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Wo stehen wir nach 40 Jahren 

Psychiatriereform?

Zusammenfassung Im vergangenen Jahr wurde das runde Jubiläum der 1975 veröffentlichten 

Psychiatrie-Enquete auf verschiedene Weise begangen. Ich habe mir auf Grundlage der Lektüre 

eines Buches und des Besuches einiger Veranstaltungen auf dem Jahreskongress 2015 des 

ärztlichen Fachverbandes DGPPN meine eigenen Gedanken zum Stand der Psychiatriereform 

gemacht. In einem Rückblick skizziere ich den Einfluss des politischen Klimawandels auf die 

Bemühungen zur Reform der psychia trischen Versorgung. In der Buchrezension beschreibe ich 

den Ansatz und die Autorenauswahl der Herausgeber sowie meine Bewertung einzelner 

Beiträge, die ich mit diesbezüglichen Aussagen einer anderen Rezension vergleiche. Abschlie-

ßend plädiere ich dafür, im Rahmen kommunaler und landesweiter Pläne gemeinsam mit Politik 

und Kostenträgern verbindliche Verabredungen zu treffen.

Autor: Hermann Elgeti 
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Wo stehen wir nach 40 Jahren 

Psychiatriereform?

Zusammenfassung Im vergangenen Jahr wurde das runde Jubiläum der 1975 veröf-

fentlichten Psychiatrie-Enquete auf verschiedene Weise begangen. Ich habe mir auf 

Grundlage der Lektüre eines Buches und des Besuches einiger Veranstaltungen auf 

dem Jahreskongress 2015 des ärztlichen Fachverbandes DGPPN meine eigenen Gedan-

ken zum Stand der Psychiatriereform gemacht. In einem Rückblick skizziere ich den 

Einfluss des politischen Klimawandels auf die Bemühungen zur Reform der psychia-

trischen Versorgung. In der Buchrezension beschreibe ich den Ansatz und die Autoren-

auswahl der Herausgeber sowie meine Bewertung einzelner Beiträge, die ich mit 

diesbezüglichen Aussagen einer anderen Rezension vergleiche. Abschließend plädiere 

ich dafür, im Rahmen kommunaler und landesweiter Pläne gemeinsam mit Politik und 

Kostenträgern verbindliche Verabredungen zu treffen.

Autor: Hermann Elgeti

  Rückblick: Das politische Klima hat sich 

gewandelt

1971 sagte Mark Richartz in einer Rund-

funk-Diskussion zum Thema »Was ist So-

zialpsychiatrie?«: »Ich glaube, dass es ganz 

wichtige Gesichtspunkte sind, die von je-

dem Sozialpsychiater zu bedenken sind, dass 

er weiß, unter welchen gesellschaftlichen 

Bedingungen er arbeitet und die Tatsachen 

zu erkennen lernt, die Sozialpsychiatrie in 

den letzten Jahren möglich gemacht haben. 

Das hat nicht nur mit einer Humanisierung 

der Gesellschaft zu tun, mit einer Vergrö-

ßerung der Toleranz gegenüber normab-

weichendem Verhalten, sondern ist in ganz 

handfesten ökonomischen Bedingungen 

begründet wie Hunger nach Arbeitskraft-

reserven oder Minderheitsspekulationen. 

Das muss der Sozialpsychiater wissen, um 

zu sehen, welche Konflikte es geben kann, 

um einkalkulieren zu können, dass bei einer 

Veränderung der ökonomischen Lage diese 

sozialpsychiatrischen Ansätze als ein mo-

discher Firlefanz abgetan werden können 

und es einen Rückzug der Psychiatrie auf 

alte Positionen und alte Organisationsmo-

delle geben kann. (…)«1

2015 formulierte Heinrich Kunze in seinem 

sehr gehaltvollen Plädoyer für ein zeitge-

mäßes Versorgungssystem die Zusammen-

fassung des letzten Kapitels »Gefahr des 

Niedergangs – von den USA lernen« so: »Im 

historischen Rückblick ist in unserem Land 

die Qualität der psychiatrischen Versorgung 

so gut wie nie zuvor. Auch im internationa-

len Vergleich stehen wir ganz gut da. Und 

wir sehen in den anstehenden Reformen 

Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung. 

So erfreulich das ist – dies Kapitel will einen 

Gedanken der Einleitung wieder aufgreifen, 

um anhaltende Wachsamkeit zu stimulie-

ren. Die USA haben in vielen gesellschaft-

lichen Bereichen eine positive Vorreiter-

funktion, aber was die Psychiatrie betrifft, 

inzwischen eine erschreckend negative. Die 

folgende Schilderung geht nur kurz auf po-

litische und soziale Hintergründe ein, und 

nicht mit dem Anspruch, damit die Wende 

vom international geschätzten Reform-

Vorbild vor 50 Jahren zum Rückfall in die 

Gefängnispsychiatrie der ersten Hälfte des 

19. Jahrhunderts erklären zu können.«2

  Hoffnungsvoll war der Aufbruch

In der (west-)deutschen Psychiatriege-

schichte markiert das Jahr 1975 mit der Ver-

öffentlichung der Psychiatrie-Enquete den 

ersten und wichtigsten Meilenstein bei der 

Umwandlung von der Anstalts- zur Gemein-

depsychiatrie.3 In vier Jahren hatte eine 

vielköpfige Expertenkommission den Be-

richt erarbeitet, nach einem einstimmigen 

Beschluss des Bundestags, in dem seit 1969 

eine sozialliberale Koalition die Mehrheit 

hatte. Die von Willy Brandt geführte Bun-

desregierung bemühte sich zwar auf vielen 

Politikfeldern um Reformen, die Initiative 

zur Psychiatrie-Enquete aber war von der 

CDU/CSU-Fraktion ausgegangen. Vorbereitet 

und begleitet wurde dieser Prozess durch die 

Lobbyarbeit zahlreicher Fachleute, die sich 

in ihrer Argumentation auf ermutigende Er-

fahrungen im westlichen Ausland und erste 

Reformprojekte im Inland stützen konn-

ten. Ein 1973 vorgelegter Zwischenbericht 

schilderte bereits in drastischen Worten die 

»brutale Realität« in den Anstalten und ver-

langte die Durchführung von »Sofortmaß-

nahmen«.

Für das Gesundheitswesen sind in Deutsch-

land in erster Linie die Bundesländer zustän-

dig; einige von ihnen erstellten nun Psychia-

triepläne und verabschiedeten Psychisch-

Kranken-Gesetze, andere allerdings ließen 

möglichst alles, wie es war. Der Bund för-

derte über Modellvorhaben die Umsetzung 

dessen, was die Enquete empfohlen hatte: 

Der kleine Modellverbund »Ambulante psy-

chiatrische und psychotherapeutisch/psy-

chosomatische Versorgung« (1976 – 2003) 

förderte viele einzelne Dienste, die neue Ar-

beitsweisen und Organisationsstrukturen 

entwickeln und erproben wollten. Außer-

dem wurde ein großes Modellprogramm 

»Psychiatrie« (1981 – 1985) aufgelegt, nach-

dem 1979 die Bundesregierung endlich ihre 

Stellungnahme zur Psychiatrie-Enquete ab-

gegeben hatte.4 Damit sollte in ausgewähl-

ten Versorgungsgebieten eine nahtlose, gut 

abgestimmte Gesamtversorgung psychisch 

erkrankter und seelisch behinderter Men-

schen modellhaft erprobt werden.

In den ersten Jahren nach 1975 gab es viel 

Rückenwind für diejenigen, die Reformen 

an der Basis durchsetzen wollten, durch 
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Aufmerksamkeit in den Medien, Offenheit 

in der Politik, neue gesetzliche Rahmenvor-

gaben und Praxisprojekte mit Strahlkraft. 

Es gab jede Menge Zulauf von jungen enga-

gierten Fachkräften, die mithelfen wollten, 

die Psychiatrie zu verändern. Zwei bereits 

1970 gegründete Vereine bündelten die 

Reformkräfte: Die Aktion Psychisch Kran-

ke e. V. (APK) organisierte den Kontakt zwi-

schen der Bundespolitik und der Psychia-

trie. Die Deutsche Gesellschaft für Soziale 

Psychiatrie (DGSP) versammelte Fachleute 

aller Berufsgruppen mit engagierten Be-

troffenen, Angehörigen und Bürgerhelfern 

unter einem Dach. Die Empfehlungen, die 

eine Expertenkommission der Bundesre-

gierung auf Grundlage einer Evaluation des 

»großen« Modellprogramms 1988 zu Papier 

brachte, können als ein zweiter Meilenstein 

der Psychiatriereform gelten.5 Sie rücken die 

Lage der chronisch psychisch erkrankten 

Menschen in den Blickpunkt und legen Wert 

auf die Funktionen eines bedarfsgerechten 

Versorgungssystems, statt sich mit dessen 

Strukturen zu begnügen.

  Mit der Zeit wurde das Vorankommen 

immer schwieriger

Die Wetterlage für die Umsetzung der 

Empfehlungen, die in der Psychiatrie-

Enquete ausgesprochen worden waren, 

verschlechterte sich schon in den 1980er-

Jahren. Bereits 1979 rollte zudem die erste 

Welle der Kostendämpfung auf das Gesund-

heitswesen zu, dem ein Ausgabenproblem 

unterstellt wurde, obwohl es ein Einnahme-

problem hatte. 1982 wechselte die FDP den 

Koalitionspartner und verhalf Helmut Kohl 

zur Kanzlerschaft, der dem Volk die geistig-

moralische Wende versprach, aber vor allem 

für eine Umverteilung des gesellschaft-

lichen Reichtums von unten nach oben 

sorgte. 1990 brachte die Implosion der real-

sozialistischen Systemalternative unter der 

Herrschaft der UdSSR nicht nur die Freiheit 

für Osteuropa und die Einheit der beiden 

deutschen Staaten, sondern auch die Entzü-

gelung des von den USA dominierten kapita-

listischen Systems. Beim weiteren Siegeszug 

des nun global agierenden Neoliberalismus 

zählte die deutsche Variante »Soziale Markt-

wirtschaft« für die Meinungsführer fortan 

zu den unbrauchbaren Hinterlassenschaf-

ten des alten Europa.

Von 1981 bis 1987 tagte parallel zu den 

Modellvorhaben ein Kosten- und Finanzie-

rungsausschuss, dem es nicht gelang, die 

verschiedenen Leistungsträger psychiatri-

scher Hilfen für eine gemeinsame Versor-

gungsstrategie zu gewinnen. Außerdem 

weigerte sich die Politik in den Ländern 

und Kommunen meist beharrlich, ihre Ver-

antwortung für die dringend erforderliche 

übergreifende Koordination und Steuerung 

wahrzunehmen. Vor dem Hintergrund der 

sich verändernden Rahmenbedingungen 

erfolgte der Auf- und Ausbau von Angebo-

ten für psychisch erkrankte Menschen un-

ter dem neuen Zwang zu marktwirtschaft-

lichem Wettbewerb unter Kostenträgern 

und Leistungserbringern. In einer ungesteu-

erten, zersplitterten Versorgungslandschaft 

erzeugten nun profitsüchtige Unternehmen 

abseits des tatsächlichen Bedarfs mit ihren 

expandierenden Angeboten die passende 

Nachfrage, und jeder Leistungsträger schau-

te nur noch auf seine eigenen Einsparpoten-

ziale.

In diesem Klima versuchten die Reform-

kräfte auf vielen Gebieten und nicht ohne 

Erfolg, trotz allem voranzukommen. Selbst-

hilfegruppen von psychisch erkrankten 

Menschen und von deren Angehörigen ent-

standen, organisierten sich und mischten 

sich in die Debatten ein. Die psychia trischen 

Kliniken erhielten eine Personalverord-

nung, die zu deutlichen Verbesserungen 

bei den Behandlungsbedingungen führte. 

Für die Hilfeplanung wurde ein Standard 

entwickelt, nach dem sich Behandlung und 

Rehabilitation am individuellen Bedarf ori-

entieren sollten statt am institutionellen 

Angebot. Zum 25-jährigen Jubiläum der 

Psychiatrie-Enquete veranstaltete die APK 

im November 2000 in Bonn einen Festakt 

und eine große Tagung. In zahlreichen Ver-

anstaltungen wurden die Kernpunkte und 

Entwicklungslinien der Reform ausführlich 

dargestellt, kontroverse Perspektiven disku-

tiert und über die Lage in anderen europä-

ischen Ländern berichtet.6

Es gab damals bereits Anzeichen für eine 

zunehmende Exklusion der chronisch und 

schwer psychisch erkrankten Menschen, die 

sich in der Folgezeit weiter verstärkte. Den 

Betroffenen wird inzwischen die Teilhabe 

am Arbeitsleben systematisch verweigert, 

die Platzzahlen im Heimbereich sowie beim 

Maßregelvollzug steigen weiter an. Die wid-

rigen Rahmenbedingungen machen auch 

den Helfern zu schaffen. Mit der Ökonomi-

sierung des Gesundheitswesens nehmen 

Arbeitsintensität und Zeitdruck zu, die Aus-

wüchse des Qualitätsmanagements und die 

Anbieterkonkurrenz rauben wichtige Ener-

gien. Mit zunehmendem Alter erlahmen die 

Kräfte vieler Stützen der Reformbewegung, 

und bei der nachwachsenden Generation 

sinkt das Interesse an einem Engagement in 

der Psychiatrie.

  Buchrezension: Die Sozialpsychiatrie 

hat noch keine klare Position

Der Psychiatrie Verlag hat zum 40-jährigen 

Jubiläum der Psychiatrie-Enquete einen 

500 Seiten dicken und über 1 kg schweren 

Sammelband auf den Markt gebracht, der 

sich erneut auf den ersten Meilenstein der 

Psychiatriereform besinnt, Bilanz ziehen 

und Perspektiven entwickeln will.7 Wie ha-

ben die Herausgeber Jürgen Armbruster, 

Anja Dieterich, Daphne Hahn und Kathari-

na Ratzke den Stoff gegliedert, wen haben 

sie zur Mitarbeit gewonnen? Wie lesen sich 

die Beiträge, welche Erkenntnisse und Ein-

sichten lassen sich daraus ziehen? Diese 

Fragen will ich beantworten, und ich tue 

mich damit nicht so leicht, wie es vielleicht 

scheint. Asmus Finzen hat sich zu diesem 

Buch bereits in einer anderen Zeitschrift kri-

tisch geäußert.8 Ich selbst schreibe eigent-

lich nicht gerne Rezensionen, interessiere 

mich aber für die Geschichte der Psychia-

triereform und habe es deshalb doch einmal 

wieder probiert.

Wie wurde die Positionsbestimmung 

angelegt, wer war daran beteiligt?

Sofort nach Erscheinen des Buches Ende 

September 2015 habe ich die 35 Beiträge 

der insgesamt 17 Autorinnen und 29 Auto-

ren auf mehreren Zugfahrten und an zwei 

Abenden im Hotel mit Interesse und ohne 

Anstrengung durchgelesen. Da ist erst ein-

mal ein großes Kompliment an die Heraus-

geber und den Verlag fällig, die den vermut-

lich doch recht heterogenen Schreibstil der 

Beiträge sorgfältig redigiert haben, sodass 

der Sammelband in dieser Hinsicht erstaun-

lich kohärent wirkt. Der Verlag greift mit 

dem Buch »40 Jahre Psychiatrie-Enquete – 

Blick zurück nach vorn« auf ein in den letz-

ten Jahren wiedererwachtes Bedürfnis nach 

einer Positionsbestimmung der Reformpsy-

chiatrie auf. Die Ansprüche nach Inklusion 

und Partizipation aus der 2009 von der Bun-

desrepublik ratifizierten UN-Behinderten-

rechtskonvention (UN-BRK) spielen dabei 

eine große Rolle.

In ihrem Vorwort rechtfertigen die Heraus-

geber die Besinnung auf die Veränderungs-

impulse von 1975 mit zwiespältigen Ent-

wicklungen und fortbestehenden Mängeln 

Elgeti: Wo stehen wir nach 40 Jahren Psychiatriereform?
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in der Folgezeit. Ihr Buch haben sie entlang 

eines Vorschlags von Robert Castel zur Sys-

tematik der Psychiatrie-Entwicklung struk-

turiert. Er unterschied fünf Dimensionen 

eines fortschreitenden Veränderungspro-

zesses: die Organisation der Institutionen, 

die Bedeutungssysteme der Wissenschaft, 

die Methodik der Behandlung, den Status 

bzw. das Selbstkonzept einerseits der Nut-

zer, andererseits der Professionellen. Mein 

Eindruck ist, dass diese theoretisch ein-

leuchtende Strukturierung in der Durchfüh-

rung nicht funktioniert hat. Das kann daran 

liegen, dass die Autoren der Einzelbeiträge 

sich darauf nicht genügend bezogen und 

untereinander nicht abgestimmt haben. 

Außerdem dürften die Leserinnen und Leser 

mit der Systematik von Castel nicht vertraut 

sein. Vielleicht taugt sie in diesem Zusam-

menhang auch einfach nichts.

Die Autorinnen und Autoren sind überwie-

gend lang erfahrene Aktivisten der Psychia-

triereform, das Durchschnittsalter der 36 

Personen, die ihr Geburtsjahr angegeben 

haben, beträgt stolze 61,5 Jahre; der Senior 

ist Peter Kruckenberg mit 76 Jahren. 44 % 

waren Ende 2015 mindestens 65 Jahre und 

damit bereits im Rentenalter, weitere 31 % 

werden dies im Laufe der nächsten zehn 

Jahre erreichen. Von den 25 % oder neun 

Personen, die auch zum 50. Jubiläum der 

Psychiatrie-Enquete vermutlich noch im 

Berufsleben stehen, bekleiden vier Männer 

zurzeit einen Posten als Chef- oder Oberarzt 

einer Klinik. Die anderen drei Frauen und 

zwei Männer sind auf Professoren- bzw. 

Assistentenstellen forschend und lehrend 

tätig, überwiegend mit einer historischen 

Schwerpunktbildung. Diese kleine Statistik 

zeigt an, dass die ausgewählten Fachleute 

nicht mehr so stark in der Basisarbeit veran-

kert sind und so langfristig berufstätig sein 

werden, wie das bei dem von Dieter H. Frie-

ßem herausgegebenen Vorläufer von 1978 

der Fall war.9 Leider wurde in keinem der 

jetzigen Beiträge auf dieses Buch inhaltlich 

Bezug genommen.

Die Autorenauswahl ist natürlich abhängig 

von den Bekanntschaften und Vorlieben 

der Herausgeber: Allein acht von ihnen 

kommen aus Berlin und sechs aus Stutt-

gart; unter den Flächenländern dominiert 

Nordrhein-Westfalen mit zwölf Personen, 

während es Bayern, Niedersachsen und 

Hessen zusammen auf nur sechs bringen. 

Die meisten kommen aus den Dunstkreisen 

von APK und DGSP, Hochschulen und evan-

gelischer Kirche. Etliche sind geprägt durch 

die philosophisch-anthropologische Ori-

entierung einiger »Väter« der Reform (z. B. 

Caspar Kulenkampff, Karl Peter Kisker, Erich 

Wulff, Klaus Weise, Klaus Dörner) und durch 

spätere Qualifizierungen in systemischer 

Beratung. Neben Professionellen aus der 

Psychiatrie kommen auch Protagonisten der 

Bürgerhilfe sowie der Selbsthilfe von Betrof-

fenen und ihren Angehörigen ausführlich 

zu Wort. Man spürt beim Lesen, wie wich-

tig das Engagement ganz vieler einzelner 

Personen und ihr Zusammenhalt unterei-

nander für Fortschritte im Reformprozess 

waren.

Was ist dabei herausgekommen?

Wer von diesem Sammelband angesichts 

seines Titels einen historischen Überblick, 

eine zusammenfassende Bewertung des 

gesamten Geschehens und eine Richtungs-

weisung für zukünftiges Handeln erwartet, 

wird wohl enttäuscht sein. Geboten wird 

vielmehr ein Lesebuch mit Beiträgen aus 

ganz unterschiedlichen Perspektiven, das 

vielfältige Anregungen und auch einige 

Provokationen bereithält für den, der sich 

darin vertiefen will. Was wem wie gut ge-

fällt, ist nicht nur davon abhängig, wer was 

geschrieben hat, sondern auch davon, wer 

es mit welchen Erwartungen liest. Ich habe 

mir zu jedem Beitrag direkt nach dem Lesen 

eine kurze bewertende Notiz gemacht und 

eine Schulnote vergeben.

Die Artikel von Viola Balz zur Ambivalenz 

des Präventiven und von Heinz Kammeier 

zur Entwicklung in der Forensik seit der En-

quete erhielten von mir ein »ausgezeichnet« 

(1+). Neun weitere Beiträge fand ich sehr gut 

(1), zwölf gut (2) und elf befriedigend (3) und 

einen ausreichend (4). Ein Vergleich mit dem 

Lob und der Kritik einzelner Beiträge in der 

Rezension von Finzen zeigt mir einige Über-

einstimmungen, aber auch Differenzen. 

Sehr gut gefallen haben sowohl Finzen als 

auch mir beispielsweise die Beiträge von 

Reinhard Peukert zur Bilanz der Angehöri-

gen nach 40 Jahren Psychiatrie-Enquete und 

vom Ehepaar Gustav und Inge Schöck zum 

bürgerschaftlichen Engagement.

Der einführende Beitrag »Wo stehen wir 

heute? Resümee und Ausblick« von Arm-

bruster, Dieterich, Hahn und Ratzke ist mit 

20 Seiten auch der längste. Finzen fand ihn 

»lesenswert«, ich gab ihm nur ein »befriedi-

gend«. In meiner Notiz finde ich ein Lob für 

das klare Bekenntnis zu einem weiten Hori-

zont des Verständnisses von Psychiatrie und 

zu einer kommunalen Orientierung ihres 

Handelns. Ich vermisste eine Verknüpfung 

der vielen nebeneinandergestellten Aspekte 

zu einem Gefüge von Bewertung, Schlussfol-

gerung und Handlungsorientierung. Mir fiel 

ein Übergewicht »systemischer« Sichtwei-

sen mit betonter Abgrenzung zu »medizi-

nischen« Konzepten auf. Kritikwürdig fand 

ich implizite Bewertungen beim Gebrauch 

der Begriffe Psychiatrie, Gemeindepsychia-

trie und Sozialpsychiatrie, ohne offenzu-

legen, was damit jeweils gemeint ist. Die 

Forderung nach einer neuen »Expertenkom-

mission« auf Bundesebene wirkte auf mich 

»angeklebt« bzw. »aufgesetzt«, nachdem 

zuvor die Wirksamkeit der Psychiatrie-En-

quete gerade kritisch diskutiert worden war.

Sehr gut bzw. gut gefielen mir die Beiträge 

von Heiner Keupp (Vom utopischen Über-

schuss zum desillusionierten Realismus) 

und Ernst von Kardorff (Was ist aus dem 

gesellschaftspolitischen Projekt der Psychia-

trie geworden?). Finzen dagegen fand, ihr 

kritischer Blick falle eher bescheiden aus: 

»Vermutlich hat sich die von den beiden in 

den achtziger Jahren vehement vertretene 

These, bei der Enquete habe es sich lediglich 

um ein Projekt zur Modernisierung, nicht 

aber zur Reform der Psychiatrie gehandelt, 

im Laufe der Zeiten überlebt.«10 Ähnlich war 

es beim Beitrag von Iris Hölling aus Sicht der 

Psychiatrie-Erfahrenen mit dem Titel »Die 

Reform greift zu kurz – Zur Notwendigkeit 

einer radikalen Infragestellung des psychia-

trischen Handelns im Licht der UN-BRK«: 

Ich fand ihn sehr gut, Finzen dagegen »eher 

blass und im Ideologischen verhaftet«. Es 

stellt sich doch die Frage, wie wir uns so 

bedrohliche Phänomene erklären wie die 

Industrialisierung der Psychiatrie, die Se-

lektion an den Zugangspforten der Reha-

bilitation nach »Beschäftigungsfähigkeit« 

(Employability) und die soziale Exklusion der 

»Überflüssigen«.

Vermisst habe ich in dem Sammelband vor 

allem die Sichtweisen von Politik und Kos-

tenträgern, obwohl doch gerade sie »die Mu-

sik« bestellen und bezahlen müssen – wur-

de da keiner gefragt, oder wollte niemand 

von denen mitmachen? Weiterhin fehlt 

mir ein kritischer Überblick zur Selbsthilfe-

bewegung, trotz einiger Beiträge aus dem 

Kreis der Psychiatrie-Erfahrenen, die aber 

nur einen kleinen und nicht repräsentativen 

Teil der in diesem Bereich tätigen Selbsthil-

fegruppen ausmachen. Merkwürdigerweise 

ist auch das Thema Arbeit und Arbeitslosig-

keit unter den Tisch gefallen, obwohl doch 

nichts stärker die soziale Exklusion zemen-

tiert als die Verweigerung der Teilhabe an 

Sozialpsychiatrie und Realität
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Arbeit und Beschäftigung. So ruft das Buch 

nach einer thematischen Ergänzung und vor 

allem nach einer Integration der Perspekti-

ven im Sinne einer »Einheit in Vielfalt«.

  Tagungsbericht: Auch Psychiater 

suchen nach Neuorientierung

Ende November 2015 veranstaltete die 

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und 

Psychotherapie, Psychosomatik und Ner-

venheilkunde e. V. (DGPPN) ihren Berliner 

Jahreskongress. Den Festvortrag zur Kon-

gresseröffnung hielt Giovanni Maio unter 

dem Titel »Verstehen nach Zahlen? Wa-

rum die Industrialisierung der Psychiatrie 

einem falschen Paradigma folgt«. Maio ist 

Professor für Medizinethik in Freiburg, er 

benennt deutlich die zerstörerischen Folgen 

der Ökonomisierung des Gesundheitswe-

sens für die ethisch-fachliche Grundhaltung 

der Professionellen und findet bei der Ärz-

teschaft in den letzten Jahren zunehmend 

Resonanz.11 Zeichnen sich hier neue Koali-

tionsmöglichkeiten zwischen Medizin und 

psychosozialen Berufen ab, trotz des tradi-

tionellen ärztlichen Standesdünkels und der 

wechselseitig gepflegten Ressentiments?

Das Kongressprogramm enthält seit eini-

gen Jahren vermehrt Veranstaltungen zur 

Versorgungsforschung und Rehabilitation, 

Sozial- und Gemeindepsychiatrie, in die 

auch andere Berufsgruppen einbezogen 

werden. Diesmal gab es u. a. eine Diskus-

sionsveranstaltung zur Versorgungsver-

pflichtung, organisiert vom DGPPN-Referat 

»Gemeindepsychiatrie«. Auf dem Podium 

diskutierten Repräsentanten aus der Haus- 

und Facharztpraxis, der Psychotherapie 

und Klinik, der Selbsthilfebewegung und 

Eingliederungshilfe. Man war sich einig, 

dass eine verbindliche Zusammenarbeit in 

überschaubaren Regionen auf Basis einer 

gemeinsamen Grundhaltung notwendig 

sei. Alle Hilfsbedürftigen hätten einen An-

spruch auf wohnortnahe Hilfe, keiner dürfe 

auf der Strecke bleiben. Neben der Klinik 

müsste auch ein ambulant-aufsuchender 

Dienst rund um die Uhr verfügbar sein, 

nicht zuletzt für diejenigen, die zwar eine 

Unterstützung benötigen, diese aber nicht 

selbst aufsuchen. Die Hausärzte würden 

eine bedeutende Rolle spielen und müssten 

bei Bedarf an schnell verfügbare psychia-

trische und psychotherapeutische Fachleute 

überweisen können. Die Hilfe sei inklusiv 

und am individuellen Bedarf auszurichten, 

es dürfe nicht zu viel und nicht zu wenig 

sein. Aufhören müsse die verbreitete Nei-

gung, schwierige Einzelfälle abzuschie-

ben. – Dieser Konsens hat mich überrascht 

und gefreut, auch wenn das Podium einer 

Diskussionsveranstaltung noch nicht der 

runde Tisch des gemeindepsychiatrischen 

Verbunds einer Versorgungsregion ist.

Drei Symposien widmeten sich dem 40-jäh-

rigen Jubiläum der Psychiatrie-Enquete, und 

ich war beeindruckt von dem frischen Wind, 

der zumindest in diesen Veranstaltungen zu 

spüren war. Das DGPPN-Referat »Geschich-

te der Psychiatrie« widmete sich in Refera-

ten und Diskussionen mit Zeitzeugen den 

Voraussetzungen, Rahmenbedingungen 

und Folgen von Reformimpulsen im geteil-

ten Deutschland. Ein anderes Symposium 

veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft der 

Chefärztinnen und -ärzte der Kliniken für 

Psychiatrie an Allgemeinkrankenhäusern 

(ackpa). Dort stellte Michael v. Cranach die 

kritische Frage, ob man nicht den Bock zum 

Gärtner mache, wenn Repräsentanten der 

Psychiatrie damit beauftragt würden, Emp-

fehlungen zur Veränderung ihres eigenen 

Faches auszuarbeiten. Die Federführung 

sollte man künftig der Politik und denen 

übertragen, die das Hilfesystem nutzen, die 

Fachleute dabei beratend hinzuziehen.

Das »Präsidenten-Symposium« unter dem 

Titel »Das Grauen hat ein Ende – Vorbe-

reitung, Ausführung und Umsetzung der 

Enquete« war mit geschätzt rund 300 Per-

sonen von den vier hier erwähnten Veran-

staltungen am besten besucht. Es wurde ge-

leitet von Iris Hauth, Präsidentin der DGPP N, 

und dem nimmermüden 89-jährigen Heinz 

Häfner, 1971 bis 1975 Stellvertreter von Cas-

par Kulenkampff, dem Vorsitzenden der Ex-

pertenkommission. Häfner erinnerte noch 

einmal an das Grauen in den alten Irrenan-

stalten, den Hungertod in beiden Weltkrie-

gen, die Ideologie der Eugenik Anfang des 

20. Jahrhunderts und an den Massenmord in 

der Zeit des Nationalsozialismus. Auch nach 

1945 galten die Kranken in der öffentlichen 

Wahrnehmung vor allem als gefährlich, für 

sie fehlten Behandlungsmöglichkeiten, und 

sie wurden oft dauerhaft untergebracht.

Häfner wies auch auf Kontroversen in der 

Enquete-Kommission und Ungereimtheiten 

im Abschlussbericht hin: Es gab Widerstand 

aus den Sonderkrankenhäusern gegen den 

Aufbau psychiatrischer Abteilungen an All-

gemeinkrankenhäusern. Sollte die Psycho-

therapie eine Sonderrolle spielen oder in die 

Psychiatrie integriert werden? War die Ver-

sorgung einstufig oder mehrstufig zu pla-

nen? Welche Einwohnerzahl war für einen 

Versorgungssektor angemessen? – Das sind 

doch Probleme, mit denen wir auch heute 

noch konfrontiert sind. Trotz des lange von 

Manfred Bauer angeführten Kampfes für 

die Integration der Psychiatrie in die Allge-

meinkliniken gibt es noch jede Menge Son-

derkrankenhäuser mit viel zu großen Ein-

zugsgebieten. Überall nimmt die regionale 

Orientierung der Kliniken ab, während die 

Psychosomatik bzw. Psychotherapie expan-

diert und so den Weg in eine Drei-Klassen-

Psychiatrie ebnet.

Nach Häfner referierte der Medizinhistoriker 

Heiner Fangerau, der sich auch an einem Bei-

trag im oben rezensierten Sammelband be-

teiligte, über die frühen internationalen Im-

pulse für eine Psychiatriereform. Sie kamen 

aus der Sowjetunion und Großbritannien, 

aus Frankreich, Italien, den USA und von der 

WHO, einige spätere deutsche Reformer hat-

ten sie durchaus aufgenommen. Aber erst 

eine Rede des US-Präsidenten John F. Kenne-

dy im Jahre 1963 gab ihnen den nötigen Rü-

ckenwind für den Start der Reform im eige-

nen Land. Dritter Redner war Heinrich Kunze, 

der in seiner Analyse darauf hinwies, dass 

die Psychiatrie heute zwar in das System der 

sozialen Sicherung integriert sei, aber auch 

besonders unter der Fragmentierung der ver-

schiedenen Versorgungsbausteine leide. Das 

Ausland beneide Deutschland für die gelun-

gene Verknüpfung von Fachwelt und Politik 

sowie für den partei-übergreifenden Kon-

sens bei der Psychia triereform. Ausdrücklich 

lobte er das Bundesgesundheitsministerium 

dafür, 1991 die Personalverordnung Psy-

chiatrie eingeführt zu haben, nachdem die 

Selbstverwaltungspartner sich nicht einigen 

konnten. – Hier zeigte sich beispielhaft, wie 

wichtig und Erfolg versprechend Koalitionen 

mit der Politik sind.

Das letzte Referat auf dem Präsidenten-

Symposium hielt Frau Hauth selbst. In ihrer 

bemerkenswerten Rede leugnete sie nicht 

die erfolgreiche Umsetzung mancher Emp-

fehlungen der Psychiatrie-Enquete, betonte 

jedoch, dass es nicht gelungen sei, die Ver-

sorgung zu koordinieren und ihre Zersplit-

terung zu überwinden. Sie plädierte für ein 

sinnvoll abgestuftes Hilfesystem, das sich 

am Bedarf in der Bevölkerung einer Region 

orientiert (populationsorientiert) und Über-

gänge zwischen ambulanten und statio-

nären Leistungen ermöglicht (sektorüber-

greifend). Sie beklagte den geringen Anteil 

psychiatrisch tätiger Fachleute im System 

der Kassenärztlichen Versorgung und die 

fehlende Umsetzung der durchaus vorhan-

denen Leitlinien, deren Beachtung mehr 
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Behandlungsgerechtigkeit schaffen würde. 

Angeprangert wurden von ihr auch man-

gelnde Angebote zur Teilhabe an Arbeit so-

wie die Unterversorgung in der Psychothe-

rapie bei Demenzen, Suchterkrankungen, 

Persönlichkeitsstörungen und Psychosen. 

Selbstverständlich bräuchten wir zur Ver-

besserung der derzeitigen Situation eine ge-

nügende Anzahl kompetenter und engagier-

ter Personen, aber genauso dringlich seien 

ordnungspolitische Rahmensetzungen. – 

Das scheinen mir doch Positionen zu sein, 

auf die man sich quer durch alle Berufsgrup-

pen und Interessenverbände verständigen 

könnte.

  Ausblick: Kommunen und Länder 

brauchen Psychiatriepläne!

Die Psychiatriereform in Deutschland hat 

in den letzten 40 Jahren trotz aller Widrig-

keiten viel erreicht, darauf können wir in 

einem nächsten Schritt aufbauen. Für eine 

neue Kursbestimmung sollten wir uns aber 

klar werden über Erfolge und Misserfolge, 

Irrtümer und Fehlentwicklungen, zukunfts-

weisende Ideen und Pilotprojekte. Dazu hält 

der Sammelband »40 Jahre Psychiatrie-En-

quete – Blick zurück nach vorn« wertvolle 

Anregungen und Provokationen bereit. Aber 

man sollte auch andere Aspekte bedenken, 

die verschiedenen Sichtweisen miteinander 

in Kontakt bringen und alles dafür tun, die 

nachfolgenden Generationen für die Re-

formarbeit zu begeistern. Das schaffen wir 

nur, wenn wir im Praxisalltag gute Vorbilder 

abgeben, ehrlich mit der Geschichte umge-

hen, stimmige Arbeitskonzepte entwickeln, 

uns vor Dominanzstreben und Profitmache-

rei hüten, die Politik und die Kostenträger 

für echte Reformen gewinnen.

Nach meiner Überzeugung kommen wir in 

all diesen Dingen am ehesten voran, wenn 

wir konsequent auf die Zusammenarbeit 

der Akteure im konkreten Handeln vor Ort 

setzen. Deshalb empfehle ich jetzt keine Ini-

tiative für eine neue Psychiatrie-Enquete auf 

Bundesebene. Zielführender halte ich den 

Einsatz für eine kommunale und landeswei-

te Psychiatrieplanung, mit interdisziplinär 

erarbeiteten ethisch-fachlichen Grundsät-

zen und konkreten Entwicklungsprojekten. 

Bei deren Umsetzung müsste die Kommune 

bzw. das Land die Steuerung übernehmen. 

In den nächsten Jahren lohnt dabei viel-

leicht ab und zu auch ein Blick nach Nie-

dersachsen, um zu schauen, wie das gehen 

könnte und was dabei herauskommt.
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