
 

 

Hilfen für psychisch Kranke 
20 Stichworte zur Orientierung 

 

 

 

 

von Hermann Elgeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medizinische Hochschule Hannover 
Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie 

und Psychotherapie  



 
Hilfen für psychisch Kranke 

20 Stichworte zur Orientierung 

von Hermann Elgeti 

 

Teil I: Möglichkeiten der Vorbeugung, Notfallhilfe und Nachsorge 
 

  1. Formen der Vorbeugung psychischer Erkrankungen 
  2. soziale Unterstützung, Selbst- und Laienhilfe 
  3. Beratung zur Konflikt- und Krisenbewältigung 

  4. Hilfe in allgemeinmedizinischen und sozialen Diensten 
  5. Notfallhilfe im ambulant-aufsuchenden Dienst 

  6. Vorbeugung und Bewältigung von gewalttätigen Zuspitzungen 
  7. Anwendung gesetzlicher Bestimmungen bei Zwangsmaßnahmen 

  8. Rückfallvorbeugung und Frührehabilitation 
  9. Betreuung und Begleitung von Langzeitkranken 

10. Selbst- und Fremdbestimmung bei psychischen Erkrankungen 
 
 

Teil II: Die verschiedenen Formen der Hilfeleistung 
 

11. Bezugstherapie und Teamarbeit 
12. Psychotherapie 

13. Pharmakotherapie 
14. Soziotherapie 

15. Hilfen zu Wohnen und Selbstversorgung 
16. Hilfen zu Arbeit und Ausbildung 

17. Hilfen zur sozialen Beziehungsgestaltung und kulturellen Teilhabe 
18. Hilfen zur Sicherung der materiellen Existenz 

19. Planung und Überprüfung der Hilfen 
20. Lebensqualität und Versorgungsqualität in der Psychiatrie 

 
 

 Medizinische Hochschule Hannover 2008 
Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie  

Carl-Neuberg-Straße 1 
30625 Hannover 



 
Teil I: Möglichkeiten der Vorbeugung, Notfallhilfe und Nachsorge 

 

1. Ansätze zur Vorbeugung psychischer Erkrankungen 
 
Von einer Vorbeugung (Prävention) bei psychischen Erkrankungen sprechen wir, wenn 
deren Auftreten durch geeignete Maßnahmen verhindert wird. Ungelöste Konflikte und 
nicht bewältigte Krisen begünstigen bei den darunter leidenden Menschen die Entste-
hung einer psychischen Krankheit. Wenn die Erkrankung eine gewisse Schwere und 
Dauer annimmt, entwickelt sie die Merkmale einer seelischen Behinderung, die es 
dem Betroffenen erschwert, sich am Leben der Gemeinschaft in gewohnter Weise zu 
beteiligen. Dies wiederum hat unter Umständen nachteilige Folgen für seine Bemühun-
gen um eine Bewältigung der Krankheit und für seine Stellung in der Gesellschaft.  
 
Dementsprechend kann eine Vorbeugung bzw. Prävention zu verschiedenen Zeitpunk-
ten ansetzen. Die Primärprävention will der Entstehung der Krankheit vorbeugen, in-
dem sie dazu beiträgt, dass psychosoziale Krisen vermieden oder gesund bewältigt 
werden können. Die Sekundärprävention setzt auf die schnelle Erkennung und fach-
gerechte Behandlung einer bereits eingetretenen Krankheit, um der Entstehung einer 
seelischen Behinderung entgegenzuarbeiten. Die Tertiärprävention oder Rehabilitati-
on im engeren Sinne ist gerichtet auf die Bekämpfung einer seelischen Behinderung 
oder will zumindest deren Folgen für den Betroffenen begrenzen.  
 
Zur Definition der Prävention bei psychischen Störungen sind noch weitere Differenzie-
rungen von Bedeutung. Die Maßnahmen können sich beziehen auf bestimmte Risiko-
gruppen, die besonders gefährdet sind, psychisch zu erkranken, eine seelischen Be-
hinderung zu entwickeln oder durch deren Folgen zusätzliche Beeinträchtigungen zu 
erleiden. Als Gesundheitsförderung dagegen gelten Maßnahmen, die eine allgemein 
präventive Wirkung entfalten. Dazu gehört die Förderung von Selbsthilfe-Aktivitäten und 
wechselseitiger sozialer Unterstützung in der Bevölkerung. Die Verhaltensprävention 
will dabei die Lebensweise einzelner Menschen positiv beeinflussen, die Verhält-
nisprävention setzt an den Lebensbedingungen der Bevölkerung an. Ähnlich umfas-
send hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den Begriff der Psychosozialen Reha-
bilitation definiert und dabei die Vorbeugung und die Therapie psychischer Störungen 
mit einbezogen. Der hiermit bezeichnete Prozess will insbesondere chronisch psy-
chisch kranken Personen helfen, ein möglichst unabhängiges Leben in der Gemein-
schaft zu führen. Einerseits sollen die Fähigkeiten des Einzelnen wachsen, anderer-
seits soll das Umfeld so verändert werden, dass die Betroffenen eine höchstmögliche 
Lebensqualität erreichen.  
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2. Soziale Unterstützung, Selbst- und Laienhilfe 
 
Der Mensch ist als soziales Wesen auf die Gemeinschaft der Mitmenschen angewiesen 
und kann sich den vielfältigen Konflikten, die in diesem Zusammenhang entstehen, 
nicht entziehen. Solche Konflikte können unter besonderen Belastungen im Verlauf 
der Lebensgeschichte und der gegenwärtigen sozialen Lage in psychosoziale Krisen 
münden. Erfolg oder Misserfolg der Bewältigung einer Krise hängt davon ab, wie aus-
geprägt die Fähigkeiten zur Selbsthilfe sind und inwieweit soziale Unterstützung aus 
dem persönlichen Umfeld geleistet wird. Es ist wichtig, diese Möglichkeiten der Selbst- 
und Laienhilfe immer wieder neu zu entdecken, zu aktivieren und zu erweitern. 
 
Eine entscheidende Quelle sozialer Unterstützung für die gesunde Bewältigung von 
psychosozialen Konflikten und Krisen ist die vertraute Zweierbeziehung mit einer be-
deutsamen Bezugsperson. Sie wird ergänzt durch Familienangehörige, Freunde, 
Nachbarn und Bekannte, die das so genannte primäre Netzwerk sozialer Unterstüt-
zung bilden. Es zeichnet sich aus durch eine mehr oder minder große Vielfalt persönli-
cher Beziehungen, die mal enger, mal unverbindlicher gestaltet werden. Ein funktionie-
rendes primäres Netzwerk wirkt in einem gewissen Grade ausgleichend, wenn eine 
vertraute Zweisamkeit entweder fehlt oder im Konfliktfall selbst Gegenstand der krisen-
haften Entwicklung ist. Das sekundäre oder institutionelle Netzwerk schließlich um-
fasst die Organisationen der Gesellschaft, in denen die betreffende Person mitwirkt. 
Dabei kann es sich um den Ausbildungs- oder Arbeitsplatz handeln, um Mitgliedschaf-
ten in Vereinen und Verbänden, um Kultureinrichtungen oder Kirchengemeinden.  
 
Der Umfang und die Vielfalt dieses Netzwerkes macht die soziale Integration eines 
Menschen aus und steht in enger Wechselwirkung zu seinen Fähigkeiten zur Selbsthil-
fe. Die Zuverlässigkeit und Belastungsfähigkeit des Beziehungsgeflechtes entscheidet 
mit darüber, ob psychosoziale Konflikte und Krisen in eine psychische Krankheit führen. 
Je geringer dieses Netzwerk ausgeprägt ist und je schneller es reißt, desto eher wer-
den spezielle Hilfen von Fachleuten zur Überwindung einer Krise benötigt und desto 
intensiver müssen diese sein. Auch die Entstehung und der Verlauf psychischer Er-
krankungen werden in vielfacher Weise davon beeinflusst, welche Quellen an sozialer 
Unterstützung dem erkrankten Menschen zur Verfügung stehen. 
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3. Beratung zur Konflikt- und Krisenbewältigung 

 
Gerade Menschen in ungünstigen sozialen Lagen sind oft überfordert, Konflikthaften 
Zuspitzungen ihrer Alltagsprobleme angemessen zu begegnen und diese eigenständig 
zu lösen. Das liegt nicht nur an ihren geringeren Chancen zum Erwerb geeigneter Be-
wältigungsstrategien in Kindheit und Jugend, sondern auch an den in der Regel ausge-
dünnten und unter Belastung weniger tragfähigen Netzwerken sozialer Unterstützung. 
Der erhöhte Beratungsbedarf dieser Menschen bei solchen Konflikten und Krisen 
steht im Gegensatz zu einer vergleichsweise seltenen Inanspruchnahme herkömmli-
cher Beratungsangebote. Daraus ergibt sich ein erhöhtes Risiko dieser Menschen, psy-
chisch zu erkranken.  
 
Die Gründe für das Auseinanderklaffen von Bedarf und Nachfrage liegt in erster Linie in 
der Angebotsstruktur der verschiedenen Jugend-, Erziehungs-, Ehe-, Familien-, Le-
bens-, Sucht- und Schuldner-Beratungsstellen. Hier herrscht eine „Komm-Struktur” vor, 
d.h. die Mitarbeiter erwarten die Betroffenen meist in ihrem Büro, machen kaum Haus-
besuche oder nachgehende Arbeit und führen häufig Wartelisten bei der Terminverga-
be. Das beratende Fachpersonal hat gelegentlich auch Schwierigkeiten, die Art ihrer 
Beratung einem niedrigen Bildungsniveau auf Seiten der Hilfsbedürftigen anzupassen. 
Sozialpsychiatrische Dienste können mit ihren Möglichkeiten die Mängel herkömmlicher 
Beratungsangebote gelegentlich ausgleichen und dabei helfen, Ratsuchende dorthin zu 
vermitteln.  
 
Zunächst muss die Kontaktmöglichkeit „niedrigschwellig” organisiert sein, d.h. ohne 
Wartezeit und bei Bedarf auch in Form eines Hausbesuchs. Dann sollte die beratende 
Person ihre Beratung erstmal „alltagspraktisch” statt psychiatrisch oder psychothera-
peutisch ausrichten, damit der Konflikt oder die Krise nicht vorschnell einer Krankheit 
zugeordnet wird. Psychiatrisch-psychotherapeutische Fachkompetenz muss jedoch 
selbstverständlich auch verfügbar sein, um eine eventuell im Hintergrund bestehende 
psychische Erkrankung erkennen und bei Bedarf behandeln zu können. Hier liegen be-
sondere Vorteile eines Dienstes, der auch aufsuchend tätig werden kann und verschie-
dene Berufsgruppen umfasst. Er erfüllt für anderweitig nicht erreichbare Zielgruppen 
sowohl Aufgaben der Krankheitsvorbeugung als auch der ambulanten Notfallhilfe und 
Nachsorge. 
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4. Hilfe in allgemeinmedizinischen und sozialen Diensten 
 
Viele Menschen mit dringendem Bedarf an Hilfen zur Vorbeugung, Notfallhilfe und 
Nachsorge bei psychischen Störungen suchen entsprechende Hilfsangebote nicht 
selbst auf. Werden sie in anderen Einrichtungen betreut, sind diese meist weder struk-
turell noch personell auf diese Aufgabe eingestellt. Der Anteil von Patienten mit psychi-
schen Störungen liegt in der Allgemeinarztpraxis bei etwa 30% und im Allgemein-
krankenhaus bei über 40%. Ambulante Patienten werden noch zu selten zum nieder-
gelassenen Psychiater oder Psychotherapeuten überwiesen, stationäre Patienten nur in 
wenigen Fällen psychiatrisch untersucht. 
 
Auch bei den sozialen und pflegerischen Diensten im ambulanten Feld oder in Hei-
men ist mit einem nicht geringen Anteil von psychisch erkrankten Personen zu rechnen. 
Trotz dringenden Bedarfs bleiben diese oft ohne fachgerechte Hilfe; teils bekommen sie 
kein Angebot, teils lehnen sie dieses auch ab. Besonders ausgeprägt ist dieser unge-
deckte Bedarf bei pflegebedürftigen alten Menschen zuhause oder im Heim, bei Woh-
nungslosen und nicht zuletzt bei Gefängnisinsassen.  
 
Die Mitarbeiter, die mit diesem Personenkreis zu tun haben, können einen zuverlässig 
verfügbaren psychiatrischen Beratungsdienst gut gebrauchen. Er kann ihnen beim an-
gemessenen Umgang mit psychisch auffälligen Personen Rat geben, selbst mit den 
Betroffenen Kontakt aufnehmen, fachliche Stellungnahmen gegenüber Behörden 
abgeben oder bei der Vermittlung geeigneter anderer Hilfen tätig werden. Empfeh-
lenswert ist es, dass der für ein Einzugsgebiet zuständige sozialpsychiatrische Dienst 
neben der Einzelfall-Bezogenen Unterstützung auch regelmäßige Beratungsrunden 
anbietet. Dadurch verbessert sich sowohl die Fachkompetenz der Teilnehmer aus den 
verschiedenen sozialen und pflegerischen Einrichtungen der Region als auch ihre 
wechselseitige Zusammenarbeit. 
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5. Notfallhilfe im ambulant-aufsuchenden Dienst 

 
Wenn ein Mensch trotz oder mangels vorbeugender Hilfen wegen seiner ungelösten 
Konflikte in eine Krise gerät, nimmt die psychische Störung  unter Umständen solche 
Ausmaße an, dass sofortige Notfallmaßnahmen notwendig werden. Aus der persönli-
chen Krisensituation wird so ein psychiatrischer Notfall, der in Regionen ohne geeig-
nete ambulante Hilfen am Wohnort unnötig häufig zur Einweisung in eine psychiatri-
sche Klinik führt. Dieser Vorgang wiederholt sich bald, wenn die ambulante Nachsorge 
des Notfallpatienten trotz entsprechenden Bedarfs nicht vorbereitet wird oder nicht zu-
stande kommt. 
 
Ihre volle Wirksamkeit erreicht die ambulante Notfallhilfe, wenn sie rund um die Uhr 
erreichbar ist, wenn die Hilfe schnell geleistet wird und wenn es im Einzelfall auch sinn-
volle Alternativen zur Klinikeinweisung gibt. Das kann eine ambulante Betreuung 
sein, die eine psychosoziale, psychotherapeutische und medikamentöse Unterstützung 
flexibel und bei Bedarf kombiniert „aus einer Hand” gewährleistet. Auch Hausbesuche 
zur Klärung der Situation vor Ort und so genannte Krisenbetten für eine kurzfristige sta-
tionäre Aufnahme außerhalb der Klinik gehören in das Angebot psychiatrischer Notfall-
hilfen. Die Unübersichtlichkeit einer Notfallsituation gerade in einem unbekannten Um-
feld erfordert in der Regel den Einsatz von zwei erfahrenen Fachkräften, die sich ge-
genseitig unterstützen können. Ein Arzt sollte dazugehören oder zumindest in Rufbe-
reitschaft stehen. 
 
Die Betroffenen selbst rufen nicht nach Hilfe, wenn sie die Krise nicht so ernst nehmen 
oder auch nicht bereit sind, sich als krank anzusehen. In diesen Fällen melden sich oft 
ihre Angehörigen oder Freunde, Nachbarn oder Arbeitskollegen, Betreuungspersonen 
oder die Polizei. Die betreffenden Personen sollten bereit sein, als Informanten auch 
genannt zu werden, wenn die Fachkräfte tätig werden. Der Gefährdungsgrad wird von 
den verschiedenen Beteiligten gelegentlich sehr unterschiedlich eingeschätzt, so dass 
die Gegenüberstellung der Sichtweisen und der eigene Eindruck der Therapeuten vor 
Ort dazu führen können, eine erste Vermutung noch einmal in Frage zu stellen. In je-
dem Fall stehen die ambulanten Notfallhelfer vor der schwierigen und verantwortungs-
vollen Aufgabe, in kurzer Zeit trotz unvollständiger Informationen Entscheidungen zu 
treffen, die für die Patienten weitreichende Folgen haben können. Hierzu bedarf es 
sorgfältiger Ausbildung, praktischer Erfahrungsbildung und Beratung im Kreis der Kol-
legen. 
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6. Vorbeugung und Bewältigung von gewalttätigen Zuspitzungen 
 
Die Hilfeleistung für eine psychisch kranke Person wird immer dann besonders schwie-
rig, wenn diese sich nicht als krank ansieht bzw. die Maßnahmen ablehnt, die von dem 
hinzugezogenen Arzt bzw. Therapeuten zur Vermeidung schwerwiegender Folgen für 
notwendig gehalten werden. Ursache dafür ist meistens eine krankhaft veränderte 
Selbstwahrnehmung, die sich gegenüber den Auffassungen der Mitmenschen be-
hauptet. Doch auch deren Fremdwahrnehmung kann verzerrt sein, und ein unge-
schickt vorgetragener Widerspruch zur Selbstwahrnehmung des Kranken trägt unter 
Umständen dazu bei, dass man sich nicht verständigen kann. Dann steigt auf beiden 
Seiten die Angst vor einer Zuspitzung der Lage, und Angst wiederum steigert die Be-
reitschaft zur Gewaltanwendung. In gegenseitiger Verstärkung von therapeutischer Nö-
tigung und Zwangsmaßnahmen einerseits mit aggressivem Verhalten des Kranken an-
dererseits können gefährliche Situationen entstehen. Meist richtet der Kranke seine 
Aggression jedoch eher gegen sich selbst als gegen fremde Sachen oder gar Perso-
nen. 
 
Gewalttätige Zuspitzungen im Umgang mit einem psychisch Kranken lassen sich am 
ehesten vermeiden, wenn es gelingt, zu ihm eine vertrauensvolle Beziehung zu knüp-
fen und diese auch bei unterschiedlichen Auffassungen bei einzelnen Fragen aufrecht-
zuerhalten. In psychiatrischen Notfallsituationen können der Einsatz einer gut bekann-
ten therapeutischen Bezugsperson und die Hinzuziehung eines vertrauten Angehörigen 
oder Freundes sehr hilfreich sein. Ansonsten ist man darauf angewiesen, in eigener 
Initiative alle erreichbaren Informationen zu sammeln und so zu einer gut begründeten 
und abgewogenen Lagebeurteilung zu kommen. Die geplanten Hilfsmaßnahmen, auch 
solche gegen den Willen des Betroffenen, gewinnen an Glaubwürdigkeit, wenn sie nach 
ruhiger und ehrlicher Begründung auch entschieden durchgeführt werden.  
 
In gänzlich unbekannten Verhältnissen und bei dem Vorliegen einer Gewaltbereitschaft 
auf Seiten der psychisch kranken Person steigt das Risiko einer gewalttätigen Zuspit-
zung. Die Helfer sollten in diesem Zusammenhang ihre eigenen Angstgefühle ernst 
nehmen und sich im Zweifelsfalle genügend Unterstützung besorgen, notfalls auch von 
der Polizei. Zur Bewältigung von Gewaltsituationen gehört auch, dass der Betroffene 
und seine Helfer im Nachhinein die damit verbundenen Gefühle wie Angst, Wut, Ohn-
macht, Scham und Verzweiflung im therapeutischen Gespräch aufarbeiten. 
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7. Anwendung gesetzlicher Bestimmungen bei Zwangsmaßnahmen 

 
Zwangsmaßnahmen stellen für die davon Betroffenen eine gravierende Einschränkung 
ihrer Freiheit dar und bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Kann ein erwachsener 
Mensch aufgrund entsprechender Behinderungen seine Angelegenheiten nicht besor-
gen, setzt das dafür zuständige Gericht eine Person ein, die für ihn tätig wird. In 
Deutschland wurde dazu das Betreuungsgesetz erlassen. Maßnahmen gegen den 
Willen des Betroffenen müssen sich in jedem Einzelfall am Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit orientieren und erfordern die sorgsame vorherige Abwägung rechtlicher, 
fachlicher und ethischer Gesichtspunkte. 
 
Zwangsunterbringungen in einer psychiatrischen Klinik erfolgen gemäß den Unter-
bringungsgesetzen der einzelnen Bundesländer nach unterschiedlichen Regeln und 
werden regelmäßig mit Anhörung des Betroffenen richterlich überprüft. Der Schutz der 
Freiheit und Würde des Betroffenen wird nicht überall in gleicher Weise berücksichtigt. 
Bei Minderjährigen beantragen die Eltern bzw. die Sorgeberechtigten die Unterbrin-
gung. Im Strafrecht kann die ermittelnde Staatsanwaltschaft unter bestimmten Bedin-
gungen die Unterbringung eines psychisch krank erscheinenden Verdächtigen zur Be-
gutachtung veranlassen. Schließlich hat das Gericht in Strafsachen die Möglichkeit, für 
einen psychisch kranken Straftäter, der nicht oder nur vermindert schuldfähig ist, die 
Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik des Maßregelvollzugs anzuordnen. 
 
Nicht jeder psychisch Kranke, der aus Sicht seiner Angehörigen und Ärzte unbedingt 
Hilfe braucht, darf gegen seinen Willen behandelt werden. Umgekehrt darf niemandem 
die dringliche Hilfe in Form einer Zwangsmaßnahme vorenthalten werden, wenn diese 
fachlich, ethisch und juristisch gerechtfertigt ist. Der Entscheidungsprozeß ist bei die-
sen Fragestellungen immer konfliktreich. Die verschiedenen Beteiligten sollten zu ei-
nem vorurteilslosen Meinungsaustausch bereit sein und beachten, in welcher Rolle sie 
auftreten; hier gibt es Unterschiede zwischen einem Angehörigen, einem gesetzlichen 
Betreuer, einer therapeutischen Bezugsperson, einem ärztlichen Gutachter und einem 
Richter. 
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8. Rückfallvorbeugung und Frührehabilitation 

 
Wenn die akute Krise überwunden ist, ob nun mit ambulant, teil- oder vollstationär ge-
währter Hilfe, sollte man seine Aufmerksamkeit den Entstehungsbedingungen der Krise 
und den Möglichkeiten ihrer Vorbeugung zuwenden. Die Suche nach einem Verständ-
nis der Auslösesituation erfordert einen Blick auf die dahinter stehenden psychosozi-
alen Konflikte. Genauso wichtig ist es, genaue Informationen zur Erkrankung auszutau-
schen und Verhaltensweisen zu benennen, die bei der Überwindung der Krise hilf-
reich, nutzlos oder sogar schädlich waren. All dies sollte im geduldigen Gespräch mit 
dem Patienten geschehen. Dabei ist die zusätzliche Einbeziehung von Personen aus 
dem Lebensumfeld vorteilhaft: Partner, Angehörige, andere Vertrauenspersonen, und 
auch den gesetzlichen Betreuer, falls das Gericht einen solchen für den Betroffenen 
eingesetzt hat.  
 
Der Plan zur weiteren Therapie und Rehabilitation sollte auch eine Vereinbarung 
beinhalten, wie die Hilfe bei einer erneuten Krise aussehen soll. Aus dem breiten Ange-
bot sind sorgsam die Maßnahmen auszuwählen, die die Fähigkeiten des Patienten för-
dern, seine Beeinträchtigungen beseitigen oder zumindest ausgleichen können. Ziel ist 
nicht nur, akute Krisen zu verhindern, sondern auch, entlang der individuellen Bedürf-
nisse des Betroffenen ein Höchstmaß an Selbstbestimmung und sozialer Integration zu 
verwirklichen. 
 
Neben psychotherapeutischer und medikamentöser Behandlung ist es besonders bei 
chronisch verlaufenden Erkrankungen oft notwendig, dem Betroffenen bei der berufli-
chen und sozialen Eingliederung zu helfen. Dies mindert das Risiko von Minderwertig-
keitsgefühlen und Hoffnungslosigkeit, sozialem Rückzug und Entstrukturierung des All-
tags. Wohnortnahe und flexibel einsetzbare Hilfsangebote können eher auf den 
individuellen Bedarf und die verfügbare Unterstützung im vertrauten Lebensumfeld ein-
gehen. Betroffene Kinder und Jugendliche benötigen ebenso wie ihre Eltern oft eine 
Hilfestellung, um familiäre Konflikte zu klären, Auswege zu finden und Zukunftsperspek-
tiven zu entwickeln. Für Menschen in erwerbsfähigem Alter sind eigenständiges Woh-
nen in einer vertrauten Umgebung und eine Arbeit, die ihr Interesse und ihre Leistungs-
fähigkeit berücksichtigt, Grundlagen des Selbstbewusstseins und der sozialen Integra-
tion. Alte Menschen möchten bei zunehmender Gebrechlichkeit meistens in ihrer Ange-
stammten Wohnung leben und brauchen dafür auch eine ausreichende Fürsorge und 
Pflege. 
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9. Betreuung und Begleitung von Langzeitkranken 

 
Psychische Erkrankungen können zwar innerhalb eines überschaubaren Zeitraums 
ohne zurückbleibende Beeinträchtigungen ausheilen, verlaufen aber häufig chronisch 
und erfordern dann auch Hilfen mit „langem Atem”. Dies gilt sowohl für die notwendi-
ge Dauer der Dienstleistung als auch für die wünschenswerte langfristige Verfügbarkeit 
eines vertrauten Therapeuten. Besondere Schwierigkeiten können entstehen durch 
wiederkehrende Krisen und durch eine zunehmende Unfähigkeit, gesellschaftliche Rol-
lenerwartungen zu erfüllen. Umgekehrt jedoch ist es bei der längerfristigen Betreuung 
eines chronisch und schwer erkrankten Menschen mitunter auch schwierig, eine Besse-
rung seines Zustands wahrzunehmen und den Umfang der Hilfeleistung entsprechend 
zurückzunehmen. 
 
Eine qualifizierte Betreuung und Begleitung von Langzeitkranken stellt somit hohe An-
forderungen an die Fähigkeit der helfenden Personen, an die Flexibilität der Angebote 
und an das System der sozialen Sicherung einschließlich der Finanzierung notwendiger 
Hilfen. Man kann bei der Planung der Hilfen zu viel auf einmal wollen oder zu wenig, in 
der Durchführung zu fürsorglich oder zu zurückhaltend sein, bei einer zwischenzeitli-
chen Veränderung zu flexibel oder zu fest reagieren, bei der Bewertung des Erfolgs 
übermäßig loben oder kritisieren. Die Kunst, bei allem das rechte Maß zu finden und 
eine gute Balance zu halten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Hierbei kommt es auf 
Zusammenarbeit an, sowohl zwischen dem Patienten und seinem Bezugstherapeuten 
als auch zwischen den verschiedenen Helfern und zwischen Leistungserbringern und 
Kostenträgern. Dann wächst die Chance, dass der psychisch gestörte Mensch auch 
sich selbst und seine Beziehungen zu den Mitmenschen wieder besser ausbalancieren 
kann. 
 
Die Besonderheiten im Krankheitsverlauf und in den Formen der Beeinträchtigung bei 
den einzelnen psychisch Kranken erfordern eine individuelle Planung, Durchführung 
und Bewertung der Hilfen. Dabei ist zu bedenken, dass die Einrichtungen der Hilfeleis-
tung selbst auch eine besondere, eigene therapeutische Funktion haben. Bei entspre-
chender Milieugestaltung bieten sie einen Ort, der unabhängig von den einzelnen Hel-
fern Freundlichkeit, Beständigkeit, Sicherheit und damit Vertrauen vermitteln kann. Vie-
le schwer und chronisch psychisch kranke Menschen benötigen solche therapeutisch 
wirksamen Orte genauso, wie sie gute Therapeuten benötigen.  
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10. Selbst- und Fremdbestimmung bei psychischen Erkrankungen 
 
Im Vergleich zu körperlich Erkrankten haben es psychisch Erkrankte schwerer, sich 
helfen zu lassen oder auch geeignete Hilfen zu finden, wenn sie denn selbst danach 
suchen. Das liegt daran, dass es sowohl dem Betroffenen als auch seiner Umwelt sel-
tener gelingt zu erkennen, dass eine Störung vorliegt, was dagegen getan werden 
muss und wie dringlich dies ist. Wenn der Kranke die ihm empfohlene Hilfe ablehnt, 
stellt sich die Frage, ob er trotz der gestörten psychischen Funktionen die volle Ver-
antwortung für und Handeln tragen kann. In Krisensituationen könnte dies für eine 
akute Selbst- oder Fremdgefährdung gelten, bei chronischen Verläufen für eine „Frei-
heit zur Verwahrlosung”, der die Umgebung tatenlos zuschauen muss.  
 
Wenn dies nach fachlichen, ethischen und rechtlichen Maßstäben nicht vertretbar er-
scheint, ersetzt man die Selbstbestimmung des Betroffenen zunächst durch die Fremd-
bestimmung derer, die besser zu wissen meinen, was mit ihm los ist und wie ihm gehol-
fen werden kann. Maßnahmen gegen den Willen des Betroffenen sind rechtlich eine 
Freiheitsentziehung bzw. Körperverletzung, dürfen also nur gemäß einer gesetzlichen 
Bestimmung durchgeführt werden und müssen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
beachten. Die Abwägung des Für und Wider ist für alle Beteiligten ein konfliktreicher 
Prozess, der bei denen, die an der Entscheidung mitgewirkt haben, regelmäßig Zweifel 
und Schuldgefühle zurücklässt. 
 
Nicht vergessen darf man, dass vielerorts bedürftigen Personen auch die notwendi-
gen Hilfen zur Vorbeugung, Notfallhilfe oder Nachsorge ihrer psychischen Erkrankung 
vorenthalten werden. Das kann daran liegen, dass die Umgebung eine mangelnde Fä-
higkeit zur unabhängigen Lebensbewältigung mit einer fehlenden Bereitschaft dazu 
verwechselt. Zum anderen sind möglicherweise die geeigneten Hilfsangebote vor Ort 
nicht vorhanden oder werden den betroffenen Personen nicht zugänglich gemacht. Hier 
gibt es in der Gesellschaft nach wie vor große Mängel in der vorurteilsfreien Wahrneh-
mung psychisch kranker Menschen und in ihrer angemessenen Unterstützung beim 
Versuch, mit ihren Beeinträchtigungen zurechtzukommen und gesund zu werden. 
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11. Bezugstherapie und Teamarbeit 

 
Menschen mit chronisch verlaufenden psychischen Erkrankungen finden sich gehäuft in 
sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Sie laufen ein erhöhtes Risiko, mangels 
belastungsfähiger Netzwerke sozialer Unterstützung zu vereinsamen, zu verarmen und 
zu verzweifeln. Um ihnen wirksam und nachhaltig helfen zu können, sind je nach Ein-
zelfall vorübergehend oder längerfristig Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen der 
Behandlung und Rehabilitation notwendig. Die Zusammenarbeit zwischen den hier 
tätigen Spezialisten ist jedoch oft unzureichend. Fehlende Abstimmung aber gefährdet 
den Erfolg der Behandlung, besonders wenn der Kranke aufgrund seiner eigenen 
Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen diesen Mangel nicht ausgleichen kann. 
 
Das Prinzip der Bezugstherapie versucht hier einen Ausweg. Es besagt, dass die Fall-
bezogenen Hilfen durch eine qualifizierte und langfristig verfügbare Bezugsperson ko-
ordiniert werden, die mit dem Patienten eine regelmäßige therapeutische Beziehung 
pflegt. Die Betreuung chronisch psychisch Kranker mit besonderen sozialen Problemen 
stellt hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Flexibilität der Hilfeleistung. Der 
Bezugstherapeut muss für einen in die Krise geratenen Patienten u. U. sofort und zeit-
aufwendig tätig werden. Bei Behandlungsabbrüchen werden nachgehende Bemühun-
gen zur Aufrechterhaltung des Kontaktes notwendig, und nach einer Therapiepause 
muss eine Wiederaufnahme der Betreuung problemlos möglich sein. 
  
Kein Bezugstherapeut kann alles selbst wissen und können, und er ist auch nicht im-
mer im Dienst, wenn der Patient ihn gerade dringend braucht. Die ganze Vielfalt 
psycho-, sozio- und pharmakotherapeutischer Fachkompetenz kann am besten ge-
währleistet werden von einem Behandlungsteam, das ärztlich geleitet wird und Mitar-
beiter verschiedener Berufsgruppen umfasst. Das sind in der Regel Fachkräfte aus der 
Krankenpflege, der Sozialpädagogik und Sozialarbeit, der Arbeits- und Beschäftigungs-
therapie (Ergotherapie) oder der Psychologie. In regelmäßigen Besprechungen und 
Fallbezogener Zusammenarbeit helfen sich die einzelnen Betreuer gegenseitig, planen 
die notwendigen Maßnahmen und verständigen sich über Vertretungsregelungen. In 
Praxen niedergelassener Psychiater und Psychotherapeuten sind die Voraussetzungen 
für eine solche Teamkooperation bisher leider weithin noch nicht gegeben. 
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12. Psychotherapie 
 
Psychotherapeutische Hilfen spielen eine zentrale Rolle bei der Heilung und Linderung 
psychischer Erkrankungen. Trotz einer inzwischen großen Zahl entsprechend qualifi-
zierter Fachleute in Deutschland finden jedoch gerade die chronisch und schwer er-
krankten Menschen häufig nicht die für sie angemessene Form der Psychotherapie. 
Das liegt zum Teil daran, dass diese Hilfeart oft mit pharmako- und soziotherapeuti-
schen Maßnahmen kombiniert werden muss, die meistens nicht „aus einer Hand” ge-
leistet werden können. Außerdem lassen die Vergütungsregeln bei der Therapie und 
Rehabilitation eine solch zeitaufwendige Betreuung außerhalb der Klinik oft nicht zu. 
Schließlich fordert ein Mangel an inneren und äußeren Haltgebenden Faktoren bei den 
Hochrisikogruppen psychisch Kranker die Psychotherapeuten dazu auf, manche in ihrer 
Arbeit sonst bewährte  Regeln abzuwandeln.  
 
Der Bezugstherapeut muss schon beim Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung akti-
ver sein und darf sich durch ausbleibende Fortschritte oder zwischenzeitliche Abbrüche 
der Behandlung nicht entmutigen lassen. Auch sollte er bei der schwierigen Bezie-
hungsarbeit seine Teamkollegen, den sozialen Ort der Therapie und die alltäglichen 
Lebensumstände seines Patienten mit einbeziehen. Sonst entwickelt sich womöglich 
eine sehr dichte therapeutische Zweierbeziehung, die bei psychisch schwer erkrankten 
Menschen mit Risiken verbunden ist. Es können intensive Sehnsüchte nach Ver-
schmelzung und genauso Ängste vor Abhängigkeit entstehen, gegen die sich diese 
Patienten oft nicht zur Wehr setzen können. 
 
Die Form der psychotherapeutischen Arbeit darf sich nicht streng nach den Lehrbü-
chern der verschiedenen Schulen richten, sondern muss besonnen und flexibel auf die 
persönlichen Besonderheiten und aktuellen Belastungen des Betroffenen abgestimmt 
werden. Zum Beispiel können je nach Einzelfall und aktueller Lage Einzel-, Gruppen-, 
Paar-, Familien- oder Angehörigengespräche zum Einsatz kommen. Auch  zwischen 
den verabredeten Terminen muss der Bezugstherapeut oder eine informierte Vertre-
tung erreichbar sein, mit kurzfristig notwendigen Änderungen des Therapieplans ist zu 
rechnen. Vorsicht ist geboten gegenüber einer zu schnellen Aufdeckung von Konflikten, 
weil dies den Betroffenen unter Umständen wieder in eine psychische Krise treiben 
kann. 
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13. Pharmakotherapie 
 

Seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts werden bei der Behandlung schwerer psy-
chischer Erkrankungen Medikamente eingesetzt, die mehr oder weniger gezielt seeli-
sche Funktionen beeinflussen. Vernünftig eingesetzt und in Kombination mit angemes-
sener Psycho- und ggf. auch Soziotherapie verbessern sich dadurch die Erfolgsaus-
sichten der Behandlung bei einer großen Zahl von Patienten mit unterschiedlichen 
Krankheitsbildern. Eine Reihe von Faktoren trägt jedoch dazu bei, dass Psychophar-
maka bei vielen Betroffenen und auch bei manchen Helfern einen eher schlechten Ruf 
haben. Dazu gehören die zum Teil erheblichen unerwünschten Nebenwirkungen der 
Medikamente, ihre unzureichende oder zu hohe Dosierung durch den Arzt, aber auch 
übertriebene Heilserwartungen oder Ängste der Patienten in Bezug auf ihre Wirkung. 
Das führt dazu, dass Psychopharmaka einerseits missbräuchlich eingenommen wer-
den, andererseits trotz bestehender Notwendigkeit vom Arzt nicht verschrieben oder 
vom Patienten nicht eingenommen werden. 
 
Aus all diesen Gründen sollte die Psychopharmakotherapie, wenn sie denn im Einzelfall 
angezeigt ist, Bestandteil eines individuellen Gesamtbehandlungsplans sein. In ihm 
werden die verschiedenen Therapieansätze in Art, Zeitdauer und Umfang ihrer Anwen-
dung zwischen allen Beteiligten verabredet. Der Arzt, der die Medikation verantwortet, 
muss einerseits über Wirkungen und Nebenwirkungen sachgerecht aufklären, benö-
tigt andererseits selbst fortlaufend Informationen über das Befinden seines Patienten. 
So kann sich z.B. die erforderliche Dosis eines Medikamentes zwischen zwei verschie-
denen Patienten und je nach aktueller Belastung stark unterscheiden.  
 
Psychopharmaka bleiben bei allen Fortschritten, die in den letzten Jahrzehnten im Hin-
blick auf Wirksamkeit und Verträglichkeit erreicht wurden, Mittel zur Bekämpfung von 
Krankheitsbeschwerden und beheben nicht deren Ursachen. Gleichwohl ermöglicht 
oder erleichtert ihr Einsatz vielfach den Erfolg anderer therapeutischer Ansätze. Dazu 
zählen u.a. die Aufarbeitung lebensgeschichtlicher und aktueller sozialer Einflüsse bei 
der Entstehung der psychischen Erkrankung, die Bewältigung der mit der Krankheit 
einhergehenden Beeinträchtigungen und die soziale Eingliederung im gewohnten Le-
bensumfeld. Angesichts der Risiken der Psychopharmakotherapie sollte man jedoch 
nicht nachlassen, neue Wege zur Heilung und Besserung jenseits von Medikamenten 
zu suchen. 
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14. Soziotherapie 
 

Soziotherapeutische Hilfen sollen die sozialen Fähigkeiten des psychisch Kranken ver-
bessern und seine Teilhabe am Leben der Gemeinschaft fördern. Sie kommen vor al-
lem in der Behandlung chronisch psychisch Kranker mit einem besonderen Risiko für 
soziale Isolation zum Einsatz. In einem weiteren Verständnis bildet Soziotherapie ne-
ben Psycho- und Pharmakotherapie die dritte Säule psychiatrischer Behandlungsfor-
men. Sie umfasst unterstützende Maßnahmen in verschiedenen Lebensbereichen, die 
nachfolgend genauer erläutert werden. Es handelt sich dabei einmal um Hilfen bei 
Wohnen und Selbstversorgung, dann um Hilfen zu Arbeit und Ausbildung, weiter um 
Hilfen bei der sozialen Beziehungsgestaltung und kulturellen Teilhabe, schließlich um 
solche zur Sicherung der materiellen Existenz.  
 
In einem engeren Verständnis bezeichnet Soziotherapie eine besondere Form der Ein-
zel- und Gruppentherapie. Sie zielt gegenwartsbezogen und lösungsorientiert auf die 
Minderung von schweren Krankheitsbedingten Beeinträchtigungen in den sozialen Be-
ziehungen. Durch konkrete und Alltagsbezogene Hilfestellungen können bei den 
Patienten soziale Lernprozesse gefördert und begleitet werden. Hier unterscheidet sich 
Soziotherapie von Angeboten, die einen anderen Zugang bei der Förderung sozialer 
Fähigkeiten und Teilhabe wählen. Solche anderen Zugänge bietet einerseits die Psy-
chotherapie, andererseits die Arbeits- und Beschäftigungstherapie (Ergotherapie), Be-
wegungs-, Musik-, Tanz- oder Kunsttherapie. 
 
Wichtig ist auch beim Einsatz soziotherapeutischer Interventionen die sorgsame An-
passung des geeigneten Verfahrens an die besonderen Bedürfnisse, Fähigkeiten und 
Beeinträchtigungen des Betroffenen. Dabei gilt der Grundsatz der Normalisierung, 
nach dem vorrangig  Selbst- und Laienhilfe zu fördern ist und professionelle Hilfen so 
gut wie möglich an das ”normale Leben” anzugleichen sind. Nicht jeder chronisch und 
schwer psychisch erkrankte Mensch benötigt, verträgt oder wünscht eine soziothera-
peutische Hilfe. Auf der anderen Seite sollten die begrenzten Therapieplätze auch nicht 
von Patienten besetzt werden, die aufgrund eines geringeren Ausmaßes ihrer Beein-
trächtigungen auch selbständig außerhalb des therapeutischen Feldes Möglichkeiten 
zur Kontaktaufnahme und Freizeitgestaltung nutzen können.  
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15. Hilfen zu Wohnen und Selbstversorgung 

 
Ausreichende Ernährung und gesichertes Wohnen bezeichnen die ersten Grundbedürf-
nisse eines menschenwürdigen Lebens. Gelingt es einem psychisch Kranken aufgrund 
seiner Beeinträchtigungen nicht, die Erfüllung dieser Grundbedürfnisse eigenständig zu 
gewährleisten, ist er auf Hilfe angewiesen. Sorgt sich niemand um ihn, droht Verwahr-
losung und Verlust der Wohnung; manchen überkommen lebensmüde Gedanken, 
andere werden kriminell. Hat er Angehörige oder Freunde in der Umgebung, mühen 
diese sich oft bis zur Erschöpfung ab, bevor sie Fachleute um Hilfe bitten. Das liegt 
auch daran, dass noch zu wenig bekannt ist, welche Hilfsmöglichkeiten es außer einer 
langfristigen Heimunterbringung gibt. 
 
Bei vielen Bedürftigen genügt bereits der gelegentliche Besuch eines vertrauten Thera-
peuten, der auf Mängel in der Haushaltsführung hinweist, Lösungsmöglichkeiten vor-
schlägt und den Erfolg kontrolliert. Eventuell sind aber auch einmal oder mehrfach wö-
chentlich Hausbesuche erforderlich, um den Betroffenen bei den notwendigen All-
tagsverrichtungen in seiner Wohnung anzuleiten, zu trainieren und zu entlasten. Dies 
kann auf Grundlage des so genannten ambulant betreuten Wohnens oder durch Ver-
ordnung einer ambulanten psychiatrischen Pflege erfolgen. Gelegentlich muss ein 
Putzdienst, eine Einkaufshilfe oder ein Menü-Bringedienst organisiert werden. Kann der 
Betroffene seine Wohnung verlassen, kommen auch teilstationäre Angebote zur Akti-
vierung, Tagesstrukturierung und Förderung sozialer Kontakte infrage.  
 
Ist ein Verbleib in der eigenen Wohnung auch mittels intensiver häuslicher Unterstüt-
zung nicht zu ermöglichen, muss eine stationäre Einrichtung zur sozialen Rehabilita-
tion oder Pflege gesucht werden. Nicht in allen Regionen gibt es die erforderliche Viel-
falt beim Angebot an Heimeinrichtungen. Man unterscheidet therapeutische Über-
gangs- und Langzeitwohnheime, Zentralhäuser mit Betreuern, die ganztägig vor Ort 
sind, und Außenwohngruppen mit einer Rufbereitschaft. Die Heime im Rahmen der 
Eingliederungshilfe bieten meist eine selbständige Verpflegungsmöglichkeit, Pflegehei-
me dagegen eine umfassendere Versorgung. Auch die Betreuung in einer Gastfamilie, 
Familienpflege genannt, gewinnt in einigen Regionen wieder an Bedeutung. Ein großes 
ungelöstes Problem stellen die zahlreichen psychisch kranken obdachlosen Men-
schen dar. Sie leben „auf der Straße” oder in Wohnungsloseneinrichtungen, weil ihnen 
keine geeigneten psychiatrischen Hilfen angeboten wurden oder sie diese verweigert 
haben. 
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16. Hilfen zu Arbeit und Ausbildung 
 

Die Erwerbsarbeit hat in unserer Gesellschaft einen zentralen Stellenwert für das 
Selbstverständnis der Menschen, für die Vielfalt ihrer sozialen Beziehungen und für ihre 
materielle Existenzsicherung. Arbeitslosigkeit kann einen Menschen nicht nur einsam 
und arm machen, sondern auch krank, oft psychisch krank. Auf der anderen Seite lau-
fen psychisch Kranke ein erhöhtes Risiko, arbeitslos zu werden und es auch zu bleiben. 
Das liegt nicht nur daran, dass sie bei Erkrankungsbeginn im Jugendalter oft nicht über 
eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Bei einem Überangebot an erwerbs-
fähigen Personen in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit und bei wachsenden Anforde-
rungen im Arbeitsleben bekommen Menschen mit deutlicheren psychischen Beein-
trächtigungen nur noch selten eine Chance.  
 
Die Hilfen für psychisch Kranke zur beruflichen Qualifizierung, zur Eingliederung ins 
Erwerbsleben und zur Sicherung des Arbeitsplatzes sind im Vergleich zu denen bei 
körperlich Kranken ausgesprochen dürftig. Das Problem wird noch dadurch verstärkt, 
dass im Zuge einer Schwerpunktverlagerung der psychiatrischen Versorgung von den 
Kliniken und Heimen hin zu ambulanten Hilfen ein größerer Bedarf an geeigneten woh-
nortnahen Arbeitsplätzen für psychisch Kranke entstanden ist. Es mangelt dabei nicht 
an guten Konzepten, die an einzelnen Orten auch sehr erfolgreich umgesetzt wurden, 
sondern es fehlt die Bereitschaft der dafür Verantwortlichen, diese Hilfen bedarfsge-
recht auszubauen und ihre Finanzierung abzusichern. 
 
Wer auf dem allgemeinen Arbeitmarkt einer Beschäftigung nachgeht, benötigt nicht 
selten einen Betreuer, der bei Konflikten am Arbeitsplatz vermitteln kann. Für Perso-
nen, die als Schwerbehinderte anerkannt sind, kann ein Berufsbegleitender Dienst im 
Arbeitsleben tätig werden. Mancherorts existieren auch Einrichtungen zur Berufsbildung 
und Berufsförderung, die bei der Eingliederung psychisch Kranker ins Erwerbsleben 
helfen. Vielen Betroffenen mit schweren und chronischen Verlaufsformen psychischer 
Erkrankungen gibt der allgemeine Arbeitsmarkt jedoch keine Chance. Diese Menschen 
brauchen ein beschütztes Arbeitsangebot, das ihre jeweiligen Fähigkeiten und Inte-
ressen berücksichtigt, Schwankungen in der Belastungsfähigkeit aushält und die er-
brachten Leistungen angemessen bezahlt. Hier liegt ein breites, vielerorts aber noch 
nicht in Angriff genommenes Aufgabenfeld für Werkstätten für seelisch Behinderte, für 
Integrations- und Selbsthilfe-Firmen. Ohne eine ausreichende finanzielle Unterstützung 
durch die sozialen Sicherungssysteme sind diese Angebote allerdings nicht existenzfä-
hig. 
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17. Hilfen zur sozialen Beziehungsgestaltung und kulturellen Teilhabe 

 
Angst und Scham, Kontaktvermeidung und Einsamkeit kommen bei zahlreichen psy-
chischen Erkrankungen vor. Wer mit dem Partner oder Angehörigen eine gemeinsame 
Wohnung teilt, wer am Arbeitsplatz oder anderenorts regelmäßig gewöhnlichen Kontakt 
zu Mitmenschen hat, kann die mit einem sozialen Rückzug verbundenen Risiken für 
seine Krankheit und sein Leben überhaupt in Grenzen halten. Sehr viel schwieriger ist 
dagegen die Situation bei chronisch psychisch kranken Menschen, die schon lange aus 
den gewohnten Netzwerken sozialer Unterstützung heraus gefallen sind und weitge-
hend isoliert leben. Das Ziel ist hier wie dort Hilfe zur Selbsthilfe, d.h. Ermutigung und 
Anleitung für den Weg in eine Gemeinschaft, die einem Vertrauen und Selbstvertrauen, 
Anerkennung und Zuwendung geben kann. 
 
Hilfen im Bereich sozialer Beziehungsgestaltung und kultureller Teilhabe müssen die 
Vorbehalte der Betroffenen ernst nehmen. Die Angebote sollen Interesse wecken, ohne 
Ängste zu schüren. Das kann zunächst dadurch erfolgen, dass in Einzel- oder Grup-
pentherapie erkundet wird, welche Kontakte und Aktivitäten früher einmal wichtig waren 
und wo sich Ansatzpunkte bieten, das eine oder andere versuchsweise wieder aufzu-
nehmen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, in einer Gruppe Gleichgesinnter unter 
therapeutischer Leitung bestimmte Themen zu besprechen oder gemeinsam Ausflüge 
zu unternehmen. Hier gibt es ein weites Feld für freizeitpädagogische Aktivitäten, die 
von Lesegruppen bis zu Urlaubsreisen reichen und auch bei schwer gestörten psy-
chisch Kranken erstaunliche Reserven an sozialen Fähigkeiten wieder freilegen kön-
nen. 
 
Diese Hilfen sollten aber nicht mit der Erwartung angeboten werden, dass alle mitma-
chen und schließlich lernen, ihre freie Zeit mit interessanten Tätigkeiten und vielfältigen 
sozialen Beziehungen eigenständig zu gestalten. Psychische Erkrankungen bieten 
auch bei stärkeren Beeinträchtigungen im Erleben und Verhalten durchaus die Chance 
einer persönlichen Weiterentwicklung, wenn sie erfolgreich bewältigt werden. Häufig 
hinterlassen sie jedoch seelische und soziale Spuren einer erlittenen gesellschaftli-
chen Ausgrenzung, die selbst nach einer psychischen Stabilisierung nur einge-
schränkte mitmenschliche Kontakte und kaum eine wirkliche kulturelle Teilhabe erlau-
ben. Dann wächst die Bedeutung der Beziehungen zwischen den psychisch Kranken 
selbst, die sich über ihre Psychiatrie-Erfahrung kennen gelernt haben und in gegensei-
tiger Selbsthilfe ein eigenes Unterstützungsnetz knüpfen. 
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18. Hilfen zur Sicherung der materiellen Existenz 
 

Die meisten Menschen im erwerbsfähigen Alter können durch ihre Arbeit oder ihr Geld-
vermögen den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie eigenständig bestreiten. Ge-
gen die Armutsrisiken des Alters und der Arbeitslosigkeit, der vorübergehenden Ar-
beitsunfähigkeit und der vorzeitigen Erwerbsunfähigkeit existieren inzwischen sozial-
staatliche Sicherungssysteme. Ihre Leistungen werden teils vom Staat finanziert, teils 
über verschiedene Versicherungen, deren Zahlungen allerdings von bestimmten Vo-
raussetzungen bei Dauer und Höhe der Beitragszahlungen abhängig sind. Wer von den 
vorrangig zuständigen Versicherungssystemen nichts oder nicht genug erhält, bekommt 
nach entsprechender Bedürftigkeitsprüfung Zuwendungen aus Steuermitteln, auch So-
zialhilfe genannt. Diese decken nur das Existenzminimum ab, und oft werden unter-
haltspflichtige Angehörige je nach ihrem eigenen Einkommen zur Kostendeckung mit 
herangezogen. 
 
Die Leistungen zur Abfederung der Armutsrisiken werden in der Regel gekürzt, wenn 
die Haushaltslöcher bei den Städten bzw. Landkreisen und beim Staat größer werden, 
wenn die Ausgaben der Solidarversicherungen steigen und ihre Einnahmen sinken. 
Zusätzlich wird dann meist auch die Inanspruchnahme von Leistungen erschwert. Gro-
ße Gruppen von Hilfsbedürftigen, die ihre Interessen gut organisieren, werden von 
Sparmaßnahmen erfahrungsgemäß weniger schwer getroffen als diejenigen, die ver-
einzelt sind und sich nicht öffentlich zu Wort melden.  
 
Chronisch psychisch Kranke sind hier besonders benachteiligt. Zu einem höheren Pro-
zentsatz als andere Gruppen sind sie langfristig arbeitslos, leben zurückgezogen und 
erfüllen nicht die Anspruchsvoraussetzungen für Versicherungsleistungen. Ohne Unter-
stützung überspringen sie oft nicht die Hürden, die vor der Auszahlung der Sozialhilfe 
zum Lebensunterhalt durch die Behörden aufgestellt sind. Hier werden kundige Sozi-
alarbeiter in der Psychiatrie gebraucht, evt. auch ein gerichtlich zu bestimmender, ge-
setzlicher Betreuer, um bedürftigen Patienten bei der Einlösung ihrer Ansprüche zur 
materiellen Existenzsicherung zu helfen. Gelegentlich sind dabei kompliziertere Prob-
leme zu bewältigen, die sich monate- oder jahrelang durch krankheitsbedingte Ver-
säumnisse des Betroffenen aufgetürmt haben. Vielleicht müssen Schulden getilgt, eine 
Wohnungskündigung oder der Verlust einer Mitgliedschaft in der Krankenversicherung 
rückgängig gemacht werden. Auch bei der Durchsetzung berechtigter Ansprüche auf 
Kostenübernahme einer notwendigen Therapie und Rehabilitation benötigt der Be-
troffene oft fachkundige Hilfe.  
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19. Planung und Überprüfung der Hilfen 

 
Es wurde bereits betont, wie wichtig es ist, die verschiedenen notwendigen Hilfen für 
jeden Patienten sorgfältig aufeinander abzustimmen. Die Vorbereitung und Durchfüh-
rung einer solchen Hilfeplanung erfordert zunächst von allen Beteiligten einen nicht 
geringen Aufwand an Zeit und Energie, der sich jedoch im weiteren Verlauf mehr als 
bezahlt macht. Es empfiehlt sich, den Plan im Einvernehmen zwischen dem Betroffe-
nen und den verschiedenen Helfern zu dokumentieren und einen Zeitpunkt für eine 
Überprüfung festzulegen. Dabei soll dann die Notwendigkeit und Wirksamkeit der Leis-
tungen gemeinsam „unter die Lupe genommen” werden, um anhand der erzielten Er-
gebnisse die weitere Therapie und Rehabilitation zu verabreden.  
 
Es hat sich bewährt, die individuelle Planung und Überprüfung von therapeutisch-
rehabilitativen Leistungen auf einer Hilfekonferenz vorzunehmen. Selbstverständlich 
sollte die Mitwirkung des Patienten sein, und auf seinen Wunsch sollten auch Angehö-
rige oder andere Vertrauenspersonen daran beteiligt werden. Auf Grundlage der ge-
genwärtigen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen des Betroffenen erfolgt die Auflistung 
des individuellen Hilfebedarfs in den verschiedenen Lebensbereichen mit dem jeweils 
für notwendig gehaltenen Zeiteinsatz. Professionelle Hilfen sollten nur dort erbracht 
werden, wo Selbst- oder Laienhilfe nicht möglich ist oder nicht ausreicht. Werden ver-
schiedene Formen der Hilfeleistung erbracht, sollte derjenige die Koordination der Hil-
fen übernehmen, der den „besten Draht” zu dem Patienten hat und regelmäßige Ge-
spräche mit ihm führt. 
 
Die hier skizzierte, so genannte integrierte Therapie- und Rehabilitationsplanung hat 
eine zentrale Bedeutung für den Wandel von einer Institutionsbezogenen zu einer per-
sonenbezogenen Sichtweise in der psychiatrischen Versorgung. Bisher mussten sich 
die psychisch Kranken mit ihrem Hilfebedarf der Angebotsstruktur derjenigen Einrich-
tung anpassen, die zur Hilfeleistung bereit war. Jetzt gilt es, den individuell sehr unter-
schiedlichen Hilfebedarf als Grundlage zu nehmen und die Angebotsstruktur entspre-
chend flexibel zu gestalten. Dies erzeugt einen erheblichen Veränderungsdruck, sowohl 
bei den Anbietern von Hilfen als auch im System zu ihrer Finanzierung. Es steht jedoch 
außer Frage, dass die erforderlichen Veränderungen zu bedarfsgerechteren, wirksame-
ren und auch wirtschaftlicher erbrachten Hilfeleistungen für psychisch Kranke führen. 
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20. Lebensqualität und Versorgungsqualität in der Psychiatrie 
 

Lebensqualität ist die Zielperspektive der Hilfen für psychisch Kranke. Jeder einzelne 
Mensch bewertet persönlich seine Lebensqualität nach sehr unterschiedlichen Maßstä-
ben, so dass man keinen einheitlichen Standard für alle festlegen kann. Einschränkun-
gen der Lebensqualität bei Menschen mit psychischen Erkrankungen lassen sich eher 
benennen;  sie betreffen drei Aspekte: einen objektiven, einen funktionellen und einen 
subjektiven Aspekt. Der objektive Aspekt beschreibt die soziale Lage des Betroffenen 
und den bisherigen Verlauf seiner psychischen Erkrankung. Der funktionelle Aspekt 
betrifft seine Fähigkeiten zur eigenständigen Lebensgestaltung in der Gemeinschaft. 
Der subjektive Aspekt bezieht sich auf sein seelisch-körperliches Befinden und um-
fasst auch seine Zufriedenheit mit den Hilfen, die er wegen seiner Erkrankung erhält.  
 
Versorgungsqualität bezeichnet die Güte von Hilfen für psychisch Kranke und soll sich 
auf die Lebensqualität der Betroffenen positiv auswirken. Dabei sind Randbedingun-
gen von Lebensqualität in Rechnung zu stellen, die sich einer direkten Einflussnahme 
durch die im Einzelfall durchführbaren Hilfsmaßnahmen entziehen. Dazu gehört die 
Eigengesetzlichkeit der psychischen Erkrankung ebenso wie die allgemeinen Lebens-
bedingungen in der Gesellschaft, in der die Patienten und ihre Therapeuten zurecht-
kommen müssen. Zu den Randbedingungen von Lebensqualität gehören aber auch 
Faktoren, die in gewissem Sinne beeinflussbar sind, z.B. die Verfügbarkeit von sozialer 
Unterstützung und fachlicher Hilfe im Umfeld des Patienten sowie das Geschick derje-
nigen, die ihm helfen. Auf alle Fälle will eine qualitativ gute Hilfeleistung Verbesserun-
gen erreichen in der sozialen Lage des Betroffenen, bei seinen Fähigkeiten zur selb-
ständigen Lebensgestaltung und in seinem subjektiven Befinden. 
 
Die Lebensqualität des Betroffenen im Blick, sollen die Hilfen individuell abgestimmt 
werden, wobei ihre verschiedenen Bestandteile je nach Erfordernis gemeinsam geplant 
und zuverlässig koordiniert werden müssen. Kennzeichnend für eine sozialpsychiatri-
sche Ausrichtung der Hilfen für psychisch Kranke ist die Einbeziehung aller Ge-
sichtspunkte, die in dieser Einführung stichwortartig beschrieben wurden. Die in dieser 
Weise tätigen Fachleute finden hier eine anspruchsvolle, für jeden Einzelfall neu zu 
bewältigende Aufgabe. Dafür benötigen sie neben ihrer Fachkompetenz und ihrem En-
gagement nicht zuletzt ein politisches Klima, das auch den psychisch kranken Mitbür-
gern ein Leben mitten in der Gesellschaft ermöglichen will. 
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Kurzfassung des Inhalts 
 

Der erste Teil der Einführung gliedert die Zeitdimension der Hilfen für psychisch 
Kranke auf: Maßnahmen vor, während und nach dem Auftreten einer Erkrankung, An-
lässe für kurzfristige und für langfristige Hilfen. Vorgestellt werden zunächst die ver-
schiedenen Ansätze zur Vorbeugung psychischer Störungen und der Begriff der Psy-
chosozialen Rehabilitation. Für die Vorbeugung und die Bewältigung psychischer Er-
krankungen besonders bedeutsam sind soziale Unterstützung, Selbst- und Laienhilfe. 
Es folgen Erläuterungen zu den verschiedenen Arbeitsfeldern einer rechtzeitigen Vor-
beugung, Erkennung und Behandlung psychischer Erkrankungen. Angesichts des oft 
chronischen Verlaufs psychischer Störungen wird unter zwei weiteren Stichworten aus-
geführt, wie die Hilfen für Patienten im Anschluss an ihre Erstbehandlung individuell zu 
gestalten sind. Dies gilt sowohl bei der Rückfallvorbeugung und Frührehabilitation als 
auch bei der Betreuung und Begleitung von Langzeitkranken, einem Schwerpunkt spe-
ziell sozialpsychiatrischer Praxis. Auch auf die Problematik von Selbst- und Fremdbe-
stimmung im Umgang mit psychischen Störungen wird eingegangen. 
 
Im zweiten Teil der Einführung werden die verschiedenen Formen der Hilfeleistung 
im Rahmen einer sozialpsychiatrischen Sichtweise erläutert. Dabei geht es darum, aus 
den unterschiedlichen Möglichkeiten diejenige Kombination auszuwählen, die für den 
einzelnen psychisch Kranken am besten passt und die ihn bei der sozialen Integration 
in der Gesellschaft unterstützt. Einführend werden die Leitlinien begründet, nach denen 
die Hilfen organisiert werden: kontinuierliche Betreuung des Patienten und Koordination 
der Hilfen durch eine therapeutische Bezugsperson. Ein Team von Mitarbeitern ver-
schiedener Berufsgruppen kann die dafür erforderliche breite Fachkompetenz sicher-
stellen. Psychotherapie, Pharmakotherapie und Soziotherapie sind die drei großen 
Säulen der psychiatrischen Hilfsmöglichkeiten, gerade im Hinblick auf die hohen Anfor-
derungen an eine Behandlung schwer und chronisch psychisch kranker Personen. An-
schließend werden die Hilfsmöglichkeiten in denjenigen Lebensbereichen dargestellt, 
die für die Alltagsbewältigung dieser Patienten von besonderer Bedeutung sind: Woh-
nen und Selbstversorgung, Arbeit und Ausbildung, soziale Beziehungsgestaltung und 
kulturelle Teilhabe, materielle Existenzsicherung. Hervorgehoben wird die Bedeutung 
einer sorgsamen Planung, um die Hilfen bedarfsgerecht einzusetzen und ihre Wirk-
samkeit fortlaufend zu überprüfen. Zuletzt wird erläutert, was Lebensqualität und Ver-
sorgungsqualität in der Psychiatrie bedeutet und welchen Nutzen diese Begriffe für 
Ausrichtung der Hilfen zugunsten der psychisch kranken Menschen in unserer Gesell-
schaft haben. 


