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Armut behindert Teilhabe – 
Herausforderungen für 
die Sozialpsychiatrie
Hermann Elgeti und Marc Ziegenbein

Zusammenfassung

Wir geben eine Einführung in die Thematik und versuchen, den in-
neren Zusammenhang der nachfolgenden Beiträge dieses Buches zu 
skizzieren. Sozialpsychiatrische Dienste stehen mitten im Spannungsfeld 
widersprüchlicher Tendenzen in der Gesellschaft und in der Versorgung 
psychisch erkrankter Menschen; das wirkt sich auch auf die Arbeit des 
dort tätigen Fachpersonals aus. Wer sich auf aktuelle Herausforde-
rungen und erfolgversprechende Interventionen in den verschiedenen 
Handlungsfeldern besinnt, hat es leichter, die eigenen Aufgaben in den 
Kontext eines gut zu koordinierenden Hilfesystems zu stellen. Die Zu-
kunft Sozialpsychiatrischer Dienste liegt in verbindlichen Kooperationen 
mit geeigneten Netzwerkpartnern, auf der Grundlage eines definierten 
Leistungsspektrums mit anspruchsvollen Qualitätsstandards und realis-
tischer Personalkalkulation.

Sozialpsychiatrische Arbeit unter 
widersprüchlichen Bedingungen

Unsere Gesellschaft hat in den 70 Jahren seit dem Ende des zweiten 
Weltkriegs eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Nach 
der Befreiung vom Nationalsozialismus im Jahre 1945 profilierten sich 
ab 1949 BRD und DDR 40 Jahre lang als Frontstaaten zweier gegen-
sätzlicher politischer, wirtschaftlicher und militärischer Systeme. Ihre 
Vereinigung wurde möglich durch die Implosion des von der Sowjet-
union beherrschten Ostblocks und erfolgte in Form eines Beitritts der 
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ostdeutschen Länder zur Bundesrepublik. In den letzten 25 Jahren hat 
sich das vereinigte Deutschland mit seiner Einwohnerzahl und Wirt-
schaftskraft zum Kraftzentrum in der Mitte der Europäischen Union 
gemausert, mit offenen Grenzen nach allen Seiten. Allerdings folgte auf 
den Sieg des Westens in der Systemkonkurrenz zum kommunistischen 
Staatenverbund ein entzügelter Kapitalismus unter der Herrschaft der 
USA, der weltweit verstärkte soziale Ungleichheit produzierte. Im Wett-
rennen um Geld, Macht und Ressourcen wurden einige immer reicher 
und viele immer ärmer. Das gilt für die Konkurrenz zwischen einzelnen 
Menschen und Interessengruppen genauso wie für diejenige zwischen 
Kommunen, Bundesländern und einzelnen Staaten, überstaatlichen Bünd-
nissen und ganzen Kontinenten.
Individualisierung, Technisierung und Globalisierung sind große gesell-
schaftliche Trends der Moderne. Sie bringen neben vielen Segnungen 
und zahlreichen anderen Gefahren eine riskante Beschleunigung aller 
Prozesse und eine starke Normierung des erwarteten Verhaltens mit 
sich – ein großes Problem gerade auch für psychisch labile Menschen. 
Die Erwartungen an Selbstbestimmung und Selbstdisziplin anstelle von 
Fremdzwang überfordern nicht selten die Regulationsfähigkeit der Men-
schen. In der Berufswelt sind erwerbstätige Personen verstärkt belastet 
durch Flexibilisierung, Rationalisierung und Arbeitsverdichtung, Angst 
vor Arbeitsplatzverlust und Armut. Ein Ungleichgewicht zwischen hoher 
beruflicher Verausgabung und geringer Belohnung bedingt Gratifikati-
onskrisen. Niemand braucht sich zu wundern, dass unter diesen Bedin-
gungen seelische Konflikte, Krisen und Krankheiten mehr öffentliche 
Aufmerksamkeit finden.
Lesen Sie im Beitrag von Hartmut Rosa, wie sich die Auflösung sozialer 
Rhythmen in der Beschleunigungsgesellschaft auf unseren Alltag aus-
wirkt. Die Freiheit von vorgegebenen Normen und Tabus stellt jeden 
Einzelnen vor die Aufgabe, sein eigenes Leben als sinnvoll zu recht-
fertigen. Wir sind fasziniert von den immer neuen Möglichkeiten, die 
uns der Fortschritt bietet, und geraten beim Versuch, davon Gebrauch 
zu machen, in einen ungeahnten Zeitdruck. Was wollen wir in der be-
grenzten Frist unseres Lebens unbedingt noch alles erleben, angesichts 
der Ungewissheit, was danach kommt – falls wir den Tod nicht für das 
definitive Ende halten? Auf welche gemeinsam getragenen ethisch-fach-
lichen Grundwerte bauen wir in der Beziehungsarbeit mit chronisch und 
schwer psychisch beeinträchtigten Menschen, wenn es überall rundherum 
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anything goes heißt? Wie können wir ihnen gegenüber Geduld üben 
und ihnen die für sie notwendige Zeit lassen, wenn wir selbst unter dem 
starken Zeitdruck in uns und um uns herum stöhnen?
Günther Wienberg und Constantin v. Gatterburg würdigen in ihrem 
Beitrag zunächst die Erfolgsgeschichte der Psychiatriereform in Deutsch-
land und zählen dann die Fehlanreize und Fehlentwicklungen auf, die in 
eine Drei-Klassen-Psychiatrie führen. Der Auf- und Ausbau der Hilfen 
für psychisch erkrankte Menschen ging mit einer Zersplitterung des 
Versorgungssystems einher, und immer neue Spezialdisziplinen erzeu-
gen eine Dynamik steigender Ansprüche bei begrenzten Ressourcen. 
Vernachlässigt wurden dagegen integrativ ausgerichtete wohnortnahe 
Dienste. Fasziniert von den Verheißungen des Effizienzdenkens sucht 
man im Dschungel unkontrollierbarer Einflussfaktoren Beweise der 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Hilfen. Nach dem inverse care 
law werden die verfügbaren Ressourcen schwerpunktmäßig zur Beseiti-
gung der weniger ausgeprägten Störungen eingesetzt, bei denen eher ein 
messbarer Erfolg eintritt, als dort, wo die Not am größten ist. Wie stark 
beeinflusst diese Entwicklung auch unser Denken und Handeln, wenn 
es darum geht, welche Klienten wir gerne ein bisschen länger betreuen, 
weil wir Dankbarkeit spüren und weitere Fortschritte erhoffen? Wie 
skeptisch sehen wir die fürsorgliche Belagerung eines sozial isolierten, 
Hilfsangebote ablehnenden, uns beleidigenden wahnhaften Menschen, 
wenn wir schon zwei zeitraubende und erfolglose Hausbesuche hinter 
uns haben?
Die Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) in Westdeutschland sind ab 
1969 im Zuge der Psychiatriereform eingerichtet worden, und nach der 
Vereinigung von BRD und DDR entstanden sie ab 1990 auch in allen 
ostdeutschen Ländern. Matthias Albers und Klaus Obert beschreiben 
in ihrem Beitrag das Dilemma eines unterschätzten Dienstes, bei dem 
hohe Ansprüche und umfassende Aufgaben mit geringer Aufmerksamkeit 
und mangelnden Ressourcen zusammenstoßen. Die Ursprünge dieses 
Dilemmas werden bei einem Blick zurück auf die Psychiatrie-Enquete 
von 1975 und ihre Umsetzung deutlich, mit den Folgen haben die SpDi 
bis heute zu tun. Ihr gesetzlicher Auftrag richtet sich nach unterschied-
lichen landesgesetzlichen Regelungen, die Rahmenbedingungen ihrer 
Arbeit sind abhängig von der politischen Landschaft vor Ort. Die Fra-
gen zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben und zur Trägerschaft der 
Dienste wurden nicht einheitlich beantwortet, mit Auswirkungen auf 
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die Alltagspraxis und den ideologischen Überbau der dort beschäftigten 
Fachkräfte. Die personelle Ausstattung ist in der Regel ungenügend, 
schwankt zum Teil ganz erheblich zwischen den einzelnen Kommunen, 
richtet sich meist nicht nach den zu erfüllenden Aufgaben und erfuhr in 
den letzten Jahren oft zusätzliche Kürzungen. Richten wir uns unter den 
bestehenden Bedingungen ein in dem, was wir uns angewöhnt haben zu 
tun, oder bewahren wir uns Offenheit für bessere Lösungen sowie den 
Mut und die Kraft, hartnäckig gegen widrige Umstände vorzugehen?

Handlungsfelder im Kampf 
gegen Armutsfolgen

Lange Zeit galt den meisten Menschen Armut als ein Schicksal, das 
man nicht in Frage stellte. Extreme Armut war ein Massenphänomen, 
besonders bei Missernten und Teuerung. Witwen, Waisen, Kranke und 
alte Menschen hatten grundsätzlich ein hohes Risiko zu verarmen. Die 
Betreuung derjenigen, die nicht für sich selbst sorgen konnten, war 
hauptsächlich eine Aufgabe der Familie, doch deren Möglichkeiten blie-
ben begrenzt. Daneben bestand eine gewisse Fürsorgepflicht seitens der 
Grundherren und Landesfürsten. Das Mittelalter kannte auch bereits 
Hilfseinrichtungen der Gilden und Zünfte, Pfarreien und Klöster; verein-
zelt unterhielten wohltätige Stiftungen Hospitäler für verarmte Mitbür-
ger. Meist wurden arme Menschen von den Mitmenschen verachtet und 
gedemütigt. In Europa spitzten sich die Probleme mit massenhafter und 
extremer Armut an der Wende zur Neuzeit zu, durch Bevölkerungsver-
schiebungen und Landflucht, verstärkte Arbeitsteilung und Verfall der 
Reallöhne. Umherziehende Bettlerscharen aus Tagelöhnern, Kranken, 
Siechen, Söldnern und Arbeitsscheuen bildeten vielerorts eine förmliche 
Landplage.
Parallel dazu wagte man im Zeitalter der Renaissance einen neuen Blick 
auf den Menschen und entwickelte dabei auch ein verändertes Verständ-
nis der Armut, die nun eher als ein Ausdruck sozialer Ungleichheit ange-
sehen wurde. In Verbindung mit der industriellen Revolution entstand 
daraus im 19. und 20. Jahrhundert das Konzept des Wohlfahrtsstaates 
zur sozialen Sicherung und Milderung sozialer Ungleichheit. Das in den 
1950er-Jahren in Westdeutschland entwickelte und umgesetzte Konzept 
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»Soziale Marktwirtschaft« galt vielen Experten lange Zeit als ein ge-
lungenes Modell, die kapitalistische Ökonomie nachhaltig zu fördern, 
indem man ihr die Zügel eines Wohlfahrtsstaates anlegte. Vom Ausbau 
des Systems sozialer Sicherung profitierten die psychisch Kranken erst 
ab den 1970er-Jahren und nur unvollständig, da 1979 bereits die erste 
Kostendämpfungs-Welle auf das Gesundheitswesen zurollte. So kam der 
Sozialstaat schon vor dem Ende der Systemkonkurrenz mit den Brüdern 
und Schwestern auf der anderen Seite des »eisernen Vorhangs« in die 
Krise.
Eine vor allem durch kapitalistische Profitinteressen gesteuerte Wettbe-
werbs-Gesellschaft konzentriert sich auf diejenigen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die Produktion und Konsum in Schwung bringen können. Die 
anderen sind aus dieser Perspektive im Prinzip überflüssig, und im Sinne 
des aus der düsteren Geschichte wieder hervortretenden Sozialdarwinis-
mus lohnt sich bei ihnen der Einsatz von Ressourcen eigentlich nicht. 
Kindheit und Jugend, Alter und Gebrechlichkeit, Armut und Krankheit 
werden so zu Kostenfaktoren eines möglichst schlank zu haltenden 
sozialen Sicherungssystems, es sei denn, man sucht gerade seinen Profit 
in der Gesundheits- oder Sozialwirtschaft. Auf diesem Feld, das die Po-
litik in den letzten 25 Jahren konsequent in den marktwirtschaftlichen 
Wettbewerb gezwungen hat, sind die Sozialpsychiatrischen Dienste eine 
Ausnahme:

 • Sie treten nicht in Konkurrenz zu anderen Anbietern von Leistungen, 
sondern sind subsidiär in der Fallarbeit und exklusiv in der Verbund-
arbeit tätig.

 • Ihr Versorgungsauftrag ist strikt auf das Gebiet eines Landkreises oder 
einer kreisfreien Stadt beschränkt. 

 • Ihre Personal- und Sachkosten werden nicht in Abhängigkeit von der 
Leistungsmenge, sondern pauschal finanziert. 

In ihrem Arbeitsalltag sind Sozialpsychiatrische Dienste täglich mit 
der Erfahrung konfrontiert, dass die Armut der psychisch erkrankten 
Menschen deren Anspruch auf Teilhabe behindert oder sogar zunichte 
macht. Im Abschnitt »Brennpunkte des Alltags« dieses Buches werden 
Umfang und Ursachen, Erscheinungsweisen und Folgen dieses Problems 
am Beispiel verschiedener Lebensphasen und Lebenslagen verdeutlicht. 
In allen Beiträgen zeigt sich, wie wichtig es ist, auf die spezifische Le-
benssituation der betroffenen Menschen einzugehen, um die jeweiligen 
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Probleme aufgreifen zu können und dazu passende Lösungswege zu 
beschreiten. Das in der klinischen Psychiatrie modern erscheinende Kon-
zept Diagnose-spezifischer Behandlungsprogramme dagegen führt gerade 
bei den Herausforderungen Armut und Teilhabe in die Sackgasse.
Sensible Lebensphasen mit einem besonderen Bedarf an Unterstützung 
sind die Kindheit und das Alter. Thomas Götz beginnt seinen Beitrag zur 
Familienarmut mit notwendigen Differenzierungen beim Begriff Armut, 
schildert dann deren Auswirkungen auf die soziale Lage und die seelische 
Gesundheit von Eltern und Kindern. Wenn eine Familie erst einmal in 
den Teufelskreis von materieller Verarmung und sozialer Erschöpfung 
hineingeraten ist, besteht die große Gefahr, dass sie sich ihrem Schicksal 
ergibt, in Resignation und Hilflosigkeit versinkt. Deshalb sind präven-
tive Ansätze so wichtig, um Armut zu vermeiden, Menschen zu Beginn 
der Armutsspirale zu unterstützen und Hochrisikofamilien intensiv zu 
begleiten. Wolfram Beins beschreibt in seinem Beitrag zu Armut und 
Vereinsamung im Alter die wachsenden Herausforderungen durch den 
demografischen Wandel und die bisher mangelnde Einbeziehung der 
Hausarztmedizin in gerontopsychiatrische Konzepte. Die Auflösung 
traditionaler Familiengemeinschaften verschärft die Armutsproblema-
tik im Alter, wenn alleinlebende Menschen nicht das Geld haben, das 
man braucht für kulturelle Teilhabe, Pflege sozialer Beziehungen und 
Organisation häuslicher Hilfen. Beins wirft auch einen kritischen Blick 
auf die Regelungen der Pflegeversicherung, die Belastung der Pflegenden 
und das zersplitterte Hilfesystem, das dringend einer Integration jenseits 
der Marktökonomie bedarf. Solche Initiativen können im regionalen 
Verbund durchaus gelingen, wenn sie gut geplant und fortlaufend »ge-
pflegt« werden.
Grundlegende Bereiche der gesellschaftlichen Teilhabe sind die Arbeit 
und das Wohnen. Manfred Becker widmet sich der Herausforderung 
Langzeitarbeitslosigkeit in der Kombination mit Vermittlungshemm-
nissen auf Seiten der Betroffenen, die oftmals psychisch erkrankt sind. 
Dieses Problem ist trotz allgemein sinkender Arbeitslosigkeit in den 
letzten Jahren nicht geringer geworden, und das Hartz-IV-System hat 
sich darauf bisher nicht ausreichend eingestellt. Becker weist darauf hin, 
was man trotz der geringen Spielräume der Jobcenter tun kann, um dem 
Anspruch auf Förderung zur Teilhabe am Arbeitsleben besser gerecht 
zu werden als bisher. Ulla Schmalz zeigt in ihrem Beitrag zu Erfahrun-
gen mit Wohnungslosen im Projekt »Hotel Plus«, wie schwierig es ist, 
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psychisch schwer erkrankte Menschen noch zu erreichen, wenn sie aus 
allen sozialen Zusammenhängen herausgefallen sind. Doch gerade im 
Umgang mit solchen Extremsituationen erweist sich die Humanität unse-
rer Gesellschaft, und auch hier gibt es Beispiele für eine gute Praxis.
Drei weitere Beiträge widmen sich psychisch erkrankten Menschen in 
speziellen Lebenslagen, die in besonderer Weise von Armut betroffen 
sind. Thomas Bader rückt die chronisch mehrfach Abhängigkeitskranken 
in den Fokus. Er begründet, warum hier psychiatrische und rehabilitative 
Hilfen allein nicht ausreichen, vielmehr nur eine rechtskreisübergreifende 
Versorgungsplanung erfolgreich sein kann. Gerade im Bereich der Woh-
nungslosenhilfe gibt es diesbezüglich eine Reihe guter Ansätze, die auf 
verbindliche Kooperationsbeziehungen der beteiligten Akteure setzen. 
Maria Belz und Ibrahim Özkan plädieren in ihrem Beitrag zu den mit 
Migration und Flucht verbundenen Problemlagen für eine transkultu-
relle Öffnung der Psychiatrie. Das erfordert zunächst eine Aufklärung 
über unsere kulturellen Stereotype des subjektiv Fremden und über die 
Auswirkungen von Integrationsbarrieren für die seelische Gesundheit 
von Gastarbeitern und Flüchtlingen. Am Beispiel des Göttinger Behand-
lungskonzepts zeigen Belz und Özkan, wie eine integrative Versorgung 
trotz aller bestehenden Schwierigkeiten gestaltet werden kann. 
Helen v. Massenbach schließlich berichtet über ihre Erkenntnisse und 
Erfahrungen bei der ambulanten Betreuung von straffällig gewordenen 
psychisch erkrankten Menschen. Sie plädiert hier für eine sorgfältige 
Erkundung sowohl der Gefährlichkeit mit Blick auf die Verhältnismä-
ßigkeit von Einschränkungen der Freizügigkeit als auch der bei uns und 
anderen bestehenden Ängste, die oft durch Unwissenheit genährt werden. 
Der angemessene Umgang mit einer vom Betroffenen ausgehenden mög-
lichen Gefährdung ist eine anspruchsvolle Aufgabe und erfordert eine 
ständig neu zu justierende Balancierung von Vertrauen und Kontrolle. 
Versorgungsverpflichtung heißt hier: Verbot der Abschiebung in den 
Maßregelvollzug oder die Haftanstalt und – nach einer Aufnahme dort – 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt Versuche einer ambulanten oder teilsta-
tionären Betreuung, möglichst mit Bezug zur vertrauten Lebenswelt.
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Perspektiven für die Sozialpsychiatrischen 
Dienste

Die jahrzehntelange Vernachlässigung der SpDi bei den gemeindepsy-
chiatrischen Reformen im Gefolge der Psychiatrie-Enquete von 1975 
hat auch den länder- und trägerübergreifenden Austausch der Dienste 
selbst behindert. 2004 startete die Zeitschrift »Sozialpsychiatrische In-
formationen« eine Serie unter dem Titel »Wie geht es eigentlich den 
Sozialpsychiatrischen Diensten in ...?«. Im Laufe von sieben Jahren 
kamen dann Erfahrungsberichte aus fast allen Bundesländern zusam-
men, die gemeinsam mit anderen Texten 2010 in einem Buch zur ersten 
bundesweiten Tagung zur Zukunft der SpDi noch einmal zum Abdruck 
kamen.1 Hier konnte sich die Fachszene ein Bild davon machen, wie 
unterschiedlich die Rahmenbedingungen und Arbeitsweisen der SpDi, 
wie groß das Engagement und die Probleme der dort tätigen Fachkräf-
te sind. Die auf der Tagung verabschiedeten »Hannoveraner Thesen« 
machten klar, warum SpDi bei der kommunalen Daseinsfürsorge für 
psychisch erkrankte Menschen unverzichtbar sind; sie sind im Anhang 
dieses Buches nachzulesen. Noch im selben Jahr wurde das Netzwerk 
Sozialpsychiatrischer Dienste gegründet; der Beitrag von Detlev Gagel 
und Sabine Erven zeichnet seine Gründungsgeschichte und Zielsetzung 
nach. Dort können Sie sich auch über die Strukturen der Koordination 
und die Aktivitäten der regionalen Netzwerke informieren. 
In einer vorläufigen Bilanz nach fünf Jahren Netzwerkarbeit lässt sich 
sagen, dass die Bedeutung der SpDi in der Fachöffentlichkeit inzwischen 
deutlich stärker wahrgenommen wird. Dazu hat sicherlich auch die 
Definition von fünf Kernaufgaben beigetragen, die von den Kooperati-
onspartnern im Netzwerk 2012 im Anschluss an die zweite bundesweite 
Fachtagung »Segel setzen!« veröffentlicht wurden. Das entsprechende 
Thesenpapier ist ebenfalls im Anhang dieses Buches abgedruckt. Eine 
wichtige nächste Aufgabe ist die Definition von Qualitätsstandards und 
Kalkulationsgrundlagen für den Personalbedarf zu jeder Kernaufgabe, 
in Abhängigkeit von den Besonderheiten der Kommune sowie von 
der Breite und Tiefe des Leistungsspektrums. Es ist geplant, die damit 
zusammenhängenden Fragestellungen zum Schwerpunktthema der 
für 2018 vorgesehenen 5. bundesweiten Fachtagung »Segel setzen!« 
zu machen.
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Bei allen Unterschieden, die ebenso von der Auftragslage und Personal-
ausstattung bestimmt werden wie von der Sozialstruktur der Bevölkerung 
und dem Hilfesystem vor Ort, gibt es doch viele Gemeinsamkeiten, die 
die Arbeit der SpDi kennzeichnen. Albers und Obert nennen hier die 
sozialpsychiatrischen Leitlinien zu Menschenbild, Gesundheits- und 
Krankheitsverständnis, Alltags- und Lebensweltbezug im Handeln sowie 
zum Konzept offensiver Einmischung im Sozialraum und in der Politik. 
Sie betonen, wie wichtig dabei die Zusammenschau und das Zusammen-
wirken von Fall- und Feldarbeit ist. Die Kooperation und Vernetzung der 
Arbeit des SpDi darf sich nicht nur auf das professionelle Hilfesystem 
beziehen, sondern muss auch die anderen im Sozialraum tätigen Akteure 
umfassen. Am Ende ihres Beitrags skizzieren sie die konkrete Utopie, den 
SpDi schrittweise zu einem Behandlungszentrum auszubauen, eng ver-
knüpft mit den anderen Diensten im gemeindepsychiatrischen Verbund 
und rund um die Uhr an allen sieben Tagen pro Woche im Einsatz. Die 
Steuerung der psychiatrischen Versorgung gehört in das Gemeinwesen, 
wo die Menschen ihren Lebensmittelpunkt haben, und nicht in gemein-
deferne Großkliniken.
Dieser Perspektive geht Wolfram Beins in seinem abschließenden Beitrag 
zu einer Zukunftsvision für den SpDi ausführlicher nach. Ihm geht es vor 
allem darum, die Beratungs-, Betreuungs- und Begutachtungsfunktionen 
des SpDi in Kooperation mit entsprechenden Partnern um eine Behand-
lungsfunktion zu erweitern. Ein Modell zur Bündelung der verschiede-
nen Funktionen ist das »Gemeindepsychiatrische Zentrum« (GPZ), das 
unbedingt eine relevante »öffentliche Komponente« enthalten muss. 
Deshalb ist die Kommune, für die das GPZ eine regionale Versorgungs-
verantwortung übernehmen soll, notwendigerweise Vertragspartner im 
GPZ und könnte auch selbst ihr Träger sein, wenn andere Lösungen 
nicht zielführend sind. Bei der Realisierung eines solchen Vorhabens ist 
viel »administrative Phantasie« gefragt. Von entscheidender Bedeutung 
sind dabei die lokalen Strukturen und Traditionen mit den vor Ort ein-
flussreichen Personen und Interessengruppen. Wer sich dazu Anregun-
gen aus der Praxis holen möchte, findet zahlreiche Erfahrungsberichte 
zu Kooperationen von SpDi und psychiatrischer Versorgungsklinik in 
Heft 4/2015 der Zeitschrift »Sozialpsychiatrischen Informationen«.2 
In jedem Fall lohnt es sich, bei der Suche nach besseren Lösungen zur 
Unterstützung psychisch erkrankter Menschen die Augen offen zu halten 
für das, was woanders versucht wird, sich auszutauschen mit Leuten, 
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die noch andere Ideen haben. Dazu will das SpDi-Netzwerk auch in 
Zukunft beitragen.

Anmerkungen

1 Elgeti H, Albers M (Hg.) (2010): Hart am Wind – Welchen Kurs 
nimmt die Sozialpsychiatrie? Sonderband für die Teilnehmer an der 
Fachtagung »Segel setzen!« zur Zukunft der Sozialpsychiatrischen 
Dienste in Deutschland vom 8. bis 10. Juli 2010 in der Medizini-
schen Hochschule Hannover. Bonn: Psychiatrie Verlag.

2 Gemeindepsychiatrische Zentren – Stresstest für die Kooperation von 
Klinik und SpDi. Sozialpsychiatrische Informationen; 45. Jahrgang 
(2015): Heft 4
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ARMUT UND TEILHABE 
ALS HERAUSFORDERUNGEN 
DER GESELLSCHAFT



Jenseits von Hahnenschrei 
und Werkssirene
Die Auflösung sozialer Rhythmen 
in der Beschleunigungsgesellschaft1

Hartmut Rosa

Alltagszeit – Lebenszeit – Epochenzeit

Was lässt sich über die Natur und die Qualität unserer Zeit aus soziolo-
gischer Sicht aussagen? Wenn wir fragen, welche Zeit denn ›unsere Zeit‹ 
ist, was damit gemeint ist, wenn wir von ›unserer Zeit‹ sprechen, dann 
stellen wir fest, dass diese drei Dimensionen aufweist.
Eine davon ist unsere Alltagszeit. Sehr häufig sagen wir, ich habe keine 
Zeit, oder: ich bin unter Zeitdruck. Damit meinen wir unsere Alltags-
zeit. Ich muss daran denken, dass der Gottesdienst gleich beginnt, oder 
dass ich noch einen Anruf tätigen muss, oder dass ich den Sohn oder die 
Tochter von der Schule, vom Fussball abholen muss, usw. Das heißt, 
unsere Zeit ist die Alltagszeit, die wir bewirtschaften, planen, kalkulieren 
und berechnen müssen.
Aber während wir das tun, treten wir manchmal aus der Alltagszeit 
heraus und reflektieren unsere Lebenszeit, die eine andere Qualität und 
eine andere Dimension hat. Manchmal stellen wir uns die Frage, ob der 
tägliche Stress und der Leistungsdruck wirklich dem entsprechen, wie 
wir unsere Lebenszeit verbringen möchten. Oft kritisieren wir aus der 
Distanz unsere Alltagszeit oder reflektieren unsere eigene Lebenszeit. 
Damit meinen wir die Zeit, die uns hier auf der Erde beschieden ist. 
Wir reden oft von unserer Kindheit, unserer Jugendzeit, unserer Mili-
tärzeit oder unserer Studienzeit. Das ist nicht die Alltagszeit, sondern 
es sind die Abschnitte unseres Lebens. In Krisenzeiten, wenn wir den 
Alltag satthaben, erinnern wir uns dieser Abschnitte und hinterfragen 
ihre Bedeutung. Abgesehen davon denken wir insbesondere in biografi-
schen Übergangsphasen, also zum Beispiel nach der Schule, über unsere 
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Lebenszeit nach. Da hört die Routine der Alltagszeit in gewisser Weise 
auf, und wir überlegen uns, wie wir den Rest unseres Lebens verbringen 
wollen. Ähnlich ist es, wenn Sie in den Ruhestand treten. Auch da tre-
ten Sie aus der Alltagszeit heraus und überlegen sich, was Sie mit ihrer 
verbliebenen Lebenszeit anfangen wollen.
Und dann gibt es noch einen dritten Sinn, in dem wir von ›unserer Zeit‹ 
reden. Vielleicht verwenden wir diesen Begriff unserer Zeit sogar am 
häufigsten. Gemeint ist die Zeit unserer Epoche, unserer Gesellschaft, 
unserer Welt. Wenn wir von ›unserer Zeit‹ in diesem Sinne reden, dann 
meinen wir das frühe 21. Jahrhundert: Unsere Zeit der Klimaängste, der 
Terrorgefahr oder – natürlich geht das auch positiv – in unserer Zeit der 
Globalisierung, des digitalen Fernsehens und der Handykommunikation. 
›Unsere Zeit‹ hat also drei Bedeutungen: die Alltagszeit, die Lebenszeit 
und die historische Epoche, in der wir leben.
Ich glaube nun, dass wir Zeit und Leben als gelingend erfahren, wenn 
wir es schaffen, diese drei Zeiten, Ebenen oder Dimensionen fruchtbar 
zueinander in Beziehung zu setzen bzw. miteinander zu vermitteln. Wir 
folgen einem Lebensentwurf, einem Lebenskonzept, einer Zeitverwen-
dungsidee und zugleich einem Alltagskonzept, die in unsere Epoche und 
in unsere Gesellschaft passen. Wenn wir das Gefühl haben, diese drei 
zerfallen uns, weil wir etwa nur noch von Termin zu Termin hetzen, weil 
wir den ursprünglich gemeinten Sinn unseres Lebens nicht mehr erkennen 
können, dann befinden wir uns tendenziell in Krisengefahr. Wenn wir das 
Gefühl haben, dass unser Konzept eines gelingenden Lebens und unser 
Zeitkonzept überhaupt nicht mehr in unsere Epoche passen, dann sind 
wir gleichsam anachronistisch in die falsche Zeit gestellt, dann machen 
wir Entfremdungserfahrungen. Der Alltag wirkt dann fremd gegenüber 
dem Lebensganzen oder Alltag und Leben wirken fremd gegenüber der 
Gesellschaft, in der wir stehen.

Zyklische und lineare Zeiterfahrung 
in Natur und Gesellschaft

In einem bekannten Predigertext der Bibel (Kohelet 3) heißt es: »Jedes 
Ding hat seine Stunde.« Aus dem Hebräischen wird es oft auch über-
setzt als »jedes Ding hat seine Zeit«. Und wenn wir es so übersetzen, 
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dann ist es interessant zu sehen, dass diese Vorstellung wiederum zwei 
Bedeutungen hat. Zum einen besitzt jedes Ding, jede Handlung eine 
bestimmte Dauer. Eine Grippe dauert mindestens acht Tage, egal wie 
viele Medikamente wir schlucken. Eine Schwangerschaft dauert neun 
Monate. Die Schule dauert je nachdem etwa zwölf Jahre. Aber auch 
der Kindergarten, der Militärdienst, sogar jede Busfahrt, jedes Ding hat 
eine bestimmte Dauer.
Die Idee, dass jedes Ding seine Zeit hat, bezieht sich aber nicht nur auf 
die Dauer, sondern auch auf Sequenzen, auf Reihenfolgen. Jedes Ding 
hat seine Zeit: Der Gottesdienst am Sonntagmorgen, die Sportschau am 
Samstagabend, auch die Schule hat ihre Zeit, sowie die Uni, das Arbeiten 
und der Ruhestand. Und so können Sie alles durchgehen. Alle Dinge 
und Handlungen haben einen bestimmten Platz, einen bestimmten Ort 
in der Abfolge der Handlungen und Tätigkeiten. Jedes Ding hat seine 
Zeit kann also heißen, jedes Ding hat eine ihm zugemessene Dauer und 
hat seinen Ort in einer natürlichen Zeitordnung.
Jedes Ding hat seine Zeit kann sich auf den Alltag beziehen, so wie im 
Predigertext, wenn vom Suchen und Finden, vom Zerreißen und Nähen 
die Rede ist. Aber nicht nur in unserem Alltag, sondern auch in unserer 
Lebenszeit hat jedes Ding seine bestimmte Dauer und seine bestimmte 
Sequenz. Ich glaube, dass dieses Zeitverständnis historisch gesehen der 
zyklischen Zeiterfahrung entspringt. Diese ist vor dem Beginn der Neuzeit 
die kulturell bestimmende Zeiterfahrung gewesen. Menschen und Kul-
turen haben deshalb einen Zeitsinn entwickelt, weil der Ort an dem sie 
leben, in bestimmten Rhythmen seine Qualität ändert. Es wird Tag und 
es wird Nacht. Deshalb ist es eine natürliche Erfahrung, dass es einmal 
hell und dann wieder dunkel ist. Jedes Ding hat seine Zeit hat so eine 
einfache Natur-Bedeutung. Es gibt eine Tageszeit und eine Nachtzeit, 
und diese stehen in einem immer wiederkehrenden Rhythmus. Das gilt 
ebenso für das Jahr: Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Jedes Ding 
hat seine Zeit. Die zyklische Kette, die sich daraus ergibt, übertragen wir 
auf unseren Lebenszyklus. Schließlich sprechen wir vom Frühling oder 
Herbst des Lebens. Grundsätzlich bestimmt sich diese Idee also darin, 
dass in der Natur alles einen bestimmten Platz und eine bestimmte Dauer 
in der zeitlichen Abfolge hat.
In der Moderne hat sich aber eine andere Zeiterfahrung durchgesetzt: die 
lineare Zeiterfahrung, die man zum Beispiel am Kalender ablesen kann. 
Das ist nicht die Erfahrung der immer wiederkehrenden Ereignisse. Es ist 
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vielmehr die Erfahrung, dass die Vergangenheit unwiderruflich anders ist 
als die Gegenwart. Diese wiederum ist anders als die Zukunft sein wird. 
Die Zeit ist dann nicht mehr ein Kreis, sondern sie bildet eine Linie des 
Sich-immer-Weiterentwickelns. Zukunftshorizont und Vergangenheits-
horizont treten auseinander.
Interessant ist nun, dass auch in dieser modernen Zeit zunächst immer 
noch der Satz gilt, dass jedes Ding seine Zeit hat. Die Zeit ist nun aber 
nicht mehr unbedingt die Naturzeit. Wir haben die Naturzyklen weit-
gehend überwunden. Wir können auch in der Dunkelheit Helligkeit 
erzeugen. Wir können im Winter heiße Momente erleben, z. B. in der 
Sauna. Und wir können trotz des Sommers Kälte im Kühlschrank und in 
Kühlhäusern und in überdachten Skihallen generieren. In vielerlei Hin-
sicht haben wir uns vom Naturrhythmus gelöst. Aber wir haben neue, 
soziale Zyklen eingeführt. Das macht wiederum den Satz wahr, dass 
jedes Ding seine Zeit hat. Ich glaube, es ist sogar so, dass die Moderne 
als Zeitalter der Zeitpläne, der Stundenpläne, der Fahrpläne und der Stu-
dienpläne nur funktionieren konnte, wenn und weil sie jenen Satz radikal 
implementiert hat. Wir brauchen die Idee fester Zeiten, weil wir sonst 
unser Leben und unsere Handlungen nicht koordinieren könnten.
Berufsarbeit und Familie, aber auch andere soziale Bereiche wie Kirche 
und Sportverein und Bürgerinitiative, werden in der Moderne bewusst 
voneinander getrennt. Ich weiß nicht, ob Sie in irgendwelchen Bür-
gerinitiativen oder in irgendwelchen Vereinen tätig sind. Es gibt ganz 
verschiedene Lebenssphären – auch die Kirche ist eine –, die für sich 
existieren. Die Menschen, die Sie hier treffen, treffen Sie in ihrer Ge-
samtheit nicht an Ihrem Arbeitsplatz und in der Bürgerinitiative. Die 
Moderne ist eigentlich nur dann funktionsfähig – so beschreibt es zum 
Beispiel Talcott Parson, einer unserer großen soziologischen Denker –, 
wenn jedes Ding einen ›Timeslot‹, also ein festes Zeitfenster hat. Sie 
arbeiten von 8 – 17 Uhr, danach haben Sie Zeit für die Bürgerinitiative 
und danach sowie am Sonntagnachmittag haben Sie Zeit für die Familie. 
Und so geht das durch alle Lebenssphären hindurch. Jedes Ding hat ein 
bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung. So war jedenfalls über lange Zeit 
in der Moderne der Alltag geregelt.
Interessanterweise gilt das auch für den Lebenslauf, und zwar in weit 
stärkerem Maß als in der Vormoderne. Die Moderne hat ein festes Le-
benslaufregime, eine zeitlich strukturierte ›Normalbiografie‹ entwickelt. 
Alle Kinder gehen mit sieben Jahren in die Schule. Diese dauert neun 
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Jahre. Danach ist es Zeit für die Bundeswehr oder den Zivildienst. Dann 
kommt die Zeit für einen Ausbildungsgang. Und zwischen 20 und 25 
folgt der Beginn der Erwerbsarbeit. Mit 65 wird es dann Zeit, aus der 
Erwerbsarbeit herauszutreten. Die Idee der Moderne war, dass diese 
Sequenzen kollektiv auch dann erhalten bleiben, wenn die individuellen 
Biografien qualitativ ganz verschieden ausfallen.

Die Dinge verlieren ihre Zeit

Meine Diagnose ist es nun, dass sich diese Zeitqualität im 21. Jahrhun-
dert in beschleunigtem Maße auflöst. Aus dieser These erklärt sich meine 
Überschrift, die ich gerne als Leitmotiv benutze: Jedes Ding hat keine 
Zeit. Was ich damit auszudrücken versuche ist, dass wir dabei sind, 
eine Gesellschaft zu schaffen, in der die Dinge keine feste Zeit, keine 
erwartbare Dauer, keinen Ort in der zeitlichen Reihung mehr haben. 
Man weiß nie, was als Nächstes kommt, und wie es kommt. Im Alltag 
hatte jedes Ding einmal einen festen Ort. Sie können aber ganz schnell 
sehen, dass sich diese Gewissheit eines sequenziellen Zeitfensters zuneh-
mend auflöst. Es ist fast egal, wo Sie anfangen: Der Alltag ist flexibel 
und unberechenbar geworden.
Das können Sie allein an der Mittagspause erkennen. Der eine macht 
um zwölf Mittagspause, der andere um eins. Der dritte fängt vielleicht 
erst um zwölf an zu arbeiten. Es gibt kaum mehr feste Zeiten, nach de-
nen Sie sich richten können. Laut Zeitmanagementbüchern können wir 
Terminpläne sowieso vergessen: Flexibles Handling ist angesagt; kurz-
fristiges Umdisponieren. Es gibt für die Mittagspause nicht zwangsläufig 
um zwölf Uhr eine vorgesehene Zeitstelle. Sie ist flexibel gestaltbar. Das 
Gleiche gilt für das Einkaufen. Die Läden haben immer länger offen, 
sodass es nicht mehr heißt, einkaufen muss ich bis um sieben, sondern 
einkaufen muss ich irgendwann, vielleicht auch im Internet. Hier haben 
wir ohnehin längst die 24/7-Gesellschaft, d. h. es bleibt rund um die Uhr 
im gleichen Zustand.
Das gilt auch für viele Berufstätigkeiten. Sowohl örtlich als auch zeitlich 
werden Beruf und Privatleben wieder entdifferenziert. Es ist nicht so, 
dass Sie von 9 – 17 Uhr im Büro arbeiten. Wenn Sie an Dateien arbeiten, 
dann haben Sie die immer auf einem USB-Stick dabei. Ich habe einen in 
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der Tasche. Es ist erstaunlich, dass alles, was ich in den letzen 20 Jahren 
geschrieben habe, da drauf ist. Diese Dateien haben nicht mehr ihre feste 
Zeit, sondern ich kann jederzeit, wenn mir wieder etwas einfällt, daran 
weiterschreiben. So ist es aber auch tendenziell mit der Familie, mit 
Bürgerinitiativen und mit der Kirche. Die können mich immer anrufen 
oder mir eine E-Mail schicken, sodass fast alle Lebenssphären gleichzeitig 
präsent sind. Es können gleichzeitig Ansprüche aus diesen Sphären an 
uns kommen und wir können gleichzeitig Ideen dafür haben. So gilt im 
Alltag, dass die Dinge nicht mehr ihre feste Zeit haben, sondern dass sie 
alle rund um die Uhr und zugleich präsent sind.
Das gilt auch für den Lebenslauf. Früher gab es diese klassischen Phasen: 
Schule, Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Ruhestand. Wenn Sie sich neue 
Biografien ansehen, erkennen Sie, dass es nicht mehr so ist. Menschen 
kriegen Kinder, bevor sie heiraten, oder sie sind zuerst als Paare gebun-
den und leben danach wieder als Single. Es gibt einen Trend, dass junge 
Menschen mit 16, 17 oder 18 von zu Hause ausziehen und dann mit 
25 wieder zu den Eltern zurückkehren, vielleicht mit oder auch ohne 
eigene Kinder. Ähnlich ist es im Berufsleben. Es kann gut sein, dass nach 
der Ausbildung nicht die Berufstätigkeit folgt, sondern erst einmal die 
Erwerbslosigkeit. Dann kommt eine Erwerbsphase, dann mit einer Um-
schulung eine neue Ausbildungsphase und dann wieder eine erwerbslose 
Phase. Später kommen der Vorruhestand und dann vielleicht noch einmal 
eine Erwerbsphase, weil sich wieder etwas Neues eröffnet oder angebo-
ten hat. Also auch hier haben die Dinge nicht mehr ihre feste Zeit.
Wir haben in Jena jede Menge biografische Interviews geführt. An diesen 
können Sie erkennen, dass sich die Perspektive der Menschen auf den All-
tag und auch auf den Lebenslauf ändert. Sie sagen, dass sie die Dinge jetzt 
eben nehmen, wie sie kommen. Sie machen keine langfristigen Pläne mehr. 
»Man muss sehen, wie sich das entwickelt«, ist zu einer Standardphrase 
geworden. Unsere Studenten studieren nicht mehr Soziologie, weil sie einen 
festen Plan haben, sondern sie sagen, ich mach jetzt halt mal Soziologie. 
Je nachdem was kommt, greife ich aber eine andere Berufsmöglichkeit 
auf, ziehe ich in eine andere Stadt, wechsle das Studienfach. Mal sehen 
wie sich die Dinge entwickeln, was sich so ergibt. Und genauso gehen sie 
an den Alltag heran. Ich habe noch keinen festen Plan für morgen. Mal 
sehen wer anruft, welche E-Mails so kommen, usw.
Was also die Sequenz anbelangt, lautet die Diagnose: Jedes Ding hat 
keine Zeit, weil auf der einen Seite alles gleichzeitig präsent ist und auf 
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der anderen Seite Verlaufsmuster eher zufällig entstehen. Dass jedes Ding 
keine Zeit in diesem Sinne hat, sehen Sie wirklich in allen sozialen Sphä-
ren. Wir sehen es sogar an Erdbeeren und Lebkuchen. Es gab eine Zeit, 
da war Erdbeerzeit mit Sommer verknüpft, mit Juli und August. Heute 
gibt es Erdbeeren rund um das Jahr, jedenfalls in der Tiefkühltruhe. Das 
gleiche gilt für Lebkuchen. Die gibt es nicht mehr nur an Weihnachten, 
sondern das ganze Jahr über, und es gibt auch ganzjährige Weihnachts-
shops. Jedes Ding hat keine Zeit, weil alles rund um die Uhr, rund um 
das Jahr vorhanden ist.

Alles muss immer schneller gehen

Wie sieht es nun aber aus mit der zweiten Perspektive, mit der Zeitdauer? 
Da gilt der Satz, dass jedes Ding keine Zeit hat, erst recht! Ich glaube, 
Zeithunger und Zeitknappheit sind das dominante Zeitgefühl unserer 
Epoche, also der modernen Gesellschaft. Wir sparen zwar ständig Zeit, 
haben aber immer das Gefühl, dass alles zu lange dauert. Ein Satz von 
Günther Anders lautet: »Was immer Zeit benötigt, benötigt schon zu 
viel Zeit.« Das kennen Sie bestimmt aus ihrem Alltag: Der Computer 
benötigt immer zu lange, bis er hochfährt und noch viel länger, bis er 
wieder runterfährt. Zum Glück fährt er jetzt so runter, dass man gar nicht 
mehr dabeisitzen muss. Die Ampel ist zu lange rot, im Wartezimmer des 
Arztes geht es zu langsam, usw. Die Dinge gehen niemals schnell genug. 
Wir versuchen mit allen Mitteln, ihre Dauer zu manipulieren, d. h. fast 
immer: zu verkürzen.
Das gilt nicht nur für den Alltag, sondern auch für die Lebenszeit. Hier 
ereignet sich geradezu Unglaubliches: Kaum ist das Kind geboren, sind 
die Eltern in ständiger Panik, dass das Kind nicht schnell genug ist, dass 
es ›zurückgeblieben‹ sein könnte. Ständig, berichten Ärzte, sitzen besorgte 
Eltern in den Sprechzimmern, die im Ton höchster Sorge kundtun: »Mein 
Kind fixiert noch nicht richtig mit den Augen, es greift noch nicht, es 
spricht noch nicht, es geht noch nicht.« Ständig sind die Eltern besorgt, 
dass der Nachwuchs nicht schnell genug sein könnte, dass man ihn 
vielleicht ein bisschen beschleunigen müsse. Politiker setzen das nahtlos 
fort. Sie sagen, wir können es uns nicht mehr leisten, die Kinder erst 
mit sieben in die Schule zu schicken. Das ist zu spät. Das müssen wir 
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beschleunigen und die Kinder bereits mit fünf in die Schule schicken. Wir 
können es uns auch nicht mehr leisten, sie 13 Jahre bis zum Abitur dort 
zu lassen. Deshalb haben wir in Deutschland die Gymnasialzeit gerade 
auf zwölf Jahre verkürzt. Auch unsere Studiengänge bauen wir gerade 
um. Bisher dauerte ein Magisterstudiengang zehn Semester. Jetzt kann 
man schon nach sechs Semestern den ersten Studienabschluss machen: 
Was dauert, dauert zu lange. Unsere Kinder brauchen offenbar Wachs-
tumsbeschleuniger.
Wo Sie auch hinsehen, wir versuchen ununterbrochen, feste Dauern zu 
verkürzen, Prozesse und Handlungen zu beschleunigen. Das ist auch 
deshalb paradox, weil sich unsere Lebensdauer ja immer weiter ver-
längert. Das müsste eigentlich dazu führen, dass wir die Lebensphasen 
auseinanderziehen. Das tun wir aber nicht. Wir versuchen sie zu be-
schleunigen bzw. zu ›stauchen‹. Am effizientesten ist es, wenn Sie mit 
der Frühförderung schon in der Schwangerschaft beginnen, indem Sie 
den Bauch der Mutter beispielsweise mit Englisch beschallen.
Der Tod eines Familienangehörigen – um noch ein drastisches Beispiel 
für unseren Zeitnotstand anzuführen – bedeutet immer einen Einbruch 
einer anderen Zeitdimension in unsere Alltagszeit. Der Tod hat die 
Alltagszeit der nahen Angehörigen immer stillgestellt. Man widmete 
sich den Hinterbliebenen und den Trauerfeierlichkeiten und der Bestat-
tung. Neulich hat mir jedoch ein Pfarrer in Düren erzählt, dass sich das 
jetzt deutlich und spürbar ändere. Bei der Urnenbestattung müssen die 
Menschen nach ihrem Tod nämlich nicht mehr in einem bestimmten, 
kurzen Zeitraum beerdigt werden. Man hat jetzt ein Zeitfenster von zwei 
oder sogar drei Wochen, in dem man einen Bestattungstermin finden 
muss. Das führe dazu, so berichtete der Pfarrer, dass die Angehörigen 
nun anfangen, um den Bestattungstermin zu schachern wie um einen 
Friseurtermin. Die einen möchten die Beerdigung auf Donnerstag legen. 
Da können die anderen nicht, weil sie schon Karten fürs Theater haben. 
Diese schlagen dann wiederum vor, den Bestattungstermin auf Freitag 
zu verlegen, woraufhin die Nächsten erwidern, dass sie an diesem Tag 
in den Urlaub fahren. Das passiert wirklich. Bizarrerweise saß ich zwei 
Tage nach dem Gespräch mit dem Dürener Pfarrer im Zug neben einer 
rüstigen Dame mittleren Alters. Ein älteres Ehepaar, das gerade aus den 
USA zurückkehrte, stieg ein und fragten sie, ob es denn stimme, dass 
ihre Oma gestorben sei. Die Frau sagte: »Ja, schon vor drei Wochen«, 
woraufhin das Ehepaar fragte, wann sie denn beerdigt worden sei. Und 
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da meinte die Frau: »Das kann ich gar niemandem sagen, erst letzten 
Dienstag. Bis da alle mal Zeit hatten! Wir haben das fast nicht hinge-
kriegt.« Sie sehen also, da ist wirklich etwas dran an dieser Beobachtung. 
Selbst dieses zentrale Lebensereignis, das Sterben, wird neuerdings be-
handelt wie ein Alltagstermin: es hat keine Zeit mehr. Man raubt dem 
Tod, oder dem Sterben, seine Dauer und seinen gleichsam autonom 
bestimmten Platz in der Alltagszeit; es wird versucht, den Tod in den 
hektischen Alltag einzupassen.
Natürlich gilt das nicht für alle Menschen und für alle Kulturen, aber 
es gibt eine generelle Tendenz dahin. Es gibt nach dem bisher Gesagten 
also zwei Aspekte, nach denen wir den Dingen in unserer Gesellschaft 
keine Zeit geben. Erstens haben sie keinen festen Ort mehr in einer zeit-
lichen Abfolge. Sie werden hin- und hergeschoben. Und zweitens lassen 
wir ihnen keine Zeit mehr. Wir versuchen sie zu beschleunigen. Für das 
größte Unglück unserer Zeit hat schon Goethe gehalten, dass wir nichts 
mehr reif werden lassen wollen.
Dieser generelle Beschleunigungstrend hängt, zum Dritten, nun aber 
auch zusammen mit unserer kulturell und vor allem auch ökonomisch 
tief verwurzelten Innovationsbesessenheit. Es gibt fast keine Politiker, 
keine Unternehmen und auch keine Universitäten, die nicht unablässig 
die Innovation beschwören: Innovation, Innovation, Innovation. Wir 
müssen unsere Innovationskraft erhöhen. Wir brauchen mehr Innova-
tionen. Das bedeutet aber auch, dass die Zeit eines Dinges immer schon 
abgelaufen ist, bevor es seine Wirkkraft wirklich entfaltet hat, bevor es 
verbraucht oder abgenutzt ist.
Ich finde, das ist im Alltag wirklich sehr deutlich zu bemerken. Schon in 
meinem Universitätsalltag begegnet mir dieses Phänomen überall. Wir 
haben z. B. neue Modulkarten für unsere Studenten entwickelt. Dort 
tragen sie ein, wann sie welche Veranstaltung besucht haben. Es war 
ziemlich kompliziert, bis das endlich funktioniert hat. Jetzt funktioniert 
es. Nächstes Jahr wird es wieder abgeschafft, weil wir die Bachelorestu-
diengänge einführen. Diese Modulkarte hatte keine Zeit. Wir geben ihr 
keine Zeit. Ihre Zeit war schon abgelaufen, bevor sie überhaupt richtig 
funktioniert hat. Erst vorgestern kam meine Sekretärin und sagte: »Wir 
haben noch Geld in der Haushaltskasse. Wir sollten uns vor Jahresende 
noch etwas anschaffen, bevor es verfällt. Wir brauchen neue Flach-
bildschirme. Es gibt noch immer Mitarbeiter, die diese alten Kästen 
haben.« »Ja«, meinte ich, »schauen wir mal, was wir noch da haben.« 
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Und so haben wir festgestellt, dass wir quasi-neue Bildschirme hatten, 
die noch gar nicht ausgepackt waren. Es waren aber keine Flach-, son-
dern ›neue alte‹ Bildschirme, die keiner mehr haben wollte. Ihre Zeit 
war nie gekommen. Sie war buchstäblich schon abgelaufen, bevor die 
Bildschirme auch nur ausgepackt waren. Und ich behaupte, Ihnen geht 
es im Alltag bisweilen ganz genau so: neue Handys, neue Computer, 
neue Stereoanlagen, neue Fotokameras. Bevor wir überhaupt wissen, 
welche Funktionen sie haben und was sie alles können, ist ihre Zeit schon 
wieder abgelaufen, und wir kaufen ein neues Gerät. Die Idee, dass alles 
permanent erneuert und ›verbessert‹ werden muss, führt dazu, dass diese 
Dinge eben keine Zeit haben.

Freiheit gepaart mit Stress

Lassen Sie mich zum Abschluss noch zwei, drei Sätze zu den Folgen 
schrei ben. Manchmal liebe ich es, die Studenten mit der Idee zu provo-
zieren, dass wir uns einer neuen Form des Beschleunigungstotalitarismus 
nähern. Natürlich muss man mit dem Wort Totalitarismus vorsichtig 
sein. Ich gebrauche es auch nur im metaphorischen Sinne. Aber es ist 
schon so, dass wir sozusagen alle Lebensbereiche der Beschleunigungs-
idee – die Zeit ist knapp, wir müssen innovieren, wir müssen schnell 
sein – unterwerfen. Ich glaube, im Beschleunigungsimperativ liegt so 
etwas wie eine geheime Steuerung unserer Gesellschaft, die wir als solche 
gar nicht wahrnehmen; sie funktioniert über Fristen und Deadlines, nicht 
über moralische oder politische Vorschriften.
Bemerkenswert finde ich an dieser Gesellschaft, dass wir einerseits (ganz 
zu Recht) überzeugt sind, so frei zu sein wie nie zuvor. Das stimmt ja 
auch, weil wir keine ethische Regulierung der Gesellschaft mehr haben. 
Jeder Mensch darf leben wie er will. Diese Idee vermitteln wir auch 
jungen Menschen. Glaube, woran du willst, ziehe dich an, wie du willst, 
wähle den Beruf, den du willst. Wähle eine Freizeit, eine Lebensform, 
eine sexuelle Ausrichtung, die du willst. Wir sind frei. Anderseits ist es 
für mich als Soziologe erstaunlich, dass wir unseren Alltag nicht nach der 
Maßgabe des entsprechenden Freiheitsgefühls erleben. Ich glaube, es gibt 
keine andere Gesellschaft der Welt, die alle Handlungen so hartnäckig 
und unablässig und monoton in der Rhetorik des Müssens begründet: 
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Ich muss, ich muss, ich muss. Wir haben ein permanentes Stressgefühl. 
Menschen rechtfertigen alles, was sie tun mit: Ich muss. Ich muss un-
bedingt meinen Computer updaten. Ich muss mal wieder Nachrichten 
sehen. Ich bin überhaupt nicht mehr auf dem Laufenden. Ich muss un-
bedingt wieder mal in die Kirche. Ich war schon lange nicht mehr da. 
Ich muss mich unbedingt mal wieder der Bürgerinitiative widmen. Wir 
haben immer das Gefühl, Dinge tun zu müssen. Woher kommt dieses 
Gefühl des Zwangs und des Drucks? Es kommt daher, dass wir in einer 
Welt leben, in der sich alles ununterbrochen multidimensional verändert. 
Wir müssen immer schneller laufen, nur um unseren Platz zu halten.
Zurück zum Stichwort Beschleunigungstotalitarismus: Ich frage manch-
mal meine Studenten: »Wie stellen Sie es sich vor, in einem totalitären 
Regime zu leben?« Dann einigen wir uns in der Regel ziemlich schnell 
darauf, dass wir sagen: Wenn Menschen mitten in der Nacht mit rasen-
dem Herzen aufwachen, mit dem Gefühl, gleich erwischt es sie; mit dem 
Gefühl von tonnenschwerem Druck auf der Brust, weil die sozialen und 
politischen Verhältnisse unerträglich werden, dann hat das zumindest in 
der Situation etwas Totalitäres. Und dann stellt sich nun eben wirklich 
die Frage, wo wir so etwas gehäuft finden. Wenn wir uns totalitäre Re-
gime wie Husseins Irak oder Nordkorea vergegenwärtigen, dann sehen 
wir, dass es auch radikaler politischer Herrschaft fast nie gelingt, jeden 
Einzelnen jederzeit unter Druck zu setzen. Aber der Zeitdruck unserer 
modernen Gesellschaft schafft das. Dieser Druck, den wir uns selbst 
machen, der wird nicht politisch verhandelt, der wird nicht normativ 
formuliert. Es gibt keine Instanz, die sagt, dass das die richtige Form des 
Lebens sei und wir uns deshalb daran halten müssten. Es ist vielmehr 
vor allem die Wettbewerbslogik, die diese permanente Beschleunigung 
und diesen permanenten Druck auf unsere Brust und unsere Gehirne 
erzeugt. Und wir nehmen ihn noch nicht einmal bewusst wahr. Wir sind 
also frei und zugleich massiv unter Druck. Nun kann man ganz lange 
darüber reden, woher das kommt. Natürlich spielt die kapitalistische 
Wirtschaftsordnung hier eine Rolle. Das Grundprinzip der modernen 
Gesellschaft, alle Güter, Status und Anerkennung wettbewerbsmäßig 
zu vergeben, erzeugt aber auch darüber hinaus eine nicht anzuhaltende 
Dynamisierungswirkung. Deshalb stehen wir immer miteinander im 
Wettbewerb.
Aber ich glaube, es gibt auch eine kulturelle Wurzel der Beschleunigung. 
Es ist sehr interessant zu fragen, was das Christentum für eine Rolle im 
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modernen Zeitverständnis spielt. Die biblische Geschichte führt von der 
Schöpfung bis zum Sündenfall, von dem Erscheinen Christi zu seiner 
Wiederkehr. Es ist eine lineare Zeit, die sich auch beschleunigen lässt. 
In der Geschichte des Christentums existiert eine Grundangst, die Zeit 
sei knapp, weil nicht mehr viel Zeit vor der Wiederkehr Christi, vor dem 
Jüngsten Tag, bleibt. Aber zugleich sehnten und sehnen sich Christen 
nach diesem Tag und versuchen deshalb, die neue Zeit beschleunigt 
herbeizuführen. Das führte in der Neuzeit dazu, dass wir die Dinge 
selbst in die Hand nehmen und die neue Zeit selbst herstellen wollten. 
Die Säkularisierung, also das Zurückweichen des Glaubens aus unserer 
Alltags- und Lebenserfahrung, spielt ebenfalls eine gewichtige Rolle für 
die Erzeugung des Beschleunigungszirkels. Ich meine nämlich, dass wir 
nicht nur die Opfer dieser Beschleunigungszwänge sind, sondern auch 
die lustvollen Täter. Oft erleben wir Beschleunigung, Flexibilisierung, 
Dynamisierung als Befreiung und als Verheißung.
Ich glaube, Beschleunigung ist die Antwort der modernen Gesellschaft 
auf den Tod. Ein Grundproblem für Atheisten, aber auch für Gläubige, 
ist der Umgang mit dem Tod. Der moderne Mensch weiß nicht genau, 
was nach dem Tod kommt, oder ob nach dem Tod überhaupt etwas 
kommt. Deshalb bleibt ihm nur die Zeit vor dem Tod. »Das Leben als 
letzte Gelegenheit«, lautet demgemäß ein treffender Buchtitel von Mari-
anne Gronemeyer. Wenn nun in der säkularen Kultur der Moderne ein 
Leben definiert ist durch die Summe an Erfahrungen und Erlebnissen, 
die wir in diesem Leben machen, dann können wir natürlich das Leben 
verlängern oder steigern, indem wir alles schneller machen, indem wir 
mehr Erfahrungen und mehr Erlebnisse in das Leben hineinpacken. Es 
gibt so vieles, was man erlebt gesehen, mitgemacht haben muss. Da 
liegt der Gedanke nahe: Wenn ich doppelt so schnell lebe, kriege ich 
gleichsam zwei Lebenspensen in den 70 oder 80 Jahren unter, die mir 
hienieden beschieden sind.
Und es ist sehr interessant, unsere eigene Lebensweise auf die Spuren 
dieser Logik hin zu untersuchen. Wenn wir es tun stellen wir fest, dass 
wir häufig versuchen, so zu leben, d. h. doppelt so schnell zu leben. Wir 
fahren zum Beispiel nicht mehr drei oder vier Wochen in den Urlaub, 
sondern nur acht Tage; dafür aber zwei- bis dreimal pro Jahr. Das ist 
nur ein Beispiel dafür, wie man durch Beschleunigung das Lebenspensum 
als Erfahrungs- oder Erlebnissumme vergrößern kann. Beschleunigung 
durch Verdoppelung der Anzahl an Erlebnisepisoden: Pro Zeiteinheit 
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zwei Leben in einem unterbringen. Von hieraus liegt dann auch die Idee 
nahe, dass wir, wenn wir nur unendlich schnell werden, auch unendlich 
viele Leben vor dem Tod unterbringen können. Dann haben wir sozu-
sagen ein ewiges Leben vor dem Tod. Und ich frage mich, ob wir nicht 
sozusagen ›heimlich‹ mit unserem eigenen Tod so umgehen. Egal ob wir 
nun glauben oder nicht: Wir wissen, wir müssen irgendwann sterben. 
Doch bevor wir sterben müssen, wollen wir noch ganz viel erledigen 
und erleben, möglichst unendlich viel. Ich glaube, hier liegt einer der 
heimlichen Antriebsmomente in diesem Beschleunigungswahn.
Die zuletzt aufgeworfene Frage lautete, welche Rolle die Religion für 
unsere Zeiterfahrung spielen kann. Ich habe mich vor ein paar Jahren 
einmal mit einem guten Freund über Weihnachten gestritten. Er meinte, 
dass Weihnachten irgendwie jedes Jahr das Gleiche sei. Jedes Jahr gibt 
es Ochs und Esel. Die verändern sich nicht. Da gibt es keine Innovation, 
auch keine Beschleunigung. Wenn wir ehrlich sind, dann ist es sogar 
falsch zu sagen, dass sie ihre Zeit haben. Abgesehen vom Jahreslauf wa-
ren Ochs und Esel vor 2000 Jahren genauso da, wie sie es heute sind. Sie 
sind ewig oder zeitlos. Und da dachte ich, dass die biblische Geschichte 
in diesem Sinne zeitlos ist. Da gibt es keinen Beschleunigungszwang und 
auch keinen Innovationszwang. Natürlich versuchen wir es, indem wir 
Weihnachten nach Brasilien, in die Wüste, nach New York oder sonst 
wohin fahren. Aber eigentlich macht das Weihnachten kaputt. Der Zau-
ber und der Reiz von Weihnachten liegt darin, dass es im Kern zeitlos 
ist. Das gilt auch für alle anderen kirchlichen Feste wie z. B. Ostern oder 
Pfingsten. Sie bringen eine andere Zeitform und Zeitvorstellung zum 
Ausdruck. Eine Sakralzeit kann man das nennen, oder eine Heilszeit, die 
deutlich macht, dass es über dieser ganzen beschleunigten, gedrängten 
Zeit, über all dieser Alltags-, Lebens- und Epochenzeit die Vorstellung 
einer anderen Zeitebene gibt. Eine andere Zeiterfahrung, eine zeitlose 
Zeit, eine ewige Zeit, die über derjenigen Zeit steht, in der jedes Ding 
seine ganz bestimmte Zeit hat. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige 
Ressource in unserer Kultur.
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Auf dem Weg in die 
Drei-Klassen-Psychiatrie?!
Thesen zur psychiatrischen Versorgung 
in Deutschland
Günther Wienberg und Constantin v. Gatterburg

Das »Inverse Care Law« ist eine von dem englischen Mediziner Tu-
dor Hart (1971) postulierte Gesetzmäßigkeit: Marktmechanismen im 
Gesundheitswesen führen dazu, dass die Finanzmittel sich dahin ver-
schieben, wo sie am profitabelsten sind und nicht dahin, wo sie am drin-
gendsten gebraucht werden. Das heißt: Die psychiatrische Versorgung 
riskiert ohne eine gezielte sozialpolitische Steuerung, wie sie bereits von 
der Psychiatrie-Enquete gefordert wurde, die Menschen mit den größten 
Hilfebedarfen nicht zu erreichen.1

Die Psychiatriereform in Deutschland – 
eine Erfolgsgeschichte

Infolge der Psychiatrie-Enquete erfolgt die Behandlung von psychisch 
kranken Menschen heute ganz überwiegend gemeindenah, mit wesent-
lich weniger Krankenhausbetten und viel häufiger tagesklinisch und 
ambulant. Psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern, 
Tageskliniken sowie Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA) zur Be-
handlung von Menschen mit schweren psychischen Störungen sind heute 
flächendeckend verfügbar. Eine konsequente Enthospitalisierung chro-
nisch psychisch kranker Patienten der ehemaligen Anstalten führte zu 
einer annähernden Halbierung der psychiatrischen Krankenhausbetten. 
Neue Berufsgruppen zogen in die Psychiatrie ein, multiprofessionelles 
Arbeiten ist heute selbstverständlich, die Personalausstattung wurde 
erheblich verbessert und erreichte in den Jahren nach Umsetzung der 
Psychiatrie-Personalverordnung 1990 ihr Maximum.
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In den ersten Jahrzehnten seit der Enquete vervierfachte sich die Zahl der 
niedergelassenen Psychiater und Nervenärzte. Die Zahl der niedergelas-
senen ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten stieg mit Um-
setzung des Psychotherapeutengesetzes seit 1995 auf heute ca. 20.000. 
Psychotherapie als Kassenleistung wurde ebenso in das Sozialgesetzbuch 
aufgenommen wie Soziotherapie und ambulante Hauskrankenpflege. 
Außerdem verfügt die Psychiatrie heute über ein wesentlich breiteres 
Repertoire an evidenzbasierten pharmakologischen und psychosozialen 
Behandlungsangeboten als zu Zeiten der Enquete.
Um die Teilhabe psychisch kranker Menschen am Leben in der Gesell-
schaft sicherzustellen, wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe für 
Menschen mit seelischen Behinderungen kontinuierlich ausgebaut und 
fachlich qualifiziert. Deutschlandweit vollzog sich eine Differenzierung, 
Dezentralisierung, »Normalisierung« und sozialräumliche Einbindung 
von stationären Wohnformen. Die Unterstützung im eigenen Lebensum-
feld wurde zum Standard. Heute werden fast zwei Drittel der Betroffenen 
ambulant in ihrem Wohnumfeld unterstützt.
Im Lebensbereich Arbeit/Beschäftigung vollzog sich der Auf- und Aus-
bau von differenzierten Systemen der Unterstützung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben. Einrichtungen und Dienste der beruflichen Bildung und 
Rehabilitation wurden ergänzt durch niedrigschwellige Zuverdienst-
Angebote, und es existieren flächendeckende Beschäftigungsmöglichkei-
ten für psychisch Kranke in Werkstätten für behinderte Menschen.
Die Koordination der Versorgungsaktivitäten und die Vernetzung von 
Einrichtungen und Diensten sind Gegenstand der Bemühungen zahl-
reicher Gremien und Arbeitsgruppen auf kommunaler, regionaler und 
Landesebene. In vielen Regionen wird die Reform darüber hinaus ge-
tragen von einer »Kultur des Trialogs«, dem Bemühen um eine echte 
Partnerschaft zwischen Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen und Profes-
sionellen. Damit ist die Psychiatriereform eines der erfolgreichsten und 
nachhaltigsten sozialen Reformprojekte in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland.
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Fehlanreize und – Fehlentwicklungen: Auf 
dem Weg in die Drei-Klassen-Psychiatrie?!

Im Bereich der Behandlung nimmt die Zahl der Krankenhausbetten 
in den letzten Jahren wieder deutlich zu. Darüber hinaus gibt es einen 
stetig wachsenden Krankenhaussektor mit speziellen Angeboten für Psy-
chotherapie und Psychosomatik in speziellen Kliniken sowie Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen. In diesem weitgehend unregulierten 
Bereich außerhalb der Pflichtversorgung werden Patienten mit weniger 
schweren Störungen und Krankheitsverläufen länger behandelt als in 
den psychiatrischen Kliniken der Regelversorgung. Das Bestreben, an 
diesem lukrativen Markt zu partizipieren, führte zu einem Anwachsen 
der psychiatrischen Krankenhausbetten mit Spezialangeboten auch in 
Krankenhäusern der Regelversorgung.
In den forensischen Kliniken hat sich die Zahl der Plätze in den letzten 
20 Jahren mehr als verdreifacht. Einerseits ist die Verweildauer im Maß-
regelvollzug deutlich gestiegen, andererseits scheint die gemeindepsy-
chiatrische Versorgung für schwer kranke, delinquente und komorbide 
Patienten mit herausforderndem Verhalten und geringer Compliance 
immer weniger tragfähig. In der psychiatrischen Akutversorgung dreht 
sich die Drehtür immer schneller. Sinkende Verweildauern, zunehmende 
Fallzahlen und hohe Wiederaufnahmeraten deuten auf eine mangelhafte 
Ergebnisqualität der stationären Regelversorgung und zugleich auf die 
mangelnde Tragfähigkeit der ambulanten Versorgung hin.
Trotz des Ausbaus der ambulanten Behandlung geht die Zahl der Fach-
ärzte in der psychiatrischen Grundversorgung seit Jahren zurück, wäh-
rend die Zahl der niedergelassenen Psychotherapeuten kontinuierlich 
steigt. Erstere erhalten für einen psychisch Kranken Patienten 50 – 70 
Euro pro Quartal, letztere 70 – 80 Euro pro Therapiesitzung. Circa 
11 % des Budgets für die ambulante psychiatrisch-psychotherapeutische 
Behandlung werden für die eher schwer kranken Patienten der PIA 
aufgewendet, ca. 25 % für die psychiatrische Grundversorgung durch 
niedergelassenen Fachärzte und ca. 65 % für die psychotherapeutische 
Spezialversorgung von leichter kranken Patienten (Melchinger 2013).2 
Auch hier also eine deutliche Tendenz zur Drei-Klassen-Psychiatrie.
Trotz des erheblichen Ausbaus ambulanter Unterstützungsformen le-
ben auch heute noch ca. 50.000 psychisch beeinträchtigte Menschen 
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in Heimen. Eine verlässliche Statistik über die Zahl der Betroffenen, 
die in Pflegeheimen nach dem SGB XI untergebracht werden, ist nicht 
verfügbar. Immer noch werden ca. 50 % der Mittel der Eingliederungs-
hilfe für das stationäre Wohnen aufgewendet, ca. 25 % für teilstationäre 
Angebote (WfBM und Tagesstätten) und nur ca. 25 % für das ambulant 
betreute Wohnen.3 Zugleich gilt: Bis zu zwei Drittel aller in der klini-
schen Regelversorgung behandelten psychisch kranken Menschen sind 
arbeitslos, lediglich beschützt beschäftigt oder beziehen eine Rente wegen 
Erwerbsunfähigkeit.
Hinzu kommt: Mehr als 70 % von Menschen in Strafhaft weisen mindes-
tens eine psychische Störung auf. Die meisten davon erhalten kein qua-
lifiziertes Angebot an psychiatrischen Hilfen. Wohnungslose Menschen 
sind fundierten epidemiologischen Studien zufolge ähnlich häufig von 
psychischen Störungen betroffen. Auch sie haben in der großen Mehr-
zahl keinen Zugang zu qualifizierten psychiatrischen Hilfen. Auch hier, 
bei den ärmsten und am meisten von sozialer Ausgrenzung bedrohten 
psychisch kranken Menschen, zeigt sich also eine deutliche Tendenz in 
Richtung auf eine Drei-Klassen-Psychiatrie.
Die Einführung von Wettbewerbs-Elementen in einem zugleich stark 
regulierten Sozial- und Gesundheitswesen hat zu einer teils erheblichen 
Verknappung der Personalressourcen je Fall/Klient/Patient in diesem sehr 
personalintensiven Dienstleistungsbereich geführt. In Verbindung damit 
geht seit Mitte der 1990er-Jahre die Schere zwischen Kosten- und Erlösstei-
gerungen sowohl im Krankenhausbereich als auch in der Eingliederungs-
hilfe immer weiter auf. Zugleich bestimmen wirtschaftliche Interessen 
privater, profitorientierter Anbieter auch in Deutschland immer stärker 
das Angebot von sozialen und gesundheitlichen Dienstleistungen.
Das größte Hindernis für eine bedarfsgerechte und sozial gerechtere 
Ressourcenverteilung ist die ungebrochen fortbestehende strukturelle 
Abgrenzung der Kostenzuständigkeiten von Kranken-, Pflege-, Renten- 
und Arbeitslosen-Versicherung sowie Sozialhilfe. Sie führt dazu, dass 
jeder Leistungsträger für sich Partialoptimierungen vornimmt, niemand 
jedoch das Wohl des Patienten/Klienten über die Grenzen der jeweiligen 
Einzelzuständigkeiten hinweg im Blick hat. So kommt es zur Fehlallo-
kation von Ressourcen, zur Gleichzeitigkeit von Über- und Unterver-
sorgung, zu falschen Anreizwirkungen (z. B. in Richtung auf belegte 
Betten/Plätze) und es mangelt an einer patientenbezogene Integration 
der Versorgungsleistungen über die Zeit.
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Gegensteuern: Die Psychiatrie der Zukunft 
ist eine ambulante Psychiatrie!

Zwei zentrale Probleme behindern aktuell neue Ansätze in der Versor-
gung: Das erste Problem: Das Ausmaß der Behandlungsdichte einerseits 
und die Art des Behandlungssettings andererseits sind eng aneinander 
gekoppelt. Intensive, multiprofessionelle Behandlungs- und Unterstüt-
zungsarrangements sind nach wie vor fast ausschließlich im stationären 
Bereich verfügbar (Abbildung 1).

ABBILDUNG 1 Strukturelle Koppelung von Unterstützungsdichte und Unterstützungs-

setting

Das zweite Problem: Es gibt eine massive Finanzierungs- und Versor-
gungslücke Abbildung 2 zeigt für den Bereich der Behandlung einen 
Vergleich der Behandlungskosten je Tag, umgerechnet auf sieben Tage 
je Woche und 30 Tage je Monat, angelehnt an das aktuelle Vergütungs-
niveau in Nordrhein-Westfalen. Es wird deutlich, dass die tagesklinische 
Behandlung etwa achtmal teurer ist als die aufwendigste ambulante 
Behandlung in der PIA. Ähnliches gilt für die Eingliederungshilfe, wenn 
man die Kosten für z. B. drei Fachleistungsstunden je Woche im Betreu-
ten Wohnen vergleicht mit dem Tagesentgelt für einen Heimplatz.



Auf dem Weg in die Drei-Klassen-Psychiatrie?! 39

ABBILDUNG 2 GKV-finanzierte Tageskosten (kalkuliert auf 7 T./Wo. und 30 T/Mo.)

Auch um die Intensität der Unterstützung von ihrem Setting unabhängig 
zu machen und die Versorgungslücke zu schließen, sind in den letzten 
Jahren in zahlreichen Regionen Deutschlands Modelle der Integrierten 
Versorgung nach § 140 ff. SGB V entstanden.4 Das Hauptproblem dieser 
Ansätze besteht darin, dass sie zumeist auf Selektivverträgen einzelner 
Krankenkassen beruhen: Patienten müssen sich bewusst für diese Mo-
delle entscheiden und sich »einschreiben«. Viele lehnen dies aber ab. 
Hinzu kommt, dass sich die IV-Modelle verschiedener Krankenkassen, 
soweit diese überhaupt vorhanden sind, mehr oder weniger deutlich 
voneinander unterscheiden.
So entstehen löchrige Flickenteppiche unterschiedlichster Versorgungs-
modelle, die eine stimmige regionale Gesamtversorgung für alle Patienten 
de facto ausschließen und die Leistungsanbieter ganz praktisch vor kaum 
lösbare Probleme stellt. Auch aufseiten der Leistungsträger wächst deshalb 
die Erkenntnis, dass selektive Modelle die Versorgungsprobleme nicht lö-
sen, sondern tendenziell verschärfen. Die Weiterverfolgung von Ansätzen 
der Integrierten Versorgung ist nur dann sinnvoll, wenn die psychiatri-
schen Krankenhäuser einbezogen werden, statt mit ihnen in Konkurrenz 
zu treten, und wenn über Verträge, die möglichst alle Krankenkassen 
einbeziehen, wenigstens annähernd eine Flächendeckung erreicht wird.
Das vorgesehene neue Modell der psychiatrischen Krankenhausfinan-
zierung (PEPP), die eine degressive Vergütung in Abhängigkeit von der 
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stationären Verweildauer vorsieht, dürfte die Probleme der Ausgrenzung 
schwer und chronisch psychisch kranker Menschen weiter verschärfen. 
Auch hier liegt der Fokus deutlich auf dem stationären Sektor, und 
die Tendenz, sich lukrativere Patientengruppen zu erschließen, wird 
verstärkt. Die Drehtür wird sich noch schneller drehen, ohne dass die 
Tragfähigkeit der ambulanten Versorgung verbessert wird.
Es gibt allerdings auch in Deutschland bereits weitergehende Lösungs-
wege und Praxismodelle. Die innovativsten sind regionale, sektorüber-
greifende Psychiatriebudgets auf der Basis von Modellen nach § 64 b 
SGV, idealerweise unter Einbeziehung der Budgets niedergelassener 
Fachärzte und Psychotherapeuten.5 Aber auch innerhalb des bestehenden 
Finanzierungssystems sind Fortschritte möglich, die zur Schließung der 
skizzierten Versorgungslücke auf pragmatischem Weg beitragen.
Auch in der Eingliederungshilfe gibt es bereits vielversprechende Praxis-
modelle, die versuchen, Unterstützungsintensität und Unterstützungs-
Setting zu entkoppeln, z. B. das Intensiv Ambulant Betreute Wohnen in 
Nordrhein-Westfalen (Steinhart 2014).6 Die anstehende Novellierung 
der Eingliederungshilfe (Bundesteilhabegesetz) wird mit einiger Sicher-
heit die Trennung von Unterstützungsleistungen und Sicherstellung des 
Lebensunterhalts (Wohnen) mit sich bringen. Dies wird den Spielraum 
für eine personenorientierte Organisation des Leistungsgeschehens erhö-
hen. Im Übrigen gilt: Nur die Entkoppelung von Unterstützungsdichte 
und -setting stellt die Wahlfreiheit der Leistungsempfänger sicher – ein 
Leitgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention.
Inhaltlich geht es in Behandlung und Eingliederungshilfe im Prinzip um 
das Gleiche: Die Sicherstellung einer ambulanten, multiprofessionellen 
bei Bedarf mobilen Versorgung an allen sieben Tagen pro Woche über 
24 Stunden. Im Folgenden wird dies in knapper Form verdeutlicht.7

In den letzten Jahren wurden auch in Deutschland verschiedene Mo-
delle der intensiven ambulanten und mobilen Behandlung realisiert, die 
sich überwiegend am Paradigma des Home Treatment orientieren, z. B. 
in Frankfurt, Günzburg, Hamburg, Hanau, Krefeld und München.8, 9 
Deren Finanzierung erfolgt auf unterschiedlichen Wegen, überwiegend 
außerhalb von Krankenhaus- bzw. Regionalbudgets. Dabei geht es im 
Prinzip darum, die eklatante Finanzierungslücke zwischen der klassi-
schen teilstationären Behandlung und der klassischen Behandlung in der 
PIA zu schließen. Dies kann grundsätzlich auf zwei Wegen geschehen, 
entweder durch ausdifferenzierte tagesklinische Entgelte (wobei der Ort 
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der Behandlung vom tagesklinischen Setting abgekoppelt wird) oder 
durch differenzierte PIA-Entgelte mit höheren Pauschalen für besonders 
aufwendige Patienten.
Zur Wirksamkeit des Home Treatment und verwandter Versorgungs-
konzepte wie Community Mental Health Teams (CMHT) und Assertive 
Community Treatment (ACT) gibt es im englischsprachigen Raum mehr 
als 100 kontrollierte, randomisierte Studien, die deren Überlegenheit 
oder mindestens Gleichwertigkeit gegenüber der Standardversorgung bei 
geringeren Kosten belegen.10 Die Kernfunktionen ambulanter, mobiler, 
multiprofessioneller gemeindepsychiatrischer Teams sind: Die komplexe 
ambulante Behandlung (analog CMHT und dem Leistungsspektrum 
der PIA), die komplexe ambulante Behandlung im Lebensumfeld (ana-
log Home Treatment), die nachgehende Intensivbehandlung von Men-
schen mit schweren und komplexen Störungen (analog ACT) sowie die 
Krisenintervention rund um die Uhr. Diese müssen durch zusätzliche 
Funktionen bedarfsbezogen ergänzt werden (Abbildung 3, S. 42).
Auch im Bereich Teilhabe ist eine ambulante, multiprofessionelle, bei 
Bedarf mobile Unterstützung rund um die Uhr an sieben Tagen in der 
Woche sicherzustellen. Idealerweise sind die multiprofessionellen Be-
handlungs- und Unterstützungsteams strukturell bzw. personell mit-
einander verknüpft, um konzeptionelle und personelle Kontinuität zu 
gewährleisten. Zu den Kernaufgaben beider Arten von Teams gehört eine 
offene, niedrigschwellige Beratung (bei noch unklarem Hilfebedarf), die 
Feststellung des Hilfebedarfs (Assessment) sowie die Hilfeplanung. Damit 
nehmen die ambulanten gemeindepsychiatrischen Teams zugleich eine 
Steuerungsfunktion bei der Erschließung von ergänzenden Behandlungs- 
oder Teilhabeleistungen ein. Zum Aufgabenspektrum beider Teams 
gehören darüber hinaus die fallunspezifischen Funktionen Prävention 
und Sozialraumarbeit.
Die Versorgung ist dann bedarfsgerecht, wenn die beschriebenen Funk-
tionen in ausreichender Quantität und Qualität zur Verfügung stehen. 
Insofern beschreibt das Modell einen Mindeststandard der gemeindepsy-
chiatrischen Versorgung, wie er vor dem Hintergrund der S3-Leitlinie 
»Psychosoziale Therapien bei Menschen mit schweren psychischen Er-
krankungen« und der UN-Behindertenrechtskonvention heute zu fordern 
ist.
Die Umsetzung dieses Modells kann nur unter Rückgriff auf die in der 
jeweiligen Region vorhandenen Strukturen und Ressourcen erfolgen. 
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ABBILDUNG 3 Ein funktionales Basismodell der gemeindepsychiatrischen Behand-

lung
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Diese sind so zu reorganisieren und weiterzuentwickeln, dass die Be-
handlung und Unterstützung konsequent von der ambulanten Seite 
her gedacht, gesteuert und praktiziert wird. Um die Ressourcen un-
terschiedlicher Träger in ambulanten gemeindepsychiatrischen Teams 
zu bündeln, werden dabei in vielen Fällen neue gesellschaftsrechtliche 
Lösungen erforderlich sein.
Wie immer solche Organisationsmodelle vor Ort im Detail auch aussehen 
werden: Sie werden in der Fläche nur umsetzbar sein, wenn sie strukturell 
gekoppelt sind an die Kapazitätsentwicklung im stationären Bereich, d. h. 
innerhalb der bestehenden Budgets durch den Abbau stationärer Plätze 
finanziert werden. Denn in einem für die Behandlung von Menschen 
mit schweren psychischen Erkrankungen noch stark bettenzentrierten 
Versorgungssystem wie in Deutschland haben innovative ambulante 
Versorgungsmodelle nur dann deutliche Effekte auf die Häufigkeit und 
Dauer stationärer Aufnahmen, wenn die Finanzierungssystematik einen 
Anreiz zur Bettenreduktion setzt.
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In der Klemme: 
Der Sozialpsychiatrische Dienst 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit – 
Was können wir tun?
Matthias Albers, Klaus Obert

Das Dilemma eines unterschätzten Dienstes

Einerseits: Sozialpsychiatrische Dienste (SpDi) orientieren sich an den be-
kannten und anerkannten sozialpsychiatrischen Leitlinien hinsichtlich

 • des Menschenbildes: Anerkennung des Gegenüber in seinem Anderssein, 
dem Anderen mit Respekt und Würde begegnen;

 • des Verständnisses von Gesundheit und Krankheit: multifaktorielles 
Geschehen in Verbindung mit dem Vulnerabilitätskonzept;1

 • der Methodik und Herangehensweise: Alltags- und Lebensweltorientier-
tes Handeln, »das Individuum in seiner Lebenswelt«;2

 • der politischen und sozialraumorientierten Ausrichtung ihrer Arbeit 
(Konzept der offensiven Einmischung).3

Diese Grundhaltung findet ihren Ausdruck in der Beschreibung der 
folgenden fünf Kernaufgaben, wie sie das bundesweite SpDi-Netzwerk 
formuliert hat:4

1. niederschwellige Beratung und Betreuung,
2. Krisenintervention und (notfalls) Unterbringung,
3. Planung und Koordination von Einzelfallhilfen,
4. Netzwerkarbeit und Steuerung im regionalen Verbund,
5. Beschwerdemanagement und Fachaufsicht.

Andererseits: Die SpDi spielten bei der Umsetzung der Psychiatrie reform 
in Deutschland im Vergleich zu anderen Themen, Inhalten und Bausteinen 
der Versorgung die Rolle eines ungeliebten und vernachlässigten Stiefkinds. 
Darüber können einige wenige lokale Modellprojekte des Bundes und ein 
Modellprogramm des Landes Baden-Württemberg nicht hinwegtäuschen. 
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Darüber hinaus haben Sparmaßnahmen und Rationalisierungen im so-
zialen Sicherungssystem die Arbeit der SpDi in den letzten 20 Jahren 
nicht unerheblich beeinträchtigt. Im Hintergrund beeinflussen die langen 
Schatten aus der Zeit des Nationalsozialismus die Einstellungen der Ge-
sellschaft, der Medien und der Fachleute gegenüber den Behörden, dem 
Öffentlichen Dienst und damit auch dem SpDi dort, wo er ein Teil davon 
ist. Außerdem tun sich nicht wenige Angehörige psychosozialer Berufe 
immer noch schwer mit der Ausübung des Doppelmandats von Hilfe und 
Kontrolle im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen, und nirgendwo 
zeigt sich das so deutlich wie in der Arbeit der SpDi.
Immerhin gibt es in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Deutsch-
lands SpDi mit ihrer niederschwelligen, ambulant-aufsuchenden Tätig-
keit. Dieser »verborgene Schatz« wurde in der Entwicklung der Psychia-
triereform bisher viel zu selten berücksichtigt und bei den Bemühungen 
um Verbesserungen im Versorgungssystem kaum einbezogen. Angesichts 
dieser Ambivalenzen und Widersprüche stellt sich die Frage, wie die 
SpDi darauf konzeptionell reagieren und wie sie in ihrer konkreten 
Alltagsarbeit vor Ort damit umgehen sollen.

Ein Blick zurück auf die Psychiatrie-Enquete 
und ihre Umsetzung

Der SpDi, wie wir ihn heute kennen, ist das, was die Psychiatrie-Enquete 
gerne verhindert hätte. Die Experten der Psychiatrie-Enquete hatten 
zwar als ein Hauptproblem der Versorgungsstruktur in Deutschland die 
Tatsache erkannt, dass zwischen der stationären Behandlung im psychia-
trischen Krankenhaus und der ambulanten in der Nervenarztpraxis eine 
unüberbrückbare Lücke klaffte (S. 19, 212).5 Sie forderten auch eine 
Novellierung der Unterbringungsgesetze der Länder unter »Einbeziehung 
vorbeugender und nachgehender Hilfsmaßnahmen« (S. 34), aber einen 
Sozialpsychiatrischen Dienst in kommunaler Trägerschaft lehnten sie ab 
(S. 214). Was ihnen vorschwebte, war vielmehr eine verbesserte Außen-
fürsorge der Kliniken in Form multiprofessioneller, flexibel einsetzbarer 
Teams. Diese ambulante Tätigkeit sollte aktiv nachgehend, behandelnd 
und betreuend sein, einschließlich der Möglichkeit, bei Krisen direkt vor 
Ort einzugreifen (S. 212 – 213).
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Mit großen Bedenken wurden damals bereits laufende Aktivitäten be-
obachtet, an den Gesundheitsämtern SpDi einzurichten, wie das im 
Psychisch-Kranken-Gesetz für Nordrhein-Westfalen von 1969 und im 
Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom 17.5.1974 zum Aus-
druck kam. Man fürchtete, es könne sich eine Parallelstruktur zur Au-
ßenfürsorge der Kliniken entwickeln (S. 214). Für diesen Fall wurde eine 
enge Verbindung und Verschmelzung beider Dienste empfohlen (S. 215). 
Die »ambulanten Dienste an psychiatrischen Krankenhauseinrichtungen« 
sollten die gemeindenahen Hilfen eines Versorgungsgebietes optimieren, 
die Hospitalisierungsquote senken und die Verweildauer abkürzen. Um 
diese Ziele zu erreichen, sollten sie vier Aufgaben wahrnehmen: Nach-
sorge und weitere Maßnahmen der Rehabilitation, ambulante Untersu-
chungen und Behandlungen zur Vorbeugung von Rückfällen bzw. Ver-
hütung von stationären Aufnahmen, Krisenintervention, konsiliarische 
Behandlung, Betreuung und Beratung (S. 213).
In der Folge kam allerdings die Außenfürsorge der Krankenhäuser 
entgegen der Erwartung der Experten weitgehend zum Erliegen. Die 
neuen Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) der Fachkranken-
häuser nach § 118 SGB V beschränkten sich allermeist auf eine reine 
Sprechstundentätigkeit ohne relevante aufsuchende Elemente, und den 
Psychiatrischen Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern blieben PIA 
über lange Zeit weitgehend verwehrt. In Baden-Württemberg wurde 
bis 2002 sogar den Fachkrankenhäusern die PIA verwehrt. Stattdessen 
beteiligten sich die Krankenkassen an der Finanzierung der SpDi, die in 
der Regel von Trägern der freien Wohlfahrtspflege betrieben wurden, 
mit einem Pauschalbetrag von 8 % pro Vollzeitstelle. Diese SpDi be-
schäftigten Ärzte allerdings nur über Honorarverträge. Erst durch die 
Einrichtung der PIA ab 2002 konnte die psychiatrische Behandlung der 
SpDi-Klientel in diesem Bundesland deutlich verbessert werden. In den 
Richtlinien des Sozialministeriums wurde nun festgeschrieben, dass die 
SpDi mit den jeweiligen PIA Kooperationsvereinbarungen abschließen 
mussten. Diese regeln die Einführung von Sprechstunden und Haus-
besuchen durch ärztliche Fachkräfte der PIA für diejenigen vom SpDi 
betreuten Personen, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht 
in Facharztpraxen der Regelversorgung behandelt werden (können). 
Mit der Einführung der PIA in Baden-Württemberg rechtfertigten die 
Krankenkassen dann allerdings auch den Ausstieg aus der Mitfinan-
zierung der SpDi.
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Die Bundesländer, die sich ab 1976 am Modellprogramm Psychiatrie der 
Bundesregierung beteiligten, beauftragten im Rahmen der Reform ihrer 
Unterbringungsgesetze hin zu Psychisch-Kranken-Gesetzen die Kommu-
nen, einen SpDi am Gesundheitsamt einzurichten. Zum Teil eröffneten sie 
auch die Option, die Aufgabe an einen freien Träger zu delegieren, aber 
die überwiegende Zahl blieb in kommunaler Trägerschaft. Auch wenn 
einige Landesgesetze einen Auftrag an den SpDi zur subsidiären Behand-
lung enthielten, kam es nirgends zu einer landeseinheitlichen Regelung 
hinsichtlich einer institutionalisierten Behandlungsermächtigung für die 
SpDi. Die Aufgabe, zwischen stationärem und ambulantem Bereich eine 
Behandlungskontinuität herzustellen, blieb so außerhalb dessen, was der 
SpDi aus eigenen Ressourcen leisten konnte.
Die Perspektive der Enquete war sehr einseitig: Gedacht und geplant 
wurde aus der Sicht des psychiatrischen Großkrankenhauses. Die Kom-
mune bzw. Gemeinde wurde eher als Raum zur Kenntnis genommen, 
in dem Krisen und Rückfälle auftreten, statt als Lebensort des behand-
lungsbedürftigen Menschen. So richtig die Einschätzung war, dass die 
Behandlung den Betroffenen »gleichsam nachzutragen« (S. 158) sei, so 
wenig taucht die Vorstellung auf, das Angebot müsse niederschwellig 
sein und sich an den Bedürfnissen, am Alltag und an der Lebenswelt der 
Betroffenen orientieren. Aus der Perspektive des Krankenhauses reduziert 
sich das Problem dagegen oft darauf, den Patienten »einmal richtig zu 
medizieren«, damit er dann einsichtig und kooperativ ist. Wenn das 
nicht geht, gibt es keine weiteren Optionen.
Von der Gemeinde aus betrachtet, ist es besser, das zu tun, was die Si-
tuation etwas verbessert, statt darauf zu beharren, nur das zu tun, was 
nach der eigenen Meinung alle Probleme auf einen Schlag löst. Diesen 
Ansatz, der im Assertive Community Treatment (ACT) eine wichtige 
Rolle spielt, formulierte Ron Diamond in Wisconsin einmal als »hang 
around in creative ways«.6 Dazu ist es gut, wenn das, was wir als Pro-
fessionelle für hilfreich halten, auch dem Klienten als nützliche Aktion 
erscheint.
Immerhin gab es allmählich überall einen SpDi – im Gegensatz zur 
Außenfürsorge der Kliniken. Die Gebietskörperschaften und ihre Ge-
sundheitsämter hatten einen psychiatrischen Fachdienst, auch wenn sich 
nicht alle das wirklich gewünscht hatten. Der Versorgungsbereich des 
SGB V nahm davon wenig Notiz. Sehr gefragt war der SpDi dagegen 
nicht nur bei den diversen Stellen der Kommunalverwaltung. In der 



Der Sozialpsychiatrische Dienst zwischen Anspruch und Wirklichkeit 49

Funktion eines von der Enquete so bezeichneten »Konsiliar- und Liai-
sondienstes« schätzten ihn auch die Anbieter von – wie die Enquete sie 
nannte – »komplementären« Hilfen für psychisch kranke Menschen, 
da diese in der Regel nicht über medizinisches Personal verfügten.
Die deutschen SpDi verfügten niemals über die Ressourcen, die das ACT-
Team in Wisconsin hat, aber ihre Existenz eröffnete die Option, sich 
auf das Verfügbare zu besinnen. Das klappte natürlich nicht immer, und 
manchmal kam es auch zu Resignation und Rückzug statt zu Kreativi-
tät. Bemerkenswert ist, dass beim Aufbau Ost ab 1990 auch diejenigen 
Länder, die selbst nicht am Modellprogramm Psychiatrie der Bundesre-
gierung teilgenommen und kein PsychKG erlassen hatten, den von ihnen 
unterstützten neuen Ländern geraten haben, ihre Strukturen nach diesen 
Prinzipien auszurichten und entsprechende Gesetze zu verabschieden.
Als Kardinalproblem der Psychiatriereform hatten die Experten der En-
quete festgestellt: »Weder die Träger noch die Verwaltungen haben bislang 
Koordinationsformen entwickelt, die den besonderen Bedürfnissen dieses 
großen Personenkreises auch nur in etwa gerecht würden. Dieser Mangel 
an Koordination stellt ein Kernproblem der gegenwärtigen Versorgung 
dar.« (S. 15) Ihre Vorstellungen dazu, wie koordiniert werden sollte, blie-
ben allerdings ziemlich ungenau. Bezüglich übergreifender Koordination 
und Planung wird die Selbstverwaltungskörperschaft bzw. Gesundheits-
fachverwaltung benannt, die für das Standardversorgungsgebiet zuständig 
ist; im Hintergrund steht aber immer das Psychiatrische Krankenhaus, das 
für mehrere Standardversorgungsgebiete zuständig ist. So verwundert es 
nicht, dass 1988 die Expertenkommission der Bundesregierung konkretere 
Vorstellungen entwickelte: In jeder Gebietskörperschaft sollte eine Stelle 
für Psychiatriekoordination eingerichtet werden, und ein Gemeindepsy-
chiatrischer Verbund (GPV) sollte als Instrument zur Sicherstellung und 
Gewährleistung der regionalen Versorgungsverpflichtung dienen.7

Aktueller Stand: 
Widersprüche und Ambivalenzen

Trotz der zu Beginn erwähnten fünf übergreifend geltenden und aner-
kannten Kernaufgaben sind Anspruch, Auftrag und Arbeitsalltag der 
SpDi höchst unterschiedlich. Dieses Faktum hat erhebliche Auswirkungen 
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auf den fachlichen und sozialpolitischen Diskurs in Deutschland. Im 
Folgenden werden sechs wesentliche Aspekte dieser Unterschiedlichkeit 
beleuchtet.

Rahmenbedingungen

Unterschiede bei den Rahmenbedingungen für die Arbeit der SpDi sind 
wesentlich geprägt von der spezifischen politischen Landschaft in den 
Ländern und Kommunen, einschließlich der Bedeutung, die der Sozi-
al- und Gesundheitspolitik dabei zugemessen wird. Weiterhin sind die 
jeweiligen regionalen Versorgungslandschaften zu berücksichtigen, die 
sich entsprechend lokaler Traditionen ganz unterschiedlich entwickelt 
haben. Außerdem wird das, was man als regionale Versorgungsverpflich-
tung bezeichnen kann, von Region zu Region oft ganz unterschiedlich 
im GPV verfolgt und umgesetzt. Damit verbunden ist die Frage, welche 
Rolle, Funktion und Bedeutung der SpDi im GPV übernimmt. Wie auch 
immer die regionalen Besonderheiten beschaffen sind, muss der SpDi in 
die Koordination und Planung der Hilfen für psychisch erkrankte und 
suchtkranke Menschen verbindlich eingebunden sein. Das gilt unabhän-
gig davon, ob er selbst die Koordination innehat oder sie andernorts bei 
der Kommune oder dem Landkreis angesiedelt ist. Hinzu kommt die 
unterschiedliche Ausprägung bzw. das Vorhandensein von Selbsthilfe-
organisationen: Wie mischen sie sich in das politische Tagesgeschäft ein? 
Welche Bedeutung haben sie in der fachpolitischen Debatte? Gewicht und 
Stellung des SpDi in seiner Region hängen wesentlich mit all diesen Rah-
menbedingungen zusammen. Selbstverständlich kommt es auch darauf 
an, ob und wie der SpDi auf die Veränderung der Rahmenbedingungen 
Einfluss nehmen kann und will.

Hoheitliche Aufgaben

Ein häufig kontrovers diskutierter Aspekt liegt in der Wahrnehmung 
hoheitlicher Aufgaben durch den SpDi. In Berlin, Brandenburg und 
Schleswig-Holstein nimmt er sogar die Aufgabe des Vollzugsdienstes 
wahr, die sonst vom Amt für öffentliche Ordnung erfüllt wird. In den 
nördlichen Bundesländern sowie in Nordrhein-Westfalen, Hessen und 
Rheinland-Pfalz übernehmen die SpDi auf verschiedensten Ebenen gut-
achterliche Aufgaben. Im Unterschied und fast schon im Gegensatz dazu 
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erfüllen die SpDi in Bayern und Baden-Württemberg – von einigen Aus-
nahmen abgesehen –de facto keine hoheitlichen Aufgaben. Wenn auch 
die Festlegung auf die langfristige Begleitung und Betreuung chronisch 
psychisch erkrankter Menschen einen eigenen Wert hat, fehlt diesen SpDi 
eine Dimension ihres doppelten Grundauftrags von Hilfe und Kontrolle, 
der eben auch hoheitliche Aufgaben beinhaltet.
Hier handelt es sich zweifellos um eine spannungsreiche Dimension der 
Diskussion um die Rolle von SpDi, in der durchaus unterschiedliche Hal-
tungen zu Tage treten. Polarisiert und plakativ ausgedrückt: Auf der einen 
Seite steht die Konzentration oder sogar Reduktion auf das medizinisch-
psychiatrische Paradigma mit ordnungspolitischer Funktion und Fokus-
sierung auf gutachterliche Stellungnahmen. Auf der anderen Seite steht 
die Vermeidung solch »unangenehmer« Aufgaben, legitimiert mit dem 
Prinzip der Freiwilligkeit, und ein »Sich einrichten« in der sicher auch nicht 
immer einfachen langfristigen Begleitung und Betreuung mit Orientierung 
auf die Lebenswelt und den Sozialraum der betroffenen Menschen.
Aus unserer Sicht besteht die Herausforderung darin, die hier plakativ 
dargestellten konträren Positionen und Vorgehensweisen zu integrie-
ren. Weder der eine noch der andere SpDi ist »ganz und vollständig«. 
Vielmehr kommt es darauf an, sowohl konzeptionell als auch in der 
sozialpsychiatrischen Alltagsarbeit beide Positionen, also das Doppel-
mandat von Hilfe und Kontrolle, in einem Dienst zu integrieren. Es ist 
eine dauerhafte Herausforderung für die SpDi, hoheitliche und gutach-
terliche Funktionen als Kernbaustein einer niederschwelligen ambulanten 
Grundversorgung anzunehmen, gleichzeitig aber auch kontinuierliche 
Langzeitbetreuungen durchzuführen. Diese sind notwendig bei Men-
schen, die sich noch nicht oder nicht mehr auf andere Hilfen und Unter-
stützungsformen mit höherer Zugangsschwelle einlassen können, auch 
weil es dort nicht ohne ein bestimmtes Maß an Mitwirkung geht.

Trägerschaft

Ob ein SpDi hoheitliche Funktionen in sein Aufgabenspektrum einbe-
zieht oder darauf verzichtet, sich ggf. auch davon abgrenzt, korrespon-
diert weitgehend mit der Frage nach dem Einrichtungsträger. Während 
die Dienste in kommunaler Trägerschaft vorrangig in den Bundeslän-
dern nördlich der Mainlinie die Aufgabe hoheitlicher Funktionen in 
ihrem Repertoire vorweisen und gleichzeitig unter ärztlicher Leitung 
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arbeiten, werden die SpDi in Baden-Württemberg und Bayern meistens 
von Trägern aus der Freien Wohlfahrtspflege betrieben. Diese Dienste 
beschäftigen eher Ärzte über Honorarverträge in Form beratender Tä-
tigkeit. Allerdings gibt es in Baden-Württemberg gemäß Richtlinien des 
Sozialministeriums Kooperationsvereinbarungen der SpDi mit der PIA 
der zuständigen psychiatrischen Klinik, die eine Möglichkeit eröffnen, 
im SpDi zu behandeln, Sprechstunden anzubieten und Hausbesuche 
durchzuführen.
Wie kaum in einer anderen Einrichtung im ambulanten Feld trifft hier 
das klinisch-medizinische Paradigma auf das psychosoziale Paradigma. 
Wenn auch die Zeit der »ideologischen Grabenkämpfe« zwischen Sozi-
alarbeit und Medizin in der Psychiatrie der 1970er- und 1980er-Jahre 
überwunden ist, bedarf es nach wie vor weiterer Anstrengungen, um 
beide Paradigmen unter Wahrung der je eigenen Identität gleichberechtigt 
zu integrieren. Der SpDi ist aufgrund seines Doppelmandats von Hilfe 
und Kontrolle sowie seiner sozialräumlichen Verortung ein geeigneter 
Ort zur Bewältigung dieser Aufgabe.

Personelle Ausstattung

Beträchtliche Unterschiede sind in der personellen Ausstattung der 
SpDi festzustellen. Das gilt sowohl für den Vergleich zwischen ein-
zelnen Bundesländern als auch zwischen einzelnen Kommunen eines 
Bundeslandes. So verfügen z. B. die acht SpDi in Stuttgart über 4,26 
Vollzeitkräfte (VZK) pro 100.000 Einwohner (1:23.500), während es 
andernorts in Baden-Württemberg zwischen 1,67 VZK (1:60.000) und 
2,0 VZK (1:50.000) sind. Der Landespsychiatrieplan von Thüringen, 
der in der Bundesrepublik derzeit der aktuellste ist, hält für den SpDi 
eine Stellenbesetzung von 5,0 VZK pro 100.000 Einwohner für erfor-
derlich. Davon sollen 1,0 VZK im ärztlichen Dienst und 4,0 VZK von 
anderen Berufsgruppen (Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Krankenpflege, 
Psychologie) besetzt sein. Zusätzlich sind pro 100.000 Einwohner 
2,0 VZK für eine Kontakt- und Beratungsstelle und 1,0 VZK für ein 
Begegnungsangebot vorgesehen.8

Im Psychiatrieplan Mecklenburg-Vorpommern heißt es ganz ähnlich: 
»Für diese Aufgabenerfüllung ist folgende Personalausstattung erforder-
lich: Die Leitung des Sozialpsychiatrischen Dienstes soll grundsätzlich 
durch eine Fachärztin oder einen Facharzt für Psychiatrie oder durch 
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eine Psychologische Psychotherapeutin oder -Psychotherapeuten erfol-
gen. Neben der ärztlichen Besetzung mit einem Schlüssel von 1:100.000 
Einwohnerinnen/Einwohner sind weiterhin sozialpädagogische/fachpfle-
gerische Kräfte in einem Umfang von mindestens 4:100.000 Einwohne-
rinnen/Einwohner vorzusehen.«9 Die tatsächlichen Ausstattungen liegen 
allerdings oft niedriger.
Es liegt auf der Hand: Mit einem besseren Personalschlüssel des SpDi, 
verknüpft mit einem gut ausgestatteten Netz sozialpsychiatrischer Hilfen 
und verbindlichen Kooperationsvereinbarungen im GPV, ist die regionale 
Versorgungsverpflichtung besser umsetzbar und lässt sich ein höheres 
Qualitätsniveau erreichen als in einer spärlich und eher defizitär ausge-
statteten Region mit kaum geregelter Verbindlichkeit von Kooperation 
und Vernetzung.

Auswirkungen von Kürzungen und Sparmaßnahmen

Die personellen Ressourcen der SpDi sind begrenzt. In vielen Regio-
nen wurden sie in den letzten Jahren noch weiter gekürzt, obwohl die 
Zahl der Anfragen kontinuierlich anstieg und die Komplexität der Pro-
blemlagen bei den Betroffenen zunahm. Dadurch sank die Qualität der 
niederschwelligen, kreativen, auf Kontinuität und Geduld ausgerichteten, 
an der Alltags- und Lebenswelt orientierten Arbeit in und mit dem So-
zialraum. Zugenommen haben Krankheitsverläufe in Richtung Chro-
nifizierung, auch im Hinblick auf geschlossene Unterbringungen nach 
§ 1906 BGB und forensische Unterbringungen. Auch die Kostenträger 
wissen: Wer die Ressourcen ambulanter Dienste, die eine Grundversor-
gung sicherstellen, ausdünnt, produziert nicht nur mehr Verarmung und 
Ausgrenzung bei den darauf angewiesenen Menschen, sondern riskiert 
auch mehr kostspielige stationäre Unterbringungen, wenn nicht deren 
Verelendung auf der Straße in Kauf genommen werden soll. Vor allem 
in großstädtischen Regionen ist das Problem Wohnungslosigkeit in der 
sozialpsychiatrischen Versorgung längst alltäglich geworden, auch wenn 
das vorrangige Ziel darin besteht, sie zu verhindern.
Ebenso steht fest, dass dem Sozial- und Gesundheitssystem nicht weni-
ger Geld als früher zur Verfügung steht. Vielmehr muss die Verteilung 
der finanziellen Ressourcen kritisch hinterfragt werden. Häufig wird 
die mittels Pauschalfinanzierung zur Verfügung zu stellende Grundver-
sorgung vernachlässigt. Das geschieht oft mit dem Verweis auf die zu 
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aktivierenden Selbsthilfefähigkeiten, auf die Verantwortung und Selbst-
bestimmung des Individuums und die vorausgesetzte, vermeintlich dau-
erhaft vorhandene Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen. Im Gegensatz 
dazu werden vermehrt solche Hilfen gefördert, die eine Mitwirkung 
und die Einsicht der Betroffenen voraussetzen; das betrifft vor allem 
Leistungen der Kranken- und Rentenversicherung. Beispiele sind die 
Soziotherapie, die Integrierte Versorgung, auch die psychiatrische Pflege 
und das persönliche Budget. Diese Bausteine sind wichtig und können 
die gleichberechtigte Behandlung psychisch und somatisch kranker Men-
schen fördern. Wenn aber der SpDi und andere Dienste der ambulanten 
Grundversorgung nicht ausreichend ausgestattet sind, besteht auch ein 
Risiko: Vor allem chronisch psychisch kranke Menschen, die – aus 
welchen Gründen auch immer – zur geforderten und vorausgesetzten 
Mitwirkung nicht in der Lage sind, werden (erneut) ausgegrenzt und aus 
dem gesellschaftlichen Alltagsleben ausgeschlossen.

Selbst- und Fremdwahrnehmung Sozialpsychiatrischer Dienste

Ein weiterer Aspekt der Unterschiedlichkeit der SpDi in Deutschland ist 
ihr Bild in der Öffentlichkeit und in der Selbstwahrnehmung durch das 
dort tätige Personal. Die SpDi stehen heute (noch) nicht im Blickpunkt 
der sozialpsychiatrischen Debatte. Vielfach werden sie immer noch mit 
einer Behörde identifiziert. Man sieht in ihnen ein Amt, das im Rahmen 
ordnungspolitischer Funktionen in erster Linie für Zwangsunterbringun-
gen und gutachterliche Stellungnahmen zuständig ist. Auf der anderen 
Seite gibt es die SpDi ohne hoheitliche Aufgaben in Bayern und Baden-
Württemberg, verbunden mit einer relativ bescheidenen Personalaus-
stattung. Sie riskieren, zu bloßen Beratungsstellen abzudriften und sich 
zu entfernen von ihrem wesentlichen Auftrag, nämlich der Integration 
ihres Doppelmandats von Hilfe und Kontrolle.
Allerdings sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den SpDi auch 
mitverantwortlich für die Wahrnehmung ihres Dienstes in der Öffent-
lichkeit. Während andere Bausteine und Einrichtungen mehr und mehr 
die sozialpsychiatrische Debatte bestimmen, haben sie allzu oft ihre 
Zurücksetzung hingenommen und bestehen gar nicht auf ihrer zentralen 
Funktion in der ambulanten Grundversorgung. Wer in die Defensive 
gerät, befindet sich immer in einem wechselseitigen Prozess von gedrängt 
werden und sich drängen lassen. In der Folge droht auch der Rückzug 
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aus der fachpolitischen Debatte; man reagiert nur noch, lässt sich das 
Heft der Diskussion um die Gestaltung der gemeindepsychiatrischen 
Versorgung aus der Hand nehmen bzw. versäumt es, es überhaupt in 
die Hand zu nehmen. In Regionen mit einem gut funktionierenden GPV 
sind SpDi nicht nur der zentrale Dreh- und Angelpunkt der ambulanten 
Grundversorgung, sondern auch der Motor der Psychiatriereform.
Trotz aller Unterschiede, Ambivalenzen und Gegensätze stellen wir in 
der Arbeit des SpDi-Netzwerks immer wieder fest, dass sich die große 
Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen an den übergreifenden Leitli-
nien und Kernaufgaben orientiert. Dabei geht es um niederschwellige, 
flexible, ambulant-aufsuchende Arbeit, in der Lebenswelt, in und mit 
dem Sozial raum, in der permanenten Spannung des Doppelmandates 
von Hilfe und Kontrolle für und mit einem Personenkreis, der noch 
nicht oder nicht mehr in der Lage ist, Hilfen in Anspruch zu nehmen, 
die stabile Motivation und Ausdauer, Mitwirkung und Einsicht vor-
aussetzen.

Ausblick und Perspektiven: Was tun?

Ein englisches Sprichwort lautet: »Globale Fragen benötigen lokale Ant-
worten.« Wahrscheinlich trifft diese Aussage auch auf die Lage der SpDi 
in Deutschland zu. Auf der einen Seite sind sie sehr verschieden, auf der 
anderen Seite weisen sie viele Gemeinsamkeiten auf. Die Frage, was zu 
tun ist, lässt sich angesichts dieser Ausgangslage nur vor Ort, in den SpDi 
selbst, in ihrer vielschichtigen Alltagsarbeit beantworten. Gleichzeitig gibt 
es aber auch übergreifende Themen und Fragestellungen, die länder- und 
bundesweit zu erörtern sind und die wiederum ihre Rückwirkung auf 
die Arbeit und das Selbstverständnis der SpDi zeitigen.
Eine übergreifende handlungsleitende Orientierung stellen – unabhängig 
von der je spezifischen Ressourcenlage – die Thesenpapiere des SpDi-
Netzwerks von 2010 (Hannoveraner Thesen)10 und 2012 (Thesenpapier 
zu Kernaufgaben der SpDi) dar. Ebenso übergreifend und allgemein-
gültig ist aus unserer Sicht die konkrete politische Arbeit im Sinne des 
Konzeptes der offensiven Einmischung, selbstverständlich unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Rahmenbedingungen. Das Konzept der 
offensiven Einmischung nach Thiersch meint die dauerhafte fach- und 
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sozialpolitische Arbeit mit der Politik, der Verwaltung und den Kosten-
trägern, in enger Abstimmung mit den Organisationen der Selbsthilfe. 
Das Ziel dabei ist, sowohl die individuellen Lebenslagen der betroffenen 
Menschen als auch die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verbessern, das 
Netz sozialpsychiatrischer Unterstützung und Begleitung bedarfsgerecht 
auszubauen und kontinuierlich zu optimieren.
Das Konzept der offensiven Einmischung beinhaltet auch die Zusam-
menschau und das Zusammenwirken von Einzelfallarbeit, fallbezogener 
und nicht-fallbezogener Kooperation sowie die Vernetzung der Arbeit 
der SpDi. Das bezieht sich nicht nur auf das professionelle Hilfesystem, 
sondern auch und vor allem auf eine die Zielgruppen übergreifende Arbeit 
im Sozialraum und mit den dort tätigen Akteuren (Hinte 2007).11 Hin-
sichtlich des professionellen Hilfesystems spielt der SpDi aufgrund seiner 
Bedeutung bei der Sicherstellung der ambulanten Grundversorgung eine 
entscheidende Rolle beim Auf- und Ausbau eines GPV mit regionaler Ver-
sorgungsverpflichtung. Aufgrund seiner zentralen versorgungspolitischen 
Bedeutung sollte er die Federführung bei der fachpolitischen Diskussion 
in der jeweiligen Region übernehmen. Dabei gestaltet sich aller Erfahrung 
nach vor allem die Kooperation und Vernetzung mit den Ärztinnen und 
Ärzten sowohl in der kassenärztlichen Versorgung als auch in den Kliniken 
reibungsloser, wenn im SpDi ein Arzt angestellt ist.
Für eine Sozialraumorientierung gemeindepsychiatrischer Arbeit, nieder-
schwellig und dezentral auf Basis regionaler Versorgungsverpflichtungen 
organisiert, ist der SpDi aufgrund seiner alltags- und lebensweltorientie-
ren Methodik geradezu prädestiniert. Unabhängig von der Ressourcen-
frage integriert er immer Fall- und Feldarbeit. Es geht ja nicht nur um 
die Verbesserung der Lebenslage und Lebenszufriedenheit im Einzelfall, 
sondern auch um mehr Gerechtigkeit und Demokratie in der Gesellschaft, 
die eine Stabilisierung und Verbesserung individueller Lebensqualität 
erst ermöglichen.
Die konkrete Utopie besteht aus unserer Sicht darin, die SpDi schrittweise 
zu Behandlungszentren auszubauen, die rund um die Uhr sieben Tage 
pro Woche arbeiten, eng verknüpft mit den anderen Einrichtungen und 
Diensten im GPV. Das sollten Zentren sein, um die herum sich sämtliche 
ambulant-aufsuchenden Hilfen gruppieren. Der Ort der Steuerung gehört 
in das Gemeinwesen, in den Sozialraum, also dorthin, wo die Menschen ih-
ren Lebensmittelpunkt haben – und nicht in gemeindeferne Großkliniken. 
Solche Kliniken sind nicht nur in Baden-Württemberg, wo sie Zentren für 
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Psychiatrie (ZfP) genannt werden, für mehrere Kreise zuständig. Am Bei-
spiel des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe lässt sich zeigen, wie groß 
die Neigung der großen Krankenhäuser werden kann, zu ihren Wurzeln 
zurückzukehren, dem alten Typ der »relativ verbundenen Heil- und Pflege-
anstalt«: Hier werden in Klinikträgerschaft eigene Wohnheime ausgebaut 
und Anbieter ambulant betreuten Wohnens aufgekauft. Das kann in einem 
lebensweltfernen Netz an psychiatrischen Hilfen münden, das das Risiko 
einer Wiedergeburt der totalen Institution in sich trägt. Im Gegensatz dazu 
sind regionale Behandlungszentren mit den oben angedeuteten Funktionen 
in der Lage, stationäre Unterbringungen sowohl im klinischen wie im 
Heimbereich zu reduzieren und immer häufiger überflüssig zu machen. 
Eine Voraussetzung dafür ist allerdings die Steuerung der Aktivitäten aus 
der Perspektive des Lebens in der Gemeinde.
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Herausforderung Familienarmut
Thomas Götz

The poor stay poor, the rich get rich
That’s how it goes 
Everybody knows
(Leonhard Cohen, Everybody knows, 1988)

Die Textzeilen des kanadischen Sängers Leonard Cohen wirken auch 
mehr als ein Vierteljahrhundert nach deren Entstehen wahrhaftiger denn 
je. Sie stellen den roten Faden dar, der sich durch den nachfolgenden 
Text über das Spannungsfeld Familienarmut und psychische Gesundheit 
zieht. Was genau wissen wir über das Thema und was vermeinen wir 
zu wissen? Welche Handlungsansätze lassen sich aus diesem Wissen 
eigentlich herleiten? Dabei sollen die wichtigsten Überlegungen mit der 
Perspektive und den Kenntnissen eines (Sozial-) Psychiaters kurz gestreift 
und in einen Zusammenhang gebracht werden.

Notwendige Differenzierungen 
beim Begriff Armut

Sowohl Armut bzw. Familienarmut als auch psychische Gesundheit 
bzw. Erkrankungen sind normative Konstrukte, die je nach Definition 
zu unterschiedlichen Datengrundlagen führen. Eine datengeleitete, evi-
denzbasierte Analyse des Sachverhaltes ist dadurch nicht zuletzt in Bezug 
auf Assoziationen und Kausalität deutlich erschwert.
Grundsätzlich lassen sich folgende drei Armutsbegriffe voneinander 
unterscheiden: absolut, relativ und subjektiv (siehe auch: www.ar-
mut.de).1 Der absolute Armutsbegriff beinhaltet, dass existenzielle 
Mindestbedürfnisse wie Ernährung nicht mehr gewährleistet werden 
können, und ist numerisch gegeben, wenn einer Person weniger als 
1,25 US-Dollar pro Tag zur Verfügung stehen. Auch wenn weltweit 
mehr als 1 Milliarde Menschen davon betroffen sind, wird die absolute 
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Armutsgrenze in Deutschland glücklicherweise kaum von einer Per-
son erreicht. Die hohe weltweite Prävalenz der absoluten Armut und 
deren Folgen ist jedoch Grundlage für die Aufnahme der Beendigung 
der Armut als nachhaltiges Entwicklungsziel Nummer 1 der Vereinten 
Nationen (https://sustainabledevelopment.un.org). Im Zuge der Glo-
balisierung und nicht zuletzt der aktuellen Flüchtlingsthematik werden 
wir uns aber auch in Deutschland zunehmend mit der Thematik der 
absoluten Armut in den Herkunftsländern auseinanderzusetzen haben. 
Dies gilt sowohl für die Situation in den Herkunftsländern als auch für 
die individuelle und familiäre biopsychosoziale Last der in Deutschland 
ankommenden Migranten.
Der relative Armutsbegriff bedeutet eine Unterversorgung an materiellen 
und immateriellen Gütern und eine Beschränkung der Lebenschancen 
im Vergleich zum Wohlstand der jeweiligen Gesellschaft. Er kommt 
damit dem am nächsten, was als soziale Ungleichheit bezeichnet wird. 
Die numerische Definition der relativen Armut richtet sich nach dem 
Medianeinkommen einer Bevölkerungsgruppe. Eine Armutsgefährdung 
ist per Definition bei ≤ 60 % des Medianeinkommens gegeben, während 
relative Armut bei ≤ 50 % des Medianeinkommens eintritt. Nach dem 
Vierten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung liegt die 
Armutsrisikoquote in der Gesamtbetrachtung seit 2007 in Deutsch-
land stabil zwischen 14 % und 16 %.2 Besonders betroffen von einem 
relativ geringen Einkommen waren dabei vor allem Jugendliche, junge 
Erwachsene und Personen in Haushalten von Alleinerziehenden, bei 
denen steigende Tendenzen zu verzeichnen sind.
Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass die Orientierung am Einkom-
men nur als Surrogat-Parameter zur Abschätzung von Armut herange-
zogen werden kann. Der naheliegenden Kritik, dass das Einkommen 
nicht als alleinige Variable zur Bestimmung von Armut herangezogen 
werden kann, wird neuerdings durch die Entwicklung sogenannter mul-
tidimensionaler Armutskriterien Rechnung getragen. Dabei werden u. a. 
auch diverse Lebenslagen wie Bildung, Freizeitaktivitäten oder Wohnung 
mit einbezogen. Man kann die Einkommensarmut aber auch nur als 
eine ökonomische Annäherung an die Lebensrealität der betroffenen 
Menschen verstehen.3

Eine »subjektive Armut« orientiert sich im Gegenzug dazu nicht an den 
Einkommensgrenzen, sondern spiegelt das Gefühl von Menschen wie-
der, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht an der Gesellschaft 
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teilhaben zu können bzw. sich für sie subjektiv wichtige Bedürfnisse 
nicht befriedigen zu können.
Davon abgegrenzt werden muss der Begriff des sozioökonomischen 
Status, der häufig in der medizinisch-wissenschaftlichen Literatur Ein-
gang findet, der aber nur in Teilen auf die o. g. Armutsbegriffe zugreift, 
jedoch damit korreliert. 
Gegenstand des vorliegenden Textes ist aber speziell die Familienarmut. 
In der wissenschaftlichen Literatur werden die Begriffe Kinderarmut 
und Familienarmut häufig synonym verwendet und an dem relativen 
Armutsbegriff festgemacht. Mit Ausnahme von Waisenkindern bedeutet 
Kinderarmut aber immer auch die Armut von Familien mit Kindern und 
deren Folgen. Dies bedeutet, dass das System Familie in seiner ganzen 
Komplexität in den weiteren Überlegungen Berücksichtigung finden 
muss.4, 5

Nach aktuellen Ergebnissen des Institutes für Arbeitsmarkt und Berufs-
förderung Nürnberg wachsen in Deutschland 2,6 Millionen Kinder unter 
15 Jahren (24,2 %) in einer Familie auf, die armutsgefährdet ist oder 
Leistungen nach dem SGB II bezieht, also jedes vierte Kind.6 Davon leben 
1,1 Millionen Kinder unter 15 Jahren in einer Familie, die keine Bezüge 
nach SGB II erhält, aber armutsgefährdet ist. Der fehlende SGB-II-Bezug 
lässt sich zum Teil damit erklären, dass diese Familien ihre Ansprüche 
nicht geltend machen. Es kann aber auch sein, dass das Einkommen gera-
de so hoch ist, dass noch keine Ansprüche auf Grundsicherungsleistungen 
bestehen und sich damit in der Grauzone zwischen Armutsgefährdung 
und dem gesetzlichen Mindestbedarf bewegt. Nur weniger als eine halbe 
Million Kinder leben in einer Familie mit SGB-II-Bezug ohne Armutsge-
fährdung. Dies sind Familien, die durch die SGB-II-Leistungen gerade 
über die Runden kommen, aber dennoch nicht am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können. Besonders betroffen von Familienarmut sind 
hierbei v. a. Familien mit einem alleinerziehenden Elternteil, kinderreiche 
Familien und Familien mit Migrationshintergrund.7
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Allgemeine Auswirkungen 
von Familienarmut

Welche Auswirkungen hat nun diese besondere Art der Armut? In 
Anlehnung an zwei Grundmodelle des psychosozialen Bereiches, das 
bio-psycho-soziale Modell nach Engel und das sozio-ökologische Mo-
dell nach Bronfenbrenner, sollen im folgenden einzelne Facetten von 
Familienarmut einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Das 
von George Engel eingeführte Modell postuliert die Interaktion von 
biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren mit einem medi-
zinischen Sachverhalt.8 Im weiteren Sinn können diese Faktoren auch 
in Bezug auf andere Konstrukte wie z. B. Armut beschrieben werden. 
Umgekehrt stellen Armut bzw. ein niedriger sozioökonomischer Status 
einen sozialen Risikofaktor für körperliche und psychische Erkrankungen 
dar.9, 10 Dabei ist zu berücksichtigen, dass die drei Engelschen Faktoren 
weitaus mehr miteinander interagieren, als der Modellbegriff vermuten 
lässt, und daher noch viel komplementärer betrachtet werden sollten 
als aktuell üblich.11

Das ungefähr zeitgleich entwickelte sozio-ökologische Modell der 
menschlichen Entwicklung von Urie Bronfenbrenner12 und dessen 
Weiterentwicklung ergänzt das bio-psycho-soziale Modell durch einen 
systemischen Betrachtungsansatz mit verschiedenen Organisationsebe-
nen und -einheiten, wie z. B. den Systemen Familie und Nachbarschaft. 
Gleichzeitig findet dort auch Entwicklungsdynamik durch Einführung 
eines sogenannten Chronosystems Berücksichtigung.13 Diese zeitliche 
Dynamik spielt nicht nur in Bezug auf die Veränderungen im Rahmen 
der Kindesentwicklung eine Rolle. Sie muss auch berücksichtigt werden, 
wenn es um die Entstehung bzw. Konsolidierung von (Familien-)Armut 
geht. Es macht einen Unterschied, ob Familien sich aufgrund ökonomi-
scher Entwicklungen, wie z. B. im Rahmen der aktuellen Wirtschaftskrise, 
zunehmend verschulden, in wirtschaftliche Existenznöte geraten und 
damit in die Armutsspirale eintreten oder ob jene im Fokus stehen, in 
denen Armut bereits seit Längerem gelebte Lebensrealität ist.
Die Folgen der aktuellen Rezession auf die Kindesentwicklung wurden 
von Kalil in einer Übersichtsarbeit dargestellt.14 Das vorgestellte Modell 
postuliert, dass die direkten Konsequenzen einer Rezession wie Arbeits-
platzunsicherheit, Arbeitsplatzverlust, Arbeitslosigkeit, Wohnungsverlust 
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und Schulden sich über zwei Wege auf die Kindesentwicklung auswirken: 
Der eine Weg beinhaltet Familien-intrinsische emotionale Verhaltenswei-
sen, die sich im Zuge der ökonomischen Schlechterstellung verändern 
(psychosoziale Ressourcen). Dazu gehören Aspekte der Eltern-Kind-
Beziehung, der Beziehung zwischen den Ehepartnern (bis hin zur Schei-
dung), andere soziale Beziehungen zu Freunden und erweiterter Familie 
sowie einschneidende Erlebnisse wie der Umzug in eine sozial schlechtere 
Nachbarschaft mit entsprechend veränderten Rollenmodellen. Der ande-
re Weg bezieht sich auf die Möglichkeiten und Motivationen der Familie 
in Bezug auf Investitionen in die Kindesentwicklung (sozioökonomische 
Ressourcen). Hierzu zählen verfügbare Zeit und Ausgaben, um Kindern 
eine gesunde und geistig stimulierende Entfaltung (Schulbesuch, Vereins-
mitgliedschaft etc.) zu ermöglichen.
Veränderungen in diesen Teilbereichen führen dann dazu, dass die Kinder 
in ihrer Entwicklung weniger Möglichkeiten haben, sich emotional und 
kognitiv den Herausforderungen der Zukunft zu stellen, eine adäquate 
Bildung zu erhalten, körperlich und psychisch gesund zu sein. Dieser 
schlechte Start in die Selbstständigkeit kann darüber hinaus mit einem 
Gefühl der Resignation einhergehen und den ohnehin schon vorhandenen 
Teufelskreis noch weiter verstärken.
Selbstredend trifft diese Entwicklung nicht auf alle Familien zu, muss 
jedoch als worst case scenario offen diskutiert werden. Das gilt vor allem 
dann, wenn negative Einflussvariablen wie ein ohnehin schon bestehender 
niedriger sozioökonomischer Status, ein sehr junges Kindesalter oder 
ein Übergangsalter zwischen 18 – 25 Jahren identifiziert werden können. 
Weiterführende Informationen und Überlegungen dazu finden sich auch 
in der 2014 erschienenen Innocenti Report Card 12 der UNICEF.15

Auswirkungen auf die seelische Gesundheit

Prinzipiell kann festgehalten werden, dass in der Kindheit und Jugend 
erfahrene familiäre finanzielle Belastungen und Armut Langzeitkonse-
quenzen für die körperliche und seelische Gesundheit haben. Auch steigt 
die Schuldenlast bei Jugendlichen und jungen Erwachsene zunehmend 
an. Als Risikofaktoren hierfür gelten u. a. ein weibliches Geschlecht, 
Migrationshintergrund, geringe Selbstachtung, subjektiv fehlende 
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Kontrollmöglichkeit des eigenen Finanzmanagements und eine nicht 
restriktive Haltung gegenüber einer Verschuldung im familiären und 
sozialen Kontext.16 Schulden sind mit einem erhöhten Auftreten von 
Depressionen, suizidalen Gedanken, Ängsten und erhöhten Blutdruck-
werten assoziiert, was eine Mediation durch chronischen Stress nahelegt. 
Dies trifft insbesondere auch für Jugendliche und junge Erwachsene 
zu.17, 18, 19, 20

Eine frühkindliche Exposition zu familiärer Armut erhöht weiterhin das 
Risiko, in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter an einer Angst-
störung und/oder Depression zu leiden.21 Auch gibt es Hinweise, dass 
ein Aufwachsen in einer durch Arbeitslosigkeit betroffenen Familie mit 
psychosozialen Spätfolgen im Sinne von Verhaltensstörungen, Alkohol- 
und Cannabismissbrauch sowie delinquentem Verhalten in der Jugend 
korrelieren können.22

Die Erklärungsmodelle hierfür sind vielfältig und laden zur Bildung 
verschiedener Hypothesen ein. Möglicherweise spielt die bereits er-
wähnte Mediation durch Stress und dessen Auswirkungen auf die Ge-
hirnentwicklung eine wichtige Rolle.23 So korreliert ein im Kindesalter 
erlebter chronischer Stress im Kontext von Familienarmut und niedrigem 
sozioökonomischen Status mit einer schlechteren Funktion des Arbeits-
gedächtnisses, einer reduzierten Fähigkeit der Emotionsregulation und 
der Selbstkontrolle im Erwachsenenalter.24, 25, 26

Neben diesen weit- und langreichenden Auswirkungen auf die Gehirn-
funktion existieren zahlreiche Hinweise, dass erlebte Familienarmut 
bei Kindern auch zu strukturellen Hirnveränderungen führen kann. 
Strukturen wie z. B. der Hippocampus und die Amygdala, die für die 
Sprach- und Lesefähigkeit, Exekutivfunktionen, Emotionsregulation und 
das räumliche Vorstellungsvermögen wichtig sind, weisen bei Kindern, 
die in Familienarmut aufwachsen, eine signifikante Volumenminderung 
auf. Diese Befunde waren v. a. bei besonders benachteiligten Familien 
deutlicher ausgeprägt und korrelieren auch mit späteren schulischen und 
akademischen Leistungen.27, 28, 29, 30

Die vielfältigen weiteren psychologischen Folgen von Armut sind eben-
falls gut beschrieben und wurden vor kurzem in einer konzisen Über-
sichtsarbeit zusammengefasst.31

Es scheint, dass das Erleben von Armut auch auf psychologischer Ebene 
zu einer Rückkoppelungsschleife führt, die selbst wiederum zu ungüns-
tigen ökonomischen Verhaltensweisen führt. Dadurch wäre ein weiterer 
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Teufelskreislauf gegeben, der Arme in der Armut gefangen hält. Zu den 
negativ veränderten psychologischen Funktionen gehören beispielsweise 
das Risikoverhalten, die Selbstkontrolle, das Entscheidungsvermögen 
und die verzögerte Belohnungserwartung, die eine wichtige Rolle bei 
zukunftsgerichteten Investitionen spielt.
Die armutsbedingte Schwierigkeit, elementare Bedürfnisse kurzfristig 
befriedigen zu können und die gleichzeitig bestehende Notwendigkeit, 
eben dies zu tun, führen dazu, dass die kognitive Ressourcen komplett 
darauf verwendet werden. Dies sind denkbar schlechte Voraussetzungen 
für eine zukunftsgerichtete Sichtweise in Bezug auf die Akzeptanz oder 
eigenständige Entwicklung von Hilfsangeboten, um aus der Armuts-
spirale herauszukommen. Armen Menschen fehlt die kognitive Kraft, 
dies zu tun. Hierin ist auch eine mögliche Erklärung dafür zu finden, 
warum viele der herkömmlichen Unterstützungsangebote oft nicht fruch-
ten. Alleine schon das Ausfüllen eines mehrseitigen Formulars bedarf 
kognitiver Ressourcen, die besonders arme Menschen nicht mehr zur 
Verfügung haben.32, 33 Gleiches gilt für die Ressourcenzuteilung im Rah-
men der familiären Interaktionen mit den oben genannten möglichen 
Konsequenzen.

Erschöpfte Familien und 
der Bedarf an Prävention

Diese von der kognitiv-psychologischen Seite geführte Argumentation 
ergänzt sich mit Betrachtungsweisen aus dem sozio-anthropologischen 
Bereich. Diese besagen, dass nicht alle Familien gleichermaßen von den 
Auswirkungen von Armut betroffen sind. Hier kommt es, wie bereits 
erwähnt, auf das Ausmaß und die Dauer der Exposition sowie auch auf 
vorbestehende Resilienz an. Es gibt jedoch einen Anteil an Familien, die 
besonders an Ungleichheit, Armut und deren Folgen leiden.
Daran angelehnt entwickelte Ronald Lutz das Konzept der sogenannten 
erschöpften Familien, die in dem Dreieck sozialer Verwundbarkeit, 
Armutskultur und sozialer Erschöpfung feststecken.34 Unter sozialer 
Verwundbarkeit versteht Lutz einen sozialen Grenz- bzw. Ausnah-
mezustand, der höchst instabil ist und dem viele von Armut bedrohte 
Familien ausgesetzt sind. Beeinflussende Faktoren sind hier z. B. der 
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Zugang zum Arbeitsmarkt, Einkommensdifferenzen, Mobilität und 
Flexibilität.
Ist die soziale Verwundung dauerhaft eingetreten, werden diese Familien 
Teil einer Kultur der Armut, die sich durch Marginalisierung, Segregation 
und Ausgrenzung – gleichwohl aber gesellschaftlicher Akzeptanz (Nor-
malisierung der Armut) und interner Selbstorganisation kennzeichnet. 
In der Kultur der Armut entstehen prekäre Nebenwelten, die von der 
sonstigen Gesellschaft entkoppelt sind. Dies gilt nicht nur für Erwachsene 
sondern gerade auch für deren Kinder.
Der Schritt in die soziale Erschöpfung ist damit bereits vorprogrammiert. 
Leisten Familien initial noch Widerstand gegen die soziale Vulnerabilität 
bzw. zeigen ein Aufbegehren gegen den Übertritt und das Einrichten in 
der Kultur der Armut, besteht später zunehmend die Gefahr, dass diese 
sich ihrem »Schicksal« ergeben, sich aufgeben, in Resignation und Hilflo-
sigkeit versinken. Gerade dieser Gefahr muss man gesamtgesellschaftlich 
mit allen verfügbaren Kräften entgegenwirken, wobei auch in diesem 
Bereich »interkulturelle Kompetenz« nötig ist.
Derart komplexe Herausforderungen können nur gemeinschaftlich be-
wältigt werden. Der Umgang mit dem Konstrukt Familienarmut erfordert 
nicht nur die Beteiligung der Betroffenen, sondern auch das Engagement 
verschiedenster Fachdisziplinen: von der Soziologie über die Psychologie 
zur Biologie, von der Medizin über die Wirtschaftswissenschaften zur 
Raumplanung und darüber hinaus.
Erforderlich ist sowohl eine gute Datengrundlage, die eine genaue und 
kritische Beschreibung des Phänomens ermöglicht, als auch eine zielori-
entierte Entwicklung bedarfsangepasster interdisziplinärer Maßnahmen. 
Diese sollten in bester gesundheitswissenschaftlicher Tradition alle Re-
gister der Prävention ziehen, und sie sollten angemessen und angepasst 
umgesetzt werden. Gemeint ist hier sowohl lebensraumorientierte Ver-
haltens- als auch Verhältnisprävention auf allen vier Präventionsebenen. 
Es geht um Möglichkeiten, Armut und deren Folgen gar nicht entstehen 
zu lassen, Menschen zu Beginn der Armutsspirale zu unterstützen und 
Hochrisikofamilien (die erwähnten »erschöpften Familien«) intensiv 
zu begleiten. Gleichzeitig bedarf es eines stärkeren Fokus auf den Be-
reich der Gesundheitsförderung, der Resilienz des Systems Familie und 
der darin vertretenen Individuen, um diesen ein ausreichendes Maß an 
Selbstkontrolle zu ermöglichen und dadurch gleiche Entwicklungs- und 
Selbstentfaltungschancen zu geben.
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Herausforderung Armut und 
Vereinsamung im Alter
Wolfram Beins

Die Anzahl alter Menschen mit 
psychischen Erkrankungen nimmt zu

Die gerontopsychiatrische Versorgung hat seit der Psychiatrie-Enquete 
eine höhere Bedeutung erfahren. Die demografische Entwicklung stellt 
auch die Psychiatrie vor große Herausforderungen und wirddie Arbeit 
in den sozialpsychiatrischen Verbünden gegenüber den Entwicklungen 
der letzten vierzig Jahre deutlich verändern. Seit der Bestandsaufnahme 
durch die Psychiatrie-Enquete 1975 ist der Personenkreis der älteren 
Menschen kontinuierlich angestiegen. Nach Berechnungen des Statis-
tischen Bundesamtes1 lag der Anteil der 60- bis 80-Jährigen an der 
Gesamtbevölkerung bei 18 %, 2 % der Bevölkerung war 1970 über 
80 Jahre alt. 2014 hat sich der Anteil der 60- bis 80-Jährigen auf knapp 
22 % erhöht, der Anteil der über 80-Jährigen stieg auf 5,6 %. Damit war 
2014 fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung über 60 Jahre alt. Bis 
zum Jahr 2060 prognostiziert das Statistische Bundesamt einen Anstieg 
der über 60-Jährigen auf 40,5 %.
Mit dem Alter steigt auch die Morbidität. 2009 wurden in Deutschland 
insgesamt 18,2 Millionen Patienten stationär in einem Krankenhaus 
behandelt. Davon waren 43 % über 65 Jahre alt. Die Zahl der Behand-
lungen je 100.000 Einwohner ist bei älteren Menschen über 65 Jahren in 
der letzten Dekade leicht gestiegen. Dies ist nicht zwingend ein Hinweis 
darauf, dass die Menschen häufiger erkranken. Vielmehr deutet es da-
rauf hin, dass ältere Personen aufgrund der steigenden Lebenserwartung 
häufiger ins Krankenhaus müssen.2 Häufig leiden ältere Menschen unter 
mehreren Erkrankungen, wobei immer mehr auch psychische Probleme 
mit auftreten. Insbesondere depressive Störungen werden als komorbide 
Erkrankungen oftmals beobachtet. In den nächsten Jahrzehnten wird 
insbesondere ein dramatischer Anstieg der demenziellen Erkrankungen 
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erwartet. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft geht für die Jahre bis 
2050 von einer Verdoppelung der Demenzerkrankten aus.
Diese Entwicklungen vorausahnend, hat die Psychiatrie-Enquete 1975 
dringend eine Verbesserung der gerontopsychiatrischen Versorgung 
angemahnt.3 Sie definiert die Gerontopsychiatrie als »ein eigenständiges 
Teilgebiet der Psychiatrie, welches sich mit der ›Krankheitslehre, Diag-
nostik, Therapie und Prävention sämtlicher psychischer Erkrankungen 
des höheren und hohen Lebensalters‹ befasst. Dabei geht es sowohl 
um die Versorgung von Patientinnen und Patienten, deren psychische 
Erkrankung erst im Alter aufgetreten ist, als auch um die Versorgung 
von alten Menschen mit psychischen Störungen, die sich bereits in einer 
früheren Lebensphase manifestiert haben und chronisch oder rezidivie-
rend verlaufen. Eine klare Abgrenzung zwischen Erwachsenenpsychiatrie 
und Gerontopsychiatrie ist somit nicht möglich. In der Regel wird der 
Verantwortungsbereich der gerontopsychiatrischen Versorgung aber 
auf psychische Erkrankungen bei Personen im Alter von 65 Jahren oder 
älter bezogen«.4

Die Entwicklung der Gerontopsychiatrie 
ging an der Hausarztmedizin vorbei

In den letzten 40 Jahren hat sich im Bereich der Gerontopsychiatrie 
einiges getan. In allen psychiatrischen Plänen in den Bundesländern und 
Kommunen findet die demografische Entwicklung Berücksichtigung, und 
es wird der Blick auf die gerontopsychiatrische Versorgung gerichtet. 
Die Fort- und Weiterbildungsangebote für Ärztinnen und Pfleger haben 
immer mehr gerontopsychiatrische Inhalte aufgenommen, und die Wei-
terbildungsordnungen wurden entsprechend ergänzt.5

Allerdings sind diese Verbesserungen noch viel zu wenig im Bereich der 
ambulanten Versorgung angekommen. Obwohl die Mehrzahl der alten 
Menschen im eigenen Haushalt lebt und medizinisch durch Hausärzte 
betreut wird, ist die spezielle Kompetenz zur Diagnostik und Therapie 
gerontopsychiatrischer Probleme bei den niedergelassenen Allgemein-
medizinern nur gering ausgeprägt. Häufig werden depressive Störungen 
im Alter verkannt als normale Alterserscheinung. Demenzielle Erkran-
kungen werden zwar durch Hausärzte diagnostiziert, eine spezifische 
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Behandlung findet dann aber nicht statt. Nur selten erfolgt eine Über-
weisung zu niedergelassenen Fachärzten. Eine psychotherapeutische 
Behandlung psychisch erkrankter alter Menschen wird so gut wie gar 
nicht durchgeführt. Stattdessen wird dann eine fachlich nicht abge-
stimmte pharmakologische Behandlung bspw. mit Antidepressiva und 
immer wieder auch mi Benzodiazipinen angewendet. Bei Demenzkran-
ken werden dann auch undifferenziert Antipsychotika verordnet. Diese 
unkritische und überwiegend nicht indizierte Medikamentenbehandlung 
hat eine meist nicht notwendige Polypharmazie mit z. T. gravierenden 
unerwünschten Wirkungen zur Folge. Auch deswegen werden immer 
mehr Abhängigkeitserkrankungen im Alter festgestellt.
In der Zeit nach der Psychiatrie-Enquete sind viele spezialisierte ge-
rontopsychiatrische Versorgungsangebote entstanden, es ist aber nicht 
gelungen, diese mit dem Angebot der niedergelassenen Hausärzte zu 
verknüpfen. Außerdem fehlen in ländlichen Regionen gut erreichbare 
Beratungs-, Behandlungs- und Betreuungsangebote für ältere Men-
schen.

Wer hilfsbedürftig, arm und alt ist, 
verliert beim »Steigerungsspiel 
moderner Gesellschaften«

Diese Defizite in der gerontopsychiatrischen Versorgung verstärken die 
Leiden psychisch erkrankter alter Menschen noch einmal zusätzlich, weil 
ohnehin zu beobachten ist, dass sie mit zunehmendem Alter aktivieren-
de soziale Kontakte verlieren und darüber vereinsamen. Grundsätzlich 
werden die familiären und sozialen Beziehungen alter Menschen als gut 
beschrieben. Allerdings verändert der demografische Wandel auch die 
soziale Teilhabe. Generationenbeziehungen Älterer werden heute vor 
allem im »multilokalen Familienverbund« gelebt, d. h. die Angehörigen 
einer Familie wohnen nicht mehr im selben Haushalt, aber sie halten 
miteinander Kontakt, und in intakten familiären Beziehungen unter-
stützen sie sich regelmäßig. Alte Menschen leben heute immer häufiger 
im eigenen Haushalt, und es zeigt sich ein Trend, dass dies vermehrt 
Einpersonenhaushalte sein werden.6
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Gleichzeitig ist aber auch eine Entwicklung des Zerfalls familiärer Un-
terstützungen zu beobachten. Die von Rosa analysierte »Steigerungslo-
gik der Moderne« hat auch zur Folge, dass das Autonomiestreben in 
modernen Gesellschaften traditionelle familiäre Beziehungen in Frage 
stellt.7 Vormals enge Kontakte zwischen erwachsenen Kindern und ihren 
betagten Eltern auch über getrennte Wohnungen konnten eine familiäre 
Unterstützung ermöglichen. Das »Steigerungsspiel moderner Gesellschaf-
ten« (Rosa) verändert die Lebensentwürfe und stellt in den Vordergrund 
mitzuhalten, wettbewerbsfähig zu bleiben oder zu werden. Durch die 
damit einhergehenden Anforderungen an Mobilität wird das familiäre 
Beziehungssystem aufgegeben, eine Unterstützung innerhalb der Familie 
über hunderte von Kilometern ist schlicht nicht herstellbar.
Alte und alternde Menschen mit höherem sozialem Status, höherem 
Einkommen und höherer Bildung haben die Chance, andere soziale 
Netze über Nachbarschaft und bürgerschaftliches Engagement zu nutzen. 
Allerdings schränken körperliche Gebrechen und Erkrankungen diese 
Teilhabemöglichkeit ein. Mit zunehmender Pflegebedürftigkeit sinkt die 
Mitwirkung an sozialen Kontakten im Umfeld. Mit zunehmender Pfle-
gebedürftigkeit erhöht sich auch das Risiko für eine psychische Komor-
bidität. Diese Risiken treten bei alten Menschen mit geringem sozialem 
Status, geringerem Einkommen und niedriger Bildung deutlich früher und 
häufiger auf.8 Sie verhalten sich über das gesamte Leben weniger gesund-
heitsbewusst und entwickeln ein vielfach höheres Erkrankungsrisiko. 
»Die Aussicht auf ein langes und gesundes Leben ist nach Merkmalen 
wie Einkommen, Bildung oder Berufsstatus ungleich verteilt. Noch im 
höheren Lebensalter lässt sich ein Zusammenhang zwischen der sozialen 
und gesundheitlichen Lage feststellen.«9

Die Pflegeversicherung ist eine ständige 
Baustelle, den Pflegenden droht Burnout

Zur Absicherung einer Pflegebedürftigkeit im Alter wurde 1994 als 
neue soziale Sicherung die Pflegeversicherung eingeführt. Darüber sollen 
professionelle Hilfen durch ambulante Pflegedienste zur Unterstützung 
der Angehörigen und zur Kompensation wegbrechender familiärer Hil-
fen als Versicherungsleistung abrechenbar eingesetzt werden können. 
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Mit der Einführung der Pflegeversicherung ist auch der Vorrang der 
ambulanten Pflege vor der stationären gesetzlich festgelegt worden. In 
einem komplizierten System der Feststellung von Pflegebedürftigkeit 
werden pflegerische Leistungen finanziell bewertet, mit der Absicht, ein 
am Bedarf orientiertes Vergütungssystem zu schaffen. Über 20 Jahre ist 
dieses System immer wieder nachgebessert worden. Probleme gab es vor 
allem beim Pflegebedarf aufgrund psychischer und verhaltensbedingter 
Störungen, der nicht messbar und damit für ein Vergütungssystem auch 
nicht feststellbar erschien. Erst Ende 2015 ist mit dem sog. Pflegestär-
kungsgesetz 2 eine grundlegende Neufassung der Pflegeversicherung auf 
den Weg gebracht worden, mit dem u. a. über fünf Pflegegrade auch der 
Unterstützungsbedarf psychisch erkrankter und verhaltensauffälliger 
pflegebedürftiger Menschen erfasst und finanziert werden soll. Es bleibt 
abzuwarten, ob die Intention dieser neuesten Pflegereform erfüllt werden 
kann, noch liegen hierzu keine Erfahrungen vor.
Durch die Regelungen der Pflegeversicherung hat sich auch der Be-
rufsalltag der Pflegedienste verändert. Die Pflegeversicherung hat den 
Pflegemarkt für private Anbieter geöffnet. Zuvor erfolgte die Pflege fast 
ausschließlich durch Angehörige oder freigemeinnützige Pflegedienste, 
wie etwa der Caritas, Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz, Dia-
konie oder den Paritätischen. Das Pflegeversicherungsgesetz legt nun 
fest: »Ambulante Pflegeeinrichtungen (Pflegedienste) im Sinne dieses 
Gesetzes sind selbständig wirtschaftliche Einrichtungen, die unter stän-
diger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegekraft Pflegebedürftige in 
ihrer Wohnung pflegen und hauswirtschaftlich versorgen.« (SGB XI § 71 
Abs. 1) Die mit den Pflegekassen geschlossenen Qualitätsvereinbarungen 
fordern weiterhin, dass der Pflegedienst in einer auf Dauer angelegten 
Organisation Fachpersonal und Sachmittel vorhält, die unabhängig 
vom Bestand ihrer Mitarbeiter in der Lage sein muss, eine ausreichende, 
gleichmäßige und konstante pflegerische Versorgung eines wechselnden 
Kreises von Pflegebedürftigen in einem definierten Versorgungsgebiet zu 
gewährleisten.10

Seit Einführung der Pflegeversicherung hat sich die Zahl von ambulanten 
Pflegediensten rasant erhöht. Mehr als die Hälfte dieser Dienste wurde in 
privater Trägerschaft gegründet. Die Definition des Pflegedienstes durch das 
SGB XI als selbstständig wirtschaftliche Einrichtung führt dazu, dass Pflege 
den ökonomischen Marktgesetzen unterworfen wird. Selbstständig Pfle-
gende müssen nun neben der pflegerischen Professionalität Kompetenzen 
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in Bezug auf wirtschaftliches Denken und Handeln, Unternehmensfüh-
rung, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Rechtskenntnisse und 
Buchführung einsetzen. Das gilt nun auch für Pflegedienste in Trägerschaft 
der freien Wohlfahrtspflege. Aber besonders hier entsteht oft eine Diskre-
panz zu den Zielen der Organisation. Einerseits leisten sie auf Grundlage 
eines christlich-humanen Menschenbildes individuelle, ganzheitliche und 
aktivierende Pflege, andererseits müssen sie wirtschaftlich agieren. »Jede 
pflegerische Tätigkeit hat eine bestimmte zeitliche Vorgabe, in der sie er-
bracht werden muss. Sobald ein längerer Zeitraum für die Pflegetätigkeit 
benötigt wird, arbeitet das Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich, da 
es lediglich von den Pflegekassen für die Ausführung einer begrenzt zur 
Verfügung stehender Zeitperiode bezahlt worden ist.«11

Die Folge dieser Entwicklung ist, dass Zeitmangel und Zeitdruck auf den 
Pflegekräften lasten. Das kann resultieren sowohl aus unvorhersehbaren 
Ereignissen bei den Patienten oder zeitlich zu eng bemessenen pflegeri-
schen Tätigkeiten als auch aus einer zu hohen Anzahl zu versorgender 
Patienten pro Mitarbeiter. Letzteres folgt häufig auch aus einem hohen 
Krankenstand bei den Fachkräften in den Pflegediensten und einer all-
gemein geringen Personaldecke. Eine Studie der DAK ergab 2006, dass 
73,8 % der befragten Pflegekräfte regelmäßig Überstunden leisten (zit. 
nach Stadtler; Fußnote 10). Die NEXT-Studie (Nurses’ Early Exit Study), 
die sich mit den Gründen für einen Ausstieg aus dem Pflegeberuf im inter-
nationalen Vergleich beschäftigt, hat herausgearbeitet, dass Deutschland 
im Bereich Zeitdruck die höchsten Werte aufweist. Die Autoren führen 
das auf die ökonomischen Rahmenbedingungen und die Sparmaßnahmen 
im deutschen Gesundheitssystem zurück.12

Zeitdruck und Zeitmangel haben zur Folge, dass die Patienten nicht 
dem Bedarf entsprechend versorgt werden können. »Viele Pflegekräfte 
fühlen sich psychisch überfordert, da sie der Intention ihrer beruflichen 
Tätigkeit, nämlich den Patienten eine optimale individuelle pflegerische 
Versorgung zu gewährleisten, nicht gerecht werden können. Generell 
ergeben sich viele psychische Belastungen aus dem ›face to face‹ Kontakt 
mit den oft multimorbiden Patienten. Vor allem die Konfrontation mit 
den unheilbaren Krankheiten oder der Einsamkeit der Patienten bedrü-
cken viele Pflegekräfte. Dies kann so stark sein, dass diese Belastungen 
zu Hause weiter verarbeitet werden. Die Folge der psychischen Belas-
tungen kann u. a. emotionale Erschöpfung sein.«13 Das wird neuerdings 
euphemistisch mit dem Begriff Burnout charakterisiert.
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Die Krise der Pflegeberufe wird von Rosa folgendermaßen auf den Punkt 
gebracht: »Nicht die viele Arbeit, wohl aber die Arbeitsverhältnisse 
führen tendenziell zu Burnout-Krankheiten: Die Hinweise darauf, dass 
Burnout entsteht, wenn bei der Arbeit ›nichts zurückkommt‹, wenn es 
keine ›Resonanzen‹ mehr gibt, sind überwältigend: Burnout tritt auf, 
wenn Erfolge nicht mehr wahrgenommen oder gefeiert werden, sondern 
nur als ›Zwischenschritte in einer endlosen Kette‹ erscheinen, wenn An-
erkennung versagt wird (Gratifikationskrise), wenn genuine persönliche 
Beziehungen und Interaktionen auf der Strecke bleiben oder instrumen-
talisiert werden, wenn die Arbeitsschritte nicht mehr intrinsisch motiviert 
sind, die Lust an der Arbeit als sinnerfüllte Tätigkeit verschwindet. 
Kurz: Burnout ist die Folge eines Verstummens der ›Resonanzachsen‹ 
am Arbeitsplatz.«14

Hiermit geraten nicht nur die psychisch erkrankten alten oder altern-
den Menschen in eine ausgegrenzte Situation. Auch die professionel-
len Helferinnen und Helfer, die für ihre Behandlung und Pflege sowie 
zur Unterstützung oder Kompensation wegbrechender familiärer und 
nachbarschaftlicher »Resonanzräume« (Rosa) eingesetzt werden, sind 
ausgebrannt und von befriedigender Teilhabe abgekoppelt. Beide geraten 
zunehmend in eine Sprachlosigkeit und Entfremdung voneinander.

Nötig ist eine Integration des zersplitterten 
Hilfesystems, jenseits der Marktökonomie

Eine Gesundheits- und Pflegereform ist daher nur dann eine gute Reform, 
wenn sie sich auch auf die Arbeitsbedingungen der in diesen Feldern täti-
gen Mitarbeitenden auswirkt. Es werden dringend Rahmenbedingungen 
benötigt, die in der gerontopsychiatrischen Versorgung Erfahrungsräume 
für ein stützendes und anerkennendes Miteinander eröffnen.
Der Vorrang der ambulanten vor der stationären Versorgung lässt sich 
nicht einseitig durch gesetzliche Vorgaben und nach den ökonomischen 
Regeln des Marktes durchsetzen. Denn der Wandel hin zu einem markt-
förmigen Sozial- und Gesundheitswesen ist zwar politisch gewollt, er 
führt aber dazu, dass Finanzmittel sich dahin verschieben, wo sie am 
profitabelsten sind, und nicht dahin, wo sie am meisten benötigt wer-
den.15 Diese Entwicklung wird durch das in Deutschland fest verankerte 
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gegliederte System der sozialen Sicherungssysteme zusätzlich gefestigt, 
was sich insbesondere in der sozialpsychiatrischen Versorgung besonders 
kontraproduktiv auswirkt. »Der wichtigste Grund ist aber die ungebro-
chen fortbestehende strukturelle Abgrenzung der Kostenzuständigkeiten 
von Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Ar-
beitslosenversicherung und Sozialhilfe. Sie führt dazu, dass jeder Leis-
tungsträger für sich Partialoptimierungen vornimmt, niemand jedoch das 
Wohl des Patienten/Klienten über die Grenzen der jeweiligen Einzelzu-
ständigkeiten hinweg im Blick hat. So kommt es zur Fehlallokation von 
Ressourcen, zu falschen Anreizwirkungen (z. B. in Richtung auf belegte 
Betten/Plätze) und es mangelt an einer patientenbezogenen Integration 
der Versorgungsleistungen über die Zeit.«16

Eine gelingende gerontopsychiatrische Versorgung muss sich in alle beste-
henden sozialpsychiatrischen Behandlungs-, Pflege- und Betreuungssysteme 
integrieren. Weil sich psychische und somatische Erkrankungen bei alten 
Menschen nicht voneinander abgrenzen lassen und die Multimorbidität im 
Alter zunimmt, müssen auch altersmedizinische und altenpflegerische As-
pekte mit berücksichtigt werden. Eine ausschließlich gerontopsychiatrische 
Spezialisierung geht am Ziel vorbei. Es gilt vielmehr, gerontopsychiatrische 
Kompetenzen auf allen Ebenen zu erschließen und in das Alltagshandeln 
der Kliniken, Heime, Beratungsstellen, Senioren- und Pflegestützpunkte 
sowie Sozialpsychiatrischen Dienste verbindlich einzubinden.
Die Sozialpsychiatrischen Verbünde müssen dafür Strukturen entwickeln, 
vorhalten und in einem laufenden Prozess die Wirkungen überprüfen. 
Das kann über eine Arbeitsgruppe »gerontopsychiatrische Versorgung« 
organisiert werden, denkbar sind auch an Sozialpsychiatrische Dienste 
angebundene »gerontopsychiatrische Kompetenzteams« oder die Inte-
gration der gemeindlichen Gerontopsychiatrie in ein gemeindepsychia-
trisches Zentrum.
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Erfolg versprechende Initiativen im 
regionalen Verbund brauchen gute 
Planung und fortlaufende Pflege

Die verbindliche Integration der verschiedenen Kompetenzen in einem 
gemeindepsychiatrischen Gemeinschaftsprojekt »gerontopsychiatrische 
Versorgung« muss jedoch gut vorbereitet und laufend gepflegt werden. 
Ein gutes Beispiel haben hierzu die im Auftrag des niedersächsischen 
Sozialministeriums vom hannoverschen Caritas Forum Demenz durch-
geführten Zukunftswerkstätten in den Sozialpsychiatrischen Verbünden 
in Niedersachsen geliefert.
Der Auftakt dieser Zukunftswerkstätten fand im Sozialpsychiatrischen 
Verbund für den Landkreis Celle statt.17 Dabei sollten die medizinischen, 
pflegerischen und psychosozialen Leistungsbereiche einbezogen werden, 
um sie zu einem gemeinsam organisierten Versorgungsangebot zusam-
menzuführen. Es galt, die vorhandenen Ressourcen vor Ort zu nutzen, 
miteinander zu vernetzen und fehlende Angebote zu entwickeln. Im Vor-
feld konnten repräsentative Teilnehmer aus allen relevanten Bereichen 
für das Projekt der Zukunftswerkstatt gewonnen werden. Außerdem 
wurde darauf geachtet, dass Vertreter in verantwortlichen Positionen mit 
Entscheidungsbefugnis mitwirken. Dazu gehörten die Abteilungsleiter 
Eingliederungshilfe von Stadt und Landkreis Celle, die Chefärzte der 
Geriatrie und Neurologie des örtlichen Krankenhauses, der Oberarzt 
der gerontopsychiatrischen Abteilung der zuständigen psychiatrischen 
Klinik, die Pflegedienstleitungen ambulanter psychiatrischer und soma-
tischer Pflegedienste, der Leiter eines gerontopsychiatrischen Alten- und 
Pflegeheimes, die Leiterin einer Tagespflege für Demenzkranke, der Leiter 
eines familienentlastenden Dienstes, niedergelassene Ärzte für Psychiatrie 
und Psychotherapie, niedergelassene Ärzte für Allgemeinmedizin, eine 
in der Arbeit mit Demenzkranken engagierte Bürgerin sowie der Leiter 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes.
Bereits im ersten halben Jahr nach der Auftaktveranstaltung konnten 
wesentliche Projektschritte umgesetzt werden. Die örtliche Presse hat 
den Prozess begleitet und in mehreren Ausgaben über das Projekt der 
gerontopsychiatrischen Versorgung berichtet. Die Vertreter der Stadt und 
des Landkreis haben ihre Datenbestände über Pflegeeinrichtungen und 
andere Hilfen aktualisiert und in ihrer jeweiligen Internet-Präsentation 
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eingestellt. Diese Daten stehen für das Projekt zur Verfügung und sollen 
in eine zu entwickelnde Datenbank eingepflegt werden. Zwischen den 
Chefärzten der beteiligten Abteilungen und den niedergelassenen Fach-
ärzten und Hausärzten wurden Absprachen für eine Qualitätszirkelarbeit 
getroffen. In einem neuen Netzwerk von klinisch und ambulant tätigen 
Medizinern wurde vereinbart, Konzepte für eine Früherkennung und 
qualifizierte Behandlungs- und Versorgungsplanung zu entwickeln.
Kurz darauf wurde auf Initiative einer in der Arbeit mit Demenzkran-
ken engagierten Bürgerin die »Celler Demenz Initiative« gegründet. Die 
Vereinsgründung fand unter Mitwirkung der Teilnehmer der Zukunfts-
werkstatt und unter großer Beteiligung aus der Bevölkerung statt. In den 
Vorstand der Celler Demenz Initiative wurden maßgebliche Teilnehmer 
der Zukunftswerkstatt gewählt, so dass darüber der Auftrag einer wei-
teren Netzwerkbildung unter Beteiligung Ehrenamtlicher erfüllt wurde. 
Die Initiative wird die Öffentlichkeitsarbeit fortsetzen und über die 
Erfordernisse und Möglichkeiten einer gerontopsychiatrischen Versor-
gung für Stadt und Landkreis Celle informieren. Ein halbes Jahr später 
wurde ein Beratungsbüro eröffnet und darüber eine erste Umsetzung 
zur Einrichtung einer zentralen Anlauf- und Beratungsstelle realisiert. In 
diesem Beratungsbüro wird eine Datenbank eingesetzt und gepflegt, in 
der das gerontopsychiatrische Regionalinventar für Ratsuchende und Ko-
operationspartner abgefragt werden kann. Die Celler Demenz Initiative 
betreibt gemeinsam mit den kommunalen Stellen und dem Sozialverband 
Deutschland den Pflegestützpunkt für Stadt und Landkreis Celle. Die 
Initiative ist früh in die Arbeit des Sozialpsychiatrischen Verbundes inte-
griert worden und koordiniert seit nunmehr acht Jahren unter weiterhin 
kontinuierlicher Beteiligung der Mitwirkenden der ersten Zukunftswerk-
statt die gerontopsychiatrische Versorgung in der Region.
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Herausforderung 
Langzeitarbeitslosigkeit und 
Vermittlungshemmnisse
Chancen und Grenzen im Hartz-IV-System
Manfred Becker

Dieser Beitrag wirft einen Blick auf die Gruppe der langzeitarbeitslosen 
Menschen mit »mehrfachen Vermittlungshemmnissen«. Es wird ver-
sucht, die Möglichkeiten und Grenzen für sozialpsychiatrische Dienste 
und Anbieter zu umreißen, die Unterstützung für Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung in diesem System zu verbessern.
Im Bereich des SGB II/Hartz-IV verfestigt sich seit mehreren Jahren die 
Langzeitarbeitslosigkeit bei etwa einer Million. Trotz guter Arbeits-
marktlage liegt die Quote der Langzeitarbeitslosen weiter über dem 
Durchschnitt der OECD-Länder. Das Hartz IV-Prinzip des »Förderns 
und Forderns« erreicht in diesem Feld für die Menschen offensichtlich 
keine nennenswerte Bewegung in Richtung regulärer Beschäftigung (Ab-
bildung 1, S. 84).
Unter den langzeitarbeitslosen Menschen gilt die Gruppe mit »mehreren 
Vermittlungshemmnissen« als besonders »marktfern«, also sehr schwer 
in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Nach neueren Erhebungen wächst 
dieser Personenkreis weiter an. Ende 2014 hat eine Studie des Instituts für 
Bildungs- und Sozialpolitik (IBUS) der Universität Koblenz ergeben, dass 
mehr als 480.000 Menschen in Deutschland zwar erwerbsfähig sind, aber 
gleichzeitig so »arbeitsmarktfern«, dass ihre Chancen auf Arbeit gegen 
null tendieren. Hinzu kommen etwa 340.000 Kinder unter 15 Jahren 
in den betreffenden Haushalten.1 In dieser Studie galten Personen als 
arbeitsmarktfern, »die innerhalb der letzten drei Jahre maximal 10 % 
des Untersuchungszeitraums sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
waren und zusätzlich mindestens vier Vermittlungshemmnisse aufwei-
sen«. Die Basis ist das »Messkonzept zur Bestimmung der Zielgruppe 
für eine öffentlich geförderte Beschäftigung (Obermeier et al. 2013 a)«. 
In der IBUS-Studie (S. 16) findet sich auch eine offizielle Auflistung der 
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ABBILDUNG 1 Entwicklung der Zahl der Langzeitsarbeitslosen 1993 – 20142

»Hemmnisse« für eine Vermittlung in Arbeit nach dem PASS-System 
der Arbeitsagentur, die zeigt, dass Gesundheit bzw. Behinderung nur 
ein Faktor unter vielen ist (Tabelle 1).
Prof. Dr. Stefan Sell, Direktor des IBUS und Leiter der Studie mahnt: »Wir 
sehen hier eine massive Verfestigung und Verhärtung der Langzeitarbeits-
losigkeit im Grundsicherungssystem – und das in Jahren, in denen wir 
mit positiven Rahmenbedingungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
konfrontiert waren. Immer offensichtlicher wird die Tatsache, dass die 
Politik diese Personengruppe in den vergangenen Jahren schlichtweg 
vergessen oder bewusst in Kauf genommen hat, dass es zu einer dauer-
haften Exklusion dieser Menschen aus dem Erwerbsleben kommt.«3

Psychische Erkrankung 
als Vermittlungshemmnis

Kenner der Lage in den Jobcentern wissen, dass psychische Erkrankungen 
bei vielen Menschen, die als langzeitarbeitslos bewertet werden, eine 
große Rolle spielen. Zudem ist erwiesen, dass lange Arbeitslosigkeit 
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TABELLE 1 Vermittlungshemmnisse bei Langzeitarbeitslosen nach PASS

Hemmnis Indikator im PASS

Höheres Alter Im Jahr 2012 50 Jahre alt oder älter

Alleinerziehend Haushaltstyp Ein-Eltern-Haushalt und Kind 

unter 15 Jahre lebt im Haushalt

Pflege Angehöriger Pflege eines Verwandten oder Freundes

Migration Person selbst oder mindestens ein Elternteil 

nicht in Deutschland geboren

Fehlende Deutschkenntnisse Selbsteinschätzung zufriedenstellend, 

schlecht oder sehr schlecht

Fehlender Schulabschluss Schule ohne Abschluss beendet

Gesundheit kein beruflicher Abschluss

Dauerhafter Leistungsbezug Durchgängiger Leistungsbezug seit 

mindestens 12 Monaten

selbst ein Faktor ist, der vielfach zu psychischen Erkrankungen führt. 
Das Institut für Arbeit und Berufsförderung (IAB) der Bundesagentur 
für Arbeit hat denn auch in Zusammenarbeit mit der Universität Halle-
Wittenberg dieses Thema näher untersucht.4 Zur Veranschaulichung 
der Situation wird hier die Zusammenfassung der IAB-Studie zitiert:
»Krankenkassendaten zur Arbeitsunfähigkeit zeigen, dass mehr als ein 
Drittel der Versicherten im Arbeitslosengeld-II-Bezug (Alg-II-Bezug) 
innerhalb eines Jahres mindestens eine psychiatrische Diagnose aufwies. 
Affektive und neurotische Störungen, Belastungs- und somatoforme Stö-
rungen (vgl. Kapitel 2.2) sind dabei innerhalb der Indikationsgruppe am 
häufigsten. Den Anteil an Alg-II-Beziehern mit psychischen Beeinträch-
tigungen schätzen Arbeitsvermittler der SGB-II-Träger abhängig vom 
jeweiligen Aufgabengebiet zwischen fünf Prozent und 40 Prozent; Fall-
manager in ihrem Bereich auf die Hälfte bis zwei Drittel aller Fälle.
Die Personengruppe ist dabei nicht nur quantitativ relevant, sondern 
bedingt nach Einschätzung aller befragten Experten häufig auch einen ho-
hen Betreuungsaufwand. Einer oft notwendigen intensiven Betreuung und 
Vermittlung seien dabei häufig durch institutionelle Rahmenbedingungen 
wesentliche Grenzen gesetzt. Die Erkennung und Abgrenzung psychischer 
Beeinträchtigungen wird durch die SGB-II Mitarbeiter als schwierig er-
lebt. Sie beschreiben eine Vielzahl unterschiedlicher Auswirkungen der 
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Beeinträchtigungen auf die berufliche Leistungsfähigkeit und auf den 
Vermittlungsprozess. Spezifisches Wissen zu Auswirkungen psychischer 
Erkrankungen findet sich bei Vermittlungsfachkräften selten. Auch be-
steht bei ihnen oftmals die Erwartung, dass sich die Betroffenen aktiv 
und offen in die Beratungssituation einbringen. Dies kann jedoch mit 
den Ausprägungen psychischer Erkrankungen (Antriebslosigkeit, Ängste 
etc.) in Widerspruch geraten. Der Ansatz eines spezialisierten Dienstes für 
die Betreuung von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
in einer untersuchten Referenzregion wird vorgestellt.
Werden psychische Problemlagen erkannt, beauftragen die Vermitt-
lungsfachkräfte meist fachdienstliche Gutachten, die eine individuelle 
Betrachtung der Auswirkungen der Erkrankung auf die Erwerbspar-
tizipation vornehmen. Die Gutachten haben für die Vermittlungsfach-
kräfte einen zentralen Stellenwert für die weiteren Schritte, können aber 
häufig nur eine Momentaufnahme der teilweise hohen Dynamik und 
Komplexität von psychischen Erkrankungen darstellen. Der Ärztliche 
Dienst gewinnt dabei Erkenntnisse insbesondere über Befunde Dritter 
(»Aktenlage«), wodurch auch längerfristig gültige Einschätzungen er-
reicht werden können. Alternativen zur Begutachtungspraxis können 
flexible und in den Anforderungen gestufte Assessment und Erprobungs-
maßnahmen in mehrtägiger bzw. mehrwöchiger Form sein, um eine 
realistischere Stärken- und Potenzialanalyse zu ermöglichen. Psychische 
Stabilität bzw. ein fortgeschrittener Genesungsprozess wird durch die 
Vermittlungsfachkräfte häufig als Voraussetzung für erwerbsintegrative 
Maßnahmen beschrieben. Die gegebenenfalls stabilisierend wirkende 
Funktion einer konkreten Perspektive für die berufliche Teilhabe wird 
selten benannt.
Insbesondere aufgrund der individuellen Krankheitsspezifik und Auswir-
kungen psychischer Störungen sind die sich daraus ableitenden Unter-
stützungsanforderungen immer auf den Einzelfall bezogen. Die aktuelle 
Maßnahmepraxis wird dagegen seitens der Arbeitsverwaltung und der 
sozialpsychiatrischen Dienstleister gerade in dieser Hinsicht kritisch 
beurteilt. So werden inadäquate Rahmenbedingungen wie übermäßige 
Gruppengröße, unangemessene Betreuungsschlüssel, zu kurze Maßnah-
men und teilweise nicht ausreichend qualifiziertes Personal bemängelt. 
Leistungen für behinderte Menschen nach § 16 Satz 3 i. V. m. § 112 
Abs. 1 SGB III, die diesbezüglich mehr Möglichkeiten böten, haben 
jedoch hohe Zugangsschwellen.
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Zurückgegriffen wird oft mangels Alternativen auf Standardmaßnahmen 
der allgemeinen Förderung, die nur bedingt eine individuelle Ausrichtung 
ermöglichen. Hilfreich für eine zielgerichtete Unterstützung der Erwerbs-
integration sind oftmals betrieblich orientierte Leistungen mit realitäts-
nahen Anforderungen. Hier, aber auch bei allen anderen Maßnahmen, 
ist die umfassende Berücksichtigung der individuellen Kompetenzen und 
Unterstützungsbedarfe besonders wichtig. Nicht selten sind umfassende 
Unterstützungsleistungen notwendig, zu denen die individuelle Unter-
stützung bei der Arbeitssuche und die längerfristige Begleitung auch 
über die Arbeitsaufnahme hinaus gehört. Diese können im Rahmen 
der besonderen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, aber auch im 
Rahmen der allgemeinen Förderung realisiert werden. Teilzeitbeschäfti-
gung, flexible Arbeitszeit und spezifische Arbeitsplatzgestaltung sind als 
Anpassungsoptionen im betrieblichen Umfeld zu prüfen. Zur Herstellung 
von Passgenauigkeit könnten die Potenziale der freien Förderung (§ 16 f 
SGB II) dienen, welche in den untersuchten Regionen unterschiedlich 
genutzt werden. Längerfristige Leistungen können gerade bei Menschen 
mit schweren psychischen Erkrankungen eine schrittweise und gestufte 
Integration ermöglichen, die sich der individuellen Entwicklung bzw. 
den persönlichen Potenzialen anpasst.
Nicht zuletzt sind Leistungen an Arbeitgeber (§ 16 i. V. m. §§ 88 SGB III) 
ein wesentliches Instrument, Chancen der Erwerbsintegration zu eröff-
nen, wobei langfristige Förderung gerade für Menschen mit schwereren 
psychischen Beeinträchtigungen eine wichtige Option ist. Diese steht 
nur noch sehr begrenzt über den § 16 e SGB II sowie darüber hinaus für 
Menschen mit Schwerbehinderung (§ 27 Schwerbehinderten-Ausgleichs-
abgabeverordnung – SchwbAV) zur Verfügung.
Kooperationsbeziehungen zwischen Arbeitsvermittlung und dem medi-
zinisch therapeutischen bzw. psychosozialen Hilfesystem sind regio nal 
qualitativ und quantitativ sehr unterschiedlich. Das Kooperationsins-
trument der psychosozialen Betreuung im Rahmen kommunaler Ein-
gliederungsleistungen nach § 16 a SGB II wird nur in geringem Umfang 
genutzt. Wege einer dialogischen, am gemeinsamen Ziel der (beruflichen) 
Teilhabe ausgerichteten Zusammenarbeit von Arbeitsvermittlung und 
Einrichtungen/Diensten der Behandlung und Rehabilitation sind häufig 
nicht etabliert. Dies wäre gerade für Menschen mit chronischer psychi-
scher Erkrankung bedeutsam, die oftmals als arbeitsmarktfern gelten 
und häufiger Unterstützungsleistung der psychosozialen Versorgung in 
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Anspruch nehmen. Für diese Personen könnte eine zielgerichtete, abge-
stimmte Kooperation konsistentere Perspektiven der Teilhabe an Arbeit 
und Beschäftigung ermöglichen.
Aus Sicht der psychosozialen Versorgung wird die Zusammenarbeit mit 
der Arbeitsverwaltung vielfach kritisch beurteilt. Bei diesen Akteuren ist 
die Gestaltung des Weges zu Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung – 
abhängig vom jeweiligen institutionellen Fokus – weniger prioritär als 
andere, institutionsspezifische Aufgaben. Die Bedeutung einer Koope-
ration wird daher entsprechend unterschiedlich beurteilt. Hier ist eine 
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit auf institutioneller wie indi-
vidueller Ebene unter Einschluss beruflicher Perspektiven im Sinne der 
und gemeinsam mit den Betroffenen besonders zu empfehlen, um be-
darfsgerechte Zugänge zu Behandlungs- und Rehabilitationsleistungen 
sowie passgenaue Integrationsmaßnahmen zu ermöglichen. Einzelfall-
bezogene Arbeitsgrundlagen (Integrations-, Teilhabe bzw. integrierte 
Hilfeplanung) sind dabei kooperativ aufeinander abzustimmen. Ein 
Kooperationsmodell in einer untersuchten Referenzregion zeigt hierbei 
mögliche Ansätze.«

Was ist zu tun?

Die Kürzungen der Bundesregierung bei den »Leistungen zur Einglie-
derung in Arbeit« betrugen von 2010 (etwa 6,6 Mrd.) zu 2015 (etwa 
4 Mrd.) ca. 2,6 Mrd. Euro. Hinzu kommt, dass alle Jobcenter einen 
beträchtlichen Teil dieser Mittel in den Verwaltungsetat verschieben, um 
eine geordnete Betreuung und Bezahlung ihrer »Kunden« zu gewährleis-
ten. Die aktuelle Regierung hat hieran praktisch nichts geändert. Das 
neue Nahles-Programm soll etwa 40.000 Menschen aus der Langzeit-
Arbeitslosigkeit verhelfen – ein Tropfen auf den heißen Stein. Die für 
diese Zielgruppe besonders wichtige öffentlich geförderte Beschäftigung 
ist mit etwa 150.000 Beschäftigten auf einem Tiefststand angelangt. 1999 
wurden noch um die 700.000 Menschen gefördert (Abbildung 2).
Diese Entwicklung lässt den Jobcentern kaum noch Spielräume, sich 
dem Personenkreis der psychisch beeinträchtigten Menschen in beson-
derer Weise zu widmen. Die Jobcenter haben aber weiterhin sowohl 
im Einzelfall als auch in Bezug auf die Zielgruppe als Ganzes gewisse 
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Möglichkeiten. Unter den fünf »Modellregionen« der IAB-Untersuchung 
waren zwei, in denen besondere Strukturen für psychisch beeinträchtigte 
Menschen geschaffen wurden. (IAB-Studie S. 46 ff.) In der großstäd-
tischen Region D wurde bereits mit Einführung des SGB II 2005 ein 
»Spezifisches Fallmanagement für SGB-II-Beziehende mit gesundheit-
lichen Problemen« eingeführt. Und in Region E »ist unter Beteiligung 
des Landesministeriums ein Projekt initiiert worden, das die Vernetzung 
des Jobcenters mit den Akteuren des Hilfesystems zum Ziel hat«. Hinzu 
kam die enge Zusammenarbeit der psychosozialen Anbieter im Rahmen 
eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV).
In beiden Regionen konnte eine deutlich intensivere Zusammenarbeit, 
mehr Zufriedenheit bei den Kooperationspartnern und vermutlich des-
halb eine bessere Betreuung der Zielgruppe erreicht werden. Dies sind 
aber leider bundesweit singuläre Ausnahmen. In der Regel muss der 
Impuls von außerhalb der Jobcenter kommen, diese Möglichkeiten auch 
zu nutzen. Das psychosoziale Hilfssystem kann auf diese Situation im 
Wesentlichen nur proaktiv reagieren, wenn es Verbesserungen für psy-
chisch beeinträchtigte Menschen im Langzeit-Hartz IV-Bezug erreichen 
möchte. Hierzu kann man sowohl auf der individuellen als auch auf der 
institutionellen Ebene ansetzen.

ABBILDUNG 2 Entwicklung der öffentlich geförderten Beschäftigung seit 19915
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Auf der individuellen Ebene der einzelnen betroffenen Menschen bietet 
das SGB II im Prinzip eine Fülle von Möglichkeiten, personenbezogene 
Lösungen zu realisieren. Eine persönliche Begleitung und Unterstützung 
durch Fachkräfte hilft in der Regel dabei, mit dem Jobcenter gemeinsam 
Lösungen zu finden. Fachärztliche Empfehlungen, die mit Blick auf die 
realisierbaren Möglichkeiten erstellt wurden, können ebenfalls weiter 
helfen. Leider fehlt es auch auf der Seite der Unterstützer (z. B. im ambu-
lant betreuten Wohnen oder bei einer rechtlichen Betreuung) oft an den 
notwendigen Ressourcen. Früher konnte der Integrationsfachdienst in 
vielen Fällen Menschen mit psychischer Behinderung in Arbeit vermitteln 
und dann weiter begleiten. Auch dies hat in der letzten Legislaturperiode 
die schwarz-gelbe Bundesregierung abgeschafft und die aktuelle schwarz-
rote nicht wieder geändert.
Institutionell kann eine Zusammenarbeit angeboten werden, die nach 
Bedarf von den Jobcentern genutzt wird bzw. zu deren Nutzung sich die 
Jobcenter auch verpflichten können. Dabei sollte man auf die positiven 
Erfahrungen der IAB-Untersuchung hinweisen. Die Kommune trägt im 
SGB II die Kosten der Unterkunft und sollte deshalb an der Vermeidung 
von Langzeitarbeitslosigkeit besonders interessiert sein. Deshalb kann 
sie auch die kommunale Verantwortung für psychosoziale Hilfen im 
Rahmen des § 16 a SGB II selbst so ausgestalten, dass Hilfen durch das 
Jobcenter qualifizierter erbracht werden.
Der Sozialpsychiatrische Dienst z. B. kann Schulungen für Jobcenter-
Vermittler oder ausgewählte Gruppen von Vermittlern anbieten. Er 
könnte auch fachliche Beurteilungen abgeben zur beruflichen Perspektive 
von Hartz IV-Empfängern mit psychischen Beeinträchtigungen. Oder 
er könnte darüber hinaus sogar ein Netzwerk zur Zusammenarbeit 
von Jobcenter und psychosozialer Versorgung entwickeln. Die Anbieter 
psychosozialer Hilfen, von Kliniken über Wohn-Anbieter bis zu Bera-
tungsstellen und Integrationsfirmen, könnten ebenso versuchen, mit dem 
Jobcenter gemeinsam ein Netzwerk für den Personenkreis aufzubauen. 
Auch das ließe sich von der Kommune über Mittel nach § 16 a SGB II 
finanzieren.
Dies alles ist aber abhängig von Entscheidungen der kommunalen Politik 
und Verwaltung. Es gibt keine Richtlinien, wie die »psychosozialen Hil-
fen« gem. 16 a SGB II auszusehen haben. So kann jede Kommune selbst 
entscheiden. Die GPV haben hier sicher eine größere Chance, auf die 
Politik einzuwirken, als einzelne Träger oder Dienste. Darüber hinaus 
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sollten sich alle Akteure der psychosozialen Versorgung auch darum 
bemühen, der Politik deutlich zu machen, dass viele Menschen durch 
Mängel im System und falsches Sparen daran gehindert werden noch 
produktiv tätig zu sein. Individuell und volkswirtschaftlich ist das eine 
Verschwendung von Ressourcen. Auch wenn es kurzfristig Kosten spart, 
ist der langfristige Schaden ungleich höher. Hier müssen insbesondere 
Bundestagsabgeordnete angesprochen werden, denn das SGB II ist ein 
Bundesgesetz.
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Herausforderung soziale Exklusion 
und Wohnungslosigkeit
Erfahrungen aus den »Hotel Plus«
Ulla Schmalz

» Entfremdet und entwürdigt ist nicht nur der, der kein Brot hat, sondern 
auch der, der keinen Anteil hat an den großen Gütern der Menschheit. « 
(Rosa Luxemburg)

Das Hotel Plus ist ein Unterbringungsangebot der Stadt Köln für woh-
nungslose Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen. Es wird in Ko-
operation mit Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Köln e. V. (DRK-KV 
Köln), dem Gesundheitsamt, der Fachstelle Wohnen und dem Amt für 
Soziales und Senioren verwirklicht. Es entstand 1997 als Reaktion auf 
den steigenden Bedarf an Unterbringungs- und Betreuungsangeboten 
speziell für obdachlose Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. 
Diese Menschen haben in der Regel nur zwei Möglichkeiten: die Unter-
bringung in der Obdachlosen- bzw. Nichtsesshaften-Hilfe, welche für 
ihre Problematik nicht ausgelegt ist, und die stationäre Akutversorgung. 
Dieses Leben zwischen Obdachlosen-Unterkünften und geschlossenen 
Stationen hat in der Regel eine krankheitsverstärkende Wirkung und 
dient keinesfalls einer Verbesserung ihrer Situation.
Im Hotel Plus finden wohnungslose Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen eine alternative Hilfe. Die drei Hotels liegen verkehrs-
günstig in der Innenstadt und verfügen über möblierte Einzelzimmer 
mit eigenem Bad. Jedes Hotel hat eine kleine Küche und einen gemein-
schaftlichen Aufenthaltsraum. Der Hotelier lässt die Zimmer und Ge-
meinschaftsflächen reinigen und stellt die Bettwäsche. Das hoteleigene 
Büro des DRK dient den Hotelbewohnern als Anlaufstelle für einen 
sehr niederschwelligen Kontakt. Findet dieser nicht wenigstens zweimal 
wöchentlich statt, werden die Bewohner auch von den Fachkräften des 
DRK in ihrem Zimmer besucht. In jedem der drei Hotels arbeiten jeweils 
ein Mann und eine Frau, die als Sozialberatung und Sozialbegleitung 
tätig sind. Sie haben unterschiedliche Qualifikationen: Soziale Arbeit, 
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Heilerziehungspflege mit sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung, psy-
chiatrische Fachkrankenpflege. Über die Aufnahme in ein Hotel Plus 
entscheidet die Koordinationsrunde, bestehend aus Vertretern der Stadt 
Köln (Amt für Soziales und Senioren, Fachstelle Wohnen, Sozialpsychia-
trischer Dienst) sowie den Sozialdiensten der Psychiatrischen Fachklini-
ken und dem DRK-KV Köln. Belegt werden die Zimmer von der Fach-
stelle Wohnen im Sinne einer ordnungsbehördlichen Unterbringung.
Das Angebot des Hotel Plus richtet sich an Menschen mit besonderen 
sozialen und seelischen Schwierigkeiten. Sie sind häufig in ihrem jeweili-
gen sozialen Umfeld massiv auffällig, etwa durch sehr skurriles oder auch 
aggressives Verhalten. Manchmal haben sie sämtliche psychiatrischen 
Versorgungssysteme erlebt und haben dort keine adäquate Hilfe gefun-
den. Oder es sind Menschen mit chronischen unbehandelten Psychosen, 
die sich selbst nicht als krank ansehen und noch nie eine psychiatrische 
Behandlung erfahren haben. Sie alle können im Hotel Plus eine Bleibe 
finden. Meist leben diese Menschen aufgrund ihres gestörten Sozialver-
haltens und der jahrelangen unbehandelten psychischen Erkrankung 
isoliert und völlig vereinsamt. Sie sind nicht selten entmutigt, verfügen 
nur über ein geringes Selbstbewusstsein und haben nicht mehr das Ge-
fühl, etwas in ihrem Leben bewirken zu können.
Vielleicht ist es eine gewagte Hypothese, aber: Dass sie so mitten un-
ter uns verelenden, könnte auch ein Ergebnis der Psychiatrie-Enquete 
sein. Zumindest einige von ihnen waren bis dahin dauerhaft in einer 
psychiatrischen Klinik versorgt. Und manchmal habe ich so ketzerische 
Impulse zu denken, dass sie dort auch nicht so ganz schlecht versorgt 
waren. Der Stoff, aus dem Inklusion im Sinne der UN-BRK gemacht 
wird, ist nämlich Selbstbestimmung, Zugehörigkeit, Freiheit von Diskri-
minierung, Anerkennung und Wertschätzung. Alles zusammen führt zu 
einer positiven Identität und generiert Daseinssicherung, die wiederum 
zu »voller und wirksamer Teilhabe am und Einbeziehung in das Leben 
von Gesellschaft und Gemeinde führt«.1 Nun, viel wirklichkeitsfremder 
kann man es für die Gruppe von Menschen, mit denen wir es im Hotel 
Plus zu tun haben, nicht formulieren.
Auch die S3-Leitlinien zu schweren psychischen Erkrankungen sind sicher 
eine positive Entwicklung, die zu grundlegenden Verbesserungen in der 
Versorgung der betroffenen Menschen führen können, haben mit unse-
rem kleinen Ausschnitt gelebter Realität aber auch nicht so viel zu tun. 
Dort heißt es: »Eine wertgeschätzte soziale Rolle verbessert Symptome/
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Belastung und verringert Klinikaufnahmen eher als Behandlungen, die 
notwendig erscheinen, damit die Person wieder Verantwortung und 
soziale Rollen übernehmen kann.«2 Die meisten Menschen, die bei uns 
leben, haben keine Aussicht auch nur auf den Hauch einer wertgeschätz-
ten sozialen Rolle, wenn ihre Grunderkrankung nicht endlich behandelt 
wird. Dass wir ihnen im Alltag wertschätzend und respektvoll begegnen, 
hat meist keinerlei Einfluss auf ihre fatale Lebenssituation, da muss in 
der Regel eine fachpsychiatrische Behandlung dazukommen, damit sie 
die Chance bekommen, etwas in ihrem Sinne positiv zu verändern.
Und auch die Behandlung ändert oft nichts zum Guten. Deshalb wird 
sie ja auch meistens nicht weitergeführt, sondern schnell wieder been-
det. Ein Teil der bei uns lebenden Menschen hat sich in seiner Nische 
eingerichtet und scheint keinerlei Interesse mehr daran zu haben, in das 
Leben von Gesellschaft und Gemeinde einbezogen werden zu wollen. 
Ist das vielleicht hin und wieder eine sinnvolle Entscheidung? Ich will 
das Problem an zwei Beispielen verdeutlichen:

HERR P. (55) lebt seit fünf Jahren im Hotel. Vorher hat er nur in prekären 
Wohnverhältnissen gelebt, als Untermieter bei einem Bekannten, in einer 
Garage, in einem alten Auto, er hatte noch nie eine eigene Wohnung. 
Als er zwangsgeräumt wurde aus seinem Untermietverhältnis, führte das 
aufgrund seiner ausgesprochenen Mord- bzw. Selbstmorddrohungen zu 
einer Zwangseinweisung in die Psychiatrie. Dies hat ihn zu einer konse-
quenten religiösen Grundhaltung geführt, mit der er jetzt jeglichen Schritt 
mit einem Bibelwort überprüft und daraufhin entscheidet, ob er dem 
Jobcenter antwortet, ob er auf die Forderungen der GEZ reagiert – kurz, 
in welcher Weise er bereit ist, sich den Ansprüchen dieser Gesellschaft 
zu stellen, die er für verdorben und gottlos hält.
Das macht sein Leben nicht einfach; aber wir haben auch viele vergnügte 
Momente miteinander, vor allem, wenn wir ihn mal wieder mit unserer 
Ansicht der Dinge konfrontieren. Er ist durchaus nicht unzufrieden und 
boykottiert jeden Versuch, ihm zu einer Wohnung zu verhelfen. Er ist 
sozial exkludiert (es gibt keine uns bekannten sozialen Beziehungen außer 
zu Mitbewohnern), er ist wohnungslos, er ist (vielleicht) psychisch krank, 
und er ist arm. Was hindert ihn am meisten? Hier wäre es ein spannendes 
Experiment, ihn mit genügend Geld auszustatten, mit welchem er selbst 
entscheiden könnte, wie und wo er leben möchte. ô

FRAU B. (51) hat zwei Jahre im Hotel gelebt und wäre hier auch fast gestor-
ben, wenn es nicht die Möglichkeit des Eingreifens gegeben hätte. Sie 
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ist in der Türkei geboren und kam mit zehn Jahren nach Deutschland. 
Sie war hier verheiratet, hat einen Sohn und ein Enkelkind, zu denen 
es aber keinen Kontakt mehr gibt. Vor einigen Jahren eröffnete sie 
eine Kneipe, die sie aber verlor wegen Mietschulden und letztlich auch 
mietwidrigem Verhalten. Offenbar entwickelte sie im Laufe der Zeit 
eine Alkoholabhängigkeit und eine Psychose, wobei es offen bleibt, was 
zuerst da war. Sie landete in der Obdachlosigkeit und letztendlich im 
wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße, von der sie irgendwann mit-
tels Zwangseinweisung in eine Klinik kam. Dies geschah sozusagen im 
letzten Moment; sie hatte offene Wunden an den Beinen, in denen sich 
bereits Maden tummelten, und war bei einer Körpergröße von 1,70 m 
auf 42 kg abgemagert. Davor wurde sie zum Teil von Passanten versorgt. 
Eine freiwillige Behandlung lehnte sie entschieden ab. Alle anderen gut 
gemeinten Angebote ebenfalls. Also: Hotel Plus.
Wir hatten zu Beginn einen guten Draht, nicht so recht realisierend, dass 
hier noch der Rest an pharmazeutischem Wirken eine Rolle spielte. Nach-
dem auch der letzte Rest an Medikation verarbeitet war, änderte sich auch 
ziemlich schnell der Kontakt. Frau B. zog sich komplett zurück, verweigerte 
zunächst noch höflich, dann immer lauter und radikaler alle Angebote 
und auch alle Versuche, sie irgendwie bei den Basics (Essen, Trinken) zu 
unterstützen. Trinken war dann auch das Einzige, was sie noch tat, leider 
nicht so gesunde Getränke, sondern eher Hochprozentiges.
Das ist natürlich nicht verboten, leider führte es bei ihr zu einem immer 
sichtbarer werdenden Verfall. Außerdem eskalierte auch die Situation im 
Haus und in der Nachbarschaft. Es ist ein bekanntes Phänomen, gegen 
die inneren Stimmen kräftig anzuschreien. Kurz und nicht gut: Das führte 
auch bei uns zu einer Unterbringung gegen ihren Willen. Hinzu kam noch 
eine schwere Herzerkrankung, die die lebensbedrohliche Gefährdung 
noch verstärkte. Diesen Kreislauf gab es insgesamt viermal, bevor die 
gesetzliche Betreuerin einen Antrag auf eine längerfristige geschlossene 
Unterbringung stellte, dem auch stattgegeben wurde. Wir haben sie dort 
besucht und sind jetzt nach einem halben Jahr kontinuierlicher Behand-
lung beeindruckt und begeistert von ihrer Veränderung, die ihr sicher 
in nächster Zeit die Möglichkeit geben wird, wieder anders am Leben 
teilzunehmen. In der Krankheitsphase war es nicht möglich, mit ihr zu 
besprechen, welche Art von Unterstützung ihr gut tun würde, welche 
Ziele sie in ihrem Leben verwirklichen möchte, da sie ununterbrochen 
mit ihren Stimmen kämpfte und diese gewaltsam niedertrank. ô
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Immer wieder sind wir so massiv mit Elend und Not konfrontiert, dass 
wir uns häufig fragen, ob nicht mit genügend Geld für jeden Einzelnen 
der größte Teil der Probleme gelöst würde. Immer wieder kommen wir 
aber auch zu der Erkenntnis, dass sicher einige Schwierigkeiten aus dem 
Weg geräumt wären, sich aber an den massiven Beziehungsstörungen 
nichts ändern würde. Naja – und der Drogengebrauch würde tendenziell 
ansteigen und könnte noch mehr Unheil anrichten. Und immer wieder 
sind wir aber auch überzeugt von unserer Arbeit, wenn es gelingt, einen 
Zugang zu einem Menschen zu finden, indem wir lange darauf verzich-
ten, ihm Veränderung aufzudrängen, obwohl alles nach Veränderung 
schrie. Unser großes Pfund, mit dem wir wuchern, ist die Zeit, die wir 
haben, um den Menschen kennenzulernen und ihm keine smarten Zie-
le aufnötigen zu müssen, damit Hilfe auch finanziert wird. Hier sind 
unsere Klienten die Verlierer der Entwicklung in der Psychiatrie; denn 
sie fordern für sich keine Hilfe, keine Leistungen nach § 53 SGB XII, 
und sie wollen auf keinen Fall mit einem Psychiatrie-Profi ihre weitere 
Lebensplanung besprechen.
Es bewahrheitet sich, was Klaus Nouvertné schon in den 1990er-Jahren 
festgestellt hat: In den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe finden 
sich die am schwersten erkrankten Menschen wieder.3 Die SEEWOLF-
Studie gibt ihm auch weiterhin Recht.4 Deshalb ist es so bitter nötig, 
dafür zu streiten, dass auch Menschen, die vordergründig erst mal nichts 
wollen, Unterstützung bekommen, und dies so diskret und behutsam 
wie nötig. Das ist unter den jetzigen Bedingungen kaum machbar; denn 
diese Menschen stellen keine Anträge, erarbeiten keine Hilfepläne, sit-
zen nicht in Wartezimmern bei Fachärzten und suchen bestimmt keine 
sozialpsychiatrischen Zentren auf. Umso mehr freut es mich, dass das 
Projekt »Hotel Plus« bereits viele Nachahmer gefunden hat, denn diese 
Problematik ist in allen großen Städten identisch und sicher nicht nur 
ein Kölner Problem.
Die Ziele, die wir bei unserer Arbeit im Blick haben, sind ziemlich banal. 
Kurz gefasst: Wir möchten die Menschen, die in den Hotels leben, ermu-
tigen, verschiedene Möglichkeiten zu entdecken, ihr Leben befriedigender 
zu gestalten und ihre Lebensqualität wenigstens etwas zu verbessern. Wir 
haben keine evidenzbasierten Erfolgskriterien, manchmal behelfen wir uns 
mit Ralph Waldo Emerson und seinen fünf Schlüsseln zum Erfolg:

 • die Welt ein bisschen besser machen durch eine gut gemachte Arbeit 
oder durch verbesserte soziale Bedingungen,
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 • den Respekt intelligenter Menschen gewinnen,
 • die Anerkennung der Kritiker erhalten,
 • das Beste an anderen herausfinden,
 • wissen, dass auch nur ein Mensch leichter atmen konnte, weil Sie gelebt 
haben.

Nach diesen Kriterien ist das Projekt Hotel Plus erfolgreich. Allerdings 
möchte ich zum Thema Inklusion auch einen Hotelgast zitieren: »Wir 
sind hier auch mit ohne Betreuung voll nicht integriert!«
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Herausforderung chronisch 
mehrfach Abhängigkeitskranke
Thomas Bader

Die Psychiatriereform hat viel erreicht, 
ist aber an den chronisch 
Abhängigkeitskranken vorbeigegangen

Die Versorgung Suchtkranker hat sich seit der Psychiatrie-Enquete von 
1975 in Deutschland stark ausdifferenziert, in vielen Bereichen qualita-
tiv deutlich verbessert und in der Fläche verbreitert. Sie ist inzwischen 
weitgehend wohnortnah organisiert und hält in allen größeren Städten 
niedrigschwellige Angebote wie Kontaktläden und Teestuben sowie ein 
regional unterschiedlich entwickeltes Substitutionsnetz von niederge-
lassenen Ärzten vor. Suchtberatungsstellen existieren in nahezu allen 
Landkreisen und mittelgroßen Städten, in vielen kleinen Städten mit 
weniger als 20.000 Einwohnern bestehen Außenstellen als Anlaufpunkte. 
Psychiatrische Kliniken oder Psychiatrische Abteilungen in Allgemein-
krankenhäusern bieten häufig qualifizierte Entzugsbehandlungen sowie 
weiterführende Behandlungsprogramme und kombinierte Angebote mit 
ambulanter und tagesklinischer Behandlung oder Behandlungen über 
Psychiatrische Institutsambulanzen an.
Bei genauer Betrachtung nutzt diese Entwicklung im Wesentlichen den-
jenigen Betroffenen, die eine gute Prognose aufweisen hinsichtlich ihrer 
psychischen Stabilisierung und gesellschaftlichen Integration, insbesondere 
in das Erwerbsleben. Für sie steht ein rehabilitativ orientiertes, qualitativ 
gehobenes Behandlungsangebot bereit, von ambulant über teilstationär 
(ganztags ambulante Behandlung im Sinne einer Tagesklinik) bis zu sta-
tionärer Rehabilitation Maximal 30 % der Betroffenen nehmen Reha-
Behandlungen in Anspruch, und auch wenn diese im Netz der Hilfen für 
Abhängige eine nicht nur randständige Rolle spielen, profitieren chronisch 
Abhängigkeitskranke von diesen Hilfen nur selten oder gar nicht.
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Psychiatrische und rehabilitative 
Hilfen reichen alleine nicht aus

Die Eingangsvoraussetzungen sind hoch; ohne erkennbare Bereitschaft 
zur Mitwirkungsfähigkeit des Patienten im Vorfeld und ohne positive 
Prognose auf eine Wiedereingliederung ins Erwerbsleben wird keine 
Behandlung genehmigt. Seit 2012 gibt es allerdings mit Blick auf die 
große Zahl der Substituierten (2015: 80.000) eine Öffnung der Rehabi-
litationsangebote für Menschen mit einem bis dahin eher chronischen 
Verlauf der Abhängigkeit. Das in Tübingen und Stuttgart praktizierte 
Projekt SURE (Behandlung Substituierter in Rehabilitation) ermöglicht 
Substitutions-Patienten eine Reha-Behandlung, sofern eine Perspektive 
auf eine gegen null tendierende Substitution besteht. In der Konsequenz 
wird inzwischen eine Weiterentwicklung des Programms in Form eines 
Angebots SURE light erprobt, in das auch Substituierte aufgenommen 
werden, die sich noch nicht zur Aufgabe des Substituts entschließen 
können.
Eine Besonderheit in der Reha-Behandlung bietet die Fachklinik Vielbach 
in Rheinland-Pfalz, die schon seit vielen Jahren eine tiergestützte und 
naturnahe Behandlung insbesondere für chronisch suchtkranke Männer 
anbietet, die nicht selten aus der Wohnungslosigkeit kommen. Mit Hilfe 
dieses besonderen Therapieansatzes gelingt es in beachtlichem Maße, 
diesen Personenkreis rehabilitativ zu behandeln. Dass solche Modelle 
keine Nachahmer finden, liegt an der unterschiedlich engen Auslegung 
des Sozialgesetzbuchs (SGB) VI vor dem Hintergrund des Selbstver-
ständnisses der Rentenversicherungsträger, die sich in der Regel auf die 
schnelle Reintegration in den Arbeitsmarkt konzentrieren.
Die Psychiatrie-Enquete hat 1975 formuliert, dass in der Versorgung 
Suchtkranker ein besonderer Blick auf die große Gruppe der chronisch 
mehrfach Geschädigten gesetzt werden sollte und auch für sie Angebote 
geschaffen werden müssen. Das ist innerhalb der Psychiatrie und weitge-
hend auch in der Suchtkrankenhilfe nicht hinreichend geschehen. Neben 
einzelnen sehr gut funktionierenden Projekten sind keine erkennbar 
nachhaltig wirksamen und flächendeckend vorgehaltenen Versorgungs-
angebote entwickelt worden, wenn man von den Schnittstellenbereichen 
zur Wohnungslosenhilfe absieht (siehe unten).
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Nur eine rechtskreisübergreifende 
Versorgungsplanung kann erfolgreich sein

Maßgebend dafür sind u. a. die seit 1975 geschaffenen sozialgesetzli-
chen Regelungen, die die oben skizzierte Entwicklung begünstigen. Im 
SGB V und SGB VI sind die Zuständigkeiten der für die Suchtbehandlung 
wichtigen Behandlungsformen Entzugsbehandlung und Rehabilitati-
onsbehandlung geregelt. Psychiatrische Kliniken haben und nutzen die 
Möglichkeit, über eine nach SGB V begonnene Behandlung eine stabili-
sierende Weiterbehandlung durchzuführen. Dies wird, bezogen auf die 
Gesamtversorgung Suchtkranker, in erheblichem Maße genutzt. Aber 
auch aus diesem Behandlungsangebot fallen chronisch Suchtkranke frü-
her oder später heraus, wenn sie keine Ansätze zur Verhaltensänderung 
zeigen. Ihre Perspektive ist trostlos: Betreutes Wohnen im Wohnheim, 
Wohnungslosen-Unterkünfte oder Altenheime, obwohl sie selbst nicht 
selten unter 50 Jahre alt sind. Gesetzlich zuständig ist hier die Einglie-
derungshilfe, die gem. § 53 oder § 67 SGB XII Hilfen anbieten muss, 
wenn eine weitere Verschlechterung der Lebenssituation des Betroffenen 
abgewendet werden kann.
Aufgrund der ständig steigenden Ausgaben in diesem Bereich gehen Kom-
munen immer häufiger restriktiv bis ablehnend mit den Antragstellern 
um. Es werden, soweit möglich, Maßnahmen verzögert oder verhindert 
oder nicht adäquate Maßnahmen genehmigt. Die suchtspezifische und 
psychiatrische Versorgung ist meist aufgrund des Kostendrucks zu län-
gerer Behandlung nicht imstande. Viele Psychiatrische Kliniken bieten 
gar keine adäquate Behandlung an. Eine stationäre Behandlung wird 
meist bis zu maximal 28 Tagen genehmigt. Neuere Untersuchungen in 
Zentren für Psychiatrie (ZfP) in Baden-Württemberg weisen dagegen 
auf eine optimale Behandlungszeit von 60 Tagen hin.
Die Ein-Jahres-Mortalität liegt bei unbehandelten und nicht versorgten 
chronisch mehrfach abhängigen Patienten (CMA) bei etwa 5 %. Keine 
Gruppe ist mit einem solchen Lebensrisiko behaftet. Eine hausinterne 
Studie aus 2011 des Zentrums für Psychiatrie Reichenau zeigt, dass von 
108 in ungeschützte Orte entlassenen CMA-Patienten 56 % binnen sechs 
Monaten zur Wiederaufnahme kamen.1 Von den in geschützte Orte 
(Betreutes Wohnen, Langzeitbehandlung) Entlassenen dagegen kamen 
nur 30 % zur Wiederaufnahme im Sechs-Monats-Zeitraum. 46 % waren 
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zuvor noch nie in einer therapeutischen Behandlung, allenfalls hatten 
sie eine Entzugsbehandlung. Allein an diesen Zahlen wird das Ausmaß 
von »Nichtversorgung« dieser Gruppe deutlich.
Bei einer ihrer Krankheits- und Lebenssituation entsprechenden Be-
handlung und einer angemessenen Zuwendung bestehen dagegen große 
Chancen einer Verbesserung ihrer Lebenslage. Die Studie resümiert, dass 
die besten Chancen einer psychischen und physischen Verbesserung über 
eine kontinuierliche Bindung an eine Einrichtung mit medizinischer 
(auch medikamentöser) Versorgung gelingt. Ideal ist eine Art psychische 
Substitution, wie sie neben der Abgabe des Substituts auch substituierten 
Drogenabhängigen zuteil wird. Gemeint ist damit die kontinuierliche 
und zeitlich unbegrenzte Unterstützung in allen Bereichen der Lebens-
bewältigung des Betroffenen.

Im Bereich der Wohnungslosenhilfe gibt 
es erfolgreiche Ansätze mit verbindlicher 
Kooperation

Diverse Untersuchungen zur psychischen Gesundheit Wohnungsloser 
zeigen, dass mehr als 90 % eine psychische Erkrankung aufzeigen und 
mehr als 70 % alkoholabhängig sind.2 Dem Bereich Wohnungsloser 
werden 2010 152.000 Menschen zugeschrieben, von denen 106.000 
suchtkrank sind (Wienberg 2014).3 In jüngerer Zeit vermischt sich diese 
Gruppe mit Drogenabhängigen, die einen Mischkonsum verschiedenster 
Substanzen betreiben. Aus ihrem sozialen Herkunftsfeld entwurzelt, 
leben sie, physisch und psychisch instabil, wohnungslos in Subgruppen 
und haben nur geringe Chancen, ihre Lebenslage aus eigener Kraft zu 
verändern.
Insbesondere die Wohnungslosenhilfe hat in den letzten 15 Jahren viel-
versprechende Ansätze zu einer bindenden Betreuung entwickelt, aus 
der heraus auch Möglichkeiten zur Behandlung der Suchterkrankung 
entstanden sind. Beispielhaft genannt seien hier

 • Frankfurt (niedrigschwellige fachärztliche Versorgung und gute Koope-
ration mit psychiatrischen Angeboten, Caritasverband Frankfurt),

 • Hamburg (Diakonisches Hilfswerk),
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 • Köln (Suchtambulanz der Rheinischen Klinken und Wohnungslosenhilfe 
des Johannesbundes),

 • Mainz (Mainzer Modell, Kooperation Wohnungslosenhilfe und Fach-
dienste des Gesundheitsdienstes),

 • München (Katholischer Männerfürsorgeverein und Psychiatrische Uni-
versitätsklinik der LMU München) und

 • Stuttgart (Frauenpension und Sozialpsychiatrisches Hilfesystem, Med-
mobil von Ambulante Hilfen und Ärzte der Welt).

Alle Projekte zeigen, wie sich aus der Erkenntnis einer mangelhaften 
Betreuung vor Ort innerhalb der Gesundheitsversorger in teilweise har-
tem Ringen um gemeinsame Strategien Ansätze entwickeln lassen, die 
den Bedürfnissen der Betroffenen nahe kommen. In den meisten Pro-
jekten geht es primär um die psychiatrische Versorgung wohnungsloser 
Menschen. Dass die meisten von ihnen auch suchtkrank sind, ist hin-
länglich bekannt. Die direkte Einbeziehung und Kooperation mit der 
Suchtkrankenhilfe gelingt vereinzelt, ist aber primär vom Engagement 
der beteiligten Fachleute abhängig. Es fehlt eine standardisierte Versor-
gungsstruktur, wie sie im Prinzip schon in der Psychiatrie-Enquete von 
1975 gefordert wurde.

Versorgungsstandards mit einer 
Verpflichtung zur Zusammenarbeit 
sind unabdingbar

Die insgesamt positive Gesamtentwicklung in der Psychiatrie (kürzere 
Aufenthalte, Enthospitalisierung, stärkere Gewichtung ambulanter vor 
stationären Hilfen) geht an den Erfordernissen chronisch mehrfach Ab-
hängiger vorbei. Kurze Behandlungszeiten sind gerade bei dieser Gruppe 
kontraproduktiv, wenn nicht eine im Einvernehmen mit dem Betroffenen 
gesicherte Anschlussbetreuung gewährleistet ist. Das für die Psychiatrie in 
Aussicht stehende neue Entgeltsystem PEPP wird die Lage dieser Menschen 
eher weiter verschlechtern. Sie gehören zur Risikogruppe der Drehtürpa-
tienten und sind bei wiederholten Aufnahmen kostenträchtig.
Es scheint so, dass CMA-Patienten mittelfristig keine adäquate Be-
handlung in der Psychiatrie erfahren können, weil der Kern ihrer 
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Einschränkungen eher der Eingliederungshilfe zugeordnet werden muss. 
Die sich hier eklatant widerspiegelnde Problematik nicht verpflichtend 
aufeinander abgestimmter Hilfesysteme hat ihren Ursprung in der Sozial- 
und Gesundheitsgesetzgebung. Beide Bereiche sind verschiedenen Sozial-
gesetzbüchern zugeordnet und arbeiten mit unterschiedlichen Prämissen. 
Auch wenn im SGB IX auf eine übergeordnete Verantwortung und Hil-
festellung durch Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
verwiesen wird, gibt es keine hinreichend verpflichtenden Forderungen 
zur Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie, Eingliederungshilfe und Woh-
nungslosenhilfe. Die aufgezeigten modellhaft arbeitenden Projekte fußen 
ausschließlich auf teilweise hartnäckiges Einfordern der Zusammenarbeit 
aus dem Bereich der Wohnungslosenhilfe. Wo eine Zusammenarbeit 
nicht zustande kam, wurde dies auf Zuständigkeitsabgrenzungen oder 
Überlastung einzelner Akteure zurückgeführt. Bedauerlich ist, dass es 
nicht gelingt, die in den gut laufenden Projekten erzielten Ergebnisse 
so nachvollziehbar darzustellen, dass die mittelfristige Entlastung aller 
beteiligten Bereiche genügend Motivation zur Nachahmung auslöst. 
Solche aus der Praxis schwer nachvollziehbare Hürden sind auch aus 
anderen Schnittstellenbereichen wie zwischen Jugendhilfe und Suchthilfe 
bekannt.
Eine Forderung zur Verbesserung der Lebenslagen von CMA-Patienten 
muss in eine gesetzliche Regelung zur Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Hilfebereiche münden. Nachhaltige Hilfen können nur unter »echter«, 
verbindlich geregelter Zusammenarbeit zwischen Suchthilfe, Psychiatrie 
und in diesem Fall Wohnungslosenhilfe wirksam werden. Das qualitativ 
hohe Niveau der Behandlung und Betreuung bei den Mitarbeitern der 
verschiedenen Bereiche, darf nicht über die unverantwortbaren Miss-
stände hinweg täuschen. Die aus den Psychiatrischen Kliniken in Baden-
Württemberg berichtete hohe Mortalitätsrate schreit geradezu nach 
geregelter Veränderung. Solche Auswirkungen dürfen nicht nur über 
»zufälliges« Engagement einzelner Mitarbeiter kompensiert werden.
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Herausforderung Migration und Flucht
Maria Belz und Ibrahim Özkan

Für eine transkulturelle Öffnung 
der Psychiatrie

Patienten mit Migrationshintergrund stellen eine Normalität im psychia-
trisch-psychotherapeutischen Alltag dar. Menschen mit Migrationshin-
tergrund werden definiert als »alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland 
geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen 
mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland 
geborenen Elternteil«.1 Hierzu zählen u. a. ehemalige Gastarbeiter und 
ihre Nachkommen sowie Flüchtlinge und Aussiedler. Deutschland war 
schon immer ein Einwanderungsland, jedoch stellen sich die letzten 
Jahrzehnte seit Gründung der Bundesrepublik im besonderen Ausmaß 
als Zeitalter der Migration dar. Aktuell besitzen 20,3 % der deutschen 
Bevölkerung einen Migrationshintergrund.2

Trotz der realen Existenz eines beachtlichen Anteils von Menschen mit 
Migrationshintergrund an der deutschen Wohnbevölkerung, v. a. bedingt 
durch die Anwerbung von Gastarbeitern in den 1950er- bis 1970er-
Jahren hat sich das deutsche psychiatrisch-psychotherapeutische Ver-
sorgungssystem lange Zeit dieser Thematik wenig angenommen. Vor 
den 1990er-Jahren spiegelt sich dies durch nur wenige Beiträge in der 
Literatur wider.3, 4, 5, 6, 7, 8 Danach finden sich zunehmend Veröffentli-
chungen.9, 10, 11, 12, 13, 14 Eine transkulturelle Öffnung in der Breite erfolgte 
jedoch nicht, sondern beschränkte sich auf einzelne Institutionen. Ein 
Meilenstein der Entwicklung transkultureller Behandlung im Versor-
gungssystem stellten die »Sonnenberger Leitlinien« des Referates für 
Transkulturelle Psychiatrie der DGPPN dar.15, 16

In den letzten Jahren ist die Zahl spezifischer Angebote für psychisch 
erkrankte Menschen mit Migrationshintergrund deutlich gewachsen. Be-
trachtet man die aktuelle transkulturelle Versorgungslandschaft, so lassen 
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sich verschiedene Modelle erkennen. Borde beschreibt zum Einen Modelle 
mit »kompensatorischem Charakter«, die auf bestimmte mi grantische 
Zielgruppen beschränkt sind oder ergänzende Dienstleistungen zur Regel-
versorgung darstellen (z. B. Dolmetscherdienste).17 Davon unterscheidet er 
integrative Konzepte »innerhalb der regulären Versorgungseinrichtungen, 
die sich strukturell auf die Verschiedenheit der Nutzerinnen und Nutzer 
einstellen« (S. 15). Modelle mit kompensatorischem Charakter führen 
zwar zu einer subjektiven Erleichterung der Behandler in der Regelversor-
gung, weil sie den Patienten zu einem »Experten« schicken konnten. Sie 
bedeuten jedoch auch eine erneute Segregation der Patienten mit Migrati-
onshintergrund, die bereits in ihrer sonstigen Lebenswelt auf Exklusions- 
und Diskriminierungserfahrungen stoßen.

Kulturelle Stereotype des subjektiv Fremden

Eine fehlende transkulturelle Öffnung in der Breite führt so gemäß Rosa 
zu zusätzlichen Entfremdungserlebnissen:18 Menschen, die bereits viele 
Jahre hier leben, ggf. hier geboren und aufgewachsen sind und dies z. T. 
in ihre Identität integriert haben (z. B. als »Deutsch-Türke«), werden in 
eine Spezialeinrichtung verwiesen, weil sie »anders« und damit nicht zu-
gehörig seien. Diese externe Zuschreibung von Attributen muss nicht mit 
der eigenen Identität zusammenpassen, was dazu führen kann, dass die 
Patienten nicht zwingend dieses vermeintlich passende Behandlungsan-
gebot als resonant erleben. Allzu häufig fühlen sich Behandler befremdet 
oder vermeiden den Kontakt zu Patienten mit Migrationshintergrund, 
um diese Befremdung von vornerein abzuwenden. Argumente wie »Ich 
weiß nicht genug über die Kultur« führen oft zu einer Ab- oder Wei-
terverweisung der Patienten. Entscheidungskriterien hierfür sind häufig 
der fremdklingende Nachname, äußere Merkmale wie Kopftuch oder 
Hautfarbe, die Muttersprache oder die Nationalität. Hierbei handelt es 
sich um wahrnehmbare Merkmale, welche als Hinweis für andere, nicht 
sichtbare Merkmale genutzt werden.19

Werte, Einstellungen, Identitätskonzept und vieles mehr lassen sich 
jedoch aufgrund dieser oberflächlichen Merkmale nur schwer erahnen. 
Die Einschätzung dieser Merkmale erfolgt oft nach eigenen Stereotypen 
und Vorurteilen. Nicht selten kommt es so zu Missverständnissen und 
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Fehleinschätzungen. Verantwortlich hierfür ist häufig eine übermäßige 
Fokussierung auf die sogenannte offensichtliche »Kultur« des Patienten, 
wobei dieser Sammelbegriff selten reflektiert wird. Ein Kulturverständnis, 
welches einzelnen Gruppen bestimmte, exklusive Merkmale zuschreibt, 
die sie von anderen Gruppen abgrenzt, wirkt verstärkend auf eigenes 
Befremden.20 Die Individualität der Person wird ausgeblendet und zum 
Mitglied einer in sich homogenen Gruppe gemacht. Gemeinsamkeiten 
zwischen der eigenen Person und des Gegenübers können erschwert 
identifiziert werden. Eine übermäßige Fokussierung auf das subjektiv 
Fremde und eine Attribution von Schwierigkeiten in der Therapie auf 
die angenommenen kulturellen Unterschiede (anstatt auf z. B. störungs-
bedingte Interaktionsschwierigkeiten) hat Folgen. Das kann zu einer 
erhöhten Rate an Ab- bzw. Weiterverweisungen von Patienten mit Mi-
grationshintergrund und Therapieabbrüchen führen, jedoch auch zu 
Fehldiagnosen oder Fehlbehandlungen. Aufgrund der Fixierung auf das 
vermeintliche Anderssein kann keine Resonanz entstehen.
Eine Dichotomisierung in »Fremdes« und »Eigenes« ist im transkulturel-
len Feld generell kritisch zu bewerten, aufgrund der Vielfältigkeit unserer 
eigenen Lebenswelten stellt das eine künstliche Trennung dar. Eine pau-
schale Betrachtung von Menschen mit Migrationshintergrund ist unmög-
lich, da es sich hierbei wie bei anderen menschlichen Kategorien auch um 
eine heterogene Gruppe handelt, die eine differenzierte Betrachtung der 
Lebens- und Migrationsumstände erfordert. Der Diversity-Ansatz bietet 
hierfür fruchtbare Ansätze, indem er sich mit der allgemeinen Vielfalt 
von Gesellschaften (nicht nur bezogen auf Migration) beschäftigt und 
Lösungswege anbietet, wie sich Strukturen besser auf Vielfalt einstellen 
können. Besonders relevant erscheint hier die dahinterliegende Haltung 
positiver Neugier auf Unterschiede und der explizite Fokus auf die – oft 
übersehenen – Gemeinsamkeiten.
Hilfreich ist dabei ein transkultureller Blickwinkel, welcher Kultur als 
multidimensional und biographisch veränderbar ansieht.21 Im Rahmen 
einer transkulturellen Begegnung kommt es nach Bhabha zur Schaffung 
eines »dritten Raumes« (auch »transkulturelle[r] Übergangsraum« ge-
nannt), welcher ein Spannungsfeld zwischen Identität und Differenz 
darstellt und eine Begegnung von Unterschieden ohne Hierarchisierung 
(d. h. auch: ohne Wertung) erlaubt.22 Dafür ist eine Auseinandersetzung 
mit dem Fremden und dem Eigenen sowie mit der Interaktion dieser 
beiden Anteile notwendig. Prozesse im transkulturellen Übergangsraum 
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sind generell nicht wertend. Verschiedene kulturelle Sichtweisen werden 
nicht hinsichtlich ihrer Güte bewertet.23 Transkulturelle Sensibilität lässt 
die achtsame Wahrnehmung von Unterschieden zwischen dem Fremden 
und dem Eigenen zu und verhindert somit eine »unreflektierte Anwen-
dung« eigener kultureller Annahmen und Praktiken.24

Kulturelle Vielfalt kann so auch als Ressource genutzt werden, was nach 
Golsabahi »der erste wichtige Schritt, transkulturell im psychiatrischen 
wie psychotherapeutischen Alltag kompetent und angemessen mit den 
Patienten, die einen Migrationshintergrund haben, zu arbeiten« ist.25 
Dabei findet nicht nur ausschließlich eine Begegnung auf Augenhöhe bzgl. 
der interindividuellen und kulturellen Unterschiede statt. Statt einer An-
wendung westlicher Therapieverfahren auf Patienten anderer kultureller 
Hintergründe werden auch psychotherapeutische Verfahren aus anderen 
Kulturen, d. h. therapeutische Verfahren, welche die »Seele« beeinflussen, 
in das transkulturelle Behandlungskonzept integriert. Dazu zählen v. a. 
traditionelle Heilverfahren, welche den Menschen ganzheitlich betrach-
ten, anstatt die Trennung von Körper, Geist und Seele anzunehmen, 
wie es in westlichen Gesellschaften üblich ist. Die Ermöglichung einer 
transkulturellen Begegnung nach Bhabha in der Psychotherapie ist die 
Grundlage für die Schaffung von Resonanzverhältnissen gemäß Rosa.26 
Der Patient kann sich so in der therapeutischen Beziehung in seiner In-
dividualität wahrgenommen, verstanden und angenommen fühlen.

Integrationsbarrieren und 
seelische Gesundheit

Im Folgenden sollen exemplarisch die Lebenswelten der ehemaligen 
Gastarbeiter und der Flüchtlinge kurz skizziert werden, um Aspekte der 
Entfremdung als mögliche Einflussfaktoren auf die seelische Gesundheit 
und den Zugang zum Versorgungssystem darzustellen.

Gastarbeiter

Im Rahmen des deutschen Wirtschaftsaufschwungs wurden mittels An-
werbeabkommen ausländische Arbeitskräfte nach Deutschland geholt. 
Die Auswahl der Bewerber erfolgte nach gesundheitlichen, aber auch 
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weiteren Kriterien wie z. B. Schulbildung, bei der eine zu hohe Bildung 
z. T. als Ausschlusskriterium galt. So verfügten Gastarbeiter zumeist über 
ein unterdurchschnittliches Bildungsniveau und kamen ursprünglich 
aus strukturschwachen Gegenden.27 In Deutschland wurden sie häufig 
als un- oder angelernte Arbeiter, im weiteren Verlauf der Anwerbe-
phase überwiegend im produzierenden Gewerbe und im Baubereich 
eingesetzt, sodass eine (Weiter-)Qualifizierung (sprich: Bildung) für die 
meisten kaum möglich war.28 Eine langfristige Bleibeperspektive war 
zunächst weder durch die deutsche Politik noch durch die angewor-
benen Gastarbeiter geplant. Dieser »Rückkehr-Mythos« hat sich in 
manchen Familien lange und teils bis heute erhalten, wodurch sich der 
Bezug zur Herkunft stärker erhalten hat (Identität, Kontakt zur deut-
schen Gesellschaft, Erhalt der Muttersprache).29 Begünstigt wurde dieser 
Diaspora-Effekt durch Ablehnungs- und Diskriminierungserfahrungen, 
und der verschärfte wiederum Ängste und Vorbehalte in der deutschen 
Gesellschaft. Erschwerend kommt hinzu, dass ehemalige Gastarbeiter 
und ihre Nachkommen durch ihren langen Aufenthalt in Deutschland 
im eigenen Herkunftsland zum Teil als nicht mehr zugehörig betrachtet 
werden (»Deutschländer«).
Aus den skizzierten historischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten 
ergeben sich Faktoren, die das Entstehen psychischer Erkrankungen 
und den erschwerten Zugang zur Gesundheitsversorgung mitbedingen. 
So ergab sich durch die Auswahl von niedriggebildeten Arbeitern und 
durch die mangelnden Weiterbildungsmöglichkeiten ein Selektionseffekt 
bezogen auf mögliche Risikofaktoren für psychische Erkrankungen (Bil-
dungsniveau, sozioökonomischer Status). Das gilt auch für die hiesige 
Gesellschaft, wird aber bei der Gastarbeiter-Population jedoch durch den 
»Kulturfokus« auf Herkunft attribuiert. Auch die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsleistungen wird durch diese Faktoren negativ beeinflusst.30 
Aufgrund mangelnder Förderung, dem Fokus auf die Arbeitstätigkeit 
und dem Rückkehrmythos war der Erwerb der deutschen Sprache bei 
vielen Gastarbeitern der ersten Generation sekundär. Mangelnde Sprach-
kenntnisse erschweren die gesellschaftliche Teilhabe und bilden somit 
einen typischen Risikofaktor für psychische Erkrankungen und eine 
Zugangsbarriere zum Gesundheitssystem. Besonders für die Nachkom-
men ehemaliger Gastarbeiter, welche hier in Deutschland geboren und 
aufgewachsen sind, ist eine Identitätsfindung erschwert. Trotz teils guter 
Integration sind sie wiederholt mit Ablehnung und Diskriminierung in 
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Deutschland und einer Nicht-Zugehörigkeit im Herkunftsland konfron-
tiert sind. Seelische Krisen können die Folge sein.31

Flüchtlinge

Flüchtlingszahlen sind bedingt durch weltpolitische Gegebenheiten. Aktuell 
ist ein erneuter Anstieg aufgrund gewalttätiger Konflikte, Terrorismus und 
Diktaturen zu verzeichnen. Vor diesem Hintergrund ist die herausragende 
Relevanz von Traumatisierungen bei dieser Subgruppe erklärbar. Gaebel 
und Kollegen berichten von einer Prävalenz von 40 % für Posttraumatische 
Belastungsstörungen bei Asylbewerbern.32 Auch bei vorhandenen transkul-
turell und traumatherapeutisch ausgerichteten Behandlungsangeboten ist 
eine ausreichende Therapie der PTBS aufgrund der asylpolitischen Situation 
der meisten Flüchtlinge nicht möglich. Aufgrund langer Verfahrensdauern 
und einer hohen Ablehnungsquote leben viele Flüchtlinge mit einem unsi-
cheren Aufenthaltsstatus in Deutschland. Sie müssen daher damit rechnen, 
dass sie früher oder später in ihr Herkunftsland zurückkehren müssen.
Diese Situation der äußeren Unsicherheit erschwert die Herstellung der 
inneren Sicherheit, welches ein Ziel der Traumatherapie darstellt. Auch 
die Ungewissheit, ob eine begonnene Traumasynthese bis zum Ende 
durchgeführt werden kann oder ob der Patient möglichweise inmitten 
dieser äußerst belastenden Therapiephase abgeschoben werden könnte, 
stellt Therapeuten vor einen ethischen Konflikt. Erschwerend kommt 
hinzu, dass eine lange Asylverfahrensdauer, verbunden mit einem unsi-
cheren Aufenthaltsstatus, und die Lebensbedingungen (teils in Großun-
terkünften, erschwerter Zugang zum Arbeitsmarkt, Gesundheitssystem 
und zu Bildung, vermehrt offen flüchtlingsfeindliche Strömungen in der 
Gesellschaft) einer Genesung entgegenwirken.33, 34, 35

Bereits der Zugang zum psychotherapeutischen (Grund-)Versorgungs-
system (z. B. bereits Psychiatrische Institutsambulanzen, die nach § 118 
SGB V arbeiten) wird dahingehend reglementiert, dass zunächst alle 
Leistungen (inkl. Dolmetscherkosten) bei dem zuständigen Sozialamt 
beantragt werden müssen. Die Bewilligung erfolgt nach der Maßgabe, 
ob sie »zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände« 
(AsylbLG, § 4) erforderlich sind. Diese Beurteilung obliegt den jeweiligen 
Gesundheitsämtern und kann daher regional variieren. Zudem kann die 
Bearbeitung des Antrages deutlich länger dauern, sodass Therapeut und 
Patient eine teils mehrmonatige Wartezeit in Kauf nehmen müssen. Die 
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Chance für Flüchtlinge, eine Behandlung (oder gar einen Therapieplatz) 
zu erhalten, sinkt durch diese Hürden beträchtlich. Erhält der Flüchtling 
später eine Krankenversichertenkarte, so unterscheidet sich die Kosten-
beantragung nicht mehr von anderen Patienten. Jedoch zeigen sich die 
Krankenversicherungen unwillig, Dolmetscherkosten zu übernehmen und 
verweisen auf § 19 SGB X, wo nach Abs. 1 die Amtssprache Deutsch 
ist. Eine verbale Verständigung, auf die eine psychotherapeutisch-psy-
chiatrische Versorgung essenziell angewiesen ist, wird somit erschwert 
bzw. unmöglich gemacht.

Das Göttinger Behandlungskonzept 
als Beispiel integrativer Versorgung

Das Göttinger Behandlungskonzept für Patienten mit Migrationshin-
tergrund wurde als integratives Konzept am Asklepios Fachklinikum 
Göttingen entwickelt (Tumani, Özkan, Bremer-Faure et. al. 1999, 
Özkan & Belz 2015) und seitdem weiter ergänzt.36, 37 Es handelt sich 
um ein Modell der ambulanten Versorgung, das an eine psychiatrische 
Klinik angebunden ist. Patienten mit Migrationshintergrund werden 
hier im Rahmen der allgemeinen Psychiatrischen Institutsambulanz ver-
sorgt. Das Göttinger Behandlungskonzept bietet hierzu Ergänzungen, 
um die speziellen Bedürfnisse von Patienten mit Migrationshintergrund 
zu berücksichtigen:
Mutter- bzw. fremdsprachliche Einzeltherapie: Bei Bedarf finden die the-
rapeutischen Gespräche mit muttersprachlichem Personal oder in einer 
Sekundärsprache (z. B. englisch) statt.
Arbeit mit Dolmetschern: Ist die Möglichkeit einer mutter- bzw. fremd-
sprachlichen Behandlung nicht gegeben, werden bei Kostengenehmi-
gung alternativ für den therapeutischen Bereich geschulte Dolmetscher 
hinzugezogen.
Gruppenangebote: Es gibt verschiedene Gruppenangebote, welche durch 
eine sprachreduzierte Didaktik auf die Bedürfnisse von Patienten mit 
geringen Deutschkenntnissen eingehen.
Fortbildung: Es werden regelmäßig Fortbildungen (z. B. Diversity-Trai-
nings) angeboten, um das Personal des gesamten Hauses für den Umgang 
mit Patienten mit Migrationshintergrund zu schulen.
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Supervision und Intervision: Allen Kollegen im Haus steht das Angebot 
einer transkulturellen Supervision und Intervision offen.
Transkulturelles Konsil: Bei Bedarf leisten transkulturell erfahrene The-
rapeuten konsiliarische Dienste auf den Stationen, jedoch stets mit der 
Zielsetzung, die Kollegen auf Station zur Behandlung des jeweiligen 
Patienten zu befähigen, um den integrativen Charakter der Versorgung 
zu erhalten.
Stationäre Behandlung: Sollte eine stationäre Aufnahme notwendig sein, 
so erfolgt diese stets auf die Station, die aufgrund der klinischen Symp-
tomatik am geeignetsten erscheint. Eine Station speziell für Menschen 
mit Migrationshintergrund ungeachtet der vorliegenden Störung gibt es 
nicht, da diese dem integrativen Charakter widersprechen würde.
Kostenanträge: Die Beantragung von Therapie- und Dolmetscherkosten 
nach dem AsylbLG erfolgt nach einem Verfahren, das mit den Sozial- und 
Gesundheitsämtern abgestimmt ist. Durch entsprechende Formblätter 
reduziert sich der Aufwand der Kostenanträge.
Diagnostik nach dem Friedländer Modell: Die nahegelegene Landesaufnah-
mebehörde in Friedland hat die Möglichkeit, Flüchtlinge, die psychisch 
belastet erscheinen, zur psychologischen Diagnostik anzumelden. Die 
Diagnostik erfolgt in der Regel in drei Sitzungen im Beisein von Dolmet-
schern. Die Ergebnisse, ggf. mit der Empfehlung einer weiterführenden 
Behandlung, werden in einem Befundbericht dokumentiert. Der Zugang zu 
adäquater Behandlung am Zielort der Umverteilung wird so erleichtert.

Fazit

Patienten mit Migrationshintergrund und insbesondere Flüchtlinge wei-
sen aufgrund spezifischer Lebensumstände (Flucht, Postmigrationsfak-
toren) einen erhöhten Bedarf an psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Versorgung auf. Gleichzeitig existieren multiple Zugangsbarrieren, die 
dazu führen, dass diese Patientenpopulation weiterhin nicht adäquat 
versorgt wird (DGPPN 2012). Dolmetscher werden zu selten in Anspruch 
genommen, sodass Sprachbarrieren nicht überwunden werden können. 
Ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand bei Flüchtlingen verringert 
die Bereitschaft von Therapeuten, Patienten dieser Subgruppe einen 
Behandlungsplatz anzubieten. Nicht hinterfragte Stereotype und eigenes 
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Befremden führen zur Tendenz der Weiterverweisung an spezialisierte 
Eirichtungen, von denen es nicht nur zu wenig gibt, sondern die auch 
nicht dem Grundgedanken der Integration folgen.
Zur Verringerung dieser Zugangsbarrieren sind Maßnahmen in zwei 
Bereichen notwendig. Zum Einen sind strukturelle Bedingungen da-
hingehend zu verbessern, dass die Klärung von Therapie- und Dolmet-
scherkosten effizienter und ohne lange Wartezarten vonstatten geht. 
Die politischen und strukturellen Voraussetzungen hierfür liegen jedoch 
weitestgehend nicht im Einflussbereich der Therapeuten. Hilfreich kann 
dennoch eine enge Abstimmung mit den Sozial- und Gesundheitsämtern 
sein, um das Verfahren bei Anträgen auf Kostenübernahme möglichst 
einfach und einheitlich zu gestalten. Zum Anderen muss eine weitere 
stetige transkulturelle Öffnung des Gesundheitswesens stattfinden mit 
dem Ziel, den Umgang mit Patienten mit Migrationshintergrund zu 
einem alltäglichen Phänomen der klinischen Arbeit zu machen. Die 
Reflexion eigener Stereotype und ein verbesserter Umgang mit eigenem 
Befremden kann Therapeuten dahingehend entlasten, dass sie weniger 
Befürchtungen haben, etwas falsch zu machen oder den Patienten nicht 
zu verstehen. So können sie sich darauf konzentrieren, was der indivi-
duelle Patient mitbringt und benötigt.
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Vor der Mauer, hinter der Mauer 
oder kurz mal Transitstrecke
Herausforderung Straffälligkeit
Helen v. Massenbach

Freizügigkeit versus Gefährlichkeit

FALLBEISPIEL Der Anruf kam aus der Justizvollzugsanstalt. Es säße dort ein 
Mann, Herr Zucht, seit 28 Jahren: Mord, danach im Laufe der Haft 
weitere Körperverletzungen gegen Justizvollzugsbeamte, dadurch die 
Verlängerung. Nun würde aber die Entlassung anstehen, der Herr sei 
48 Jahre alt. Er hätte im Laufe der letzten Monate merkwürdige Hal-
luzinationen entwickelt und sei nun begutachtet worden. Verdacht auf 
Psychose. Ob ich ihn mir mal anschauen würde.
Der Mann war bestraft worden, weil er im Vollbesitz seiner geistigen 
Kräfte einem Menschen das Leben genommen hatte. Wird man bei 
kleineren Vergehen oder im Kindesalter noch ermahnt, gezüchtigt oder 
zurechtgewiesen, so folgen später Rüffel, Rügen, Standpauken, Kritik 
oder Strafen. Allesamt Synonyme für das Wort »maßregeln«, worauf wir 
im psychiatrischen Zusammenhang immer häufiger zurückgreifen. Deut-
sche Wörterbücher bieten hier auch »jemanden zur Rede stellen«, »eine 
Lektion erteilen« oder »jemanden die Blöße geben«. Seltener greift die 
Gesellschaft und schon gar nicht das Strafgesetzbuch auf »therapieren«, 
»enthospitalisieren«, »inkludieren« oder »rehabilitieren« zurück. ô
Gemäß Artikel 11 des Grundgesetzes (GG) der Bundesrepublik Deutsch-
land genießen alle Deutschen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Die-
ses Grundrecht kann nur in den Fällen eingeschränkt werden, »in denen 
eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allge-
meinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur 
Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche 
demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes (…) oder 
um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist«. Der § 61 des 
Strafgesetzbuches (StGB) bietet jedoch bei drohender Gefährlichkeit für 
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sich oder für die Allgemeinheit die Möglichkeit, Menschen zur Besserung 
und insbesondere Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus, einer 
Erziehungsanstalt oder der Sicherungsverwahrung unterzubringen. Im 
Übrigen wurde das erstmalig im Jahre 1933 so festgelegt zur Sicherung 
von Gewohnheitsverbrechern (s. Gesetz gegen gefährliche Gewohn-
heitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 
24.11.1933).
Halten wir also fest:

 • Wir sichern einen Menschen
 • in einem psychiatrischen Krankenhaus,
 • um den Zustand der Gefährlichkeit für sich oder für andere zu bessern.

Verhältnismäßigkeit versus Ängste

FALLBEISPIEL Der jugendliche Robert wuchs in einem beschützenden und 
gebildeten Elternhaus auf. Während der gymnasialen Oberstufe wurden 
erste Veränderungen in seinem Verhalten bemerkt. Um den Leser an 
dieser Stelle nicht zu langweilen, fassen wir den für die psychiatrische 
Fachwelt so bekannten Lebensweg in Stichworten zusammen: Fernblei-
ben von der Schule, erste Kontakte mit Alkohol, lockeres Verhalten mit 
Gleichaltrigen unter Alkohol und Cannabis, sonst ein Einzelgänger, der 
vermehrt mit sich selber spricht, dessen Notendurchschnitt bis ins Boden-
lose absinkt, der auch aus dem Kontakt mit seinen Eltern geht, der sich 
nicht mehr pflegt, verwahrlost, sein Geld nicht beisammenhalten kann. 
Es kommt zu ersten familiären Aggressionen, die sich in kürzester Zeit 
bis zu Handgreiflichkeiten steigern. Die gerufene Polizei, das Jugendamt 
und der Sozialpsychiatrische Dienst empfehlen die Aufnahme in eine the-
rapeutische Wohngemeinschaft, aus der Robert nach kurzer Zeit wegen 
zu viel Alkoholkonsum und Medikamentenverweigerung auf die Straße 
entlassen wird. Robert geht Sonntagfrüh zu seinen Eltern, um sie um Geld 
zu fragen, welches der Vater ihm verweigert. Erneut kommt es zum Streit, 
in Folge dessen Robert nach der Gabel vom stehengebliebenen Mittagessen 
greift und diese dem Vater mit voller Kraft in den Handrücken sticht.
Ich lerne Robert kennen, nachdem er acht ganze Jahre in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus untergebracht war. Sein Vater setzt sich für 
die Aufnahme in einer unserer Einrichtungen ein, längst gequält von 
tiefstem Schuldgefühl seinem Sohn gegenüber. Vor acht Jahren hatte 
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er in seiner Hilflosigkeit noch geglaubt, dass eine Unterbringung in ei-
nem Krankenhaus Besserung bringen könnte. Der Staatsanwalt schätzt 
Robert noch immer als gefährlich ein – Begründung: Er hätte keine 
Arbeit, keine Wohnung, keine Betreuung, und man wisse ja nicht, ob 
Robert bei einem längeren Aufenthalt außerhalb der Anstalt Alkohol 
konsumieren würde. Maßstab hierfür sei die Krankheitseinsicht, die 
Delikteinsichtsfähigkeit, die Medikamenteneinsicht sowie die nachge-
wiesene Wohnfähigkeit. ô
Kann man die Krankheitseinsicht eventuell noch überprüfen (Was sind 
erste Anzeichen Ihrer Erkrankung? Welche Situationen sollten Sie mei-
den? Wie heißt Ihre Erkrankung?), die Delikteinsichtsfähigkeit abfragen 
(Würden Sie dies wieder tun? Wie stehen Sie zu Ihrer Tat?), die Medi-
kamenteneinsicht sogar im Blutspiegel überprüfen, so scheitert jeder am 
Nachweis der Wohnfähigkeit (Wohnst Du noch oder lebst Du schon? 
Wohnen Sie auf der Straße, in einem Obdachlosenheim, in einem Zelt 
oder in einem Penthouse-Appartement? Bringen Sie täglich den Müll run-
ter, wie oft waschen Sie die Wäsche?). In jahrelanger psychiatrischer Tä-
tigkeit bleibt mir bis heute der Begriff der Wohnfähigkeit unerschlossen. 
Jeder Leser möge die Staubflocken unter seinem Bücherregal betrachten 
und sich dabei die Frage stellen: Bin ich wohnfähig?
Gemäß § 62 StGB darf eine Maßregel nicht angeordnet werden, wenn 
sie außer Verhältnis steht zur Bedeutung der vom Täter begangenen und 
zu erwartenden Taten sowie zu dem Grad der von ihm ausgehenden 
Gefahr. Was aber als verhältnismäßig angesehen werden kann im Sinne 
des Gesetzes oder vielleicht nach den Erwartungen der Allgemeinheit 
oder des Betroffenen, will der Gesetzgeber nun versuchen zu definieren. 
Der Vorschlag für eine Gesetzesnovelle liegt bereits vor. Die Dauer der 
Unterbringung oder ein »Mindestwert« an entstandenem Schaden soll 
dies zukünftig regeln. Dabei wird weiterhin missachtet, wie gefährlich 
ein Mensch tatsächlich für die Allgemeinheit ist. Aber nur darum sollte es 
gehen. Wenn jedoch, wie im Falle von Robert, über Jahre hinweg keiner 
therapiert, integriert oder rehabilitiert, wird es gar nicht zu testen sein, 
ob die Gefährlichkeit noch andauert.
Vielfach werden wir durch unsere Ängste geleitet. Wir haben gelernt und 
sind damit aufgewachsen, dass Menschen, die Dinge tun, die wir nicht 
verstehen, weggesperrt werden müssen. Eine Differenzierung zwischen 
Gefährlichkeit oder Auffälligkeit ist uns weder anerzogen noch päda-
gogisch vermittelt worden.
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 • Eltern befürchten die Andersartigkeit und die Schuld.
 • Bekannte befürchten, dass der bisherige Alltag und seine Gewohnheiten 
durcheinander gebracht werden.

 • Nachbarn fürchten um ihr Hab und Gut, um Eigentum, um die Unver-
sehrtheit ihrer Familien.

 • Staatsanwälte und Richter fürchten falsche Entscheidungen.
 • Auch Politiker fürchten falsche Entscheidungen.
 • Die psychosoziale Landschaft fürchtet die immense Verantwortung, die 
niemand mit ihnen teilen will.

 • Die Presse und die Medien allerdings profitieren von diesen Ängsten.

Einst, zur Eröffnung eines Projektes für gemaßregelte Menschen, führte ich 
ein Interview mit einem Reporter der Boulevardpresse. Er hörte aufmerk-
sam zu, stellte interessierte Fragen, kommentierte die Inhalte und Ziele 
positiv. Und sagte abschließend: Ich kann darüber nichts schreiben, das 
wissen Sie. Es ist zu positiv. Das ist nicht der Auftrag unseres Blattes.
All diese Ängste werden genährt durch Unwissenheit. Während Sexu-
alkunde und die Aufklärung zum Thema Aids bereits in Grundschulen 
fester Bestandteil ist, während Ärzte anhand von Impfplänen und vor-
gegebenen Jugenduntersuchungen Leitfäden zur Beratung von Kindern 
an der Hand haben, während Hölderlin (Schizophrenie), van Gogh 
(schizoaffektiv), Newton (Schizophrenie) und mancherorts Rudolf Stei-
ner (Schizophrenie) an den Schulen gelehrt werden, nutzt niemand die 
Gelegenheit, über psychische Erkrankungen aufzuklären. Während die 
Bildung also schweigt, die Medien im Gegenzug fabulieren, bleiben Recht 
und Gesetz, wie sie sind. Denn die Politik fürchtet die Gesellschaft und 
die Gesellschaft den psychisch Erkrankten.
Gemäß § 63 StGB heißt es: »Hat jemand eine rechtswidrige Tat im 
Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20) oder der verminderten Schuld-
fähigkeit (§ 21) begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung 
des Täters und seiner Tat ergibt, dass von ihm infolge seines Zustandes 
erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die 
Allgemeinheit gefährlich ist.« Demnach handelt ohne Schuld, »wer bei 
Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen 
einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder 
einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht 
der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.«
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Innovative Ideen – flexibles Handeln

Wenn wir nun die Verantwortung übernehmen wollen für solche Men-
schen, die gegebenenfalls für die Allgemeinheit noch gefährlich sind, 
und dabei akzeptieren wollen und müssen, dass auch diese Menschen 
schon vor ihrem begangenen Rechtsbruch psychisch erkrankte Men-
schen sind, wenn wir sie inkludieren wollen, dann kann dies nach den 
Erfahrungen der Enthospitalisierung und Wiederbeheimatung allerorten 
nicht in einem Krankenhaus hinter Mauern und mit Videoüberwachung 
geschehen. Sondern nur durch innovative Ideen und flexibles Handeln 
aus dem gemeindepsychiatrischen System heraus.
Herr Zucht wurde am Tage seiner planmäßigen Entlassung aus der Jus-
tizvollzugsanstalt (JVA) Tegel in eine kleine Wohnung ganz nahe unserer 
Büros begleitet. Wie wir bald erfahren sollten, hatte er im Gefängnis 
einen florierenden Handel mit Linsensuppe in Dosen betrieben. Seine 
Regale waren voll damit. Er besorgte sich eine alte Erika-Schreibmaschine 
und begann sein Leben aufzuschreiben. Er genoss es, den Fernseher und 
mehrere Radios gleichzeitig laufen zu lassen. Dies war natürlich in seiner 
früheren Behausung streng verboten. Er schnitt Bilder aus Erotikmaga-
zinen und diversen Männer-Zeitschriften aus und tapezierte damit sein 
Zimmer. Was aber noch stärker zu beobachten war, war sein Drang, 
den Besuchern unseres Cafés, zumeist enthospitalisierten schwer chro-
nifizierten Nachbarn, Geschenke zu machen und sie zu versorgen. Er 
hatte entweder ein großes Herz oder eine große Schuld abzutragen.
Wichtig in seiner Betreuung war nicht nur die Begleitung zu den Äm-
tern, die Herrn Zucht große Angst bereiteten und weswegen er schon 
Beschwerdebriefe formulierte, bevor er überhaupt wusste, worum es in 
einem Schreiben vom Amt ging. Noch wichtiger war, ihm zuzuhören. 
Über Misshandlungen und Missachtungen in der DDR, über die für ihn 
überraschende Wende, über den begangenen Mord und seine zahlreichen 
Versuche, mit der Familie des Verstorbenen Kontakt aufzunehmen, die 
dies jedoch stets verweigerte. Herr Zucht las die gegebene Hausordnung 
und entdeckte jede erdenkliche Lücke. Dann musste stets die Projektlei-
tung, im Tonfall eines »Gefängnisdirektors«, zum Gespräch »aufrufen«. 
Es folgte eine Entschuldigung, ein großes Grinsen und die weitere Suche 
nach kleinen Systemlücken.
Eines jedoch war kein Problem. Herr Zucht nahm seine Medikamente mit 
Akribie. Er besuchte planmäßig seine Ärzte und Psychiater und wurde 
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nie wieder psychiatrisch auffällig. Er wusste es zutiefst zu schätzen, 
dass seine kurz vor Haftende entwickelte Psychose ihm die Möglichkeit 
eröffnet hatte, in das Versorgungssystem hineinzurutschen. Es war ihm 
stets bewusst, dass ohne die ambulante Hilfe eine erneute Straftat seine 
einzige Möglichkeit des Überlebens in dieser ihm unbekannten Welt ge-
wesen wäre, weil sie ihn wieder in seine Zelle zurückgebracht hätte. Herr 
Zucht war und ist der dankbarste Klient, den ich je erleben durfte – im 
Übrigen bis zum heutigen Tage ohne weitere deliktische Auffälligkeit.
Ob die Straftat (das Delikt, der Rechtsbruch) im Rahmen der psychiatri-
schen Erkrankung begangen wurde (und sich damit die Schuldunfähigkeit 
begründet) oder im Vorsatz, in der Fahrlässigkeit oder mit andern Hin-
tergründen, darf für die Versorgung im gemeindepsychiatrischen System 
keine Rolle spielen. Auch die Frage, welches Delikt als Ausgangstat und 
damit zur vorübergehenden Unterbringung hinter Mauern führte, kann 
für eine Aufnahme oder Rückführung in die Hilfsversorgung nicht aus-
schlaggebend sein. Die Aufgabe des gemeindepsychiatrischen Systems 
ist nicht, Wertungen abzugeben, sondern das System in seiner Art zu 
ändern, gegebenenfalls durch spezielle Fachausbildung des Personals und 
mit den Eigenarten bzw. Besonderheiten des Falles umzugehen. Ebenso 
ist unerheblich, wie lange ein Aufenthalt hinter diesen Mauern dauerte. 
Das gemeindepsychiatrische System bleibt für eine Woche, einen Mo-
nat, ein Jahr oder zwanzig Jahre in der Pflicht, sich um hilfebedürftige 
Erkrankte zu kümmern.
Das Leben eines Menschen macht Umwege. Manch einer gerät in eine 
Transitzone auf dem Flughafen und muss dort eine Woche auf den nächs-
ten Flieger warten. Eine Zeit lang mussten Deutsche eine Transitstrecke 
durch Deutschland durchfahren, um nach Deutschland zu kommen. Und 
manch ein psychisch kranker Mensch muss zur seiner Sicherung in den 
Transitmaßregel. Eine Durchgangsnotwendigkeit.

Kleiner Exkurs über Armut in den Köpfen 
und in der Gesellschaft

Ich wurde angefragt, einen Artikel zum Thema Gesundheit und Armut 
zu schreibe, und so wage ich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs: 
Jeder Bürger in Deutschland wird angehalten, durch Arbeitsämter, 
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Arbeitsvermittler und das Jobcenter, durch Werkstätten und Rehabi-
litationsmaßnahmen sich ein eigenes Brot oder zumindest ein eigenes 
Zubrot zu verdienen. Im Weiteren sind wir die gemeinschaftliche soziale 
Verpflichtung eingegangen, jedem »Armen« etwas in seinen Beutel zu 
zahlen. Messen wir uns an den reichsten Ländern der Welt, ist Deutsch-
land arm und der Beutel der psychisch Kranken fast leer. Messen wir 
uns an Millionen von Menschen, die in Hunger und Kälte oder auf der 
Flucht sind, so haben wir reich gefüllte Beutel.
Die Auseinandersetzung zum Thema Finanzen im Zusammenhang mit 
dem Maßregelvollzug kann nur bedeuten, darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass es auf Dauer weit teurer kommt, Menschen nur wegzusperren 
und zu bewachen, als sie außerhalb, in erheblich kürzerer Zeit, mit gut 
ausgebildetem Fachpersonal in das Leben mit all seinen Regeln zurück-
zuführen. Sicherlich, kurzfristig gedacht ist ein Schloss an der Tür bei 
weitem günstiger als gut ausgebildetes Personal, welches eine offene Tür 
im Blick behält. Aber nachweislich wird das Personal bei gut durchdach-
ter Arbeit nicht lange nötig sein.
Eine Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheit und Armut bringt 
mich vielmehr auf die Überlegung, wie arm eine Gesellschaft ist, die sich 
noch immer nicht überwunden hat, sich der Bildung und Ausbildung zu 
stellen um Vorurteile und Ängste gegenüber der Psychiatrie abzubauen. 
Die im Sinne einer Maßregelreform zu überwindende Armut ist die in 
den Köpfen der Politik und der Gesellschaft. Gleiches gilt für die Fach-
welt und auch für Angehörige oder Nachbarn, die oft selber betroffen 
sind.

Vertrauen und Kontrolle

Solange nach der Gesetzesvorgabe die Unterbringung zwecks Gefah-
renabwehr in einem Krankenhaus stattfinden muss, bleibt dem gemein-
depsychiatrischen System nur die Möglichkeit, in enger Kooperation und 
unter der Aufsicht und Kontrolle des Krankenhauses, halbgeschlossene, 
halboffene oder offene, kontrollierende und rehabilitierende Angebote 
zu schaffen. Ängste von Mitarbeitern müssen hierbei genauso bearbeitet 
werden, wie die der Nachbarn und Angehörigen. Kontrollen sollten als 
Hilfsangebot verstanden werden.
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FALLBEISPIEL Andreas B. zog nach 16 Jahren im Maßregelvollzug kurz vor 
Weihnachten in eines unserer Projekte. Man besprach die Feiertage. Ja, 
er freue sich drauf. Freiheit genießen, Feuerwerk an Sylvester anschauen, 
einfach draußen rumlaufen. Beeindruckend war der Nachmittag seines 
ersten 31.12. in Freiheit nach so langer Zeit. Er bat das anwesende Per-
sonal um ein Gespräch. Man möge doch bitte aufpassen, dass er nicht 
einfach rausgeht. Er möchte doch lieber in seinem Zimmer bleiben. 
Warum? Er dürfe doch ... Ja, aber er würde sicher an der nächsten Eck-
kneipe nicht vorbeikommen, sagte er. Silvester bedeutet, sich zu betrin-
ken. Er hat dann mit den Kollegen vom obersten Stock das Feuerwerk 
betrachtet, eine Kaffeetasse in der Hand und nach seinen Aussagen mit 
einem sehr freiheitlichen Gefühl. Selber die Entscheidung zu haben, war 
Freiheit genug. ô
Es bedarf der Schulung, wie Kontrollen durchgeführt werden und wem 
sie dienen. Das Personal des maßregelnden Krankenhauses fordert im-
mer für jeden Taschenkontrollen, Medikamente geben unter Sicht und 
natürlich die direkte Anwesenheit der Nachtwache für alle. Für uns ist 
es nötig, über Fallbesprechungen und individuelle Planungen heraus-
zubekommen, wo die eventuell gegebene Gefährdung und damit die 
Gefährlichkeit des Einzelnen liegt. Demjenigen, der unter einer Alko-
holabhängigkeit leidet und bei dem dies auch zum Zeitpunkt der Tat 
ausschlaggebend war, sollten regelmäßig und konsequent Kontrollen 
angeboten werden. Hier muss die Problematik besprochen werden, in 
welchen Lebensmitteln Alkohol zu finden ist, dass ein neu erworbener 
Pullover mit der Aufschrift »Jack Daniels« eine Aussage ist und ob in 
Branntweinessig auch Branntwein zu finden ist.
Im Gegensatz hierzu gibt es z. B. neuere Drogen, die sich kaum oder 
gar nicht im Alltag nachweisen lassen. Die Kontrolle von Tees oder 
Gewürzen auf deren Vorhandensein im Haushalt des Betroffenen über-
steigt schlicht die Möglichkeiten des Personals. So ist hier auf eine gute 
Beobachtung und ebenso gute Absprachen mit dem Betroffenen und 
den Therapeuten der Maßregel zu bauen, ob und inwieweit eventuelle 
Veränderungen des Betroffenen zur Zunahme von Gefährlichkeitsmo-
menten führen. So steht der Mitarbeiter mit seiner gut ausgebildeten 
Beobachtungsgabe, seiner Fachlichkeit wieder im Mittelpunkt.
In der ambulanten Betreuungs- und Beratungsarbeit spricht man von 
Beziehungsaufbau und vertrauensbildenden Maßnahmen. Wie aber baut 
ein gemaßregelter Mensch, der im Kontakt mit Richtern, Staatsanwälten, 
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der Gesellschaft, dem Wachpersonal und seinen Therapeuten gelernt hat, 
nicht zu vertrauen und nur die richtigen Sätze zu sagen, Vertrauen auf? 
Wie kontrolliert man die Tasche oder den Schrank eines Bewohners, 
von dem man sich gleichzeitig wünscht, erhofft und braucht, dass er 
Vertrauen hat und ehrlich antwortet, wie es ihm geht?
Die hohe Kunst, sich in die Schere des kontrollierenden Vertrauens zu 
begeben, ist für beide Seiten Offenheit. Der professionelle Kollege kann 
ohne die Mitarbeit des Erkrankten genauso wenig ausrichten, wie der 
Betroffene ohne seine Hilfe. Dies sollte von Beginn an auch so benannt 
werden. Der bislang Untergebrachte ist Kontrolle weit mehr gewohnt 
als Beziehungsarbeit, während der Mitarbeiter genau umgekehrt zu 
lernen hat. In der Offenheit und Klarheit über diese Schere verringert 
sich der Abstand, und es kann eine Basis gefunden werden. Eine Basis 
des gegenseitig respektvollen Umgangs.
Robert K. zog mit Neueröffnung in ein kleines Appartement im Rah-
men eines Projekts, welches in enger Kooperation mit dem örtlichen 
Krankenhaus des Maßregelvollzuges konzipiert und gebaut worden 
war. Menschen, die im stationären Rahmen nicht die Möglichkeit in-
dividueller Förderung erhalten, bei denen aber aufgrund mangelnder 
Erfahrung oder schon zu langer Aufenthaltszeit eine Prognosestellung 
zur Gefährlichkeit schwierig ist, sollten hier aufgenommen und gezielt 
individuell gefördert werden. Dem Grundsatz nach sollte dies stets im 
Heimatbezirk stattfinden. Doch die Anforderungen der Maßregel zu 
kontrollieren, Taschen auch mal zu durchsuchen, Alkoholtests spontan 
durchzuführen, Besucher zu reglementieren, Anwesenheiten und Tages-
pläne zu überwachen, stehen noch immer vielerorts im Gegensatz zum 
Denken des ambulanten Systems bezüglich Selbstbestimmung, Eigen-
verantwortung und Angst.
So wurde für den Übergang ein Projekt gegründet. Überwindbare Si-
cherheit war und ist das große Stichwort. Fenster, die verschlossen sind, 
sich aber mit einem groben Griff herausziehen lassen. Türen, die nachts 
verschlossen sind, aber tagsüber derart viel alleinige Ausgänge, dass 
eine Flucht nachts sich erübrigt. Individuelle Hilfepläne mit gestuftem 
Medikamententraining, mit Herantasten an den Herkunftsbezirk, an die 
Gegend, in der das Delikt begangen wurde, dabei respektvoller Umgang 
mit dem Betroffenen selbst, seinen Angehörigen, Freunden und anderen 
Bezugspersonen. Es wurde also versucht, dem ambulanten System die 
Kontrollen nicht aufzuerlegen bzw. schrittweise abzubauen sowie dem 
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Maßregelvollzug die Auseinandersetzung zu erleichtern mit dem Sys-
tem der Freiheit. Die Menschen beziehen kleine möblierte, aber eigene 
Appartements.
Das Pflegepersonal brachte bei jedem Einzelfall Argumente zu angeblich 
mangelnden lebenspraktischen Fähigkeiten und betonte, die betroffene 
Person bräuchte eine Vollversorgung mit Essen, könne nicht Wäsche 
waschen, nicht mit Geld umgehen und hätte keine Bezugspersonen. Doch 
die Praxis zeigt, dass bereits nach einigen Tagen des Aufenthalts in den 
eigenen vier Wänden erstaunliche Fähigkeiten zu Tage kommen. Nach 
nunmehr acht Jahren Projektlaufzeit gibt es keinen einzigen Bewohner, 
der eine Versorgung mit Lebensmitteln durch das Personal benötigt. 
Selbstverständlich kann der eigene Umgang mit Geld und die Gestaltung 
der Haushaltskasse auch eine einseitige Ernährung mit sich bringen, z. B. 
täglich Pizza aufbacken oder der Döner von der Ecke.
Lediglich die Zeit zeigt uns, dass eine Einschätzung zu lebenspraktischen 
Dingen oder zum Bezug zur Herkunftsumgebung, zu Beziehungen, die 
man im Maßregelvollzug nicht aufrecht erhalten konnte, die aber plötz-
lich draußen wieder da sind – dass all diese Einschätzungen aus dem 
vollstationären Bereich einfach nicht getroffen werden können. In steter 
und enger Kooperation mit den Ärzten der Maßregel kann so auf kleinste 
stressbehaftete Verhaltensweisen des Bewohners eingegangen werden. 
Hier dient die Maßregel durch eine kurze Rücknahme von zwei bis drei 
Tagen, z. B. nach einem Alkoholrückfall, durchaus als Erholung und 
Besinnung, aber nicht nur und auch nicht mehr als »Strafe«.
Robert K. hatte von einer Stationsleitung gehört, er solle sich doch Zettel 
machen, wenn er mal die Medikamente vergisst. Robert machte sich 
Zettel für die Pillen, Zettel für die Termine, Zettel für Verabredungen 
und Zettel für Einkäufe. In kürzester Zeit war das kleine Appartement 
vollgeklebt mit Zetteln, an allen Küchentüren leuchteten gelbe Post-its, 
und kleine pinkfarbene Klebeherzen zierten die Fensterscheiben. Die 
Zettel halfen Robert nicht, sich zu erinnern, vielleicht aber, sich daran zu 
erinnern, wo er den Tipp gelernt hatte und wo er auf keinen Fall wieder 
hinwollte. Auf gar keinen Fall.
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Versorgungsverpflichtung 
und Lebensweltbezug

Versorgungsverpflichtung bedeutet in den Grundzügen »ambulant vor 
stationär« und »teilstationär vor vollstationär«. Es bedeutet, Verantwor-
tung zu übernehmen für langjährig erkrankte Menschen mit besonderen 
Auffälligkeiten. Versorgungsverpflichtung bedeutet nicht abschieben, 
nicht aufgeben, nicht aufhören, nachzudenken und sich zu verändern. 
Es gibt keine »Systemsprenger«, sondern nur Systeme, die zu starr sind, 
auf besondere Besonderheiten einzugehen, die bisher noch nicht gedacht 
wurden – Systeme, die vielleicht Mauern brauchen, um Menschen zu 
verschließen, die ihnen gefährlich werden können? Um diesen besonde-
ren Auffälligkeiten gerecht zu werden und dem Grundsatz der Vermin-
derung von Gefährlichkeit zu entsprechen, müssen deliktisch auffällig 
gewordene Menschen so bald wie möglich in ihren Heimatbezirken 
integriert werden.
Der psychisch Kranke ist hierbei der Experte für sich selbst, so wie 
seine Angehörigen die besten Berater seien können. Ein Netz aus Be-
währungshilfen, Ambulanzen, Ärzten, Sozialpsychiatrischen Diensten, 
Polizei, Nachbarn und gut ausgebildeten Fachpersonal ersetzt Mauern 
und verkürzt in drastischem Umfang Aufenthaltsdauern im stationären 
Rahmen. Denn nur dort, wo rehabilitiert wird, können Folge- und Lang-
zeitkosten reduziert werden. Durch reines Verwahren hinter stationären 
Mauern werden der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebrochen und 
unnütze Kosten verursacht. Auch hierzu müssen die Großkrankenhäuser 
der Maßregel umlernen und sich flexibilisieren.
Das gemeindepsychiatrische System muss von Beginn an, also mit Auf-
nahme des deliktisch auffällig gewordenen Menschen, dem eine Ge-
fährlichkeit unterstellt wird, in Helferkonferenzen und in beratender 
Funktion in die Rehabilitationsplanung mit einbezogen werden. Genau 
genommen muss es sogar die Führung übernehmen. Denn der Mensch 
soll in kürzester Zeit in das System zurückkehren, welches die Verant-
wortung behält, auch wenn der Mensch in einem Krankenhaus, in diesem 
Falle im Maßregelvollzug, aufgenommen ist. Mit dem Aufnahmetag 
muss die Planung mit dem Ziel der Entlassung erarbeitet werden.
Bedeutete Forensik bislang die Entdeckung der Langsamkeit, so sollte 
künftig ein Zeitalter der Planung, Mitgestaltung und des respektvollen 
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Umgangs anbrechen, mit einem Gewinn an auszufüllender sinnvoller 
Lebenszeit für den Betroffenen. Und so revolutionär dies ist zu denken: 
Beratungen, Kontakt- und Begegnungsstätten, Tagesstätten, betreutes 
Wohnen, voll- oder auch einmal teilstationäre Unterbringung oder mal 
Transit in der Maßregel gehören zu einem einzigen flexibel kooperie-
renden System. Umso neuer und aufwühlender wäre der Gedanke, auch 
der Strafvollzug könne hierbei mitgedacht werden. Wie viele Menschen 
ihre Delikte im Rahmen ihrer Erkrankung begangen haben oder zumin-
dest zum Zeitpunkt der Tat schon eine psychische Erkrankung hatten 
und somit gering betreut ihre Buße tun, ist meiner Kenntnis nach nicht 
erfasst. Aber auch hier trägt das System außerhalb der Mauern die 
Verantwortung.
Robert K. lebt – nach eineinhalb Jahren intensiver Betreuung, Begleitung 
und Beratung in einer halboffenen Einrichtung – nun in einer eigener 
Wohnung. Die Ambulanz achtet auf den Status der Alkoholabstinenz, 
in steter Kooperation mit der Bewährungshilfe. Robert besucht eine 
Suchtgruppe und eine Kontaktstellte, in der er einige Freundschaften 
geschlossen hat. Robert ist vierzehntägig sonntags zum Mittagessen bei 
seinen Eltern, die nach eineinhalbjähriger aktiver Teilnahme an einer An-
gehörigengruppe mit sich und dem Sohn Frieden geschlossen haben.
Und was ist aus Herrn Zucht mit seinen 28 Jahren Erfahrung in der JVA 
geworden? Nach fünf Jahren Bewährungszeit und dem Training zur Be-
wirtschaftung einer eigenen Wohnung, nach Versuchen zur Beschäftigung 
in einer Werkstatt, in Zuverdienst-Jobs und Ehrenamts-Diensten, nach 
dem Durchlaufen diverser depressiver schuldbeladener Phasen, lebt er 
in eigener Wohnung. Er verdient sich ein Zubrot als Kistenpacker im 
nahegelegenen Supermarkt und beglückt die Frauenwelt der Nachbar-
schaft – was nicht strafbar oder gefährlich ist. Beeindruckend bleibt die 
Gestaltung seiner Wohnung: ein Bett, umrahmt von Regalen und einem 
Tisch. Alles in Griffweite. Ein Abbild seiner Zelle in der JVA.

Fazit

Die hohen Mauern des Maßregelvollzuges und des Strafvollzuges be-
wahren die Allgemeinheit vor Menschen mit drohender Gefährlichkeit. 
Das gemeindepsychiatrische System, bestehend aus Sozialpsychiatrischen 
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Diensten, Wohnanbietern und Betreuungsanbietern, Beratungsstellen und 
psychiatrischen Kliniken, trägt – erweitert um forensische Ambulanzen 
und Bewährungshilfen – die Versorgungsverpflichtung für jeden hilfs-
bedürftigen psychisch Kranken außerhalb und innerhalb von Mauern, 
unabhängig vom Aufenthaltsort.
Aufklärung und Erklärungen zum Abbau von Vorurteilen, Vorbehalten 
und Ängsten gegenüber psychisch Erkrankten in unserer Gesellschaft sind 
unabdingbar für die Integration und Rehabilitation. Sie sind gleicher-
maßen Aufgabe der Politik und der Fachwelt. Innovatives und flexibles 
Handeln im Sinne des betroffenen Individuums schafft sicherere Systeme 
außerhalb von Mauern, denn jede Gefährlichkeit ist individuell, wie 
jeder Mensch individuell zu betrachten ist. Flexibles Handeln erfordert 
nicht nur ein Umdenken, sondern auch die Umschichtung von Finanzen. 
Der Abbau von Mauern und Krankenhausbetten (in unserem Fall von 
Betten im Maßregelvollzug) ist in Kombination mit Qualifizierung des 
Personals und Förderung der Integration in die Gemeinde eine Investition 
in die Zukunft.
Gesundheit und Armut? Arm sind diejenigen, die unwissend bleiben und 
nur ihren eigenen Nutzen im Sinn haben. Arm sind diejenigen, die in 
Systemen verharren und damit Andere aus der Gesellschaft ausschließen. 
Arm sind diejenigen, die meinen, Geld könne die Welt verändern, auch 
wenn hinlänglich erwiesen ist, dass Freiheit viel mehr bedeutet.
»Da steh’ ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!«
(Goethe, Faust)
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DIE ROLLE DER 
SOZIALPSYCHIATRISCHEN DIENSTE



Das Netzwerk der 
Sozialpsychiatrischen Dienste 
in Deutschland
Ein Rückblick auf die ersten fünf Jahre
Detlev E. Gagel und Sabine Erven

Gründungsgeschichte und Zielsetzung

Obwohl Sozialpsychiatrische Dienste (SpDi) mit ihren verschiedenen 
Vorläufern schon seit Langem existieren und weitverbreitet sind, spiel-
ten sie bisher im fachlichen und politischen Diskurs auf dem Feld der 
Psychiatrie kaum eine Rolle, auch nicht bei so verdienstvollen Akteuren 
der Reformbewegung wie der Aktion Psychisch Kranke (APK) und der 
Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP).
Ausgehend von einer 2004 gestarteten Artikelserie in der Zeitschrift 
»Sozialpsychiatrische Informationen« zum Thema »Wie geht es eigent-
lich den Sozialpsychiatrischen Diensten in ...?« fand im Juli 2010 in 
Hannover die Tagung »Segel setzen – Fachtagung zur Zukunft der So-
zialpsychiatrischen Dienste in Deutschland« statt. Über den gesamten 
Tagungsverlauf hinweg herrschte Aufbruchsstimmung. Schließlich war 
es die erste bundesweite Veranstaltung aller SpDi. Endlich gab es die 
Möglichkeit, sich mit Mitarbeitenden anderer SpDi aus ganz Deutsch-
land intensiv über die Lage in den einzelnen Bundesländern und über 
Herausforderungen und Lösungswege auszutauschen, u. a. im Hinblick 
auf die Hilfeplanung und die Arbeit mit alten Menschen.
Diese Aufbruchsstimmung mündete am dritten Veranstaltungstag in 
der Verabschiedung der »Hannoveraner Thesen«.1 Darin wurde die 
Sorge zum Ausdruck gebracht, dass die Lage der SpDi in Deutschland 
in vielerlei Hinsicht schwierig und mit ihnen ein wesentlicher Bestandteil 
der kommunalen Daseinsfürsorge für psychisch kranke Menschen be-
droht sei. Am Ende der Fachtagung stand fest, dass alle zwei Jahre eine 
bundesweite Veranstaltung stattfinden soll, regionale Treffen initiiert 
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werden, Veranstaltungen mit Fortbildungscharakter angeboten und 
die Kernaufgaben der SpDi herausgearbeitet werden sollen. Zusätzlich 
wurde vereinbart, einen Mailverteiler zu erstellen, damit auch auf diesem 
Wege ein regelmäßiger Austausch stattfinden kann. So könnte man den 
10. Juli 2010 als Gründungstag des Netzwerks Sozialpsychiatrischer 
Dienste bezeichnen. Schon einen Monat später verständigten sich die 
Kooperationspartner bei einer Nachbesprechung auf die grundlegenden 
Strukturen und Ziele des Netzwerkes.
Warum war und ist dieser Austausch über die Landkreis- und Landes-
ebene hinaus so wichtig? Der Hauptgrund liegt sicherlich in der hetero-
genen und kaum überschaubaren Landschaft dieser Einrichtungsform. 
Nicht überall ist der SpDi in die öffentliche Verwaltung (in der Regel 
als Teil des Gesundheitsamtes) eingebunden. Gerade in den südlichen 
Bundesländern ist er vielmehr meist unter freier Trägerschaft angesiedelt. 
Außerdem sind seine Aufgaben vor dem Hintergrund der jeweiligen lan-
desgesetzlichen Vorgaben unterschiedlich zugeschnitten. Sogar innerhalb 
eines Bundeslandes sind die Dienste unterschiedlich ausgestattet. In den 
vergangenen Jahren gab es zudem einige regionale Gebietsreformen, die 
sich auch auf die Struktur der betroffenen SpDi auswirkten.
Bei aller Unterschiedlichkeit lässt sich allerdings eins sicher sagen: Einen 
SpDi gibt es – mit Ausnahme des Saarlands – in jedem Landkreis und in 
jeder kreisfreien Stadt Deutschlands. Diese nahezu überall wohnortnahe 
Verfügbarkeit psychiatrischer Kompetenz ist einzigartig und sollte bei 
der Umsetzung gemeindepsychiatrischer Reformen vor Ort stärker als 
bisher genutzt werden.
Auf die hier kurz erwähnten Besonderheiten geht das Netzwerk in sei-
nem Selbstverständnis und seinen Zielen ein. Es will eine Plattform 
des fachlichen Austauschs, der konzeptionellen Weiterentwicklung und 
der Information der Fachöffentlichkeit bieten – über die Grenzen der 
Bundesländer, Berufsgruppen und Einrichtungsträger hinweg. Die Netz-
werkziele sind:

1. Länder- und trägerübergreifender Erfahrungsaustausch zwischen den 
SpDi

2. Klärung des Selbstverständnisses der SpDi
3. Entwicklung zukunftsweisender Arbeitskonzepte für SpDi
4. Aufklärung der (Fach-)Öffentlichkeit über die Bedeutung der SpDi für 

eine Verwirklichung gemeindepsychiatrischer Versorgungskonzepte
5. Auf die Bedürfnisse der Arbeit im SpDi zugeschnittene Fortbildungen.
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Die zweite bundesweite Fachtagung »Segel setzen« griff 2012 ein The-
ma der ersten Tagung auf und konnte somit einen weiteren wichtigen 
Beitrag zu Profilbildung und Selbstverständnis der SpDi in Deutschland 
liefern. Diskutiert wurden die Kernaufgaben, die ein SpDi auf dem Weg 
zu einer inklusiven und sozialraumbezogenen Psychiatrie erfüllen sollte. 
Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Diskussionen entstand ein zweites 
Thesenpapier, das unter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen 
und tatsächlichen Arbeitsbedingungen wie eine Utopie klingen mag.2 Es 
hat aber seitdem vielen SpDi geholfen, das eigene Selbstverständnis zu 
klären. Die fünf Kernaufgaben sind:

1. niederschwellige Beratung und Betreuung
2. Krisenintervention und (notfalls) Unterbringung
3. Planung und Koordination von Einzelfallhilfen
4. Netzwerkarbeit und Steuerung im regionalen Verbund
5. Beschwerdemanagement und Fachaufsicht

Koordination des Netzwerks

Das Netzwerk hat von Anfang an eine breite Unterstützung erhalten. Dies 
ist nicht zuletzt auch den Verbänden und Institutionen zu verdanken, die 
es als Kooperationspartner mittragen: Arbeiterwohlfahrt Bundesverband 
e. V. (AWO), Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentli-
chen Gesundheitsdienstes e. V. (BVÖGD), Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe e. V. (BeB), Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie 
e. V. (CBP), Der Paritätische Gesamtverband, Deutsche Gesellschaft für 
soziale Psychiatrie (DGSP), Diakonie Deutschland, der Landesfachbeirat 
Psychiatrie Niedersachsen (LFBPN), die Landesvereinigung Gesundheit 
und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V. (LVG & AFS) 
sowie der Psychiatrie Verlag. Zeitweise waren auch die Medizinische 
Hochschule Hannover (MHH), das Klinikum Region Hannover (KRH) 
und die Akademie für das öffentliche Gesundheitswesen in Düsseldorf 
bei dem Projekt dabei.
Die Steuerungsgruppe des Netzwerks setzt sich aus Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der genannten Verbände und Institutionen zusammen. Hier 
musste das Rad nicht neu erfunden werden, schließlich wurde in dieser 
Zusammensetzung auch bereits die erste Fachtagung »Segel setzen« 
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geplant. Und so kommt zwei- bis dreimal im Jahr die Steuerungsgruppe 
in Hannover, Köln oder auch Berlin zusammen, um das Netzwerksegel 
zu hissen, getreu dem Motto »nach der Tagung ist vor der Tagung«. 
Die Arbeit dieser Gruppe geht aber über die Planung der Veranstaltun-
gen hinaus. Auf der Tagesordnung einer jeden Sitzung stehen Punkte 
wie Öffentlichkeitsarbeit, Berichte aus den beteiligten Verbänden bzw. 
Institutionen sowie aus den regionalen Netzwerken. Diese wurden zur 
besseren Vernetzung der nord-, ost-, west- und süddeutschen Bundes-
länder gebildet (Abbildung). Jedes hat einen Koordinator, der sich um 
den Austausch der dort zusammengefassten SpDi kümmert, u. a. mit 
Hilfe von Regionaltreffen.

ABBILDUNG 1 Netzwerkkarte
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In der Koordinierungsstelle in Hannover laufen alle Fäden zusammen. 
Von hier aus werden sowohl die bundesweiten Veranstaltungen als 
auch die regionalen Netzwerktreffen Nord und Ost organisatorisch 
unterstützt. Dort werden auch zwei sehr wichtige Instrumente der Netz-
werkarbeit gepflegt: Das ist zum einen der bundesweite, über 500 Ein-
träge umfassende E-Mailverteiler, in den man sich als Team und/oder 
persönlich aufnehmen lassen kann. Zum anderen gibt es die Homepage 
www.sozialpsychiatrische-dienste.de, auf der ausführlich über das Netz-
werk und sein Selbstverständnis, aktuelle Aktivitäten und Tagungen, 
Ziele und Kernaufgaben der SpDi berichtet wird. Hier findet man u. a. 
die Programmflyer, Vortragsfolien, Berichte und Protokolle der Veran-
staltungen sowie die regelmäßig erscheinenden Rundbriefe.3

Die Aktivitäten der regionalen Netzwerke

Die regionalen Netzwerke sind in ihrer Zusammensetzung und Struktur 
sehr unterschiedlich aufgestellt. Das liegt vor allem daran, dass keine 
Doppelstrukturen geschaffen werden sollten und deshalb versucht wurde, 
an bestehende Strukturen anzuknüpfen.

Nord: Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen

Das erste regionale Treffen des Netzwerks Nord fand im Frühjahr 2011 
in Hannover statt. Das unerwartet große Interesse überstieg die räumli-
chen Möglichkeiten, weshalb nicht alle 80 Anmeldungen berücksichtigt 
werden konnten. Neben einem Erfahrungsaustausch im Plenum wurden 
zwei Workshops mit Fortbildungscharakter angeboten. Themen waren 
die psychiatrische Begutachtung von Migrantinnen und Migranten – 
von der PTBS bis zur Schizophrenie – sowie die Qualitätsentwicklung 
psychiatrischer Hilfen im regionalen Verbund.
Im Herbst desselben Jahres traf sich das Netzwerk Nord mit 45 Teil-
nehmenden in der Psychiatrischen Klinik in Lüneburg zum zweiten 
Mal. Ein wichtiges Thema war die Zusammenarbeit der SpDi mit den 
psychia trischen Kliniken. Außerdem wurde die Frage gestellt, was ein 
Sozialraumbudget in der Eingliederungshilfe bedeutet. Der bewähr-
te Programm ablauf des ersten Netzwerktreffens wurde mit wenigen 
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Änderungen bis heute beibehalten. Seitdem haben weitere fünf Netz-
werktreffen mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung stattgefunden. 
Die gastgebende Rolle wird bei jeder Veranstaltung von einem anderen 
SpDi ausgefüllt, der die Veranstaltungen auch inhaltlich mitgestaltet. An-
regungen dazu kommen aus den Reihen der Teilnehmenden, so können 
die behandelten Themen an den Fragestellungen der Praxis ausgerichtet 
werden.
Auf Bitte der bundesweiten Steuerungsgruppe hat sich 2014 eine Arbeits-
gruppe zum Thema »Leistungsstandards und Personalbedarf« gegrün-
det. Auf der Grundlage von Daten, die aus einigen SpDi zur Verfügung 
gestellt wurden, und Diskussionen der AG-Mitglieder wird derzeit ein 
Vorschlag zur Ermittlung einer minimal erforderlichen Personalausstat-
tung in SpDi erarbeitet, differenziert nach Kernaufgabe und gestaffelt 
nach Breite und Tiefe der Aufgabenbearbeitung. Ziel ist es, in zwei 
Jahren im bundesweiten Netzwerk eine fachliche Empfehlung zu dieser 
Thematik zu verabschieden.

Netzwerk West: Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz 
und Saarland

In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits seit langer Zeit die Landesarbeits-
gemeinschaft Sozialpsychiatrischer Dienste Nordrhein-Westfalen e. V., 
die regelmäßig Tagungen zu bestimmten Themen veranstaltet.4 Nunmehr 
wurden alle zwei Jahre auch die Bundesländer Hessen, Rheinland Pfalz 
und Saarland in den Adressatenkreis mit einbezogen. Bei der ersten Ta-
gung im Herbst 2011 in Düsseldorf, die gemeinsam mit der Akademie 
für Öffentliches Gesundheitswesen durchgeführt wurde, lautete das 
Thema: »Junge psychisch Kranke – zwischen Rebellion, Resignation und 
Rehabilitation«. Themenschwerpunkte waren neben einem psychiatri-
schen Fachvortrag zur Therapie junger psychisch Kranker und einem 
Vortrag über Internetsucht die rechtlichen Grundlagen sowie Aspek-
te der Prävention und der Rehabilitation. In Arbeitsgruppen konnten 
die Themen in reger Diskussion weiter vertieft werden. Es bestand ein 
breiteres Interesse, sich im Netzwerk West auch künftig zu wichtigen 
Themen auszutauschen, und so wurden im Frühjahr 2013 in Frankfurt/
Main sowie im Herbst 2014 in Köln weitere regionale Fachtagungen 
organisiert.
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Netzwerk Süd: Baden-Württemberg und Bayern

Die Besonderheit der SpDi in den beiden Bundesländern Baden-Würt-
temberg und Bayern liegt in deren freien Trägerschaft, sie sind bis auf 
wenige Ausnahmen nicht dem Gesundheitsamt eingegliedert. Die erste 
gemeinsame Veranstaltung fand im Herbst 2011 mit 80 Teilnehmern 
im Tagungszentrum Kloster Irsee zu den Themen Grundversorgung und 
Kernaufgaben der SpDi statt. Die Workshops am ersten Tag beschäf-
tigten sich intensiv mit vier Kernaufgaben der SpDi. Die Fachforen am 
zweiten Tag befassten sich dann mit weiteren Themen, die für die SpDi 
bedeutsam sind: Psychiatrische Pflege, Integrierte Versorgung, Klienten 
mit Migrationshintergrund sowie die Kooperation zwischen Selbsthilfe 
und SpDi. Unter den Teilnehmenden war eine Stimmung spürbar, dass 
die Arbeit in einem SpDi (wieder) etwas Besonderes ist. Seitdem findet 
alternierend mit der bundesweiten Fachtagung alle zwei Jahre eine ge-
meinsame zweitägige gemeinsame Veranstaltung der SpDi statt; 2013 
in der ev. Akademie Bad Boll in Baden-Württemberg und 2015 erneut 
im Kloster Irsee in Bayern.

Netzwerk Ost: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Bei der Vorbereitung des regionalen Netzwerks Ost gab es zunächst 
Diskussionen, inwiefern die Metropole Berlin mit den überwiegend länd-
lich strukturierten, östlichen Bundesländern zusammengefasst werden 
sollte. Die Strukturen der Dienste und die für sie relevanten Themen 
erschienen doch sehr unterschiedlich. Am Ende überwog aber die örtliche 
Verbundenheit, und Berlin stellte sich aufgrund seiner zentralen Lage als 
geeigneter Veranstaltungsort heraus. Ein Treffen am Freitagnachmittag 
und Samstagvormittag ermöglicht auch denjenigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eine Teilnahme, die keine Freistellung für eine Fortbildung 
außerhalb des Bundeslandes bekommen. Geplant war zunächst nur ein 
Treffen alle zwei Jahre.
Das Netzwerk Ost traf sich erstmals im September 2012 mit 18 Teilneh-
menden in Berlin Pankow, bei dem es vor allem um das Kennenlernen 
sowie das Sammeln von Themen ging. Diese reichten vom Personalabbau 
bei sinkenden Einwohnerzahlen und dessen Konsequenzen für die Versor-
gung über allgemeine Konzepte in der Kooperation mit anderen Ämtern, 
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Kliniken und Freien Trägern, bis hin zur Psychiatrisierung von Menschen 
bei neuen Klientengruppen mit Problemen wegen geringer Bildung, 
wenig Motivation und schwierigem familiären Hintergrund. Darüber 
hinaus ging es auch um die gegenwärtigen Strukturen der SpDi-Arbeit 
in den sechs Bundesländern. Als Ziele für die künftigen Treffen wurden 
formuliert: der Austausch über Leitfäden und Empfehlungen (z. B. in 
Form eines Betriebsbuchs) und den Umgang mit Arztmangel im SpDi, 
über die Einrichtung von Krisendiensten sowie die Erfassung der Per-
sonalausstattung (inkl. Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst).
Seitdem findet jährlich ein Treffen in Berlin statt. Die Beteiligung ist 
inzwischen angestiegen, sodass es 2015 mit über 35 Anmeldungen so-
gar räumlich etwas eng wurde. Wie auch im Netzwerk Nord werden 
die Themen für die kommenden Veranstaltungen aus den Reihen der 
Teilnehmenden gesammelt, um die regionalen Bedarfe und Problemlagen 
zu berücksichtigen.

Außenwirkung des Netzwerkes

Erfreulicherweise wurde das Netzwerk zunehmend auch in der Fachöf-
fentlichkeit bekannt. Es konnte seine Ziele und Aktivitäten in Fachzeit-
schriften und auf Kongressen darstellen. Eine erste Außenwirkung des 
Netzwerks entfaltete ein Referat von Hermann Elgeti in einem Haupt-
symposium zur Sozialpsychiatrie auf dem DGPPN-Kongress 2011 in 
Berlin, das dem Selbstverständnis der Sozialpsychiatrie gewidmet war. 
Auf einem Forum der DGSP-Jahrestagung 2012 in Mönchengladbach 
zur Frage »Die UN-Behindertenrechtskonvention – Motor für die Wei-
terentwicklung Sozialpsychiatrischer Dienste?« ergab sich eine nächste 
Möglichkeit, die Arbeit des Netzwerkes und die Kernaufgaben Sozial-
psychiatrischer Dienste auf Basis der UN-Behindertenrechtskonvention 
vorzustellen.
Mit steigendem Bekanntheitsgrad kamen auch Anfragen von außen: Das 
Institut für Gesundheits- und Sozialforschung in Berlin (IGES-Institut) 
bat um ein Experten-Interview im Rahmen einer Vorstudie zur Begleit-
forschung für die Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems 
für psychiatrische Krankenhäuser. Der Deutschen Rentenversicherung 
Baden-Württemberg konnten auf Anfrage drei Fachleute vermittelt 
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werden, die Berater im Umgang mit schwierigen Beratungssituationen 
schulen sollen. Auf den DGSP-Jahrestagungen 2013 in Erfurt und 2014 
in Bremen veranstaltete das Netzwerk erneut jeweils ein Forum passend 
zum Tagungsthema. Außerdem erscheint seit Sommer 2011 alle drei 
Monate in der Zeitschrift »Sozialpsychiatrische Informationen« eine 
vom Netzwerk gestaltete Nachrichtenseite unter dem Motto »Immer 
die Nase im Wind«.
Die Netzwerkarbeit geht weiter. Die Strukturen, die sich inzwischen im 
Netzwerk sowohl regional als auch überregional etabliert haben, geben 
den Beteiligten Zeit für eine mehr inhaltliche Arbeit. So befasst sich die 
4. bundesweite Fachtagung »Segel setzen!« mit den komplexen Zusam-
menhängen zwischen Armut Teilhabe-Barrieren psychisch erkrankter 
Menschen. Die kollegiale Zusammenarbeit beim Auf- und Ausbau des 
Netzwerks ist für die Akteure auch persönlich bereichernd und schafft 
Zuversicht für die weitere Entwicklung.

Anmerkungen

1 Im Internet als Download verfügbar: http://sozialpsychiatrische-
dienste.de/selbstverständnis-des-netzwerkes/

2 Im Internet als Download verfügbar: http://sozialpsychiatrische-
dienste.de/

3 http://sozialpsychiatrische-dienste.de/rundbriefe-und-netzwerk- 
nachrichten/

4 http://www.lag-sozialpsychiatrische-dienste-nrw.de
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Eine Zukunftsvision für den 
Sozialpsychiatrischen Dienst
Wolfram Beins

Bevor eine Zukunftsvision für den Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) 
entwickelt wird, empfiehlt sich ein Blick auf die Grundlagen, nach denen 
die SpDi bisher arbeiten. Im Frühjahr des Jahres 2012 hat das bundes-
weite Netzwerk SpDi im Anschluss an die 2. Fachtagung »Segel setzen!« 
die Aufgabenbereiche zusammengetragen, die bei aller unterschiedli-
chen Ausgestaltung der Dienste in den einzelnen Bundesländern eine 
hohe Übereinstimmung zeigen. Ergänzend wurden Forderungen der 
UN-Behindertenrechtskonvention nach Inklusion aufgenommen und 
fünf Kernaufgaben des SpDi formuliert.1 Zusammengefasst geht es bei 
den Aufgaben des SpDi um die Funktionen Beratung und Betreuung, 
Krisenintervention und Steuerung der psychosozialen Hilfen, sowohl 
im Einzelfall als auch auf der übergeordneten Ebene der kommunalen 
Daseinsfürsorge im sozialpsychiatrischen Netzwerk der verschiedenen 
Hilfeanbieter. Dem Funktionsbereich der Steuerung ließe sich auch der 
Bereich des Beschwerdemanagements und der Fachaufsicht zuordnen.
In Zukunft sollte auch die Funktion der ambulanten psychiatrischen 
Behandlung zu den Kernaufgaben des SpDi gehören. Dieser Funktions-
bereich ist in der Organisation des deutschen Gesundheitssystems eigent-
lich exklusiv die Aufgabe der niedergelassenen Ärzteschaft. Die für die 
Sicherstellung der ambulanten Behandlung zuständigen Kassenärztlichen 
Vereinigungen haben es allerdings über Jahrzehnte nicht geschafft, ihren 
Sicherstellungsauftrag bei der Versorgung schwerer psychisch erkrankter 
Menschen zu erfüllen.
Bereits mit der Bestandsaufnahme der Psychiatrie-Enquete wurde in 
mehrfacher Hinsicht ein Defizit in der ambulanten psychiatrischen Ver-
sorgung festgestellt.2 Einmal gab es zu wenig niedergelassene Nervenärz-
te. Die Psychiatrie-Enquete hatte eine Relation von einem Nervenarzt 
auf 50.000 Einwohner angestrebt. Darüber hinaus waren die Praxen 
der niedergelassen Nervenärzte zu ca. 60 % in Großstädten ansässig, so 
dass sich eine eklatante Unterversorgung der ländlichen Gebiete ergab. 
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Daneben wurden Unterschiede in den Patientengruppen der ambulant 
tätigen Nervenärzte und der stationären psychiatrischen Krankenhäuser 
festgestellt.3 Die ambulante Weiterbehandlung von entlassenen Patienten 
aus psychiatrischen Kliniken fand selten in Praxen der niedergelassenen 
Nervenärzte statt.4

Die Psychiatrie-Enquete empfahl daher die Errichtung anderer und 
wirksamerer ambulanter Versorgungsformen wie beispielsweise den 
Sozialpsychiatrischen Dienst, um die ambulante Versorgung psychisch 
erkrankter Menschen ausreichend sicherzustellen. Die Autoren der En-
quete gingen vor 40 Jahren noch davon aus, dass über den SpDi »eine 
aktiv nachgehende, behandelnde und betreuende ambulante Tätigkeit 
mit der Möglichkeit von Kriseninterventionen« geschaffen werden kann.5 
Die Psychiatrie-Enquete begründet die Einrichtung dieser Dienste mit 
der fachübergreifenden Tätigkeit von Medizin und Sozialem, vor allem 
mit dem Ziel der Vermeidung von stationären Behandlungen: »Die 
Möglichkeit, direkt am Ort der auftretenden Schwierigkeiten und Kri-
sen selbst eingreifen zu können (Wohnung, Arbeitsplatz), ist bei dieser 
Versorgungsform besonders effektiv. Bei längerfristigen Nachsorgeakti-
vitäten kann das mobile Team ferner Rückfälle und Verschlimmerungen 
am frühesten erkennen und auffangen und damit erneute Einweisungen 
in die stationäre Behandlung vermeiden helfen.« Es wurde empfohlen, 
»dass Einrichtungen dieser Art nicht von stationären oder halbstatio-
nären Diensten, sondern von der Gesundheitsfachverwaltung getragen 
werden (...). In jedem Falle aber sollte der den geschilderten Aufgaben 
dienende Bereich so gestaltet werden, dass er mit den stationären und 
halbstationären Behandlungseinheiten verbunden bleibt, um unter an-
derem die Behandlungskontinuität sicherzustellen«.6

Gegen diese Vorschläge ist damals vonseiten der niedergelassenen Ner-
venärzte massiv vorgegangen worden. Es gab zum Teil polemische Aus-
einandersetzungen, die mehr mit berufs- und standespolitischen Motiven 
besetzt waren, als dass es sich um Argumente für eine Verbesserung 
für die Versorgung der Patienten handelte.7 Immerhin gab es vereinzelt 
auch ernst zu nehmende Stimmen, die für eine Kooperation zwischen 
niedergelassenem Nervenarzt und SpDi eintraten.8

In den letzten 40 Jahren hat sich die ambulante psychiatrische Ver-
sorgung rasant entwickelt. Allerdings lag der Schwerpunkt eher in der 
umfassenden und differenzierten Ausgestaltung von Angeboten der Ein-
gliederungshilfe. Die kombinierte Form einer Behandlung und sozialen 
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Unterstützung durch einen multiprofessionell zusammengesetzten am-
bulanten Dienst ließ sich (bisher) nicht realisieren.
Durch die Vorschriften des Sicherstellungsauftrags im § 75 SGB V blieb 
auch in den Jahren nach der Psychiatrie-Enquete die ambulante Be-
handlung weitestgehend den niedergelassenen Fachärzten vorbehal-
ten. Es muss in Frage gestellt werden, ob diese Regelung, die auf die 
»Reichsversicherungsordnung« (RVO) von 1913 zurückgeht, über die 
niedergelassenen Medizinern Vorrechte vor dem öffentlichen Gesund-
heitsdienst eingeräumt wurden, noch den heutigen Anforderungen ent-
spricht. Zwar hat sich die Anzahl der niedergelassenen Nervenärzte je 
50.000 Einwohner seit der Enquete um das dreieinhalbfache erhöht, 
der vorrangige Behandlungsauftrag für die ambulante psychiatrische 
Versorgung durch die Kassenärzte wurde aber auch damit nicht er-
füllt. Vier Jahrzehnte nach den Empfehlungen der Enquete werden die 
schwer psychisch erkrankten und besonders behandlungsbedürftigen 
Menschen kaum von niedergelassenen Fachärzten behandelt. Aufgrund 
unzureichender Honorarverteilungen innerhalb der Kassenärztlichen 
Vereinigungen konzentrieren sich niedergelassene Psychiater eher auf 
die mittlerweile lukrativere psychotherapeutische Behandlung. »Für 
Patienten mit schweren psychiatrischen Erkrankungen stehen weniger 
bedarfsgerechte Hilfen und finanzielle Ressourcen zur Verfügung als für 
Patienten mit leichteren psychischen Störungen«.9

Die Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung erfasst in keiner 
Weise die realen Versorgungsnotwendigkeiten. »Bei Nervenärzten weicht 
die Bedarfsplanung um bis zu 80 Prozent vom Versorgungsbedarf ab. 
Prekär ist die Situation auch bei den ärztlichen und psychologischen 
Psychotherapeuten, wo in vier von fünf Regionen keine bedarfsgerechte 
Versorgung gelingt. Menschen mit psychischen Erkrankungen finden auf 
dem Land nur mit Mühe und nach langer Wartezeit einen Termin beim 
Facharzt oder Psychotherapeuten«.10

Die schon von der Psychiatrie-Enquete als sinnvoll erachtete ambulante 
Behandlung durch den SpDi ist in den letzten 40 Jahren nur an ganz 
wenigen Orten ermöglicht worden. Überwiegend wurde den Fachärz-
tinnen und Fachärzten in den Diensten eine Behandlungsermächtigung 
durch die Zulassungsausschüsse der Kassenärztlichen Vereinigungen 
verweigert. Die Behandlungsermächtigungen in den SpDi der Landes-
hauptstadt Hannover stehen inzwischen infrage, obwohl sie sich nach-
weislich als erfolgreiches Konzept erwiesen haben.11 Erfahrungen aus 
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anderen Bundesländern liegen kaum vor. In Nordrhein-Westfalen hat der 
SpDi nach Landesrecht grundsätzlich die Erlaubnis zur Behandlung und 
auch das Niedersächsische Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und 
Schutzmaßnahmen lässt eine vorübergehende Behandlung zu, allerdings 
sind dann die Kosten aus den Haushalten der Kommunen zu tragen.12

Eine Klage der Region Hannover vor dem Landessozialgericht Nieder-
sachsen auf Ausweitung der Behandlungsermächtigung in ihren SpDi auf 
das Umland der Region (d.h. die Gebiete des ehemaligen Landkreises 
Hannover) ist nach einem aktuellen Beschluss im November 2015 erfolglos 
geblieben. Nach Auffassung des Gerichtes müssen Aufgaben der Kommu-
ne und Aufgaben der kassenärztlichen Versorgung getrennt voneinander 
erbracht werden. Damit stehen die Behandlungsermächtigungen in den 
anderen SpDi in Niedersachsen ebenfalls rechtlich auf der Kippe.
Es ist bemerkenswert, dass sich die niedergelassenen Psychiater, die in 
den betreffenden Städten und Landkreisen tätig sind, in der Mehrzahl 
für einen Erhalt und sogar für eine Erweiterung der Behandlungsermäch-
tigung in den SpDi ausgesprochen haben. Gerade in diesen kommuna-
len Versorgungsgebieten ist eine besonders gute Kooperation zwischen 
niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten und den Diensten ent-
wickelt worden.
Die Defizite in der ambulanten Behandlung sollten in den letzten Jahr-
zehnten die Kliniken mit ihren Psychiatrischen Institutsambulanzen 
(PIA) ausgleichen. Bereits ein Jahr nach Veröffentlichung der Psychiatrie 
Enquete wurde den psychiatrischen Fachkrankenhäusern ein Rechtsan-
spruch auf Einrichtung einer PIA eingeräumt, und im Jahr 2000 erhielten 
auch die psychiatrischen Abteilungen mit einem regionalen Versorgungs-
auftrag uneingeschränkt die Ermächtigung, PIA zu errichten.
Die Enquete empfahl, die strikte Trennung der ambulanten und stationä-
ren Versorgungssektoren in der Krankenhauspsychiatrie zu überwinden, 
damit »die offenkundige Lücke in der ambulanten Versorgung eines Teils 
der psychisch Kranken durch ambulante Aktivitäten, die von den stati-
onären psychiatrischen Einrichtungen ausgehen, gefüllt wird«.13 Ganz 
ausdrücklich war es damals – und ist es noch heute – Ziel der PIA, nicht 
etwa das Angebot der vertragsärztlichen Versorgung zu ersetzen, sondern 
»das Gesamtsystem um einen wesentlichen Bestandteil bedarfsgerechter 
Versorgung zu ergänzen«.14

Die Begründung zur Errichtung der PIA ähnelt der Begründung zur 
Behandlungserlaubnis durch den SpDi und dokumentiert erneut die 
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Defizite der kassenärztlichen Leistungen für den Personenkreis der schwer 
psychisch erkrankten Menschen mit einem komplexen Behandlungs- und 
Hilfebedarf.
Es muss also eine Aufgabe der SpDi sein, im Rahmen ihres kommunalen 
Planungs- und Steuerungsauftrages dafür zu sorgen, dass dieser Perso-
nenkreis eine bedarfsgerechte Behandlung, Hilfe und Unterstützung 
erhält. Damit muss dem SpDi auch eine Möglichkeit der ambulanten 
psychiatrischen Behandlung zur Verfügung stehen. Und diese ambulante 
psychiatrische Behandlung mit den daraus folgenden medizinischen 
Verordnungen müssen durch das SGB V finanziert werden. Es darf nicht 
sein, dass gerade schwer psychisch erkrankte Menschen keinen Zugang 
zu Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten und hierfür 
subsidiär kommunale Mittel eingesetzt werden sollen.
Wenn obergerichtliche Entscheidungen den SpDi die Behandlungser-
mächtigung versagen und auf eine ausreichende Versorgung durch nie-
dergelassene Fachärzte und PIA verweisen, muss der SpDi in Zukunft 
andere Behandlungsmöglichkeiten erschließen und diese für eine be-
darfsgerechte ambulante psychiatrische Versorgung seiner Patienten 
verbindlich nutzbar machen.
Damit müssten gleichzeitig auch die Hauptprobleme der derzeitigen Ver-
sorgung geregelt werden, die das IGES Institut 2013 in einer Fachtagung 
zur zukünftigen Gestaltung der Schizophrenie-Versorgung identifiziert 
hat.15

Danach gibt es derzeit
 • keine Abstimmung und Koordination der Behandlung zwischen den 
Leistungserbringern insbesondere über Sektor- und Kostenträgergrenzen 
hinweg,

 • keine zugewiesene systematische und kontinuierliche Patientenbeglei-
tung,

 • keine ausreichende Orientierung der Behandlung am personenspezifi-
schen Bedarf der Patienten,

 • keine aktiv aufsuchende Behandlungsangebote, die auch Menschen er-
reichen, die dem Hilfesystem fernstehen,

 • Unklarheiten bei den Zuständigkeiten und institutionelle Brüche, z. B. 
durch Wartezeiten auf Behandlung oder beim Übergang zwischen den 
Systemen,

 • eine mangelhafte Überleitung aus der akutstationären Behandlung in 
das ambulante Setting,
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 • ein geringes Interesse der ambulanten Leistungserbringer an der Behand-
lung schwerer und betreuungsintensiver Patienten mit diskontinuierlichen 
Verläufen,

 • eine zu späte Erkennung und Behandlung von Ersterkrankungen, deshalb 
häufiger schwere Krankheitsverläufe,

 • ökonomische Fehlanreize, die zur Dominanz stationärer Versorgungs-
formen führen,

 • eine unzureichende Ergebnisqualität in Verbindung mit fehlenden Stan-
dards zur Ergebnismessung.

In der Gegenüberstellung dieser Problemzusammenfassung mit den vom 
SpDi-Netzwerk definierten Kernaufgaben wird deutlich, dass der SpDi 
dafür prädestiniert ist, die psychiatrische Versorgung durch aktive Be-
arbeitung der benannten Hauptprobleme zu verbessern, wenn er auch 
eine Behandlungsmöglichkeit erschließen kann. Hierzu sind verschiedene 
Szenarien denkbar.
Einmal bietet sich eine enge Verbindung zwischen dem SpDi und der 
PIA an. Dieses Modell ist bereits an verschiedenen Orten umgesetzt und 
es werden überwiegend gute Erfahrungen berichtet. In Bremen sind 
alle fünf Beratungsstellen des SpDi in die regionalen psychiatrischen 
Behandlungszentren der zuständigen psychiatrischen Kliniken integriert. 
In Hannover nahmen bis vor einem Jahr die psychiatrischen Polikliniken 
der Medizinischen Hochschule neben der Funktion der PIA auch die 
Funktion des SpDi wahr. An vielen weiteren Orten sind Ärzte des SpDi 
mit Teilzeitstellen gleichzeitig in PIA tätig.
Die Integration von Funktionen des SpDi und der PIA in ein kombi-
niertes Angebot zeigen allerdings, dass damit immer eine Verlagerung 
der Aufgaben auf die psychiatrische Klinik einhergeht. So besteht die 
Gefahr, dass der originär kommunale Auftrag der SpDi der Logik der 
psychiatrischen Klinik unterworfen und die regionale Koordination, 
Planung und Steuerung der Hilfen den ökonomischen Interessen des 
Klinikträgers nachgeordnet wird.
Als weiteres Modell könnte die Kooperation zwischen SpDi und nie-
dergelassenen Fachärzten in Frage kommen. Beide Bereiche arbeiten 
bereits in den jeweiligen Versorgungsregionen mehr oder weniger gut 
zusammen. »Die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Sozialpsychia-
trischem Dienst und Nervenärzten variiert in der Praxis zwischen einem 
vertrauensvollen, abgestimmten arbeitsteiligen Behandlungsvorgehen 
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und nur sporadischen Kontakten. Die Art der Zusammenarbeit hängt 
zum einen von strukturellen Versorgungsgegebenheiten ab, zum anderen 
vom beruflichen Selbstverständnis der beteiligten Akteure«.16 Sehr selten 
finden gemeinsame Fallbesprechungen statt, obwohl sich beide Bereiche 
in der Versorgung der Patienten gut ergänzen könnten. Ein Hinderungs-
grund ist sicher das Problem, dass niedergelassene Ärzte nur selten Zeit 
aufbringen können, sich in die Arbeit in einem Sozialpsychiatrischen 
Verbund einzubringen. Außerdem werden koordinierende Tätigkeiten 
nicht durch das Kassenarztsystem vergütet. Daraus ergeben sich nicht 
selten Missverständnisse in der Zusammenarbeit, die immer wieder auch 
»unterschwellige Ressentiments« hervorrufen.
Eine dritte Variante wäre die Zusammenfassung der Verantwortung 
für die Gesamtsteuerung der Versorgung und die Sicherstellung einer 
kontinuierlichen Behandlung und Begleitung in einem Gemeindepsych-
iatrischen Zentrum (GPZ). Auch hierzu liegen bereits unterschiedliche 
Erfahrungen vor.17 Allerdings überwiegen bei den derzeitigen Organisati-
onsformen die Konzepte, in denen es lediglich um ein Zusammenwirken 
von SpDi und PIA geht. Ein GPZ mit einem umfassenden Leistungsan-
gebot ist damit noch nicht umgesetzt.
Albers hat 2015 einen Einblick gegeben, was eigentlich erreicht werden 
sollte: »Ein ›Haus der Gemeindepsychiatrie‹, in dem z. B. neben Kon-
takt- und Beratungsstelle (KoBS), SpDi, PIA, Tagesklinik und Suchtbe-
ratungsstelle auch Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Erziehungsbe-
ratungsstelle und Schulpsychologischer Dienst ihre Büros und Räume 
haben, wäre sicher eine gute Idee. Idealerweise wären auch noch andere 
für den Stadtbezirk relevante Gesundheitsangebote wie Allgemeinarzt-
praxis, Ergotherapiepraxis und Physiotherapie vorhanden. (...) Damit 
das Ganze zu Recht als ‚Gemeindepsychiatrisches Zentrum‘ bezeichnet 
werden darf, muss das Primat des Tätigwerdens im Sozialraum nach 
dessen Bedürfnissen, im Gegensatz zur betriebswirtschaftlich optimierten 
Leistungserbringung in einem über das SGB V gesteuerten Zentrum für 
Einzelleistungen, jederzeit gewahrt werden.«18

Nolting et al. weisen einer gelingenden Versorgung schwer psychisch 
erkrankter Menschen am Beispiel der Schizophrenie folgende Leistungs-
komponenten zu:19

1. Früherkennung und Frühbehandlung von psychotischen Erkrankungen: 
Umsetzung von Maßnahmen zur Früherkennung schizophrener Pa-
tienten inklusive Aufklärung der Bevölkerung. Schaffung regionaler 



Die Rolle der Sozialpsychiatrischen Dienste148

Früherkennungsnetzwerke und Implementierung von mobilen Früher-
kennungsteams bestehend aus Mitarbeitern der Erwachsenen- und der 
Kinder- und Jugend-Psychiatrie.

2. Gemeindebezogene, proaktiv-aufsuchende Behandlungsangebote: Um eine 
möglichst frühzeitige bzw. kontinuierliche Behandlung zu erreichen, 
sollten Menschen, die (noch) außerhalb des Versorgungssystems stehen 
durch gemeindebezogen arbeitende Fachkräfte proaktiv zur Behandlung 
motiviert werden.

3. Differenzierte Aktutbehandlungsmöglichkeiten: Die Akutbehandlung muss 
an den individuellen Bedarf der Patienten angepasst werden (need ad-
apted treatment). Das heißt, die Therapeuten müssen – ohne Bruch der 
Behandlungskontinuität – die Möglichkeit zur Versorgung in einem 
stationären, teil-stationären oder ambulanten Hometreatment-Setting 
haben.

4. Behandlungs- und Beziehungskontinuität: Von der Akutbehandlung bis in 
die ambulante Weiterversorgung hat der Patient einen sektorübergreifend 
konstanten Ansprechpartner bzw. Behandlungsteam.

5. Leitliniengerechte Therapie: Die Behandlungsmaßnahmen orientieren sich 
an evidenzbasierten Leitlinien. Das bedeutet z. B. auch, dass jeder Patient 
ein indikationsspezifisches Psychotherapieangebot erhält.

6. Integration von medizinisch-therapeutischer Behandlung und Rehabilitation/

Teilhabe: Die Maßnahmen zur medizinischen Versorgung (SGB V) eines 
Patienten werden in den übergeordneten Hilfeplan zur Rehabilitation 
und Sicherung der Teilhabe integriert. Die Gesamtsteuerung erfolgt aus 
der Perspektive der Wiedergewinnung bzw. Sicherung eines möglichst 
eigenständigen Lebens in der Gemeinde.

7. Berufliche Integration: Die Integration der Patienten in Arbeit und Be-
ruf – soweit möglich auf dem regulären Arbeitsmarktwird gezielt un-
terstützt.

8. Somatische Versorgung: Schwer psychisch Kranke haben oftmals gravie-
rende somatische Ko-Morbiditäten und eine deutlich verkürzte Lebenser-
wartung. Durch Kooperation mit somatisch-medizinischen Einrichtungen 
und eine systematische Koordination wird eine qualifizierte somatisch-
medizinische Versorgung sichergestellt.

9. Systematische Einbindung von Betroffenen und Angehörigen: Betroffene 
und Angehörige werden in die Behandlungskonzepte eingebunden und 
ihre Ko-Therapeuten-Funktionen werden systematisch entwickelt.
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Die Bündelung dieser Leistungen ließe sich in einem GPZ gut realisieren. 
Entscheidend wird sein, dass das GPZ auch eine relevante »öffentliche 
Komponente« enthält. In einem Szenario zur zukünftigen Gestaltung 
der Versorgung schlagen Nolting et al. vor, auch niedergelassene Fach-
ärzte mit in das GPZ aufzunehmen. Soweit diese in der Lage sind, die 
beschriebenen Leistungskomponenten verlässlich zu erfüllen, könnten 
sie als Vertragspartner in einem Sozialpsychiatrischen Verbund auch 
als Träger eines GPZ auftreten. Gelingt dies nicht, muss die zuständige 
Kommune selbst ein GPZ errichten, angebunden an den SpDi. Das für die 
Versorgung zuständige Krankenhaus würde aufgefordert, mit seiner PIA 
im GPZ unter kommunaler Trägerschaft mitzuwirken. Dies könnte in der 
Organisationsform einer Anstalt öffentlichen Rechts umgesetzt werden, 
die es der Kommune ermöglicht, wirtschaftliche Leistungen zu erbringen 
und private Leistungserbringer zu beteiligen. Mit dieser Rechtsform 
wird die Kommune nämlich verpflichtet, dem besonderen öffentlichen 
Zweck der Organisation Vorrang einzuräumen. Denkbar wäre auch der 
kommunale Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) 
in einer Anstalt öffentlichen Rechts. Das Gesetz zur Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
VStG) von 2012 ermöglicht nun auch Kommunen, MVZ zu gründen.
Die SpDi werden sich in Zukunft stärker an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung beteiligen müssen und Leistungen nach dem SGB V zulasten der 
Gesetzlichen Krankenversicherung erbringen. Über eine Zusammenfüh-
rung der medizinisch-therapeutischen Behandlung mit der Rehabilita-
tion und Teilhabe unter Nutzung einer leistungssystemübergreifenden 
Hilfeplanung erhält der SpDi ein Steuerungsinstrument, das sowohl auf 
der Ebene der Planung und Koordination von Einzelfallhilfen als auch 
auf der Ebene der regionalen Koordination und Planung im Sozialpsy-
chiatrischen Verbund erfolgreich wirken kann.
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Fachtagung »Segel setzen!« 
an der Medizinischen Hochschule 
Hannover zur Zukunft der 
Sozialpsychiatrischen Dienste in 
Deutschland (8. – 10.07.2010)
Hannoveraner Thesen: Bei der 
kommunalen Daseinsfürsorge für 
psychisch erkrankte Menschen sind 
Sozialpsychiatrische Dienste 
unverzichtbar!

In jeder Region, in jeder Stadt und in jedem Landkreis leben Menschen, 
die sich trotz eindeutigem Hilfebedarf aufgrund ihrer psychischen Er-
krankung eigenständig keine Hilfe holen, diese nicht einfordern oder 
in Anspruch nehmen können. Wenn wir diese Menschen in ihrer Not 
allein lassen, erhöht sich das Risiko einer Verschlimmerung und Chro-
nifizierung der Erkrankung. Angehörige sind konfrontiert mit der Frage, 
wie sie sich ihrem psychisch erkrankten Familienmitglied gegenüber 
verhalten sollen.
Viele Betroffene leben in desolaten und menschenunwürdigen Lebens-
verhältnissen ohne soziale Absicherung und Bindung. Manche zeigen ein 
herausforderndes oder bedrohliches Verhalten. Die Ordnungsbehörden 
und die Polizei fühlen sich in krisenhaft zugespitzten Situationen und im 
Umgang mit psychisch erkrankten Menschen häufig überfordert. Psy-
chosoziale Beratungsdienste und Einrichtungen für psychisch erkrankte 
Menschen haben keine öffentlich-rechtlichen Befugnisse und können in 
solchen Situationen oft nichts ausrichten.
Hilfen und Unterstützung in Krisensituationen, in Situationen wo alle 
Hilfen im Vorfeld ausgereizt sind, stellen die Kernkompetenz der So-
zialpsychiatrischen Dienste dar. Beratung und rechtlich legitimierte 
Zwangsmaßnahmen nach den Psychisch Kranken-Gesetzen der Länder 
sind im Bedarfsfalle durch den Sozialpsychiatrischen Dienst als dessen 



Fachtagung »Segel setzen!« an der Medizinischen Hochschule Hannover 155

Leistungsangebot gesichert. Kontaktaufnahme und niedrigschwellige 
Angebote durch den Sozialpsychiatrischen Dienst sind nicht selten die 
einzige Verbindung der Betroffenen zur Gesellschaft und können im 
Verlauf der Begleitung eine minimale existentielle und soziale Absiche-
rung anbahnen.
Sozialpsychiatrische Dienste gewährleisten ein breites Leistungsspekt-
rum, vom sofortigen Einsatz in akuten Notfällen bis hin zu Schulungen 
und kollegialen Beratungen zu Problemlagen und Verhalten psychisch 
erkrankter Menschen.
Wir wollen uns mit dieser Tagung unserer professionellen und bür-
gerschaftlichen Verantwortung vergewissern und zugleich ein Signal 
senden an die politisch verantwortlichen Kräfte in Ländern, Kreisen 
und Städten. In den meisten Gebietskörperschaften ist die Finanzlage 
angespannt. Das führt an vielen Orten auch zu einer Reduzierung von 
Personal in den Sozialpsychiatrischen Diensten. Manchmal wird sogar 
der Sinn und Zweck dieser Dienste in Frage gestellt. Wir halten dagegen: 
Sozialpsychiatrische Dienste

 • bieten jedem Bürger unkompliziert Beratung und Hilfe bezüglich psy-
chischer Erkrankungen,

 • beraten im sozialen Umfeld Hilfesuchende, Angehörige, Nachbarn und 
auch Institutionen;

 • werden kompetent tätig, wenn sich Konfliktsituationen anbahnen und 
stellen Kontakte zu weiterführenden Behandlungs- und Betreuungsein-
richtungen her,

 • sorgen für Kontakte, wenn die Nachsorge nicht sichergestellt ist;
 • machen Hausbesuche und klären Hilfen vor Ort;
 • knüpfen die notwendigen Hilfen im Einzelfall;
 • stellen die koordinierte Vernetzung sozialer, psychosozialer und psych-
iatrisch-medizinischer Dienstleistungen in der Region sicher.

Sozialpsychiatrische Dienste sind als zentraler Punkt im Netz der psy-
chiatrischen Versorgungsstrukturen mit ihrer Schnittstellenfunktion 
als Institutionen der kommunalen Daseinsvorsorge unverzichtbar. In 
der Existenz der Sozialpsychiatrischen Dienste drückt sich die Sorge 
der Kommune um ihre Mitbürger mit psychischen Erkrankungen und 
seelischen Behinderungen und deren Angehörige aus. Der Umgang mit 
den schwächsten und hilfebedürftigsten Bürgern in der Kommune ist 
Maßstab einer humanen Gesellschaft.
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Sozialpsychiatrische Dienste erfüllen 
Kernaufgaben auf dem Weg zu einer 
inklusiven und sozialraumbezogenen 
Psychiatrie!
Thesen des bundesweiten Netzwerks 
Sozialpsychiatrischer Dienste im 
Anschluss an die 2. Fachtagung »Segel 
setzen!« in Hannover (22. – 23.03.2012)

Wir haben anlässlich der 1. Fachtagung »Segel setzen!« 2010 in unseren 
Hannoveraner Thesen begründet, warum Sozialpsychiatrische Diens-
te bei der kommunalen Daseinsfürsorge für psychisch erkrankte Men-
schen unverzichtbar sind. Auf der Folgetagung 2012 mit erneut etwa 160 
Teilnehmenden diskutierten wir die Kernaufgaben Sozialpsychiatrischer 
Dienste vor dem Hintergrund der Forderungen der UN-Behindertenrechts-
konvention nach Inklusion. Als ein Ergebnis unserer Diskussionen haben 
wir fünf Kernaufgaben definiert. Uns ist bewusst, dass die rechtlichen 
Rahmensetzungen und tatsächlichen Arbeitsbedingungen es derzeit vielen 
Diensten nicht ermöglichen, allen Aufgaben auch nachzukommen.
Niederschwellige Beratung und Betreuung: Dies ist die wichtigste Aufgabe 
Sozialpsychiatrischer Dienste. Sie bezieht sich nicht nur auf Bürgerinnen 
und Bürger mit psychischen und sozialen Problemen, sondern auch auf 
ihre Angehörigen und andere um sie besorgte Mitmenschen. Einerseits 
geht es dabei um kurzfristige Beratungen ohne Wartezeit mit Klärung 
der oftmals komplexen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und sozia-
len Nöte. Erforderlichenfalls sind die Betroffenen anschließend an eine 
geeignete wohnortnahe Unterstützungsmöglichkeit zu vermitteln. Ande-
rerseits ist bei Bedarf eine Gruppe von chronisch und schwer psychisch 
erkrankten Menschen unter Umständen längerfristig multidisziplinär zu 
betreuen, ggf. auch aufsuchend bzw. nachgehend. Das ist in all den Fällen 
erforderlich, in denen die Betroffenen trotz entsprechender Notwendig-
keit noch nicht oder nicht mehr von den hier eigentlich einzusetzenden 
Hilfsangeboten erreicht werden.
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Krisenintervention und (notfalls) Unterbringung: Menschen können einma-
lig, mehrmals oder im Rahmen lang dauernder Beeinträchtigungen immer 
wieder in gefährliche Zuspitzungen ihrer psychosozialen Problemlage 
geraten. Für solche Fälle muss eine multidisziplinär besetzte mobile 
Notfallbereitschaft verfügbar sein, die die Situation sofort, ggf. auch 
vor Ort, fachkompetent klären und die notwendigen Maßnahmen ein-
leiten kann. Der Sozialpsychiatrische Dienst einer Kommune sollte in die 
Lage versetzt werden, diese Aufgabe immer dann wahrzunehmen, wenn 
andere Dienste nicht zuständig sind oder nicht rechtzeitig in geeigneter 
Weise tätig werden können. Bei einer akuten und mit ambulanten Mit-
teln nicht zu bewältigenden Selbst- oder Fremdgefährdung ist dafür zu 
sorgen, dass die betroffene Person nach der rechtlich gebotenen Prüfung 
auch gegen ihren Willen in die nächstgelegene dafür geeignete Klinik 
eingewiesen werden kann. Die mit dieser Aufgabe betrauten Fachleute 
brauchen ein hohes Maß an Fachkompetenz und ethischer Fundierung 
ihres Handelns, ausgeprägte Dialogbereitschaft und Respekt gegenüber 
allen Beteiligten. Neben Belastungsfähigkeit ist auch Einfühlungsvermö-
gen nötig, neben Entscheidungsfreude auch das Zulassen von Zweifel, 
neben Konzentration auf das Vordringliche und Wichtige auch der Blick 
auf Kontextfaktoren und Folgewirkungen der Krisenintervention.
Planung und Koordination von Einzelfallhilfen: Menschen mit schweren und 
chronisch verlaufenden psychischen Erkrankungen haben nicht selten 
einen komplexen Hilfebedarf, der den Einsatz unterschiedlicher Hilfen 
erfordert. Oft sind weder die Betroffenen selbst noch die Leistungser-
bringer und Kostenträger in der Lage, den individuellen Hilfebedarf 
sachgerecht festzustellen, die erforderlichen Leistungen in ihrem Ge-
samtzusammenhang zu planen und zu koordinieren. Sozialpsychiatrische 
Dienste können diese Aufgabe am besten erfüllen, nicht nur aufgrund 
ihrer fachlichen Kompetenz und Unabhängigkeit, sondern auch aufgrund 
ihrer guten Kenntnis der Unterstützungsmöglichkeiten im Sozialraum 
und der Hilfsangebote im gemeindepsychiatrischen Netzwerk. Dafür 
muss der jeweilige Kostenträger den Auftrag erteilen und das zu seiner 
Erfüllung erforderliche Personal finanzieren.
Netzwerkarbeit und Steuerung im regionalen Verbund: Ohne eine regionale 
Koordination und Planung der Hilfen für psychisch erkrankte Men-
schen lässt sich eine bedarfsgerechte wohnortnahe Versorgung nicht 
gewährleisten. Die Herausforderungen auf diesem Gebiet steigen nicht 
nur mit der Vielfalt der individuellen Bedarfe, sondern auch mit der 
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Zersplitterung der Kostenträger, der Spezialisierung der Hilfsangebote 
und ihrer Konkurrenz untereinander. Hier sind Sozialpsychiatrische 
Dienste notwendig und gut geeignet, im Auftrag der Kommune für eine 
Vernetzung der verschiedenen Akteure und für eine regionale Planung 
der Angebotsentwicklung zu sorgen. Dabei hilft ihnen die strikte Orien-
tierung auf den Sozialraum der Kommune und auf die gleichberechtigte 
Teilhabe der betroffenen Menschen am Leben der Gemeinschaft, unab-
hängig von Art und Umfang ihrer Beeinträchtigungen. Zur Erfüllung 
dieser Aufgabe sind Sozialpsychiatrische Dienste auf eine enge Zusam-
menarbeit sowohl mit den Leistungserbringern und Kostenträgern als 
auch mit den kommunalen sozialen Diensten und nicht zuletzt auch 
mit den Selbsthilfe-Initiativen der Betroffenen und ihrer Angehörigen 
angewiesen.
Beschwerdemanagement und Fachaufsicht: Um die Qualität der Hilfeleis-
tungen wirksam zu sichern und nachhaltig zu verbessern, müssen ihre 
ethischen bzw. fachlichen Standards regelmäßig überprüft werden. Die 
Nutzer der Hilfen sind dabei konsequent einzubeziehen. Sozialpsychia-
trische Dienste sollten sich in Zukunft stärker als bisher dieser Aufgabe 
widmen, in Abstimmung mit den Partnern im Netzwerk der Kommune 
und den für die Qualitätssicherung der Angebote zuständigen Stellen. 
Ein wichtiger Bestandteil entsprechender Aktivitäten ist eine unabhän-
gige Beschwerdestelle für alle Dienste und Einrichtungen des regionalen 
Verbunds.
Sozialpsychiatrische Dienste sollten sich darüber hinaus in ihrer Kom-
mune an der Gemeinwesenarbeit zugunsten der seelischen Gesundheit 
in der Bevölkerung und an Aktivitäten zur Prävention psychischer 
Erkrankungen beteiligen. Häufig ist es auch sinnvoll, weitergehende 
Dienstleistungen im Rahmen verschiedener gesetzlicher Vorschriften 
zu übernehmen, z.B. für seelisch behinderte Menschen in der Eingliede-
rungshilfe, für arbeitslose oder wohnungslose Menschen, für Flüchtlinge 
und Asylbewerber, für Kinder, Jugendliche und alte Menschen mit einem 
besonderen Hilfebedarf. In all diesen Fällen ist darauf zu achten, dass 
diese Aufgaben nur soweit und solange übernommen werden, wie keine 
ebenso gut geeigneten anderen Leistungserbringer zur Verfügung stehen. 
Außerdem benötigt der Sozialpsychiatrische Dienst dafür in ausreichen-
dem Umfang gesonderte Personalressourcen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sozialpsychiatrischer Dienste 
wollen psychisch erkrankten Menschen Hilfe zur Selbsthilfe leisten und 
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treten für ihre volle gesellschaftliche Teilhabe ein. Sie wollen die betrof-
fenen Menschen dabei unterstützen, ihre Entscheidungsspielräume zu 
erweitern und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
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