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Zwölf ethisch-fachliche Grundsätze 

zur Landespsychiatrieplanung1

Hermann Elgeti

Vorbemerkung: Der Begriff Psychiatrie meint hier die Versorgung von psychisch 

erkrankten Menschen aller Altersgruppen in den unterschiedlichen Teil- und 

Spezialgebieten der Psychiatrie, einschließlich Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

Psychosomatik und Psychotherapie, Suchtmedizin und Suchthilfe.

1. bis 4. Grundsatz: Zum Auftrag der Psychiatrie

1. Psychiatrie ist Seelenheilkunde auf anthropologischer Grundlage.

Psychiatrie hat sich zum Teilgebiet der Medizin entwickelt, ihr Gegenstand ist 

die auf Abwege und in Not geratene, leidende und krank gewordene mensch-

liche Seele. Die Vorstellungen von der Seele mögen unterschiedlich sein, unbe-

stritten sind im Hinblick auf seelische Gesundheit und Krankheit die vielfäl-

tigen Wechselwirkungen zwischen Leib, Seele und Umwelt. Der psychiatrische 

Erfahrungshorizont umfasst gleichermaßen natur-, sozial- und geisteswissen-

schaftliche Erkenntnisse.

2. Psychiatrie steht im Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle.

Der Auftrag der Psychiatrie enthält Hilfs-, Schutz- und Kontrollfunktionen, das 

Mischungsverhältnis ist auch abhängig vom Zustand der Gesellschaft. Früher 

war die Psychiatrie an der Ausgrenzung und in Deutschland einmal auch an 

der Vernichtung psychisch Erkrankter aktiv beteiligt; Zweifel am Zeitgeist sind 

immer angebracht. Das mahnt vor allem Fachleute, Nonkonformismus zu üben, 

für Menschenwürde und Selbstbestimmung, volle Teilhabe und gleichberechtigtes 

Miteinander einzutreten.

1 Positionspapier für die Beratungen zum Thema in der Fachkommission »Landespsychiatriepla-

nung« am 18.03. und 15.04.2015
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3. Der therapeutische Dialog ist das Zentrum psychiatrischen Handelns.

Die Beziehung zum hilfsbedürftigen Menschen steht im Zentrum psychiatrischen 

Handelns, ihre therapeutische Gestaltung ist eine ständig neue Herausforderung. 

Es gilt, immer dialogfähig zu bleiben, die im Einzelfall richtige Balance von Tun 

und Lassen, Nähe und Distanz zu finden. Eine respektvolle Ich-Du-Begegnung 

kostet Zeit, Sinnsuche braucht vorsichtigen Beistand, für neue Gemeinschaftser-

fahrungen und wechselseitiges Lernen in sozialen Gruppen sind geeignete Räume 

nötig.

4. Das psychiatrische Versorgungssystem ist Teil der sozialen Infrastruktur.

Psychische Erkrankungen treten in den verschiedensten Kontexten auf, oft in 

Kombination mit körperlichen Krankheiten und sozialen Notlagen. Eine wohn-

ortnahe und bedarfsgerechte Versorgung gerade der besonders beeinträchtigten 

Menschen gelingt nur in einem sinnvoll abgestuften und gut abgestimmten Hilfe-

system. Dabei muss die Psychiatrie als Spezialdisziplin eng mit der Hausarztme-

dizin und den sozialen Basisdiensten kooperieren, auch über gute Konsiliar- und 

Liaisondienste.

5. bis 8. Grundsatz: Zu den Kernaufgaben der Psychiatrie

5. Vorbeugung: Erkenntnisse in Taten umsetzen!

Wirksame Vorbeugung erfordert Einsatz und gelingt nicht immer, ist aber not-

wendig und oft möglich. Es mangelt nicht an gut erprobten Konzepten, son-

dern an ihrer Umsetzung als Gemeinschaftsaufgabe der zuständigen Akteure. 

Aufmerksamkeit verdienen Gesundheitsförderung und Primärprävention in den 

Sozialräumen ebenso wie Unterstützung der Selbst-, Laien- und Bürgerhilfe sowie 

geeignete Maßnahmen zur Früherkennung und Rückfallvorbeugung psychischer 

Erkrankungen.

6. Behandlung: Hilfen schnell und mobil leisten!

Erfolgreiche Behandlung ist angewiesen auf eine sofort verfügbare, auch aufsu-

chend tätige Krisenintervention. Außerdem ist bei Bedarf eine langfristig kontinu-

ierliche, ggf. auch multidisziplinäre Betreuung nötig, die zwischen den Beteiligten 

gut abgestimmt wird. Die Spezialisierung in der Psychiatrie hat große Fortschritte 
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bei der Diagnostik und Therapie psychischer Erkrankungen gebracht, aber sie 

muss balanciert werden durch integrierte Hilfsangebote und gute Kooperation 

bei vielschichtigen Störungen.

7. Teilhabe: Unterstützungsleistungen am individuellen Bedarf ausrichten!

Chronisch und schwer psychisch erkrankte Menschen sind in der Regel auch in 

ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingeschränkt. Betroffen sein kön-

nen dabei die Bereiche Wohnen / Selbstversorgung, Ausbildung / Arbeit, sozia-

le Beziehungen / kulturelle Teilhabe. Art und Umfang der Beeinträchtigungen 

sind individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt und können im Verlauf stark 

schwanken. Das erfordert eine sorgfältige Planung und flexible Durchführung 

bedarfsgerechter Hilfeleistungen.

8. Steuerung: Die Beteiligten zusammenbringen!

Die Komplexität der Problemlagen und die Vielfalt der Interessengruppen machen 

die gute Koordination und Steuerung des psychiatrischen Versorgungssystems 

zu einer schwierigen Aufgabe. Das betrifft individuelle Hilfeleistung und insti-

tutionelles Angebot, den regionalen Verbund und die rechtlichen Vorgaben. 

Nur im Konsens der Betroffenen, Angehörigen, Dienstleister und Kostenträger 

gelingt eine wirksame und maßvoll gestaltete Steuerung, die die begrenzten Mittel 

gerecht verteilt.

9. bis 12. Grundsatz: Zur Qualitätsentwicklung in der Psychiatrie

9. Regionale Erreichbarkeit gewährleisten!

Voraussetzung für ein bedarfsgerecht ausgestaltetes Versorgungssystem ist die 

ausreichende Verfügbarkeit der erforderlichen Hilfsangebote mit Zuständigkeit 

für ein definiertes Einzugsgebiet. Die tatsächliche Nutzung der Hilfen ist abhängig 

von ihrer räumlichen Erreichbarkeit auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und 

ihrer Zugänglichkeit für den hilfsbedürftigen Menschen. Solch wichtige Daten 

zur Strukturqualität sind über eine Psychiatrieberichterstattung zu erfassen.
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10. Allgemeine Fachkompetenz stärken!

Psychische Erkrankungen werden in hochentwickelten Ländern immer bedeut-

samer, der Umgang mit den davon betroffenen Personen erfordert besondere 

Kompetenzen. Dies ist bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Berufsgruppen 

im Sozial- und Gesundheitswesen angemessen zu berücksichtigen. Wer in der 

Psychiatrie tätig ist, benötigt häufig neben seiner jeweiligen Grundqualifikation 

eine auf sein Arbeitsfeld ausgerichtete Zusatzausbildung, für die entsprechende 

Anreize zu schaffen sind.

11. Hilfen für spezielle Zielgruppen entwickeln!

Um psychisch erkrankten Menschen mit sehr komplizierten Problemlagen wirk-

sam helfen zu können, sind gelegentlich hochspezialisierte Fachdienste nötig. Sie 

müssen an zentraler Stelle für ein größeres Versorgungsgebiet erreichbar sein 

und den Fachdiensten der Regelversorgung eine Konsiliar- und Liasionfunkti-

on anbieten. Damit findet die Kompetenz der Spezialisten in die Angebote der 

Regelversorgung Eingang, Spezialeinrichtungen können so auf das Notwendige 

begrenzt werden.

12. Inklusion und Partizipation voranbringen!

Die Humanität einer Gesellschaft lässt sich daran ablesen, ob die Freiheit und 

Würde auch der psychisch schwer erkrankten Menschen geschützt, ihre Selbst-

bestimmung und volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gewährleistet wird. 

Diesem Anspruch kann die Psychiatrie nachkommen, wenn sie sozialraumori-

entiert arbeitet und Hilfe zur Selbsthilfe leistet, in der Not auch fürsorglich sein 

kann, ihr Handeln selbstkritisch reflektiert und die Perspektive der Betroffenen 

wertschätzt.

Anschrift des Autors

Dr. Hermann Elgeti

Region Hannover – Dezernat für soziale Infrastruktur

Stabsstelle Sozialplanung (II.3)

Hildesheimer Straße 20

30163 Hannover

hermann.elgeti@region-hannover.de

2 Stellungnahmen zur Landespsychiatrieplanung aus der Fachkommission


