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Einleitung 

Die Betten-Debatte handelt von dem Streit, ob die stationär

psychiatrische Behandlung ausschließlich in entsprechenden 

Abteilungen von Allgemeinkrankenhäusern durchgeführt wer

den kann oder ob auch in Zukunft separate psychiatrische 

(Sonder-) Krankenhäuser erforderlich sind. Die Brisanz die

ser Debatte ist mir erstmals im November 1999 auf der Mit

gliederversammlung der Aktion Psychisch Kranke e. V. klar 

geworden, als eine diesbezügliche Anfrage des nordrhein

westfälischen Gesundheitsministeriums zur Beantwortung an

stand. Anschließend konnte man Artikel und Leserbriefe in 

Zeitungen und Fachzeitschriften lesen, in denen die Kontra

henten Argumente und Emotionen zu diesem Thema aus

tauschten. Auch die Redaktion der Sozialpsychiatrischen In

formationen hat sich der Debatte angenommen und ein 

Schwerpunktheft dazu gemacht. Hier sollten die verschiede

nen Positionen zu Wort kommen und ergänzt werden um an

dere Aspekte, die in der Debatte bisher vernachlässigt wur

den. 

In diesem Zusammenhang habe ich aus der Perspektive ei

nes vorwiegend außerklinisch tätigen Sozialpsychiaters eine 

eigene Besichtigung des Feldes vorgenommen, auf dem die 

Auseinandersetzung stattfindet. Ich beginne mit einer Skiz

zierung des Umfelds der Debatte und betrete danach das 

Schlachtfeld selbst, um die Motive und Argumente der Kon

trahenten in Augenschein zu nehmen. Hieraus ergeben sich 

für mich drei Aspekte, die bisher vernachlässigt wurden, das 

Konfliktfeld jedoch mitbestimmen, es erweitern und vervoll

ständigen. In einem abschließenden Ausblick benenne ich zwei 

Strategien, die für eine Fortführung der Psychiatriereform 

richtungweisend sein könnten, wenn es gelingt, die Betten

Debatte von ih ren Scheuklappen zu befreien. 

Schattenseiten der Psychiatriereform 

Die Psychiatrie hat sich vor etwa 200 Jahren als medizinische 

Wissenschaft zu r Behandlung psychischer Krankheiten kon

stituiert und ihren Blick dabei auf stationäre Versorgungs

formen konzentriert. Das Paradigma der Anstaltspsychiatrie 

war von Anfang an verbunden mit den Leitfunktionen der 

Disziplinierung psychisch Kranker und ihrer Ausgrenzung aus 

dem Leben der Gemeinschaft, wobei hier gelegentlich durch

aus humanistische Ideen eine Rolle spielten. Das Paradigma 

der Sozialpsychiatrie dagegen setzt auf die Emanzipation psy

chisch Kranker und ihre Teilhabe am Leben der Gemeinschaft, 

ohne sich immer der damit einhergehenden Konflikte bewusst 
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zu sein. Im Sinne dieses Gegenentwurfs hat sich aber gerade 

in Deutschland die Lage der seelisch gestörten Menschen seit 

den 70er Jahren unübersehbar verbessert, nicht zuletzt dank 

des persönlichen Engagements vieler Menschen und des Auf

baus außerstationärer Hilfsangebote. 

Doch die Vorherrschaft des stationären Bereiches in der Psy

chiatrie ist ungebrochen, trotzaller Initiativen im Gefolge der 

Psychiatrieenquete von 1975, der Experten-Empfehlungen 

von 1988 und der Vorschläge zur personenzentrierten Hilfe

planung von 1996. Die Gesamtausgaben des stationären ge

genüber denen des ambulanten Bereichs standen 1 998 bei den 

psychiatrischen Krankheitsgruppen in einem Verhältnis von 

etwa 5: 1, nur die Gruppe der Tumorerkrankungen schnitt 

noch ungünstiger ab (1). Der Abbau Krankenkassen-finan

zierter psychiatrischer Behandlungsbetten korrespondiert mit 

dem Aufbau von Heimplätzen, für die meist der Sozialhilfe

träger zu zahlen hat und dazu vermögende Betroffene oder 

Angehörige heranziehen kann. Dazu leisten sich die Kranken

und Rentenversicherungen einen Bettenberg in Rehabilita

tionskliniken, dessen H öhe in der Welt ohne Vergleich ist und 

der in der Suchtkrankenbehandlung über 50 %, in der Psy

chosomatik und Psychotherapie über 75% aller Behandlungs

betten ausmacht (2). 

Trotz ihrer Vermehrung erreichen ambulante Hilfsangebote 

oft nicht diejenigen psychisch Kranken, die sie zur Vermeidung 

und Verkürzung stationärer Maßnahmen am dringendsten 

benötigen. Diese Kranken passen allerdings aufgrund ihrer 

Verhaltensstörungen teilweise gar nicht mehr in die anspruchs

voller und sanfter gewordenen therapeutischen Milieus eines 

Krankenhauses oder eines H eimes. Sie werden dann abgewie

sen oder hinausgeekelt, sind irgendwann vielleicht wohnungs

los und kriminell geworden. Die Maßregelvollzugspatienten 

in der forensischen Psychiatrie, die meist unbehandelten psy

chisch kranken Obdachlosen und Gefängnisinsassen stellen 

die Erfolgsbilanz der Gemeindepsychiatrie in Frage. 

Das ist bei allen großen Fortschritten in den letzten 25 Jah

ren eine bedrückende Bilanz. Deutschland hat ein internatio

nal vergleichsweise gut ausgebautes Gesundheitssystem mit 

ansehnlicher Ergebnisqualität bei einigen relevanten Indika

toren wie Säuglingssterblichkeit und Krebsmortalität. Auf der 

anderen Seite müssen die Deutschen in ihrer Gesundheit re

lativ stark gefährdet sein, wenn wir uns Indikatoren wie die 

Höhe des Alkoholkonsums, die Gesamtausgaben für Krank

heiten, die Suizidrate und d ie durchschnittliche Lebenserwar

tung anschauen (3). Sind wir so krank, dass wir so viel und 
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vielleicht noch mehr Geld für das Gesundheitswesen benöti

gen, um die Gefährdungen für Leib und Leben in Grenzen 

zu halten? Oder haben wir ein aufgeblähtes Versorgungssystem 

vor uns, in dem die Leistungserbringer für unwirksame Hil

fen absahnen? 

In dieser unübersichtlichen Situation neigen Kostenträger wie 

Gesundheitspolitiker, Ärztevertreter wie Krankenhauslob

byisten dazu, die Grenzen ihrer Verantwortung möglichst eng 

zu ziehen und erst mal ihrem eigenen Partikularinteresse nach

zugehen. Ihre Kommunikation mit den jeweils anderen wird 

pervertiert zur Kunst der Vermeidung eines Dialogs: viel reden, 

ohne etwas zu sagen; den anderen über den Tisch ziehen, ohne 

dass er es rechtzeitig merkt; die Fassade aufrechterhalten und 

bloß nicht das Gesicht verlieren; die eigene Position nicht 

durch vorzeitige Zugeständnisse schwächen. Täuschungsver

suche des vermeintlichen oder wirklichen Gegenspielers ge

hen dabei auf die Dauer mit schweren Selbsttäuschungen ein

her, wenn man allmählich selbst an den Schwachsinn glaubt, 

den man den anderen aufschwatzen will. 

Was bewegt die Kontrahenten der Betten-Debatte? 

In diesem Umfeld liegt die gegenwärtige Debatte zwischen 

Fachabteilungen und Sonderkrankenhäusern um den rech

ten Standort psychiatrischer Betten. Sie erinnert mich von 

ferne an die Auseinandersetzungen, die im 16. Jahrhundert 

in Europa entbrannten und dann in den 30-jährigen Krieg 

mündeten (4). Vordergründig ging es um den rechten Glau

ben, dahinter aber standen wirtschaftliche und politische 

Auseinandersetzungen um Macht und Geld. In dieser Zeit 

verarmten abseits vom Welthandel die Städte und Länder im 

zersplitterten Deutschland. Unterdrückung und Verfolgung 

waren an der Tagesordnung, Kriegszüge und Hungersnöte 

brachten vielen Menschen den vorzeitigen Tod. Einige hatten 

den Vorteil, viele das Nachsehen. 

Die mit dieser Epoche verbundenen Begriffe Reformation und 

Gegenreformation sind die Stichworte meiner Analogiebil

dung, auch wenn die Dimensionen des Konfliktes natürlich 

nicht vergleichbar sind. 

Das Osmanische Reich hatte 1453 Konstantinopel erobert 

und damit dem europäischen Handel seinen Landweg nach 

Indien abgeschnitten. Die hellenistische Kultur fand Zuflucht 

in Italien, entzündete dort den Geist von Humanismus, Re

naissance und Reformation. Die Suche nach einem Seeweg 

zu den Schätzen Indiens führte zur Neuentdeckung Ameri

kas, zur Weltumsegelung, langfristig zur europäischen Unter

werfung der Welt. Die Neuzeit begann, das Heilige Römische 

Reich deutscher Nation mit ihrer katholischen Kirche kam 

nicht so schnell mit. Der Protestantismus breitete sich in Eu

ropa aus, spaltete sich dann aber und verkam zum Herrschafts

instrument absolut regierender Fürsten. Diese hatten mit der 

Enteignung der Klöster fette Beute gemacht und wollten da

von nichts wieder hergeben. Papsttum und Habsburgerreich 

dagegen reorganisierten sich und starteten die Gegenreforma

tion, womit sie bis zum Ausbruch des 30-jährigen Krieges in 

den Köpfen und in den Ländern viel verlorenes Terrain zu

rückerobern konnten. 

Wenn ich meinen Assoziationen folge, haben wir es in der deut

schen Psychiatrie zur Zeit mit einer Gegenreformation zu tun. 

Den Part des Habsburger-Reiches unter KarlV. spielt dann die 

Bundesdirektorenkonferenz, in der die ärztlichen Leiter der 

Psychiatrischen Krankenhäuser in Deutschland vereint sind. 

Luthers rebellisches Bekennmis gegen das dekadente Papsttum 

gleicht der gemeindepsychiatrischen Reformbewegung, auf 

deren Wogen sich viele kleine Landesherren ihrer psychiatri

schen Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern von kaiserli

cher Bevormundung befreien konnten. Vor Jahren sind sie schon 

aus der Bundesdirektorenkonferenz ausgezogen und die hal

ten seitdem ihre eigenen Treffen ab. 

Die Mitglieder der Bundesdirektorenkonferenz waren nicht 

nur ideologisch in die Defensive geraten, sondern hatten auch 

machtpolitische Niederlagen zu verkraften. Die Forderung 

nach einer Auflösung ihrer Institutionen konnten sie zwar 

abwehren, aber deutliche Verluste bei der Bettenzahl ließen 

ihren Herrschaftsbereich doch bedenklich schrumpfen. Un

angenehm haben sich auch Machtverschiebungen im Inne

ren ausgewirkt, wo die eigentliche Macht inzwischen vom 

ärztlichen Leiter auf den Verwaltungsleiter übergegangen ist. 

Mancher Chefarzt ist darüber schon krank geworden oder hat 

das Weite gesucht. 

In dieser Situation wird eine konzeptuelle und machtpoliti

sche Reorganisation zur Überlebensfrage. Mit speziellen Sta

tionen für Angst- und Zwangsstörungen, für depressive, 

traumatisierte und multiple Persönlichkeiten will man neue 

Kunden gewinnen und den psychosomatisch-psychotherapeu

tischen Kliniken welche abjagen. Direkt ins gegnerische La

ger zielt das •>Satellitenmodell<•, bei dem psychiatrische Kran

kenhäuser stationäre Vorposten in Allgemeinkrankenhäusern 

ihres weiteren Einzugsgebietes platzieren, für bestimmte 

Patientengruppen und unter ihrer Regie. Eine dritte Stoß

richtung ist die Wiedererrichtung von Heimbereichen auf dem 

Gelände der Sonderkrankenhäuser, womit Bettenkürzungen 

im Klinikbereich aufgefangen werden sollen. Damit feiert das 

150 Jahre alte Modell der relativ verbundenen Heil- und Pfle

geanstalt seine Wiedergeburt. 

Flankiert wird diese gegenreformatorische Offensive durch 

den Versuch, in Nachfolge des 1534 gegründeten Jesuitenor

dens die ärztliche Weiterbildung wieder stärker der päpstlichen 

Weisheit zu unterwerfen. Den Papst spielt in diesem Falle die 

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und 

Nervenheilkunde (DGPPN), in der die psychiatrischen Or

dinarien ein gewichtiges Wort mitreden. Zur ärztlichen Wei

terbildung werden zwei Forderungen gestellt: Zum einen soll 

der vor ein paar Jahren durch einen Coup der Psychosomatiker 

eingeführte Facharzt für Psychotherapeutische Medizin wie

der abgeschafft werden. Zum anderen soll die Weiterbildungs

ordnung für den Facharzt für Psychiatrie und Psychothera

pie so geändert werden, dass eine Tätigkeit in verschiedenen 

psychiatrischen Spezialgebieten obligatorisch wird. Damit 
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würde die Anstaltspsychiatrie wieder bestimmen können, was 

ein Psychiater richtig finden soll, da psychiatrische Abteilun

gen mit ihrer begrenzten Bettenzahl nicht all diese Spezialge

biete vorhalten können. 

Die anstaltspsychiatrische Gegenreformation zielt denn auch 

vor allem gegen die psychiatrischen Abteilungen an Allgemein

krankenhäusern, deren weitere Ausbreitung verhindert und 

die in Abhängigkeit zu den reorganisierten Sonderkranken

häusern gebracht werden sollen. Freiwillig wollen diese Kin

der der gemeindepsychiatrischen Reformation allerdings nicht 

zurückstecken. In Nachfolge Martin Luthers haben sie in der 

Fachzeitschrift >>Psychiatrische Praxis<• im April2000 ihre The

sen angeschlagen, in denen sie keinen Zweifel daran lassen, 

dass sie ihre Widersacher als auslaufendes Modell ansehen und 

dies mit zahlreichen Argumenten untermauern (5) . So wird 

die Stigmatisierung psychischer Krankheiten erschwert, wenn 

die Betroffenen wohnortnah und am selben Ort behandelt 

werden wie die somatisch Kranken. Die Mitbehandlung so

matischer Leiden ist bei ihnen im Allgemeinkrankenhaus 

ebenso leicht möglich wie eine konsiliarpsychiatrische Hilfe 

für die somatisch Kranken. Die geringere Bettenzahl psychi

atrischer Abteilungen wirkt institutionellen Deformierungen 

der therapeutischen Arbeit entgegen. 

Luther wurde 1521 von Kaiser Kar! V. vor den Reichstag in 

Worms geladen, ließ sich jedoch im Disput von den Vorhai

rungen der päpstlichen Theologen nicht umstimmen. Er setzte 

damals auf die Kraft seiner Argumente und erzeugte Wut bei 

denen, die nur Gehorsam gegenüber der Macht des Papstes 

und des Kaisers verlangten. Wenn man heute die teilweise sehr 

emotionalen Reaktionen von Chefarzten psychiatrischer Kran

kenhäuser gegen den Thesenanschlag vom April 2000 liest, 

stellt sich die Frage nach der Kraft ihrer Argumente und nach 

ihrer Macht. 

Die Macht hat auf Seiten der Gegenreformation, damals wie 

heute, sicher das stärkere Gewicht. Sie liegt in der Größe der 

Institutionen und in der politischen Durchschlagskraft ihrer 

Verwaltungschefs, die beweisen wollen, dass sie das lxl des 

Kapitalismus beherrschen. Man darfinzwischen mit der Kran

kenbehandlung Gewinn machen, man darf im marktwirt

schaftliehen Wettbewerb expandieren, man darf Konkurren

ten verdrängen. Der psychisch kranke Kunde wird als König 

ausgerufen, hat jedoch in der Regel gar nicht die freie Wahl, 

da er in seiner Not nur dorthin gebracht werden kann, wo sich 

ein Marktanbieter gegen seine Konkurrenten durchgesetzt hat. 

Womit argumentiert nun die Bundesdirektorenkonferenz, 

unabhängig von den laufenden Bemühungen der psychiatri

schen Krankenhäuser um mehr Macht im marktwirtschaftli

ehen Wettbewerb? Das erste Argument heißt •>Zweistufigkeit 

der Versorgung<< . Es meint, dass die psychiatrischen Abteilun

gen mit bestimmten Patienten nicht klarkommen und diese 

deshalb in Sonderkrankenhäusern behandelt werden müssten. 

Dieses Argument bezieht sich auf Erfahrungen in solchen 

Regionen, in denen der Leiter einer psychiatrischen Fachab

teilung sozialpsychiatrisch wenig Geschick und Engagement 
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zeigt. Er tut sich vielleicht schwer mit schwer beeinträchtig

ten und sehr verhaltensgestörten psychisch Kranken, die nicht 

in der von den Krankenkassen angepeilten Zeit auf die ange

wandten Behandlungsmethoden ansprechen, und überlässt sie 

dann gerne den Sonderkrankenhäusern. Wie verbreitet diese 

Gewohnheit ist, bleibt dabei umstritten. 

Das zweite Argument heißt •>Spezialisierung<•. Es behauptet 

einen Vorteil von störungsspezifisch angelegten Behandlungs

settings auf Stationen, die solche Patienten zusammenfassen, 

die vom Aufnahmearzt die gleiche Diagnose erhalten haben. 

Diese Behauptung scheint wissenschaftlich bisher nicht be

wiesen zu sein, hat aber für Behandler, die die Spezialisierung 

der somatischen Medizin nachahmen wollen, eine gewisse 

Verführungskraft. Doch wer hat hier den Vorteil und wer das 

Nachsehen? Sicherlich wünscht man sich ein angenehmes the

rapeutisches Milieu für die Behandlung der Patienten, insbe

sondere natürlich für diejenigen, die sonst nicht kämen oder 

woanders Hilfe suchen könnten. 

Wohin dann aber mit denen, die vielleicht mal toben oder 

stinken, die verwirrt sind oder auf andere Weise das therapeu

tische Milieu ungünstig beeinflussen? Kann man Störer des 

klinischen Friedens disziplinarisch entlassen und ihnen »Haus

verbot<• erteilen? Muss man sie in einer eigenen Spezialstation 

zusammenfassen, die ihr Vorbild haben kann in den alten 

>>Schlangengruben« der Sonderkrankenhäuser oder in den 

neuen •>Intensivstationen<• der Allgemeinkrankenhäuser? Kann 

man undankbare, therapieresistente und kostenträchtige psy

chisch Kranke mit Hilfe des Betreuungsrechtes in geschlos

sene Pflegeheime abschieben? Ist vielleicht zum Schutze der 

Allgemeinheit im Einzelfall eine Überführung in die forensi

sche Psychiatrie notwendig? 

Öffnung der Debatte 

Nach dem Blick auf Motive und Argumente der Kontrahen

ten sollen nun noch einige Gesichtspunkte des Problems be

leuchtet werden, die mir bedeutsam erscheinen, aber in der 

Betten-Debatte bisher vernachlässigt wurden. Das liegt viel

leicht daran, dass manches nicht zum gegenwärtigen Front

verlauf passt und deshalb beiseite gelassen wird. Ein erster 

vernachlässigter Aspekt des Problems ist die Auseinanderset

zung mit denjenigen, die eine Integration der Psychiatrie in 

das - von der Medizin dominierte - Gesundheitswesen in 

Frage stellen. Offiziell ist die Psychiatrie - und ich finde: zu 

Recht - ein Teilgebiet der Medizin, zusätzliche Hilfeangebote 

für bestimmte Patientengruppen werden deshalb ja auch 

•>komplementär<< (ergänzend) genannt. Es gibt aber auf ver

schiedenen Seiten mehr oder weniger verborgen gehaltene Vor

behalte gegen die Anwendung des medizinischen Krankheits

begriffs bei psychischen Störungen. 

Einige Patienten meinen, dass eine Klinikbehandlung - wo 

auch immer - nur Ausdruck einer Zwangspsychiatrie sein 

kann; sie propagieren als Alternative selbstorganisierte Weg

laufhäuser. Andere Patienten würden sich nur mit einer sta

tionären Therapie nach dem Soteria-Modell arrangieren. Ei-
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nige Therapeuten haben in Kenntnis des gesellschaftlichen 

Untergrunds psychischer AuffalligkeitVorbehalte dagegen, die 

Bewältigung seelischer Leidenszustände hauptsächlich der 

Medizin anzuvertrauen. Ich habe den Eindruck, dass diese 

Kritiker sich in Bezug auf stationäre Hilfen eher mit sozial

therapeutisch ausgerichteten Sonderkrankenhäusern anfreun

den können als mit manchen, betont klinisch geführten Fach

abteilungen in Allgemeinkrankenhäusern. 

Die Vertragsparmer im Gesundheitswesen Jassen ebenfalls ihre 

Vorbehalte gegenüber dem Psychobereich durchscheinen. Sie 

wehren sich gegen die Anerkennung bzw. ausreichende Finan

zierung von Leistungen der außerklinischen Psychiatrie durch 

die Krankenkassen: Psychotherapie, psychiatrische Instituts

ambulanz, ambulante Soziotherapie, häusliche Pflege. In der 

Bevölkerung schließlich gibt es weithin ganz andere Erklä

rungsmodelle von psychischer Störung als in der Fachwelt. 

Statt um biopsychosoziale Wechselwirkungen geht es dort 

häufig um Schuld oder Sünde, Schicksal oder Stigma. Diese 

Zweifel an der Zuständigkeit der Medizin für psychische Stö

rungen sollten nicht ignoriert, sondern offen diskutiert wer

den; denn sie beeinflussen das Denken und Handeln der Ak

teure im psychiatrischen Feld. 

Ein zweiter vernachlässigter Aspekt des Problems ist die Fra

ge, wie viele eigene Betten die P sychiatrie für ihre Behand

lung braucht, inwieweit sie ohne Bettbehandlung auskommen 

kann und in welchen fremden Bettenhäusern sie bei Bedarf 

tätig werden sollte. Solange sich nichts Grundlegendes geän

dert hat, wird die Psychiatrie ein paar eigene Betten brauchen. 

Sie müssen für denjenigen, der eine Integration des Faches 

in das Gesundheitswesen bejaht, zweifelsohne Teil eines All

gemeinkrankenhauses sein. 

Die Psychiatrie wird für ihre Arbeit aber weniger Betten be

nötigen, wenn sie ihre ambulanten Interventionsmöglichkeiten 

erweitert, z. B. durch häufigere Behandlungskontakte, Hausbe

suche, multidisziplinäre Teamarbeit, Integration von psycho-, 

pharmako- und soziotherapeutischen Verfahren. Sie braucht 

auch weniger eigene Betten, wenn sie Wege findet, um denje

nigen psychisch kranken Menschen angemessen zu helfen, die 

in fremden Betten liegen, z. B. in somatischen Kliniken, in 

Wohn-, Alten- und Pflegeheimen, in Justizvollzugsanstalten 

und Wohnungsloseneinrichtungen. Hat die Psychiatrie den 

Mut, ihr eigenes Herrschaftsgebiet zu verlassen und sich als 

Gast auf fremdes Terrain zu begeben? 

Ein dritter vernachlässigter Aspekt des Problems sind die per

sonellen , konzeptuellen und räumlichen Anforderungen an 

eine qualitativ anspruchsvolle psychiatrische Klinikbehand

lung. Ein psychisch Kranker, dessen psychosozialer Zustand 

sich so verschlechtert hat, dass eine stationäre Kriseninter

vent ion notwendig geworden ist, hat Anspruch auf wohnort

nahe, kompetente und respektvolle Hilfeleistung. D azu gehört 

z. B. der Schutz vor Selbst- oder Fremdgefahrdung, die Ent

lastung von innerem und äußerem Druck, die Verfügbarkeit 

von hilfreichen Beziehungsangeboten und auf Station genü

gend Freiraum, um sich selbst wieder zu finden. Dafür gibt 

es nach der Personalverordnung Psychiatrie (PV-Psych) im 

Prinzip quantitativ ausreichende Personalressourcen, wenn die 

Mitarbeiter in den Kliniken nicht zweckentfremdet eingesetzt 

oder eigenmächtig eingespart werden. 

Mit der Qualifikation des Personals steht es nicht so gut. Das 

hat nur zum Teil etwas mit gelegentlich fehlender persönlicher 

Begabung zu tun, obwohl es natürlich auch das gibt und die 

jeweiligen Vorgesetzten hier ihrer Verantwortung meist auswei

chen. Bei der Berufung der Chefarzte fangt es dabei an. So 

waren in Zeiten sozialpsychiatrischer Aufbruchstimmung jede 

Menge Leitungspositionen in unbeliebten Sonderkranken

häusern zu vergeben, und ein erfahrener und engagierter Chef 

konnte dort viel Positives bewirken. Später in der »Dekade des 

Gehirns<• herrschte nicht nur ein anderer psychiatrischer Zeit

geist, sondern es wurden auch mehr Chefarzte für neu geschaf

fene psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern 

gesucht. Mancher kam so zu einem Posten, der von Sozial

psychiatrie nichts verstand und nichts wissen wollte, auch 

wenn er vielleicht habilitiert war. Das hatte dann Folgen für 

das therapeutische Milieu der Institution. 

Bedeutsam sind auch institutionelle Deformierungen durch 

mangelnde Vielfalt der beruflichen Erfahrungen von Mitar

beitern. Viele haben keine Lust oder keine Gelegenheit, vo

rübergehend oder nebenbei auch andere psychiatrische Ein

satzfelder außerhalb ihrer Station kennen zu lernen. Sie 

messen dann in einer Art Wahrnehmungverzerrung die Erfolge 

und Misserfolge ihrer Arbeit an den Patienten, die sie aufgrund 

wiederkehrender stationärer Behandlungsbedürftigkeit häu

figer zu Gesicht bekommen. Weiterhin lässt die Fort- und Wei

terbildung der Mitarbeiter zu wünschen übrig: Die Grund

qualifikationen der Medizin, Krankenpflege, Sozialpädagogik, 

Ergotherapie und Psychologie reichen für eine eigenverant

wortliche Arbeit in der Psychiatrie nicht aus. Bei Weiterbildung 

und Zusatzqualifikationen liegt das Personal in Kliniken und 

Heimen gegenüber den Kollegen in ambulanten und teil

stationären Angeboten für psychisch Kranke jedoch weit zu

rück, so jedenfalls die Ergebnisse einer umfangreichen Erhe

bung in Hannover (6). 

Bei den Konzepten stationär-psychiatrischer Behandlung 

muss man zwischen dem Programmtext der Klinik und der 

Alltagsroutine auf den Stationen un terscheiden. Tatsächlich 

wird vielerorts unverändert der individuell abgewogene Ein

satz nicht-medikamentöserTherapieverfahren vernachlässigt, 

sei es Psycho-, Sozio- oder Ergotherapie, sei es Physio-, Kunst-, 

Musik- oder Bewegungstherapie. Selbst die Pharmakatherapie 

erscheint dem externen Beobachter oft genug willkürlich statt 

rational begründet. Die Erkenntnisse der Evidenz-basierten 

Medizin gelten weniger als die gelegentlich professoral flan

kierten Werbeoffensiven der Pharmaindustrie. 

Besorgnis erregend sind die Defizite bei der Einbeziehung der 

Patienten und ihrer Angehörigen in den Behandlungsprozess 

und in die Nachsorgeplanung rechtzeitig vor der Entlassung. 

In den m eisten Arztbriefen klebt die Anamneseerhebung an 

den Daten der institutionellen Krankheitskarriere, dringt zu 
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den situativen und intrapsychischen Auslösern einer Krise 

ebenso wenig vor wie zu deren lebensgeschichtlichen Zusam

menhängen. In den offiziellen Broschüren der Klinik steht 

natürlich das Gegenteil, doch keiner macht sich die Mühe 

eines Soll-Ist-Vergleiches. Wer wagt es, bei diesen - zugege

ben zugespitzt formulierten - Kritikpunkten zu behaupten, 

dass bei allen Differenzen im Einzelfall hier die psychiatrischen 

Krankenhäuser im Durchschnitt besser oder schlechter ab

schneiden als die psychiatrischen Abteilungen an Allgemein

krankenhäusern? 

Bleibt noch die Gestaltung der räumlichen Verhältnisse auf den 

Stationen und drurnherum. Hier liegt, meine ich, ein Argument 

versteckt, das tendenziell für die Verfechter der Gegenreforma

tion spricht. Diese selbst haben es aber noch gar nicht so rich

tig in die Debatte eingeführt. Ich halte es für bedenkenswert, 

auch wenn es erst mal in einen Gegensatz zum vorrangigen 

Prinzip der wohnortnahen Behandlung gerät. Die psychiatri

schen Krankenhäuser haben in der Regel einen Vorteil: Sie 

haben mehr Platz. Die meisten großen Anstalten wurden in 

ländlicher Umgebung großzügig gebaut, und in ihren Gebäu

den stehen inzwischen viel weniger Betten als früher. Dieser 

Platz kann für Patienten und Therapeuten genutzt werden, z. B. 

indem man Gemeinschaftsräume und Rückzugsnischen, •>wei

che Zimmer<• und Sporthallen einrichtet. 

In den Neubauten der Allgemeinkrankenhäuser dagegen 

musste der Architekt knapsen. Er durfte den minimal vorge

schriebenen Kubikmeterwert umbauten Raumes pro Bett bzw. 

pro Patient nicht überschreiten. Da fehlt dann mitunter selbst 

der Platz für ein Raucherzimmer auf Station. Stellt sich ein 

ungepflegt wirkender Patient dann mit der Kippe an den 

Haupteingang des Allgemeinkrankenhauses, erregt er öffent

liches Ärgernis. Im weitläufigen Park des psychiatrischen 

Krankenhauses dagegen könnte er ungestört spazieren gehen 

oder bei der Pflege des Gartens nützliche Ablenkung fmden. 

Die oft liebevoll renovierten, geschichtsträchtigen Anstalts

gebäude atmen die Erzählungen aus der Vergangenheit über 

das schwere Schicksal der Leidensgenossen, können zur per

sönlichen Auseinandersetzung mit der Krankheit und ihrer 

Bewältigung anregen. Gerate ich da auf die Abwege romanti

scher Verklärung, oder ist die Psychiatrie als integraler Be

standteil des Gesundheitswesens in Gefahr, ihr Geschichts

bewusstsein zu verlieren? 

Machen wir die Psychiatrie mobil! 

Wenn die Betten-Debatte in einen 30-jährigen Krieg zwischen 

Abteilungspsychiatern und Anstaltspsychiatern mündet, sind 

die psychisch Kranken und ihre Angehörigen die hauptsäch

lichen Opfer, weil ihre Ansprüche unerhört bleiben. Die Kran

kenkassen werden versuchen, die Spaltung ihrer Vertragspart

ner zu Kosteneinsparungen zu nutzen. Die Politik weiß nicht, 

in welche Richtung sie die Psychiatrie weiterentwickeln soll, 

weil die so genannten Experten sich nicht einig sind. Die zwei 

Strategien aber, die den nächsten Schritt der Psychiatriereform 

eigentlich antreiben müssten, bleiben unbeachtet. 
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Die erste Strategie betrifft die Schwerpunktverlagerung von 

Therapie, Rehabilitation und Pflege von stationären zu ambu

lanten Versorgungsformen. Das meiste lässt sich bekanntlich 

besser und preisgünstiger ambulant machen, wenn dort geeig

nete Hilfsangebote bereit stehen und ausreichend finanziert 

werden. Das klappt aber nur, wenn wir im ambulanten Bereich 

der Verführung widerstehen, die braven, weniger stark beein

trächtigten Patienten mit viel Zuwendung festzuhalten, wäh

rend die aufwendiger zu betreuenden, schwierigeren Patienten 

selbst sehen müssen, wo sie bleiben. Statt auf die Suche nach 

neuen Patientengruppen für die stationäre Psychiatrie zu ge

hen, sollten wir Sorge tragen, dass die schwerstgestörten psy

chisch Kranken eine fachlich optimierte und ihre Würde ach

tende Therapie erhalten. Dafür müssen wir für jeden dieser 

Patienten genügend Geduld und Geld bereithalten, manchmal 

auch längerfristig ein Bett in der Psychiatrie. 

Die zweite Strategie betrifft die Schwerpunktverlagerung weg 

von Interventionen an den Orten, wo die Psychiatrie das Sa

gen hat, hin zu hilfreicher Beratung, Behandlung und Mitbe

treuung im Gaststatus auffremdem Territorium. Das heißt für 

die Mitarbeiter, dass sie sich nicht in der vertrauten Instituti

on verbarrikadieren dürfen, sei es nun eine psychiatrische 

Station, Tagesklinik oder Praxis, sei es ein Heim, eine Tages

stätte oder Ambulanz. Dagegen müssen sie bereit sein, bei 

Bedarf dorthin zu gehen, wo psychisch kranke Personen fest

sitzen und nicht wegkommen, ob es sich nun um die eigene 

Wohnung, ein Altenheim oder eine somatische Station, ein 

Obdachlosenasyl oder eine Justizvollzugsanstalt handelt. Dazu 

muss die Psychiatrie gleichzeitig mutiger und bescheidener, 

kompetenter und flexibler werden. 

Diese beiden Strategien zielen darauf ab, dass die psychiatrisch 

Tätigen insgesamt und die Kontrahenten der Betten-Debat

te in besonderer Weise sich selbst verändern und dabei an 

unmittelbarem Einfluss, an Macht und Geld verlieren. Wer

den wir uns trotzdem von den Argumenten überzeugen las

sen und Lust auf die Veränderung unserer Einstellungen und 

unserer Einrichtungen bekommen? Braucht es dabei Nach

hilfe durch Patienten und ihre Angehörigen, durch Politik und 

Kostenträger, damit die Psychiatrie endlich mobil wird? 

Literatur 

1. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Krankheitskostenrechnung 1998; 

zitiert in: Kosten nach Krankheitsarten - Kurzfassung. Wiesbaden 

1999. 

2. RössLER W, SALIZE HJ: Die psychiatrische Versorgung chronisch 

psychisch Kranker- Daten, Fakten, Analysen. Baden-Baden: Nomos

Verlagsgesellschaft 1996. 

3. Europäische Kommission: Soziale Sicherheit in Europa - 1995; 

zitiert in: ELGETI H: Rahmenbedingungen gemeindepsychiatrischer 

Reformen in Italien, Deutschland und Großbritannien. Sozialpsy

chiatrische Informationen 28 Heft 3: 2-6. Bonn: Psychiatrie-Verlag 

1998. 

4. DELOUCHE F: Das europäische Geschichtsbuch. Stuttgart: Klett

Cotta 1998. 



30 

5. Arbeitskreis der Chefarzte und Chefarztinnen von Kliniken für 

Psychiatrie und Psychotherapie an Allgemeinkrankenhäusern in der 

Bundesrepublik D eutschland: Perspektiven der Krankenhauspsy

chiatrie - Positionspapier. Beilage in: Psychiatrische Praxis 27 

(H eft 4) . Stuttgart: Georg Thieme Verlag 2000. 

6. Landeshauptstadt und Landkreis Hannover: Sozialpsychiatrischer 

Plan 2001. Hannover 2000. 

ANZEIGE 

Anschrift des Verfassers 

Dr. med. H ermann Elgeti 

M edizinische Hochschule Hannover 

Sozz:atpsychiatrische Poliklinik 

Widderseestraße 1 

30163 Hannover 

r-----------------~ 
Rolf Haug-Benien 
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Das Buch beschreibt, wie die Balance hergestellt werden 

kann zwischen individuellem Leistungsvermögen und 

»maßgeschneiderten« Arbeitplätzen, die zur subjektiven 

Zufriedenkeit mit der eigenen Arbeit und damit zur seeli

schen Stabilisierung führt. Das BTZ Gütersloh weicht in 

seinem Konzept von den klassischen BTZs insofern ab, als 

es keine eigenen Werkstätten unterhält. sondern im Rahmen 

eines konsequent individualisierten Verfahrens nach (unter

schiedlich langem) Training direkt in Arbeit vermittelt und 

dort begleitet. 120 Seiten, 19,- DM Bezug portofrei nur über 

Rolf Haug-Benien, Münsterstr. 23, 33330 Gütersloh 

tel: 05241/236277 - fax: 05241 /236278 
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Krankenhaus oder Abte ilung

Fachlichkeit versus Lebensweltorientierung? 

Sozialpsychiatrie 
und Lebenswelt 
Ein Plädoyer für die 

philosophische Reflexion 
psychischen Leidens 

Kar! Erb 

Auf der Jahrestagung der D eutschen Gesellschaft für Soziale 

Psychiatrie e. V. im November 1999 in Saarbrücken hielt ein 

Redner einen Vortrag über Unterschiede der Psychiatrie so

wie ambulanter sozialpsychiatrischer Dienste in Frankreich 

und Deutschland. Nach Ansicht des Redners ist die Psychiat

rie in Frankreich stärker als in Deutschland lebensweltlich ori

entiert. So würden beispielsweise häufiger mit den Patienten 

Einkaufsbummel über den Marktplatz unternommen und 

man lege wenigerWert auf ergotherapeutische Angebote. Eine 

andere Besonderheit zeige sich darin, dass anders als in 

Deutschland neben der Psychoanalyse auch die Philosophie 

in der psychiatrischen Fachdiskussion einen höheren Stellen

wert einnehme. 

Ob überhaupt und wieweit das nun tatsächlich der Fall ist, 

sei dahingestellt. Interessant erschien mir vor allem das in der 

Rede anklingende Bedürfnis philosophischer Reflexion der 

lebensweltlichen Orientierung psychiatrischer und sozialpsy

chiatrischer Praxis, worauf ich im Folgenden näher eingehen 

werde. Dabei kommt es mir vor allem darauf an, die Praxis

relevanz der theoretischen Sicht der Dinge anband solcher 

Gefahren zu verdeutlichen, die aktuell daraus resultieren, dass 

Professionalität zum Selbstzweck zu werden droht, d ie sozia

le D imension nicht mehr hinterfragt wird und infolgedessen 

d ie Fähigkeit zu kritischer Reflexion des Ganzen dem gesell

schaftlichen Rationalisierungsdruck zum Opfer fallt. - Mit ei

nem Wort, es geht um das, was Habermas hinsichtlich aktu

eller Sozialpathologien mit Kolonialisierung der Lebenswelt 

meint: deren Okkupation durch Expertenkulturen. 

Um mit dem Grundanliegen der Sozialpsychiatrie zu begin

nen: der Vorrangigkeit von ambulanter vor stationärer Hilfe. 

-Erklärtes Ziel ist es, das Lebensumfeld des psychisch leiden

den Menschen zu erhalten. Doch die Verkettung von ökono

mischen, medizinischen und rechtlichen Implikationen lebens

weltlich orientier ter Betreuung kann leicht das Gegenteil des 

erklärten Ziels bis hin zur Gefahr einer Hospitalisierung der 

Privatsphäre des Betreu ten bewirken, wenn beispielsweise 

Pflegedienste die Vergabe von M edikamenten kontrollieren, 

der amtliche Betreuer diverse Formen der Fürsorge innehat 

und der Bezugsbetreuer in die private Haushaltsführung ein

greift. D er Klient fallt sodann nicht nur in ein soziales Netz, 

das ihn auffangt, sondern ebenso ins Netz sozialer Kontrolle. 

Der von der Werbung geborgte Slogan vom Klientel als mün

diger Kundschaft sozialer Dienstleistungsanbieter kann das 

kaum verbergen . Will sagen : wenn die Klientel der Sozial-
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