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In letzter Zeit fand die Sozialpsychiatrie im fachöffentlichen psy-

chiatrischen Diskurs nach vielen Jahren beredten Schweigens wie-

der mehr Aufmerksamkeit. Im Anschluss an eine erste Fachtagung 

zur Zukunft der Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) in Deutsch-

land gründeten die Veranstalter 2010 ein bundesweites Netzwerk 

und veröffentlichten inzwischen Thesen zu den Kernaufgaben der 

SpDi. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie 

und Nervenheilkunde (DGPPN) widmete der Frage »Was macht 

die Sozialpsychiatrie heute aus?« auf ihrem Jahreskongress 2011 

in Berlin ein Hauptsymposium. In der Zeitschrift »Nervenheil-

kunde« forderte Martin Bürgy 2012, die gemeindepsychiatrischen 

Angebote von Kliniken und Sozialpsychiatrischen Zentren stärker 

aufeinander zu beziehen und zu einer »integrativen Psychiatrie« 

weiterzuentwickeln.

Unsere Schwester-Zeitschrift »Psychiatrische Praxis« brachte zu 

diesem Themenfeld im Verlauf des Jahres 2012 gleich drei Edito-

rials, geschrieben von Christoph Lauber, Stefan Priebe und Hans 

Joachim Salize. Außerdem veröffentlichte Samuel Thoma in dieser 

Zeitschrift Ende 2012 ein kritisches Essay mit dem Titel »Anthro-

pologisch-phänomenologische Sozialpsychiatrie – Wegmarken für 

eine theoretische Wiederbelebung«. Lauber forderte auf Grundlage 

seiner Analysen zur Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der Ver-

sorgungsforschung und dem Alltag der Patientenversorgung eine 

langfristig angelegte Versorgungsplanung. Priebe bilanzierte den 

Fortschritt in der Psychiatrie seit dem Zweiten Weltkrieg und stellte 

für die letzten 30 Jahre vor allem entscheidende Verbesserungen in 

der alltäglichen Versorgung schwer psychisch erkrankter Menschen 

fest. Dieser Fortschritt sei nicht so sehr durch wissenschaftliche Er-

kenntnisse bewirkt worden, sondern durch politischen Gestaltungs-

willen, angetrieben von sozialpsychiatrischen Reformkräften.

Hans Joachim Salize nahm in seinem Editorial in der PP auf Priebe 

Bezug, stimmte dessen Rückblick zu, empfand die gegenwärtige 

Realität aus der Perspektive ihres Erbes jedoch »mehr als trist«. Er 

sieht »die heutige sozialpsychiatrische Versorgung hierzulande als 

ebenso autarkes und erstarrtes System wie die Anstaltspsychiatrie, 

als deren Gegenmodell sie entworfen worden ist und die Goffman 

als totale Institution charakterisierte«. Samuel Thoma antwortet 

in seinem Essay auf die Forderung von Salize nach Wiederbele-

bung eines analytisch-theoretisierenden Diskurses. Er empfiehlt, 

zunächst die theoretischen Grundlagen der ersten sozialpsychia-

trischen Reformen wiederzuentdecken, und er sieht diese Grund-

lagen in phänomenologisch-anthropologischen Ansätzen. Denen 

hingen nämlich die Ideengeber der Psychiatriereform (Walter Rit-

ter von Baeyer, Caspar Kulenkampff, Heinz Häfner) ebenso an wie 

die Begründer des deutschlandweit ersten Modells sektorisierter 

sozialpsychiatrischer Versorgungsstrukturen (Karl Peter Kisker 

und Erich Wulff).

Im Psychiatrie Verlag tauchte 2011 die Frage auf, ob es an der Zeit 

sei, das 1995 von Asmus Finzen verantwortete Buch »Was ist So-

zialpsychiatrie?« neu herauszubringen. Ein Aufruf zur Debatte 

war schon in die Welt gesetzt worden, als betriebswirtschaftliche 

Erwägungen dazu führten, von einem Buchprojekt doch erst mal 

abzusehen. Stattdessen veröffentlichte die Zeitschrift »Sozialpsy-

chiatrische Informationen« (SI), die sich auf diesem Themenfeld ja 

sowieso als Forum der theoretischen Auseinandersetzung und des 

Austauschs praktischer Erfahrungen versteht, die zwischenzeitlich 

eingegangenen Beiträge. Neben vielen anderen Wortmeldungen 

skizzierte dort Matthias Heißler seine Mission »Post-Psychiatrie« 

als Wandel von der klinisch konzeptionierten »in-vitro-Psychia-

trie« zu einer »in-vivo-Psychiatrie« im Lebensfeld der Bürger.

Die inhaltlichen Positionen der Autoren sind, wie es sich für eine 

Debatte gehört, unterschiedlich und teilweise gegensätzlich. Da-

rüber hinaus – und vielleicht damit zusammenhängend – fällt 

mir auf, dass viele mit dem Begriff »Sozialpsychiatrie« nicht das 

Gleiche meinen, ohne dass dies kenntlich gemacht wird, vielleicht 

auch ohne dass es den Autoren selbst bewusst ist. Dieser hetero-

gene und nicht explizierte Bedeutungshorizont des Begriffs rührt 

nach meinem Eindruck daher, dass die Autoren mitunter ihre 

unterschiedlichen Erfahrungszusammenhänge unzulässigerwei-

se für repräsentativ halten. Sie haben sich ihr jeweiliges Bild von 

»der« Sozialpsychiatrie vor dem Hintergrund ihrer eigenen per-

sönlichen Erfahrung und beruflichen Identität in einem jeweils 

unterschiedlichen institutionellen Kontext gemacht. Wenn sich 

die an einer Universität forschenden Akademiker, die Chefärzte 

einer Versorgungsklinik, die Fachleute eines Sozialpsychiatrischen 

Dienstes, die Angehörigen von Wohnheim-Bewohnern und diese 

selbst nicht über ihre jeweiligen Perspektiven austauschen, reden 

sie schnell aneinander vorbei.
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Dieses Heft bringt weitere Wortmeldungen zur Debatte über die 

Perspektiven der Sozialpsychiatrie, und auch sie spiegeln selbstver-

ständlich die unterschiedlichen Erfahrungszusammenhänge der 

Autoren. Günther Wienberg, langjährig erfahrener Steuermann 

eines großen psychiatrischen Einrichtungsträgers, lässt vor un-

seren Augen, mit vielen Zahlen gespickt, die Entwicklung der Psy-

chiatrie seit 1975 Revue passieren. Dann lenkt er den Blick auf die 

Schattenseiten der Reform und fragt, ob Deutschland auf dem Weg 

in eine Drei-Klassen-Psychiatrie ist. Hans Wenzl, ein »Urgestein« 

der sozialpsychiatrischen Bewegung, kritisiert in seinem Beitrag 

»Blick zurück nach vorn« an den meisten bisherigen Beiträgen zur 

Debatte, dass sie die gegenwärtige Situation schönreden und so 

tun, als ginge es nur noch um Optimierung und Perfektionierung. 

Trotz etlicher Fortschritte und mancher zukunftsweisender Model-

le sieht er die Reform vielfach gestrandet, und teilweise hätte sich 

die Situation auch schon wieder verschlechtert.

Dagegen verweist Peter Brieger, Redaktionsmitglied der SI und Chef-

arzt einer psychiatrischen Klinik am Allgemeinkrankenhaus, unter 

dem Titel »Das Soziale in der Psychiatrie« auf die Integration des 

Sozialen in die Theorie und Praxis der Psychiatrie. Er beklagt eine 

Lagerbildung zwischen Psychiatrie und Sozialpsychiatrie und ver-

merkt bei dieser ein »Fremdeln« mit evidenzbasierten Leitlinien 

und neuen Forschungsergebnissen zur Epigenetik. Er verhehlt aber 

auch nicht seine Sorgen angesichts mancher aktueller Entwick-

lungen, z. B. im Hinblick auf negative Folgen der Ausweitung von 

Selektivverträgen zur »integrierten Versorgung« nach § 140 a SGB V 

und der Einführung des neuen Finanzierungsmodells für Klinikbe-

handlungen. Dieses »pauschalierte Entgeltsystem für Psychiatrie 

und Psychotherapie (PEPP)« dürfte einen Strukturwandel psychia-

trischer Kliniken zu psychotherapeutischen Kliniken auch finanziell 

reizvoll machen. Dagmar Paternoga, Aktivistin des Netzwerks ATTAC 

mit beruflichen Erfahrungen in einer psychia trischen Klinik, nimmt 

in ihrem Beitrag das PEPP direkt aufs Korn und bietet dabei gleichzei-

tig auch noch eine Alternative, die ihren Ansprüchen auf Humanität 

genügt. Eine poetische Veranschaulichung der von Paternoga ange-

prangerten Ökonomisierung im Sozialen liefert unser Redaktions-

mitglied Sybille Prins mit ihrem Gedicht »Wie wir ausgrenzen«, das 

auf Seite 38 zu lesen ist.

Herbert Knappe ist Sozialpädagoge in einem kleinen Wohnheim 

für psychisch kranke Menschen und schrieb bereits auf unseren 

Aufruf zur Debatte einen Leserbrief für Heft 4/2012. In seinem Bei-

trag »Quo vadis Sozialpsychiatrie?« erklärt er das von ihm so gese-

hene Selbstverständnis der Sozialpsychiater als »weiße Ritter« für 

überholt und fordert eine Neuausrichtung ihres Denkens und Han-

delns. Für die Betreuung schwer chronisch erkrankter Menschen 

fordert er ein neues Paradigma. Es sei jenseits von Lobbyismus 

und Kundenwunsch-Erfüllung an einem flexiblen Ort anzusie-

deln, vermittelnd zwischen den Bedürfnissen und Wünschen der 

Betroffenen einerseits und den gesellschaftlichen Erfordernissen 

und Notwendigkeiten andererseits.Darauf folgen zwei program-

matische Beiträge von Klaus Obert und Johann Pfefferer-Wolf. 

Beide diskutierten kürzlich auf einem hochinteressanten und sehr 

gut besuchten Forum des bundesweiten Netzwerks Sozialpsychi-

atrischer Dienste bei der Jahrestagung der DGSP am 8. November 

2013 in Erfurt unter dem Motto »Macht die Psychiatrie mobil! – So-

zialpsychiatrische Dienste zwischen System und Lebenswelt«. Ihre 

Beiträge beleuchten aus unterschiedlichen Perspektiven Fragen 

der Grundhaltung von sozialpsychiatrisch tätigen Fachkräften und 

ihren Bildungsprozessen in diesem Tätigkeitsfeld.

Zurück zu den Anfängen sozialpsychiatrischer Reformen und ih-

ren theoretischen Grundlagen führen uns Christoph Beyer mit ei-

ner Erinnerung an den Beginn des Wirkens von Karl Peter Kisker 

in Hannover und Samuel Thoma mit seiner Würdigung des Werks 

von Henri Maldiney aus Anlass seines 100. Geburtstags. Das INFO 

pflegt als Zeitschrift für kritische Psychiatrie in besonderer Weise 

die philosophische und historische Reflexion ihres Faches und bit-

tet um Verständnis, dass Beiträge wie der von Thoma für viele Le-

serinnen und Leser wohl nicht ganz leicht verständlich sind. Dafür 

bringen wir in der Reihe »Alte Texte – neu gelesen« diesmal eine 

ebenso launige wie hintersinnige Abrechnung mit den gemein-

depsychiatrischen Reformansätzen der 1970er-Jahre aus der Feder 

unseres dienstältesten Redaktionsmitgliedes Gunther Kruse. Die-

ser Artikel wurde ursprünglich in dem legendären Heft Nr. 64 un-

serer Zeitschrift (September 1981) abgedruckt, das hauptsächlich 

die heute noch anregende Diskussion über die »neue Einfachheit« 

dokumentierte, die Asmus Finzen damals losgetreten hatte. In sei-

ner aktuellen Vorbemerkung verlängert Gunther Kruse sein da-

mals gewähltes Motto »Reformansätze in der Psychiatrie – gehupft 

wie gesprungen?« bis in die Gegenwart.

Nicht nur an der Psychiatrie wird immer weiter reformierend Hand 

angelegt; auch die Debatte über die Perspektiven der Sozialpsychia-

trie geht weiter. Kurz vor Redaktionsschluss veröffentlichte die be-

reits zitierte »Psychiatrische Praxis« eine Pro-Contra-Debatte zur 

These: »Sozialpsychiatrie kann als eigenständiges Gebiet abgeschafft 

werden« (Psychiat Prax 2013; 40: 411 –  414). Pro äußerte sich Man-

fred Bauer, der zunächst zehn Jahre für unsere Zeitschrift und nach 

seiner Übersiedlung von Hannover nach Offenbach ab 1981 lange 

Zeit für die PP tätig war, contra Johannes Wancata aus Wien. Ohne 

hier ausführlicher auf die Argumente der beiden Autoren eingehen 

zu können, möchte ich doch bei dieser Gelegenheit behaupten, dass 

die Sozialpsychiatrie nicht nur eine Spezialdisziplin der Psychiatrie, 

sondern auch eine solche der Sozialen Arbeit ist. Vielleicht könnte 

man sie, analog zu Lucien Sèves Definition der Persönlichkeit in sei-

nem Buch »Marxismus und Theorie der Persönlichkeit« von 1972 

sogar als eine »Juxtastruktur« im Übergangsbereich von Psychiatrie 

und Sozialer Arbeit bezeichnen. Wir sollten meiner Meinung nach 

beim Gebrauch des Begriffs auch sorgfältig unterscheiden zwischen 

Sozialpsychiatrie als möglichem Aspekt jeder psychiatrischen/so-

zialen Arbeit, als Spezialdisziplin in Forschung, Lehre, Krankenver-

sorgung bzw. öffentlichem Gesundheitsdienst und als Bestandteil 

einer weiter ausgreifenden gesundheitspolitischen Bewegung, z. B. 

in Form einer Mitarbeit in der DGSP oder in der Soltauer Initiative.

Den Abschluss des Heftes bilden die Nachrichten aus dem Netzwerk 

Sozialpsychiatrischer Dienste, der alte Text von Gunther Kruse und 

einige Rezensionen. Vorher erinnern Matthias Albers, Heiko Hei-

ßenbüttel und Thomas Hilbert an Hugo Biehl, einen liebenswerten 

Menschen und großartigen Sozialpsychiater, der im Juli im Alter 

von 63 Jahren nach tapfer bekämpfter Krankheit viel zu früh ver-

starb. Dagegen konnte Klaus Dörner, ein anderer großer Sozialpsy-

chiater, am 22. November 2013 bereits seinen 80. Geburtstag feiern. 

Mit zahllosen anderen Gratulanten danken auch wir ihm für sein 

jahrzehntelanges, außerordentlich wirkungsvolles Engagement und 

wünschen ihm noch viele schöne Jahre!
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