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TraditionundPerspektiven

StefanBleichundHermannElgeti

Um zu verstehen, welchen Stellenwert die Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychi-
atrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) für 
die regionale Versorgung hat, lohnt sich ein Rückblick auf ihre Geschichte. 
Die MHH ist die jüngste medizinisch-universitäre Einrichtung in Deutschland. 
Der Impuls für ihre Gründung ging 1961 vom Wissenschaftsrat aus. Dieser 
forderte für die damalige Bundesrepublik die Gründung von sieben weiteren 
medizinischen Fakultäten an Universitäten bzw. eigenständige Akademien, um 
dringend benötigte zusätzliche Ausbildungskapazitäten zu schaffen und neue 
Formen des Unterrichts auszuprobieren. Hannover bot für die Errichtung einer 
medizinischen Akademie damals besonders günstige Rahmenbedingungen. Nie-
dersachsen hatte 1955 rund 6,5 Mio. Einwohner (2008: 7,9 Mio.) und konnte 
am bisher einzigen Standort, der Universität Göttingen, nur einen Teil der im 
Land benötigten Ärzte ausbilden. Der Wissenschaftsrat und die Landesregie-
rung, die hannoversche Ärzteschaft und die Kommunalpolitiker zogen bei der 
Realisierung des Projekts an einem Strang. Vorsitzender des bereits Ende 1961 
eingesetzten Gründungsausschusses der MHH wurde Rudolf Schoen, Professor 
aus Göttingen und Mitverfasser der wegweisenden Denkschrift »Probleme der 
medizinischen Universitätsausbildung« von 1954. Schoens Schüler Fritz Hart-
mann leistete die konzeptionelle und organisatorische Hauptarbeit und wurde 
auch erster gewählter Rektor der MHH.

Konzipiert wurde die MHH als eigenständige universitäre Einrichtung für 
Humanmedizin und Zahnmedizin. Die für Lehre, Forschung und Krankenver-
sorgung notwendigen Räumlichkeiten wurden auf einem Universitäts-Campus 
integriert, mit kurzen Wegen zwischen Hörsaal, Krankenbett, Operationssaal 
und Forschungslabor. Das Konzept orientierte sich nicht an der traditionellen 
Gliederung deutscher Universitäten, sondern an der in den USA üblichen Struktur 
selbstständiger Abteilungen. Die Bauarbeiten auf dem Campus hatten noch nicht 
einmal begonnen, als die MHH im Frühjahr 1965 gegründet wurde, verbunden 
mit der Aufnahme der ersten 41 Studenten. Die Tierärztliche Hochschule, die 
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Technische Hochschule (jetzt: Leibniz-Universität) und das städtische Oststadt-
Krankenhaus stellten Räume zur Verfügung und übernahmen in einzelnen Fä-
chern den Studentenunterricht.

Die konzeptionelle Ausrichtung der Psychiatrie an der MHH war vor allem das 
Werk von Karl-Peter Kisker (1926 – 1997). Er wurde 1966 berufen, um die ersten 
Studenten in medizinischer Psychologie zu unterrichten und dafür zu sorgen, dass 
die Psychiatrische Klinik nach den Erfordernissen moderner Behandlungsweisen ge-
baut wurde. Kisker war eigentlich der junge shooting star aus der traditionsreichen 
Heidelberger Psychopathologen-Schule, hatte sich aber auch bereits kritisch mit 
den weithin skandalösen Zuständen in der psychiatrischen Versorgung auseinan-
dergesetzt. Er verband eine philosophische und daseinspsychologische Begründung 
psychiatrischen Denkens und Handelns mit einem starken praktischen Impuls, die 
Dominanz des Anstaltswesens in einer damals einseitig biologisch ausgerichteten 
Psychiatrie zu überwinden. Zu diesem Zweck brauchte es viel mehr gut ausgebildete 
Ärzte und Therapeuten, aber auch wohnortnah verfügbare ambulante Hilfsange-
bote für schwer und chronisch psychisch kranke Menschen.

Die Psychiatrie war, wie die gesamte MHH, erstmal Gast anderer Einrichtun-
gen. Das Niedersächsische Landeskrankenhaus (NLKH) Wunstorf stellte eine 
36-Betteneinheit zur Verfügung; dort sammelte man ab 1967 erste Erfahrungen 
mit therapeutischer Gemeinschaftsbildung, vornehmlich in der Arbeit mit chro-
nisch psychotisch erkrankten Menschen. In der hannoverschen Innenstadt begann 
eine Poliklinik in Räumen der Kommunalverwaltung mit ambulanter Vor- und 
Nachsorge, ein neu gegründeter Hilfsverein widmete sich der rehabilitativen 
Arbeit in therapeutischen Wohngemeinschaften. Als die MHH-Psychiatrie 1972 
endlich »ihre« Klinik auf dem Campus beziehen konnte, engagierte sie sich wis-
senschaftlich und politisch für eine gemeindepsychiatrische Sektorversorgung im 
Großraum Hannover und unterstützte den Aufbau dezentraler Beratungsstellen 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes.

Die konsequente Orientierung der MHH-Psychiatrie auf die Kommune und 
das regionale Netzwerk der Kooperationspartner wurde in Lehre, Forschung und 
Krankenversorgung zu einem Markenzeichen der hannoverschen Psychiatrie-
Schule. 1974 wurde das Zentrum Psychologische Medizin (jetzt: Zentrum für see-
lische Gesundheit) durch die Abteilungen Psychosomatik (Leitung: Helmut Frey-
berger) und Sozialpsychiatrie (Leitung: Erich Wulff) ausgebaut und differenziert. 
Schon seit 1970 gab es innerhalb der Psychiatrischen Klinik einen Arbeitsbereich 
Klinische Psychologie mit dem Schwerpunkt Sexualmedizin. Freyberger mochte 
für die Psychosomatik den gemeindeorientierten Weg der MHH-Psychiatrie nicht 
mitgehen. Kisker und Wulff waren unter den Chefs der Universitätspsychiatrien 
in Deutschland lange Zeit die gemiedenen Schmuddelkinder, pflegten aber den 
internationalen Austausch mit Großbritannien und Skandinavien, Frankreich 
und Italien, der Sowjetunion und der DDR.

4 Universitätspsychiatrie und regionale Versorgung
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Auf Initiative von Wulff, der sich ethnopsychiatrisch und psychiatriepolitisch 
profiliert hatte, wurde 1974 der Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie (AKG) ge-
gründet. Der monatlich tagende AKG war von Anfang an das allseits anerkannte 
Forum für die Koordination und Planung von Initiativen zur Qualitätsentwick-
lung psychiatrischer Hilfen in der Region Hannover. Seit 1998 ist der AKG die 
Vollversammlung des Sozialpsychiatrischen Verbundes, jeweils 50 bis 70 Perso-
nen nehmen daran teil. Zu seinem Sprecher wurde bisher immer ein Mitarbeiter 
der MHH-Psychiatrie gewählt, ein Zeichen dafür, wie hoch das kontinuierliche 
Engagement der Universitätsklinik für das regionale Netzwerk geschätzt wird. 
1977 verabredeten die vier Kliniken (MHH, NLKH Wunstorf, Nervenklinik Lan-
genhagen, Klinikum Wahrendorff) die noch heute gültigen Regeln wohnortnaher 
Versorgung mit festgelegten Sektorgrenzen und der Selbstverpflichtung, keine 
Patienten aus dem eigenen Sektor abzuweisen.

Von 1977 bis 1980 wurde im Rahmen eines Modellprojekts der Bundesre-
gierung das Konzept einer integrierten Beratungsstelle für psychisch kranke 
Erwachsene, Kinder und Jugendliche erprobt. Hier kooperierte die MHH mit 
der für ihren Sektor zuständigen Beratungsstelle des städtischen Sozialpsychia-
trischen Dienstes. Diese ging nach Ende der Modell-Förderung als Poliklinik der 
Abteilung Sozialpsychiatrie in die Trägerschaft der MHH über, gekoppelt an die 
Übernahme der Funktionen des Sozialpsychiatrischen Dienstes für ihr Einzugsge-
biet. Anschließend begannen die viel zitierten »Mühen der Ebene« in der Bewälti-
gung des Alltags einer Hochschuleinrichtung, welche die Herausforderungen der 
psychiatrischen Regelversorgung nicht scheut. Sie waren geprägt von steigenden 
Studentenzahlen und stärker werdenden Tendenzen zur Spezialisierung der Be-
handlungsformen, von zunehmenden juristischen und ökonomischen Reglemen-
tierungen in der Krankenversorgung. Das führte im Laufe der 1980er-Jahre auch 
zu einer gewissen Erschöpfung des Elans zur Entwicklung und Erprobung neuer 
gemeindepsychiatrischer Modellprojekte.

Kisker und Wulff erreichten 1991 die Altersgrenze. Zum Nachfolger in der Lei-
tung der Abteilung Klinische Psychiatrie und Psychotherapie wurde 1993 Hinderk 
M. Emrich berufen. Er initiierte in der Forschung neurobiologische Schwerpunkte, 
führte aber auch die sozialpsychiatrische und psychotherapeutische Tradition 
der Klinik weiter, pflegte den Kontakt zur Philosophischen Fakultät der Leibniz-
Universität und zur Kino-Szene der Stadt. Nach Auseinandersetzungen um die 
Zukunft einer selbstständigen Abteilung Sozialpsychiatrie und Psychotherapie 
wurde 1994 Wielant Machleidt als Nachfolger von Wulff berufen. Er war den 
gemeindepsychiatrischen Weg als Assistent und Oberarzt der MHH-Psychiatrie 
von 1972 bis 1988 mitgegangen, hatte darüber hinaus zur Neurophysiologie der 
Grundgefühle geforscht. Machleidt kämpfte für die Verwirklichung eines Sote-
ria-Modells in Hannover zur Humanisierung der stationären Akutbehandlung 
und förderte in Lehre, Forschung und Krankenversorgung die transkulturelle 
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Psychiatrie. 2001 wechselte die Arbeitsgruppe Versorgungsforschung aus dem 
Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung der Universität an die 
MHH. Sie war im Zuge der Reformbemühungen nach der Psychiatrie-Enquete 
1975 von der Bundesregierung mit der wissenschaftlichen Begleitforschung ei-
ner Vielzahl von Modellprojekten beauftragt worden. Der gute Ruf der MHH-
Psychiatrie als »Modellbauer« erfuhr eine weitere Bestätigung, als 2002 unter 
ihrer Leitung in Hannover das Modellprojekt zur heroingestützten Behandlung 
schwerst Opiatabhängiger startete. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse führten 
inzwischen zur Überwindung starker politischer Widerstände gegen eine Über-
nahme des Konzepts in die Regelversorgung.

Aufgrund von Empfehlungen einer wissenschaftlichen Kommission der Lan-
desregierung beschloss der Senat der MHH 2004, die beiden psychiatrischen 
Abteilungen 2007 mit dem Ausscheiden von Machleidt zu vereinen. Nachdem 
auch Emrich 2008 die Altergrenze erreicht hatte, trat Stefan Bleich seine Nach-
folge an; die Abteilung heißt nun Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und 
Psychotherapie. Bleich erweiterte ihr wissenschaftliches Arbeitsfeld um die Epi-
genetik (Untersuchungen zu Wechselwirkungen zwischen genetischen und psy-
chosozialen Ursachen seelischer Erkrankungen) und die Suchtmedizin. Die For-
schungsaktivitäten zu den vielfältigen neurobiologischen, psychotherapeutischen 
und sozialpsychiatrischen Fragestellungen werden in zurzeit 15 Arbeitsgruppen 
gebündelt und mit Kooperationspartnern im In- und Ausland vernetzt. In der 
Fort- und Weiterbildung für eigene Mitarbeiter und auswärtige Interessenten 
ergänzt jetzt ein verhaltenstherapeutisches Ausbildungsinstitut die seit 1976 
institutionalisierte tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie-Weiterbildung. 
Durchgehend seit 1969 wird weiterhin eine zweijährige berufsbegleitende und 
berufsgruppenübergreifende sozialpsychiatrische Zusatzausbildung angeboten, 
staatlich anerkannt als Weiterbildung zur »Fachkraft für sozialpsychiatrische 
Betreuung«.

In der Krankenversorgung wird die MHH-Psychiatrie ihre gemeindepsychi-
atrische Orientierung beibehalten und weiterentwickeln. Der immer recht große 
Anteil von Menschen aus dem eigenen Einzugsgebiet (rund 140 000 Einwohner) 
unter den teil- oder vollstationär behandelten Patienten bezeugt den traditionell 
hohen Stellenwert ihres sektorbezogenen Engagements (Abbildung 1). Der Anteil 
nicht freiwilliger Aufnahmen schwankt seit 25 Jahren zwischen 13 % und 22 %, 
wobei die Arbeitslosenquote in Niedersachsen sicherlich ein wichtiger äußerer 
Einflussfaktor ist (Abbildung 2). Auch um solche Zwangseinweisungen möglichst 
zu vermeiden, ohne chronisch und schwer psychisch erkrankte Menschen bei der 
Behandlung zu vernachlässigen, setzen wir unser Engagement für den Ausbau 
bedarfsgerechter und wohnortnaher ambulanter Hilfen fort. Ein aktuelles Bei-
spiel dafür ist das 2008 gestartete tagesklinische Behandlungsprogramm in der 
Sozialpsychiatrischen Poliklinik List, integriert in das dort sektorbezogen bereits 
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vorgehaltene Leistungsspektrum (Sozialpsychiatrischer Dienst, Institutsambulanz, 
Ergotherapie und Kontaktstelle). In enger Zusammenarbeit mit den regionalen 
Netzwerkpartnern wird es auch in Zukunft darum gehen, Versorgungslücken 
zu identifizieren, neue Modelle zur Prävention, Therapie und Rehabilitation psy-
chischer Erkrankungen zu erproben und eine fortlaufende Qualitätsentwicklung 
der Hilfen zu unterstützen.
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Abbildung 1: Teil- und vollstationäre Aufnahmen in der Psychiatrischen Klinik der MHH 1972 – 2007
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Abbildung 2: Anteil nicht freiwilliger Aufnahmen in die Psychiatrische Klinik der MHH 1972 – 2007
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