 
Seefahrer enttäuschte, lautete: »›Sozialpsy-
chiatrie‹ ist ein inhaltlich völlig vager und 
unbestimmter Begriff. Es gibt für die psy-
chiatrische Praxis keine handlungsleitende 
spezifische ›sozialpsychiatrische‹ Theorie, 
und es kann demzufolge für psychiatrische 
Praktiker/Innen auch keine ›sozialpsychia-
trische‹ Identität geben. Ebenso wenig las-
sen sich ethische Grundlagen für psychia-
trisches Handeln aus der ›Sozialpsychiatrie‹ 
ableiten.«

  DieAnsichtenderKapitäne

sindvielfältigundveränderlich

Zu den ersten und bis heute bekanntesten 
Vertretern der sozialpsychiatrischen Sache 
in Deutschland gehören Klaus Dörner und 
Ursula Plog. Sie verfassten vor über 40 Jah-

ren auf dem Höhepunkt der Studentenrevol-
te ihren Bericht über eine Reise durch die so-
zialpsychiatrischen Pioniereinrichtungen der 
Bundesrepublik im Jahre 1968. Er wurde erst 
1999 als psychiatriehistorisches Dokument 
unter dem Titel Anfänge der Sozialpsychia-
trie veröffentlicht.7 In ihrer Vorbemerkung 
schrieben Dörner und Plog: »Dieser Bericht 
soll die Diskussion der sozialpsychiatrischen 
Prinzipien fördern, die namentlich in den 
letzten zwei Jahrzehnten a) zur Einrichtung 
sozialpsychiatrischer Abteilungen geführt, 
b) Eingang in psychiatrische Kliniken und 
Krankenhäuser allgemein gefunden haben 
und c) zur Basis der regionalen psychiatri-
schen ›Versorgung‹ der Bevölkerung über-
haupt werden sollen.«

Zehn Jahre später wollten Dörner und Plog 
auf den von ihnen vorher – in Frontstellung 
gegen die traditionelle Psychiatrie – ein-
geführten Begriff »Sozialpsychiatrie«, der 
einen kritischen Impuls enthielt, lieber 
wieder verzichten. In ihrem Lehrbuch Irren 
ist menschlich, das Generationen von sozial-
psychiatrischen Aktivisten prägte, erklärten 
sie seit 1978 in allen Auflagen: »Manche Le-
ser mögen den Begriff ›Sozialpsychiatrie‹ in 
diesem Buch vermissen. Wir halten ihn für 
überflüssig: Psychiatrie ist soziale Psychia-
trie oder sie ist keine Psychiatrie. Was Sozial-
psychiatrie sein könnte, glauben wir in un-
serem Konzept von Psychiatrie verwirklicht 
zu haben.«8 1999 meinte Dörner, es sei an 
der Zeit, dass sich die Deutsche Gesellschaft 
für Soziale Psychiatrie (DGSP) in »Deutsche 
Gesellschaft für Gemeindepsychiatrie« um-
benennt.9

Auch Asmus Finzen, der den frühen Text von 
Dörner und Plog in seiner Edition Das Nar-
renschiff erst zugänglich machte, hat sich 
immer wieder zum Selbstverständnis der 
Sozialpsychiatrie geäußert. Gemeinsam mit 
Ulrike Hoffmann-Richter gab er 1995 eine 
Chronik unter dem Titel Was ist Sozialpsych-
iatrie heraus. Der älteste dort abgedruckte 
Artikel stammt von Heinrich Hoffmann aus 
dem Jahre 1861 und trägt die Überschrift: »Ist 
die neu erbaute Irren-Anstalt zu groß?«.10 Im 
Vorwort zu diesem Buch machen Finzen und 
Hoffmann-Richter deutlich, Sozialpsychiatrie 
sei für sie eine Sichtweise und nicht eine Spe-
zialdisziplin der Psychiatrie.

1987 hatte Finzen die Sozialpsychiatrie aller-
dings noch als eine Disziplin im Spannungs-
feld zwischen Wissenschaftstheorie und 
Alltagshandeln gesehen.11 Im Jahre 2000, 
25 Jahre nach der Psychiatrie-Enquete von 
1975, würdigte er in einem Zeitungsartikel 

den Erfolg sozialpsychiatrischer Reformen 
in Gestalt eines dichten Netzes wohnort-
naher Hilfen. Er fand die Sozialpsychiatrie 
aber nun wissenschaftlich ausgeblutet. Für 
die Zukunft wünschte er sich eine Öffnung 
der Universitätspsychiatrie für geistes- und 
sozialwissenschaftliche Forschungsansätze 
sowie eine intensive Zusammenarbeit von 
Soziologen und Psychiatern.12

1997 stellte Hoffmann-Richter gemeinsam 
mit Helmut Haselbeck und Renate Engfer 
den Sammelband Sozialpsychiatrie vor der 
Enquete mit Texten aus den Jahren zwischen 
1919 und 1995 zusammen.13 Dieses Buch war 
eine Art Festschrift zum 60. Geburtstag von 
Manfred Bauer, der sich in seinem ganzen Be-
rufsleben unermüdlich für sektorisierte ge-
meindepsychiatrische Versorgungssysteme 
mit einer Verlagerung stationär-psychiatri-
scher Behandlungsplätze in Allgemeinkran-
kenhäuser eingesetzt hat. Bauer war 1970 
Gründungsmitglied der DGSP, die gedacht 
war als organisatorischer Kristallisations-
kern der sozialpsychiatrischen Bewegung, 
damit die dort enthaltenen Energien nicht 
nach einigem Aktionismus bald verpufften. 
Bauer kritisiert dann 1995, dass die DGSP ihre 
Chancen auf eine Mitgestaltung beim Auf-
bau gemeindeintegrierter Versorgungssyste-
me verschlafen und die sozialpsychiatrische 
Forschung vernachlässigt habe.14

  Forschungsreisensinderwünscht–

aberwohinsollesgehen?

Trefflich streiten ließe sich darüber, was 
sozialpsychiatrische Forschung eigentlich 
heißt und wo sie betrieben wird. Man kann 
sich quantitativen oder qualitativen An-
sätzen verbunden fühlen, kasuistisch oder 
systematisch an die Sache herangehen, eher 
Daten sammeln oder Fakten beschreiben, 
statistische Analysen vornehmen oder her-
meneutische Diskurse pflegen. Die Begabun-
gen und Interessen der Forscher sind genau-
so unterschiedlich wie die Verständlichkeit 
und der Gehalt ihrer Ausarbeitungen. Sie 
unterwerfen sich den gerade herrschenden 
Regeln des Wissenschaftsbetriebs, kämpfen 
dagegen an oder ignorieren sie. Kann man 
zu einer Verständigung kommen, gemein-
same Ziele definieren, Absprachen über die 
Route treffen? Matthias Angermeyer, Heinz 
Katschnig und Asmus Finzen haben 1997 
ein jährliches Treffen deutschsprachiger 
Sozialpsychiater auf der Insel Mallorca ins 
Leben gerufen, das bis heute dem Austausch 
zwischen jungen und erfahrenen Wissen-
schaftlern dient.
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Ebenfalls 1997 veranstaltete der Fachaus-
schuss Forschung der DGSP in Zusammenar-
beit mit der Abteilung Sozialpsychiatrie der 
Freien Universität Berlin eine Tagung zur 
Frage: »Für wen forscht die Psychiatrie?« Die 
Referate wurden in einem Schwerpunktheft 
der Sozialpsychiatrischen Informationen (SI) 
publiziert, darunter auch ein Vortrag von 
Hoffmann-Richter und Finzen, beide Mithe-
rausgeber der Psychiatrischen Praxis (PP).15 
Die Autoren berichteten dort detailliert und 
kritisch über das System der Quantifizie-
rung wissenschaftlicher Leistungen nach 
ihrer Wirkung, dem Impact. Ziel dieses Sys-
tems ist eine Rangliste (Ranking) der Wis-
senschaftler und der Zeitschriften. Dafür 
ermittelt man in Zeitschriften, die sich zu 
diesem Zweck haben registrieren lassen, die 
Häufigkeit, in der die wissenschaftlichen 
Zeitschriftenbeiträge von anderen Wissen-
schaftlern zitiert werden. Hoffmann-Richter 
und Finzen zeigten auf, zu welchem Unsinn 
das führt, kündigten aber gleichzeitig an, 
dass die PP »mit den Wölfen heulen« werde 
und ihren »Impact Factor pflegen« wolle.

Gesagt – getan: Die PP war beim dafür maß-
geblichen Institute for Science Informati-
on (ISI) registriert, folgte deren Richtlinien 
und führte eine Rubrik »Originalbeiträge« 
ein. Dort kommen – unabhängig vom In-
halt – nur solche Arbeiten zum Abdruck, bei 
denen die Autoren eigene Daten aus ihren 
Forschungsvorhaben verwenden. Für das 
Ranking der PP und ihrer Autoren sind vor 
allem solche Originalbeiträge »wertvoll«, 
die möglichst oft Artikel zitieren, die in den 
vorhergehenden zwei Jahren (nur das zählt!) 
in der PP zu lesen waren. Dafür eignen sich 
besonders gut Literaturübersichten, und mit 
kleinen Variationen kann man auch immer 
wieder die gleichen Fragestellungen befor-
schen. Diese Strategie führt im fachpoliti-
schen Diskurs zu einer sowohl einseitigen 
als auch beliebigen Auffassung von Sozial-
psychiatrie als Wissenschaft, die für tapfere 
Seefahrer desorientierend wirken muss.

Nach ähnlichen Arbeiten in den Jahren 
2001, 2002, 2003, 2004 und 2006 erschien 
nun 2009 in der PP eine Originalarbeit von 
Borbé et al.: »Sozialpsychiatrische For-
schung – Entwicklung über die letzten 10 
Jahre im Spiegel deutschsprachiger Zeit-
schriften«.16 Die Autoren hatten 16 von 
ihnen ausgewählte Fachzeitschriften der 
Jahrgänge 1997/1998 und 2007/2008 exakt 
nach den Kriterien ausgewertet, die für die 
Aufnahme in die Rubrik »Originalarbeiten« 
der PP gelten. Ergebnis: In beiden Zweijah-
res-Zeiträumen wurden in der PP mit Ab-

stand die meisten sozialpsychiatrischen 
Forschungsarbeiten gezählt, jeweils 61 
oder 40 % aller in die Untersuchung einge-
schlossenen Beiträge dieser Art aus den 16 
Fachzeitschriften. Nun hatte die PP in den 
Jahren 2007 und 2008 insgesamt genau 61 
Originalbeiträge veröffentlicht, das heißt: 
Jeder Originalbeitrag in der PP ist – nach 
dem Urteil der Autoren – eine »sozialpsy-
chiatrische Forschungsarbeit«.

Dagegen beteiligt sich die Zeitschrift Sozial-
psychiatrische Informationen (SI) nicht am 
Wettlauf um einen hohen Impact Factor. 
Sie vernachlässigt quantitative Forschungs-
ansätze und setzt ihre Schwerpunkte in 
anderswo unterbelichteten sozialpsychia-
trischen Problemstellungen. Das sind vor 
allem Themen zur Theorie und Philosophie 
der Psychiatrie, zu ihrem politischen und 
historischen Kontext, zu sozialpolitischen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
Versorgungsbausteinen und Versorgungslü-
cken.17 Die SI-Artikel erfüllen nur selten die 
Kriterien, nach denen die PP ihre Original-
beiträge auswählt. Bezogen auf die Untersu-
chung von Borbé et al. waren es denn auch 
nur fünf von 70 bzw. sechs von 69 Hauptbei-
trägen. Sind die anderen Artikel keine sozi-
alpsychiatrischen Forschungsarbeiten?

Mancherorts wird die Sozialpsychiatrie in 
die Pflicht genommen, die Kosteneffizienz 
des Gesundheitswesens zu verbessern, ohne 
dass die allseits betriebene Ökonomisierung 
des Sozialen kritisch ins Auge gefasst wird. 
Gerhard Dammann kennzeichnet in einer 
»Originalarbeit« der Zeitschrift Fortschritte 
der Neurologie Psychiatrie die Sozialpsychia-
trie durch das infolge der Psychiatriereform 
entstandene Versorgungssystem.18 Dort 
widmet er sich auch ausführlich gesund-
heitsökonomischen Fragestellungen. Seiner 
Meinung nach mangelt es den »traditionel-
len« sozialpsychiatrischen Konzepten in-
zwischen an Visionen, weswegen sie wei-
terentwickelt werden müssten. Er fordert 
eine »Neue Sozialpsychiatrie«, und seine 
Gegenüberstellung von »alter« und »neuer« 
Sozialpsychiatrie lässt mich daran zweifeln, 
dass er die gegenwärtige sozialpsychiatri-
sche Theorie und Praxis überblickt. Oder ist 
an seiner Wirkungsstätte in der Schweiz al-
les anders als bei uns?

Einen anderen Weg gehen Thomas Becker, 
Steffi Riedel-Heller und Stefan Weinmann. 
Sie haben sich 2009 von der Deutschen Ge-
sellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Neurologie (DGPPN) beauftragen las-
sen, eine wissenschaftlich abgesicherte S3-

Leitlinie zu psychosozialen Therapien bei 
schweren psychischen Erkrankungen zu 
erstellen.19 Mit diesem Qualitätssiegel sol-
len sozialpsychiatrische Praxisformen als 
Bestandteil evidenzbasierter Medizin an-
erkannt werden, auch in der Hoffnung auf 
zukünftig gesicherte Finanzierung. Im Hin-
blick auf diese Strategie stellt sich allerdings 
die Frage, ob angesichts des Goldstandards 
randomisierter kontrollierter Studien (RCT) 
auch solche Interventionen Gnade finden, 
die für die Sozialpsychiatrie eine zentrale 
Rolle haben. Ich denke da in der individuel-
len Betreuung an sogenannte unspezifische 
Wirkfaktoren, auf institutioneller Ebene an 
die Sorge um ein bekömmliches Milieu in 
der Patientengruppe und im Mitarbeiter-
team, auf regionaler Ebene an Netzwerkför-
derung und Gemeinwesenarbeit.

  Kursbestimmungwärenötig–

aberkönnenwirunseinigen?

Ich selbst arbeite seit 1984, dem Beginn 
meiner psychiatrischen Weiterbildung, an 
der Psychiatrischen Klinik der Medizini-
schen Hochschule Hannover (MHH), seit 
1994 als Leiter ihrer ausgelagerten Sozial-
psychiatrischen Poliklinik. Am Beispiel die-
ses Ortes analysierte Hans Pfefferer-Wolf in 
einer hochinteressanten Feldstudie die so-
zialpsychiatrische Praxis als kulturelles Sys-
tem und entwickelte daraus Umrisse einer 
Theorie Sozialer Psychiatrie im Wandel.20 Die 
MHH-Psychiatrie wurde 1967 von Karl Peter 
Kisker gegründet, der 1974 Verstärkung er-
hielt durch Erich Wulff, der die Leitung der 
neu geschaffenen Abteilung Sozialpsychi-
atrie übernahm.21 In meinem Verständnis 
von Sozialpsychiatrie bin ich beeinflusst 
worden von der Theorie und Praxis, die ich 
dort kennengelernt habe und an der ich ein 
bisschen mitwirken durfte. Prägend wurden 
für mich dabei auch die Mitarbeit im Sozi-
alpsychiatrischen Verbund der Region Han-
nover bzw. seinem Vorläufer (seit 1985), die 
Redaktionstätigkeit bei den Sozialpsychia-
trischen Informationen (seit 1986), die Mit-
gliedschaft in der DGSP (seit 1992) und in der 
Aktion Psychisch Kranke (seit 1996).

Nach Auswertung der verschiedenen Ant-
worten auf die Frage, wofür die Sozialpsy-
chiatrie steht, will ich vor dem Hintergrund 
meiner beruflichen Prägungen einen Vor-
schlag zur Kursbestimmung machen. Für 
mich ist Sozialpsychiatrie gekennzeichnet 
durch eine drei Aspekte vereinigende Grund-
haltung, die sich in drei verschiedenen Rich-
tungen auf vielfältige Weise konkretisiert. 

Elgeti: Wofür steht die Sozialpsychiatrie?



34 sozialpsychiatrische informationen   3/2010

In der Grundhaltung sehe ich folgende As-
pekte vereinigt:

Sozialpsychiatrie betont in ihrer theoreti-
schen und praktischen Arbeit die soziale 
Dimension psychischer Störungen, ohne 
die biologischen und psychologischen As-
pekte gering zu schätzen.
Sozialpsychiatrie tritt ein für die Verwirk-
lichung einer gemeindepsychiatrischen Or-
ganisation der Hilfen für psychisch kranke 
Menschen, eingeschlossen Prävention 
und Rehabilitation, Behandlung und Pfle-
ge, unabhängig von den Störungsbildern. 
Sie bewahrt sich dabei stets die Fähigkeit 
zur kritischen und selbstkritischen Über-
prüfung der von ihr angeregten Verände-
rungsprozesse.
Sozialpsychiatrie sucht den offenen Di-
alog und die gleichberechtigte Zusam-
menarbeit aller Beteiligten, mit Respekt 
gegenüber den unterschiedlichen Positio-
nen und ohne die eigene Meinung zu ver-
stecken. Das gilt für Lehre und Forschung 
genauso wie für die Krankenversorgung, 
und dort für die Einzelfallhilfe ebenso wie 
für die multidisziplinäre Teamarbeit und 
die Kooperation im regionalen Netzwerk.

Konkretisierungen der sozialpsychiatrischen 
Grundhaltung finde ich in drei Richtungen:

Als ein Bestandteil jeder psychiatrischen 
Tätigkeit richtet Sozialpsychiatrie ihre be-
sondere Aufmerksamkeit auf die sozialen 
Bedingungen der Entstehung und des Ver-
laufs, der Therapie und der Rehabilitation 
psychischer Störungen.
Als spezialisierte Disziplin bildet Sozialpsy-
chiatrie eigene Institutionen in der Lehre 
(z. B. Sozialpsychiatrische Zusatzausbil-
dungen), Forschung (z. B. sozialpsychia-
trische Universitätsabteilungen), Kran-
kenversorgung (z. B. sozialpsychiatrische 
Hilfsvereine) und im Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst (z. B. Sozialpsychiatrische 
Dienste). Partnerschaftliche Kooperation 
mit dem Umfeld und eigene Profilbildung 
gehen dabei Hand in Hand.
Als gesundheitspolitische Bewegung strei-
tet Sozialpsychiatrie für die Rücknahme 
sozialer Ausgrenzungsprozesse gegenüber 
psychisch kranken Menschen und greift 
damit weit über den fachlichen Rahmen 
psychiatrischen Handelns hinaus.

Die Sozialpsychiatrie als gesundheitspoliti-
sche Bewegung aus engagierten Fachleuten 
und Laien war immer gesellschaftskritisch 
eingestellt und hat in vielen Ländern erst 
den Anstoß zum Aufbau gemeindepsychi-

–

–

–

–

–

–

atrischer Versorgungsstrukturen gegeben. 
Bundesweit wichtige Organisationen sind 
für mich in diesem Zusammenhang neben 
der DGSP die Aktion Psychisch Kranke als 
Organisator des Dialogs zwischen Politik 
und Gemeindepsychiatrie (seit 1972), der 
Dachverband Gemeindepsychiatrie (1976 
gegründet als »Dachverband psychosozia-
ler Hilfsvereinigungen in der BRD e. V.«), die 
Familien-Selbsthilfe Psychiatrie/Bundesver-
band der Angehörigen psychisch Kranker 
(seit 1985) und der Bundesverband der Psy-
chiatrie-Erfahrenen (seit 1991).

Die sozialpsychiatrische Bewegung rechtfer-
tigt sich aus der kritischen Vergegenwärti-
gung des traditionellen, oft unwürdigen und 
menschenfeindlichen Umgangs mit psy-
chisch kranken Menschen. Auch während 
der allmählichen Entwicklung der Psychia-
trie als klinische Disziplin in den letzten 200 
Jahren dauerten diese Missstände an, und 
im Nationalsozialismus kam es zur Massen-
tötung von Anstaltsinsassen.22 Die teilweise 
menschenunwürdigen Versorgungsbedin-
gungen psychisch kranker Menschen in der 
Bundesrepublik erhielten erst infolge der 
Psychiatrie-Enquete von 1975 eine breite öf-
fentliche Aufmerksamkeit.23

Angesichts dieser historischen Erfahrungen 
unterstützt Sozialpsychiatrie die psychisch 
kranken Menschen bei ihrer Befreiung von 
Fremdbestimmung (Emanzipation) und 
bei der Durchsetzung ihres Anspruchs auf 
gesellschaftliche Teilhabe (Integration). Sie 
vergisst dabei nicht die Widersprüche im 
gesellschaftlichen Auftrag der Psychiatrie, 
der gegebenenfalls auch die Disziplinie-
rung und Isolation ihrer Patienten umfasst. 
Die besondere Aufmerksamkeit der Sozial-
psychiatrie gilt den chronisch und schwer 
psychisch erkrankten Personen, die dem 
Anpassungsdruck und den Ausgrenzung-
spraktiken der Gesellschaft oft schutzlos 
ausgeliefert sind. Viele von ihnen meiden 
die angebotenen Hilfen oder geben ihren 
Anspruch auf Selbstbestimmung auf. Die 
Helfer haben es dann schwer, die schmale 
Fahrrinne zwischen der Skylla »fürsorgliche 
Belagerung« und der Charybdis »Freiheit zur 
Verwahrlosung« zu finden.

Sozialpsychiatrisches Denken und Handeln 
geht davon aus, dass der psychisch kranke 
Mitmensch in jedem Einzelfall Anspruch 
auf eine respektvolle Begegnung und die 
erforderliche kompetente Hilfe hat. Diese 
Haltung entspringt der Einsicht, dass bei 
aller Konflikthaftigkeit das gesellschaftliche 
Zusammenleben durch die Anerkennung 

des Andersartigen in uns selbst und im An-
deren vollständiger, reichhaltiger und da-
mit lebenswerter wird. Sozialpsychiatrische 
Hilfen sind als Hilfe zur Selbsthilfe angelegt 
und auf den individuellen Bedarf der einzel-
nen Betroffenen ausgerichtet, statt diese an 
vorhandene institutionelle Angebote anzu-
passen. Die Interventionen können beratend 
(informierend, aufklärend, ggf. psychothe-
rapeutisch) oder fürsorglich (aktiv eingrei-
fend, entlastend, ggf. schützend) sein. Das 
Ziel ist immer eine möglichst eigenverant-
wortliche Alltagsbewältigung, umfassende 
gesellschaftliche Teilhabe und konstruktive 
Konfliktbewältigung, ohne die Betroffenen 
oder ihr Umfeld zu überfordern.

  MitGegenwindistweiterhinzurechnen

Wer zu seiner sozialpsychiatrischen 
Grundhaltung steht und daran arbeitet, ih-
ren Ansprüchen im Alltag Geltung zu ver-
schaffen, segelt in aufgewühlter See und 
muss oft gegen den Wind kreuzen. Schon 
aus dem allgemeinen Trend zu immer mehr 
Individualisierung, Technisierung und Glo-
balisierung ergeben sich Risiken für die see-
lische Gesundheit, und dies gilt besonders 
im Hinblick auf psychisch verletzliche oder 
bereits erkrankte Menschen. Angesichts 
der Beschleunigung und zunehmenden 
Komplexität wirtschaftlicher und sozialer 
Prozesse geraten sie eher ins Abseits. Sie 
haben größere Schwierigkeiten, den hohen 
Erwartungen an Selbstregulation und diszi-
pliniertem Verhalten zu entsprechen. Wenn 
wir Respekt und Teilhabe für die psychisch 
kranken Mitmenschen erreichen wollen, 
müssen wir auf politischer Ebene für mehr 
soziale Balance in der Gesellschaft eintreten 
und Front machen gegen die wieder erstar-
kenden sozialdarwinistischen Tendenzen.

Humanität ist ohne Solidarität nicht zu 
haben. Der forcierte marktwirtschaftliche 
Wettbewerb hat mehr Armut geschaffen, 
die Reichen reicher gemacht und die Sys-
teme der sozialen Sicherung durchlöchert. 
Rationalisierung und Rationierung im Ge-
sundheitswesen beschränken das Leistung-
sangebot, das gleichzeitig unter dem Banner 
der Evidenzbasierten Medizin in Richtung 
Standardisierung und Zentralisierung ge-
trimmt wird. Davon profitieren auf jeden 
Fall große private Dienstleistungsunterneh-
men und vielleicht auch eine Reihe mittel-
schwer erkrankter Menschen, deren Stö-
rungsbild zum Angebot passt und die den 
Weg dorthin schaffen. Komplex und schwer 
psychisch erkrankte Patienten, oft arm und 
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ängstlich, vereinzelt und ohnmächtig, fallen 
da schnell heraus, weil der Aufwand zu groß 
und der Erfolg zu unsicher ist. Wenn wir 
wirksame, dezentral verfügbare, integrativ 
organisierte und ausreichend finanzierte 
Hilfen für diese Menschen gewährleisten 
wollen, kommen wir an der Kritik gegen 
eine Privatisierung und Industrialisierung 
psychiatrischer Hilfen nicht vorbei.

Um unter solch schwierigen Wetterbedin-
gungen dem Ziel näher zu kommen, kann 
sich die Sozialpsychiatrie auf die Stärke ihrer 
schwachen Kräfte stützen. Sie liegt in ihren 
Fähigkeiten sowohl zur Gemeinschaftsbil-
dung (in der therapeutischen Beziehung, im 
multidisziplinären Team und im regionalen 
Netzwerk) und als auch zur Arbeit auf frem-
dem Terrain (beim Hausbesuch, in anderen 
Institutionen und in politischen Gremien). 
Die Stärke dieser Kräfte entsteht aus einer 
Übereinstimmung im Hinblick auf ein ge-
meinsames Anliegen, statt gegeneinander 
zu operieren oder ohnmächtig einer starken 
Kraft zu folgen. Die Schwäche dieser Kräfte 
hängt damit zusammen, dass sie sich nicht 
auf die träge Macht großer Institutionen 
stützen können. Es sind vielmehr einzelne 
Menschen mit ihren Eigenarten, die immer 
wieder zueinander in eine persönliche Be-
ziehung treten müssen, um sich auszutau-
schen, abzustimmen, auseinanderzusetzen 
und zu einigen. Das braucht Zeit und Ener-
gie, die nicht beliebig eingespart werden 
kann, das braucht Orte und Gelegenheiten, 
die zur Verfügung stehen müssen.

Um die Stärke der schwachen Kräfte in der 
Sozialpsychiatrie zur Geltung zu bringen, 
brauchen wir nicht nur Organisationen, die 
den Betroffenen und ihren Angehörigen, 
den Fachleuten und Laien den Rücken stär-
ken und ihre Anliegen in die Öffentlichkeit 
tragen. Wir brauchen auch vor Ort, das heißt 
in jeder Kommune, einen Kristallisations-
kern, der für die sozialpsychiatrische Praxis 
steht und sie im regionalen Netzwerk der 
Hilfen verankert. Nach meiner Überzeu-
gung kann ein Sozialpsychiatrischer Dienst 
diese Rolle am besten ausfüllen, solange die 
dort beschäftigten Mitarbeiter im Sinne der 
oben skizzierten Grundhaltung tätig sind. 
Dazu allerdings bedarf es einiger Vorausset-
zungen: zunächst ausreichend öffentliche 
Finanzmittel und genügend qualifiziertes 
Personal, dann eine gute Zusammenarbeit 
im Team. Darüber hinaus aber benötigen die 

Sozialpsychiatrischen Dienste auch die An-
erkennung ihrer Funktion seitens der Kom-
munalverwaltung und der Politik, bei den 
Leistungserbringern und den Kostenträgern 
der Hilfen für psychisch kranke Menschen. 
Die Gesellschaft gewinnt an Humanität, 
wenn sie sich Sozialpsychiatrie in diesem 
Sinne leistet.
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