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Wie weiter mit der Psychiatrie in Niedersachsen? – 

Experten ziehen eine Zwischenbilanz 

und entwerfen Zukunftsperspektiven

Hermann Elgeti

Anlass ist der nun 20 Jahre alte Bericht einer Fachkommission

Von 1990 bis 1992 hat eine vom Niedersächsischen Sozialministerium (MS) 
eingesetzte Fachkommission Psychiatrie »Empfehlungen zur Verbesserung der 
psychiatrischen Versorgung in Niedersachsen« erarbeitet. Der Anfang 1993 
unter diesem Titel veröffentlichte Bericht der Fachkommission gab wichtige 
Anregungen für den daran anschließenden gemeindepsychiatrischen Reform-
prozess in diesem Bundesland. So gehen wesentliche Neuerungen der 1997 im 
Landtag verabschiedeten Novelle des NdsPsychKG von 1978 auf Vorschläge 
dieser Fachkommission zurück.

Der Bericht der Fachkommission ist – neben Erläuterungen zu den Bera-
tungsinhalten und zur Vorgehensweise (A) sowie einer Zusammenfassung der 
Empfehlungen (F) – unterteilt nach
•	 den großen Teilbereichen der Psychiatrie (B1 – B4),
•	 einigen besonderen Nutzergruppen (C1 – C6),
•	 Ansatzpunkten zur Neugestaltung der Versorgung in den Bereichen

 � Planung und Steuerung (D1),
 � Aus-, Weiter- und Fortbildung (D2) sowie
 � wissenschaftliche Evaluation und Forschung (D3),

•	 Stellungnahmen zur Situation der psychisch erkrankten Menschen und ihrer 
Angehörigen sowie zur Bedeutung ihrer Organisation in Selbsthilfegruppen 
(E1 – E3).

Das Vorwort des damaligen Sozialministers Walter Hiller und die Zusammen-
fassung der Empfehlungen von Gerhard Holler werden hier mit Erlaubnis des 
MS noch einmal abgedruckt.
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Damalige Empfehlungen und heutiger Zustand 
werden verglichen

Auf Initiative der Fachkommission Psychiatrie hatte das MS 1993 den Lan-
desfachbeirat Psychiatrie Niedersachsen (LFBPN) als Sachwalter ihrer Emp-
fehlungen eingesetzt. Der LFBPN beschloss auf seiner Plenumssitzung am 
07.12.2011, nach 20 Jahren eine Zwischenbilanz zu ziehen und Reformper-
spektiven für die nächste Zeit zu skizzieren. Dafür wurden einige Experten ein-
geladen, die Aussagen einzelner Abschnitte des Berichtes der Fachkommission 
mit der tatsächlichen Entwicklung und den heutigen Herausforderungen zu 
vergleichen. Parallel unternahm das MS eine entsprechende Bestandsaufnahme 
in seinem Hause und sorgte dafür, dass alle Referenten und Teilnehmer der 
Zukunftswerkstatt, die nicht über ein Exemplar des Berichtes der Fachkom-
mission verfügten, eine Kopie erhielten.

Die Referenten waren gebeten, für ihren jeweiligen Abschnitt eine kurze (1 bis 
4 Seiten umfassende) Zusammenfassung ihrer kritischen Lektüre zu verfassen 
und diese an die Geschäftsstelle des LFBPN zu schicken. Die Leitfragen waren:
•	 Was wurde von den Empfehlungen der Fachkommission in welcher Konse-

quenz umgesetzt, ggf. auch über die Empfehlungen hinausgehend?
•	 Haben sich die im Bericht der Fachkommission geschilderten Probleme wie 

erwartet entwickelt?
•	 Vor welchen damals nicht thematisierten Herausforderungen stehen wir jetzt?

Bis Mitte Juli 2012 gingen bei der Geschäftsstelle des LFBPN 15 der insgesamt 
erbetenen 16 Stellungnahmen ein; lediglich diejenige zum Abschnitt C3 (Hilfen 
für geistig behinderte Menschen mit psychischen Störungen und Krankheiten) 
fehlte.

Die Stellungnahmen werden mit Erlaubnis der Verfasser in diesem Jahrbuch, 
redaktionell geringfügig überarbeitet, ungekürzt veröffentlicht. Die Beiträge 
atmen natürlich mehr oder weniger den speziellen Erfahrungshintergrund und 
die persönliche Interessenlage ihrer Autorinnen und Autoren. Sie enthalten neben 
scharfer Kritik an fortdauernden oder neuen Missständen in der Psychiatrie auch 
eine deutliche Würdigung zahlreicher Fortschritte, die der Reformprozess in den 
vergangenen 20 Jahren bewirkt hat.

Die Zielperspektive lautet »Inklusion und Prävention«

Auf Grundlage dieser Zwischenbilanzen hat der LFBPN alle Autoren der einge-
sandten Stellungnahmen zu einer Zukunftswerkstatt am 12. und 13. Juli 2012 
nach Hildesheim eingeladen. Für die Moderation wurde Frau Frauke Postel vom 

Elgeti: Wie weiter mit der Psychiatrie in Niedersachsen? – Experten ziehen eine Zwischenbilanz und entwerfen Zukunftsperspektiven



14

Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung in Magdeburg gewonnen, 
die sich dabei an der von Robert Jungk entwickelten Konzeption orientierte. Es 
sollte darum gehen, gemeinsam die Entwicklung der letzten 20 Jahre zusam-
menfassend zu bewerten und Vorschläge zu entwickeln, wie der Reformprozess 
weiter gestaltet werden soll. Dabei sollte auch diskutiert werden, inwieweit der 
LFBPN selbst seine Aktivitäten besser auf die künftigen Herausforderungen 
ausrichten kann.

Der LFBPN hatte sich in seiner Sitzung am 13.06.2012 darauf verständigt, dass 
die Zielperspektiven für die Weiterentwicklung der Psychiatrie in Niedersachsen 
auf die Vision »Inklusion« aus der UN-Behindertenrechtskonvention auszurichten 
seien. Dabei sei dieser Begriff weit zu fassen als volle Teilhabe und gleichberech-
tigte Einbeziehung aller Menschen in die Gesellschaft, unabhängig von ihrem 
Alter und ihrer Lebenslage, unabhängig auch davon, ob sie körperlich oder 
seelisch erkrankt, somatisch, psychisch oder mental behindert sind. In diesem 
Zusammenhang hätten (primär-, sekundär- und tertiär-) präventive Ansätze zur 
Erhaltung und Wiedergewinnung seelischer Gesundheit eine herausgehobene 
Rolle zu spielen.

Eine Zukunftswerkstatt fasst die Kritikpunkte zusammen

An der Zukunftswerkstatt nahmen einschließlich der Moderatorin 25 Personen 
teil, darunter je zwei Vertreter der Betroffenen und ihrer Angehörigen und vier 
Mitarbeitende des Psychiatriereferats im Sozialministerium. Die Hälfte war Mit-
glied des Landesfachbeirats bzw. seiner Geschäftsstelle. Zunächst wurden Be-
schwerden und Kritikpunkte zur gegenwärtigen Situation gesammelt und in 15 
Kritikfeldern zusammengefasst. In einer ausführlichen Verlaufsdokumentation für 
die Teilnehmenden an der Zukunftswerkstatt sind alle dazu notierten Stichworte 
enthalten; sie lassen sich unter drei großen Überschriften zusammenfassen: Die 
Versorgung wird durch Politik und Kostenträger mangelhaft oder falsch gesteu-
ert. Die Versorgung leidet an Ungerechtigkeiten und Fachkräftemangel. Es gibt 
Fehlhaltungen und handwerkliche Mängel in der professionellen Behandlung.

1. Mangel- und Fehlsteuerung der Versorgung durch Politik und Kostenträger

Die Kommunen nehmen ihre Verantwortung nicht ausreichend wahr. Über die 
Landesebene erfolgt zu wenig Koordination und Steuerung. Bei Erstkontakten fehlt 
eine Allzuständigkeit der Anlaufstellen, wodurch unklare Verantwortlichkeiten 
entstehen, Hilfsbedürftige durch »Nicht-Zuständigkeit« aus dem Hilfesystem 
ausgegrenzt oder unnötig institutionalisiert werden. Durch die Fragmentierung 
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bei der Finanzierung von Hilfen ist ein »Kostenträger-Dschungel« entstanden mit 
gegenseitig abgeschotteten Versorgungsbereichen; integrierte Behandlungspfade 
können so nicht konzipiert bzw. umgesetzt werden. Das Hilfesystem funktioniert 
angebots- statt bedarfsorientiert, es herrscht ein Übermaß an Spezialangeboten 
bei einem Mangel an Spezialisten. Skalengläubigkeit, Wettbewerbsorientierung 
und gedeckelte Budgets fördern eine kapitalistische Durchdringung des Klinik- 
und Heimbereichs: »Wertschöpfungsketten« bewirken eine Hospitalisierung 
im eigenen Unternehmen, »Effektivitätsdenken« verdrängt den Respekt vor der 
seelischen Erkrankung und dem davon betroffenen Menschen.

2. Ungerechtigkeiten in der Versorgung und Fachkräftemangel

Bei der Verfügbarkeit von Hilfen für psychisch erkrankte Menschen herrscht ein 
starkes Stadt-Land-Gefälle. Die Einzugsgebiete der Kliniken und teilweise auch 
der ambulanten Hilfen (z. B. der ambulanten psychiatrischen Pflege) sind noch zu 
groß. Für Prävention, Beratung und Erstbehandlung werden zu wenige Ressourcen 
zur Verfügung gestellt. Es gibt einen Fachkräftemangel (nicht nur bei Fachärzten) 
und eine ungleiche Verteilung der vorhandenen Ressourcen. Sozialpsychiatrische 
Dienste haben zu wenig Ressourcen für niederschwellige, aufsuchende und kri-
seninterventorische Hilfen. Schwerer psychisch erkrankte Menschen sind vom 
allgemeinen Arbeitsmarkt weitgehend ausgeschlossen; es gibt zu wenig »inklusi-
ves« Arbeiten und Wohnen, zu viele Heimplätze. Die psychotherapeutische Ver-
sorgung ist für »Problemgruppen« kaum zugänglich. Bei den Schwerstkranken 
herrscht Unterversorgung, die klinische Diagnose sagt wenig aus über den Grad 
der individuellen Beeinträchtigung. Es fehlen angemessene Hilfsangebote für die 
alt gewordenen chronisch psychisch erkrankten Menschen.

3. Fehlhaltungen und handwerkliche Mängel in der Behandlung

Psychisch erkrankte Menschen werden in weiten Teilen der Bevölkerung immer 
noch als gefährlich betrachtet und stigmatisiert (»einmal psychisch krank – immer 
psychisch krank«). Chronisch erkrankte Menschen werden in der klinischen und 
ambulanten Behandlung zunehmend diskriminiert, sie »verstopfen den Abfluss«. 
Die höchstrichterlichen Beschlüsse zur Zwangsbehandlung in der Psychiatrie 
sind bisher noch nicht in den entsprechenden Gesetzen berücksichtigt worden. 
Es fehlt der Dialog zwischen juristischen und psychiatrischen Fachleuten, Be-
troffene und ihre Angehörigen werden bei den Gesetzgebungsverfahren nicht 
ausreichend beteiligt. Deren Kompetenz wird bei den Fachleuten nicht respektiert, 
die Psychiatrie muss endlich das trialogische Prinzip im Alltag umsetzen und das 
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familiäre System unterstützen. Der soziale Kontext psychischer Erkrankungen 
wird zu wenig in die Behandlung einbezogen, die Profis sprechen zu wenig mit 
den Betroffenen, solides psychiatrisches Handwerk geht verloren. Mit dem Effi-
zienzdenken geht auch die Streitkultur in der Psychiatrie verloren. Was passiert, 
wenn die Patienten nicht mehr mitmachen?

Neue Impulse sollen den Reformprozess voranbringen

Im Anschluss an die erste Phase »Beschwerden und Kritik« bildeten die Teil-
nehmenden an der Zukunftswerkstatt um die jeweils bevorzugten Kritikfelder 
insgesamt drei Arbeitsgruppen, die in einer zweiten Phase ihre Wünsche und 
Visionen zu den ausgewählten Themenschwerpunkten entwickelten. In einem 
Wechsel zwischen Ergänzungen, Kommentaren und Priorisierungen im Plenum 
sowie Konkretisierungen in den Arbeitsgruppen entstanden dann in einer dritten 
Phase fünf Vorschläge zu Aufgaben und Empfehlungen. Auch sie sind vollstän-
dig in der Verlaufsdokumentation enthalten; die drei am Schluss priorisierten 
Vorschläge waren folgende (Anzahl der Priorisierungspunkte in Klammern):

Vorschlag 1: Anlaufstellen für gesundheitliche und psychosoziale Probleme

Empfohlen wird der Aufbau bzw. die Vernetzung bestehender Dienste der Pri-
märversorgung zu gut erreichbaren Gesundheitszentren, insbesondere auch im 
ländlichen Raum. Hier sollten Hausarzt-Praxen mit einer kommunalen Sozial-
beratung und einer Sprechstunde für psychische Probleme an einem Ort vor-
gehalten werden und eng miteinander kooperieren (Vorschlag C – 16 Punkte). 
Die Verantwortungsträgerschaft sollte die jeweilige Kommune im Rahmen ihrer 
Pflicht zur Daseinsvorsorge übernehmen, bei der Organisation sind die Chan-
cen neuer Medien zu nutzen. Sinnvoll wäre zudem eine Kombination mit einer 
Kontaktstelle bzw. einem Café zur Förderung von Begegnungen im Sozialraum 
und Selbsthilfe-Aktivitäten. Die Kooperationspartner im Sozialpsychiatrischen 
Verbund des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt sollten feste Ansprechpartner 
für die Anlaufstellen in ihrer Kommune benennen und bei Bedarf eine schnelle 
Unterstützung gewährleisten.

Über den Niedersächsischen Landkreistag könnten die Kommunen für das 
Projekt gewonnen werden; die Nutzung müsste kostenfrei sein. Zur Umsetzung 
solcher Gesundheitszentren wäre eine Initiative beim Projekt »Zukunftsregio-
nen Gesundheit« zu ergreifen. Dort kooperiert das MS bereits u. a. mit der 
Kassenärzt lichen Vereinigung Niedersachsen und verschiedenen Kassen der 
Gesetzlichen Krankenversicherung, um die Gesundheitsversorgung im länd-
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lichen Raum zu verbessern. Die Einbeziehung des Gesundheitsamtes und – für 
subsidiär erforderliche mobile und flexible Hilfeleistung – des Sozialpsychi-
atrischen Dienstes sollte verpflichtend sein, der Dienst ist dafür ausreichend 
personell auszustatten.

Zum weiteren Vorgehen erklärte sich das Psychiatriereferat des MS bereit, 
nach Abstimmung mit dem Niedersächsischen Landkreistag Anfang 2013 eine 
Umfrage unter den Sozialpsychiatrischen Diensten durchzuführen. Dort wird 
abgefragt, wie die bisherige Zusammenarbeit mit den Hausärzten, den Pflege-
diensten und dem kommunalen Sozialdienst bewertet und wo ggf. Verbesse-
rungsbedarf gesehen wird.

Vorschlag 2: Reorganisation des Landesfachbeirats Psychiatrie

Der Einfluss des LFBPN auf den psychiatriepolitischen Diskurs soll über eine 
Neujustierung seiner Aufgaben und Ziele gestärkt werden (Vorschlag D – 9 
Punkte). Hierbei ist auch die Zusammenarbeit mit dem Psychiatrie-Ausschuss 
gemäß § 30 NPsychKG neu zu gestalten, mit festen Kommunikationszeiten 
zur Abstimmung der Aktivitäten beider Gremien. Es wäre zu überlegen, ob 
im NPsychKG eine gesetzliche Grundlage für die Arbeit des LFBPN geschaffen 
werden sollte, z. B. als offizielles Beratungs- und Anhörungsgremium, mit einer 
Abgrenzung zu den Aufgaben des Psychiatrie-Ausschusses. Es ist wichtig, dass 
das MS in beiden Gremien verbindlich mitarbeitet und die Ministerin zumindest 
zweimal pro Jahr im Psychiatrie-Ausschuss anwesend ist. Der LFBPN sollte als 
»Netzwerk der Netzwerke« reorganisiert werden.

Das MS will im ersten Halbjahr 2013 zu diesem Vorschlag seine diesbezüg-
lichen Planungen vor dem Hintergrund der im Frühjahr 2014 beginnenden neuen 
Berufungsperiode des LFBPN vorstellen. Die Neuberufung des Psychiatrie-Aus-
schusses im Anschluss an die Landtagswahl im Januar 2013 soll aber zunächst 
abgewartet werden.

Vorschlag 3: Selbstbestimmung und Teilhabe als Ziel der Psychiatriereform

Psychiatrische Hilfen müssen die Selbstbestimmung und barrierefreie Teilhabe 
jedes einzelnen hilfebedürftigen Menschen ermöglichen und fördern (Vorschlag 
A – 8 Punkte). Sie sind in Richtung persönlicher Assistenz und Coaching vor 
Ort anstelle von Maßnahmen in Sondereinrichtungen zu entwickeln. Das gilt in 
Bezug auf alle Hilfen zum Wohnen, zur Arbeit und zur sozialen Teilhabe, wobei 
die vertrauten Lebenszusammenhänge der betroffenen Menschen zu erhalten 
und deren Ressourcen zu fördern sind. Bei Schaffung geeigneter wohnortnaher, 
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inklusiv ausgerichteter Alternativen kann die Anzahl der Heim- sowie Werkstatt-
plätze reduziert und dabei große Einrichtungen verkleinert werden.

Alle Hilfen für psychisch erkrankte und seelisch behinderte Menschen sollten 
in einem Sozialgesetzbuch zusammengeführt werden. Man müsste so etwas wie 
eine »Teilhabeprämie« und »Sondereinrichtung-Heimplatz-Abwrackprämie« 
konzipieren, um einen ökonomischen Anreiz für den Umbau des Hilfesystems 
zu setzen. Weitere Ideen zu diesem Vorschlag betreffen die Neugestaltung der 
Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) als freier 
Arbeitsplatz auf dem freien Arbeitsmarkt mit Lohn statt Entgelt und Arbeitneh-
mer-Status. Das Feld der Assistenz sollte breit angelegt sein und sich z. B. auf 
Mobilität, Bildung, Sport, Freizeit, Beschäftigung, Beratung beziehen können, 
ein Info-Center mit der Möglichkeit aktiver Hilfe verfügbar sein.

Ein Landtagsbeschluss zur Erstellung einer Heim-Enquete für Niedersachsen 
würde die Ausrichtung der Psychiatrie auf die genannten Zielperspektiven un-
terstützen, ebenso die Kontrolle aller Sondereinrichtungen durch den Landes-
rechnungshof. Traditionelle Hilfsangebote dürfen immer nur dann abgebaut 
werden, wenn es für die betroffenen Menschen eine realistische Alternative gibt. 
Insbesondere sind die Möglichkeiten für Arbeit und Betätigung massiv zu er-
weitern. Im gesamten Reformprozess sind die Forderungen der UN-Behinder-
tenrechtskonvention zu beachten.

Zum weiteren Vorgehen ist geplant, das der LFBPN 2013 eine Fachtagung 
veranstaltet, auf der eine Zwischenbilanz 20 Jahre nach dem Bericht der Fach-
kommission von 1993 gezogen und die Zukunftsperspektiven der Psychiatrie in 
Niedersachsen in Richtung Inklusion und Teilhabe psychisch erkrankter Men-
schen konkretisiert werden.

Ein Blick über den Tellerrand eigener Erfahrungen lohnt sich

Nach den Stellungnahmen der Experten zu ihrer kritischen Lektüre des Be-
richtes der Fachkommission Psychiatrie von 1993 dokumentieren wir in einem 
zweiten Schwerpunkt vier unkonventionelle Perspektiven auf psychiatrisches 
Denken und Handeln. Die Autoren waren Referenten auf der Fachtagung zum 
5. Niedersächsischen Aktionstag für seelische Gesundheit, sie stand unter dem 
Motto »Was hält uns in Balance? – Seelische Gesundheit abseits psychiatrischer 
Techniken«. Wolfgang Beyer führt mit einem Kurzbericht über die Fachtagung 
in das Schwerpunktthema ein.

Philip van der Eijk ruft in Erinnerung, welche Vorstellungen es in der Antike 
zu seelischer Gesundheit und psychischer Krankheit gab. Julia Haberkorn und 
Christian Schubert machen uns bekannt mit den spannenden Forschungsme-
thoden und neuen Erkenntnissen im Übergangsfeld körperlicher und seelischer 
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Vorgänge. Michael Eink gibt einen kritischen Überblick zu aktuellen Diskus-
sionen, wie es uns gelingen kann, traditionelle Patienten- und Therapeuten-
Rollenzuschreibungen in Richtung Selbstbestimmung und Hilfe zur Selbsthilfe zu 
überwinden. Adrian Naef stellt unser Streben nach Balance vor dem Hintergrund 
einer selbst durchgemachten mehrjährigen schweren Depression infrage und rät, 
immer genau darauf zu hören, was die Seele uns mit dem, was wir erleben und 
erleiden, sagen will.

Auch die aktuellen Berichte und Stellungnahmen im dritten Abschnitt des 
Buches regen an, bei den Überlegungen zur Weiterentwicklung der Psychiatrie 
einen Blick über den Tellerrand der jeweils eigenen Erfahrungen zu werfen. 
Da sind einmal die an dieser Stelle schon gewohnten Jahresberichte über die 
Tätigkeit des Psychiatrie-Ausschusses und die Ergebnisse der Landespsychiatrie-
berichterstattung. Daneben empfehlen wir zur Erweiterung des Horizontes aber 
auch die drei anderen Beiträge: Ansgar Piel und Ingo Ulzhöfer berichten über 
das erste niedersächsische Trialogtreffen in Peine. Andreas Tänzer entwarf die 
Stellungnahme des LFBPN zum Gesetzentwurf für die Novellierung des Maßre-
gelvollzugsgesetzes, in der die ganze Komplexität der Probleme psychisch kranker 
Straftäter und ihrer Behandlung deutlich werden. Das bundesweite Netzwerk 
Sozialpsychiatrischer Dienste schließlich hat ein bedenkenswertes Thesenpapier 
zu den Kernaufgaben Sozialpsychiatrischer Dienste vorgelegt, dem wir eine breite 
Aufmerksamkeit wünschen.

Der Service-Teil auf den letzten Seiten dieses Jahrbuchs informiert wie üb-
lich über die Geschäftsordnung und Zusammensetzung des Landesfachbeirats 
Psychiatrie, über einige wichtige Adressen und die regionale Verteilung von 
Hilfsangeboten. Allen, die am Zustandekommen dieses Gemeinschaftswerks 
mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt, verbunden mit der 
Hoffnung, die Inhalte mögen die Debatte um die jetzt anstehenden nächsten 
Reformschritte bereichern.
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