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Persönliche Abschweifungen 
erlaubt? – Briefwechsel über 

einige Grenzen der 
Organisationsentwicklung 

in der Psychiatrie
Hermann Elgeti und Georg Scharfetter

Sprache, Denken und Handeln
Was meinen Sie, kommen die Organisatoren der Organisati-

onsentwicklung heutzutage eigentlich noch dazu, ab und zu 

einmal einen privaten Brief zu schreiben, der mit der Post 

transportiert wird? Dagegen spricht doch wohl die notorische 

Zeitnot dieser Effizienz-Manager; mit dem Handy sind sie 

ständig online, in Protokollen und im E-Mail-Verkehr nei-

gen sie zu Abkürzungen, zur Aufzählung von Stichworten 

hinter immer neuen Spiegelstrichen, kriegen oft keine gan-

zen Sätze mehr formuliert. Man muss nicht die Behauptung 

des französischen Psychoanalytikers Jacques Lacan teilen, 

unser Unbewusstes sei sprachlich organisiert – aber die Art 

unseres sprachlichen Austauschs wird schon auf die Dauer 

unser Denken beeinflussen. Leidet nicht unsere Bereitschaft 

und Fähigkeit zum offenen Dialog unter der übermäßigen 

Beschäftigung mit Zahlen und dem hektischen Einschwenken 

auf die Logik von Zielplanungen, einschließlich ihrer Evalu-

ation anhand unerbittlicher Messwerte?

Man könnte die wehmütige Klage über den Verlust an Mit-

menschlichkeit in der durchrationalisierten Welt ausweiten 

mit der Frage, ob nicht der Prozess der Individualisierung in 

den abendländischen »heißen Kulturen«2 letztlich sein eigenes 

Fundament zerstört. Lässt sich Organisationsentwicklung als 

ein Versuch verstehen, auf eine bereits verlorene »naturwüch-

sige« Selbstverständlichkeit im gesellschaftlichen Verkehr eine 

zeitgemäße, immer wieder neu zu formulierende Antwort zu 

finden, die uns vor dem nackten Kampf »jeder gegen jeden« 

schützen kann?

Seit 1972 betreibt die Psychiatrische Klinik der Medizinischen 

Hochschule Hannover (MHH) eine ausgelagerte Poliklinik, 

in der ich seit 1985 mit kurzer Unterbrechung tätig bin, ab 

1994 in der Leitungsposition. Die ideologischen und öko-

nomischen Rahmenbedingungen unserer Arbeit haben sich 

seit den Anfängen der Psychiatriereform in Deutschland sehr 

verändert, und wenn wir uns darauf nicht eingestellt hätten, 

wäre diese Poliklinik wahrscheinlich längst abgewickelt wor-

den. Die ersten Chefs der MHH-Psychiatrie, Karl Peter Kisker 

und Erich Wulff, hatten noch Ressourcen aus der Klinik in 

die Polikliniken verlagert, weil sie einen Schwerpunkt bei den 

ambulanten psychiatrischen Hilfen setzen wollten. Erst die 

seit 1980 immer neu anbrandenden Wellen der Kostendämp-

fungsversuche im Gesundheitswesen und die zunehmende 

Finanznot des Landes Niedersachsen als Träger der MHH leg-

Hannover, den 9. November 2008

Lieber Herr Scharfetter,

fünf Wochen sind nach meinem letzten Besuch in Bregenz nun 

schon vergangen ohne eine Mitteilung von mir, die Postkarte 

von unserer Studienreise aus Czernowitz einmal abgesehen. 

Selbst der von mir geplante Brief zu Ihrem 80. Geburtstag – 

herzlichen Glückwunsch nachträglich! – kam nicht zustande, 

weil ich zu Hause ständig mit dem Redigieren der Beiträge 

für das neue Jahrbuch1 beschäftigt war. Ich weiß inzwischen, 

was ein »Mausarm« ist: eine Art Tennisarm, den ich mir vom 

vielen Bedienen der »Maus« am Laptop bzw. PC eingefangen 

habe. Am Donnerstag war ich mit dem Jahrbuch endlich 

durch und konnte mich nun den inzwischen eingegangenen 

Texten für das Schwerpunktheft der Zeitschrift »Sozialpsy-

chiatrische Informationen« zur Organisationsentwicklung in 

der Psychiatrie zuwenden. Dazu wollte ich selbst eigentlich 

auch noch einen Artikel schreiben, und nötig wären ebenso 

einige vorbereitende Gedanken für den morgen stattfindenden 

Konzepttag unserer Poliklinik. Gestern kam Ihr Brief vom 

31. Oktober, über den ich mich wieder sehr freute und den 

ich so gerne gleich beantworten möchte.

Sie merken, ich habe mich mal wieder übernommen mit dem, 

was ich alles gleichzeitig tun will. Die Idee, die mich diesmal 

retten soll: Ich schreibe Ihnen einen Brief über das Thema 

meines Artikels und bereite mich damit innerlich auch noch 

auf den Konzepttag vor. Besser wäre es freilich, ich könnte 

Ihnen bei einer kleinen Wanderung im Bregenzerwald meine 

bleibenden Hoffnungen und wachsenden Zweifel auseinan-

dersetzen, die mich beim Thema »Organisationsentwicklung 

in der Psychiatrie« umtreiben. Sie wissen, wie lange ich mir 

darüber schon Gedanken mache, sowohl bei der Planung von 

praktischen Veränderungen als auch im Nachdenken über die 

Ergebnisse meines Engagements. Da wir uns aber erst wieder 

am 11. Januar treffen können, wenn ich zur nächsten Sitzung 

des Vorarlberger Psychiatriebeirats nach Bregenz komme, will 

ich versuchen, Sie in der uns seit acht Jahren vertrauten Form 

des Briefschreibens anzusprechen. Jeweils etwa 60 Briefe gin-

gen in dieser Zeit zwischen uns schon hin und her, und Sie 

sind der einzige aus meinem Freundeskreis, mit dem jemals 

eine so schöne Gewohnheit in Gang gekommen ist.
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ten den Blick frei auf die Tatsache, dass sich unsere ambulante 

Arbeit nicht rechnete. Erst unter den neuen Chefs Hinderk 

Emrich und Wielant Machleidt gab es 1994 immerhin grünes 

Licht für eine Umwandlung der persönlichen kassenärztli-

chen Behandlungs-Ermächtigungen in eine Psychiatrische 

Institutsambulanz (PIA), die im Oktober 1996 ihre Arbeit 

aufnahm. Damit verbesserten sich die Erlöse für die von uns 

erbrachten Leistungen, aber sie blieben unzureichend. Emrich 

und Machleidt unterstützten zuletzt auch noch die jüngste 

Frucht unserer Organisationsentwicklung, das Anfang 2008 

gestartete tagesklinische Behandlungsprogramm.

Nun haben wir seit Anfang Oktober 2008 mit Stefan Bleich 

einen neuen Chef, gerade 40 Jahre alt geworden und mit 

dem festen Willen angetreten, die im letzten Jahr vereinigte 

Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie 

grundlegend zu reorganisieren. Er versteht viel von syste-

matischer Organisationsentwicklung, was für die Chefs der 

ersten und zweiten Ära der MHH-Psychiatrie noch ein gru-

seliges Fremdwort war, womit sie sicherlich manche Chance 

zur zeitgemäßen Umgestaltung vertan haben. Andererseits 

hatten wir in ihnen doch philosophisch interessierte Köp-

fe, die unserer Arbeit einen weiten geisteswissenschaftlichen 

Horizont offen hielten. Emrich räumte im September sein 

Dienstzimmer, sortierte viele Bücher aus und ließ uns vor 

dem Abgang des Bücherwagens in die Hochschulbibliothek 

noch darin herumstöbern. Ich kam erst dazu, als die anderen 

Interessierten schon ihre Beute gemacht hatten, fand aber 

noch wunderbare Stücke, darunter auch den Essay von Jean 

Améry über das Altern3. Gestern las ich dieses Büchlein zu 

Ende, das der Autor 1968 im Alter von 55 Jahren schrieb. Ich 

denke mit meinen 53 Jahren jetzt auch öfter ans Alter, und 

neulich habe ich Sie dazu ja auch bei einer Wanderung aus-

führlich befragt. Können wir älteren Mitstreiter das Tempo 

unseres jüngeren Chefs und seiner Crew mitgehen, können 

wir uns noch auf die neue Art zu sprechen, zu denken und 

zu handeln einstellen, werden unsere Erfahrungen und Über-

zeugungen noch gebraucht und gewollt? Ich hoffe es und will 

das Meine dazu beitragen.

Belastungsniveau und Arbeitsatmosphäre
Bis 2003 haben wir mit den Krankenkassen vor Schiedsstellen 

und Gerichten um eine höhere Quartals-(Fall-)Pauschale für 

die Behandlung in der PIA gestritten – weitgehend vergeblich. 

Wir mussten also notgedrungen mit weniger Personal mehr 

Patienten betreuen und zusätzlich andere Finanzierungswege 

auftun. So haben wir für unser arbeitstherapeutisches Ange-

bot Heilmittelverordnungen ausgestellt und abgerechnet. Die 

Belastung für die Mitarbeiter erhöhte sich, die Behandlungs-

intensität nahm für viele Patienten ab, und auch die Arbeitsat-

mosphäre in der Poliklinik veränderte sich. Während der Per-

sonaleinsatz für Behandlungen von Patienten in der PIA in 

den letzten zehn Jahren (1997 – 2007) um 11 % abnahm, stieg 

die Anzahl der Patienten pro Quartal (Fallzahl) um 58 %, 

sodass sich die Fallzahl pro Vollzeit-Mitarbeiter um 79% er-

höhte (Tabelle 1). Der Erfolg war eine nun kostendeckende 

Finanzierung unserer Arbeit in der Institutsambulanz.

Tab. 1: Kennzahlen für die PIA der 
Sozialpsychiatrischen Poliklinik der MHH

 1997 2007 Differenz
Vollkräfte 6,5 5,8 -11 %
Fallzahl 865 1367 +58 %
Fallwert (Euro) 230,- 276,- +20 %
Erträge (Euro) 200 000,- 378 000,- +90 %
Fälle pro Vollkraft 33 59 +79 %

Zu diesen quantitativ erhöhten Anforderungen kamen quali-

tative hinzu: Die Ansprüche an Diagnostik und Therapiepla-

nung, Leistungsdokumentation und Berichterstattung stiegen 

ebenso an wie diejenigen für die Handhabung von Psycho- 

und Pharmakotherapie. Wachsende Einsamkeit, steigende Ar-

mut und sinkende sozialstaatliche Absicherung der Patienten 

führten zu mehr Aufwand aufseiten der Sozialarbeit. Dabei 

nahm der Altersdurchschnitt der Mitarbeiter zu, und ein über 

Jahrzehnte andauerndes Engagement in der Sozialpsychiatrie 

hinterlässt innerlich mehr Spuren, als man sich selbst zugeben 

mag. Jedenfalls sind zuletzt einige Mitarbeiter aus dem Team 

längerfristig wegen Krankheit ausgefallen, andere sind vorzei-

tig ausgeschieden, manche hoffen auf Altersteilzeit.

Ich weiß nicht, ob ich Ihnen mal von den Überlegungen des 

Psychiaters Michael Huppertz erzählt habe, der unter dem 

Begriff »atmosphärische Destruktion« eine anthropologische 

Deutung der beginnenden schizophrenen Krise versucht hat.4 

Huppertz beschreibt die Entstehung von Wahnstimmung und 

produktiv-psychotischem Erleben als Veränderung atmosphä-

rischer Erfahrung im schizophrenen Erkrankungsprozess. Die 

Atmosphäre versteht er als eine im zwischenmenschlichen Be-

reich angesiedelte Erscheinung, welche die Gegenüberstellung 

von Subjekt und Objekt sozusagen unterläuft, eher zu spüren 

und zu fühlen ist als zu greifen, zu begreifen, auf den Begriff zu 

bringen. Die Zerstörung der Atmosphäre beim Wahnkranken 

sei das Ergebnis verschiedener Teilprozesse, die angetrieben 

und beschleunigt werden durch eine »atmosphärische Angst«, 

welche sich ihrerseits mit dieser Beschleunigung verstärkt. 

Das Beziehungs- und Ausdrucksverhalten des Betroffenen 

wechselt schnell, Aufmerksamkeit und Stimmung schwanken, 

er steht unter Zeitdruck. Etwas Unbestimmtes drängt zur Eile, 

vermutlich beeinflusst von der Flüchtigkeit der Atmosphären. 

Ein Übermaß an übergewichtigen Fragen müsste eigentlich 

in viel zu kurzer Zeit beantwortet werden, um eine drohende 

Katastrophe abzuwenden.

Ich entdecke in den atmosphärischen Veränderungen im Ar-

beitsalltag unserer Poliklinik eine gewisse Analogie zu den von 

Huppertz beschriebenen Vorgängen beim Ausbruch einer 

schizophrenen Krise. Und ich stelle mir vor, wie dicht, ver-

traut und verlässlich die Atmosphäre in Ihrer Nervenarztpraxis 

gewesen sein mag, bei allem Getriebe zwischen Sprechstunde, 

Notfalleinsatz und Hausbesuchstour. Sie waren ihr eigener 
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Chef, Ihre Frau sorgte in Büro, Anmeldung und Wartezimmer 

mit der gebotenen Freundlichkeit und Klarheit für gut gere-

gelte Abläufe, Tochter und Sohn wussten Sie gut aufgehoben 

bei der Kinderfrau zu Hause. Freilich haben sich zumindest 

in Deutschland die Arbeitsbedingungen der niedergelassenen 

Psychiater inzwischen dermaßen verschlechtert, dass diese 

meine Beschreibung wahrscheinlich auch als romantisches 

Idyll aus fernen Zeiten belächeln werden. Viele von ihnen sind 

bereits in die reine Psychotherapie-Praxis oder ins Gutachten-

wesen geflohen; Angestellte werden da nicht mehr gebraucht, 

Notfallbereitschaft muss nicht bereitgestellt werden, Organi-

sationsentwicklung beschränkt sich auf die Optimierung der 

Abrechnungsprozeduren und die zeitsparende Erstellung von 

Schriftsätzen.

Dienstaufgaben und Personaleinsatz
An dieser Stelle möchte ich Ihnen die Vielfalt unserer Dienst-

aufgaben vor Augen führen. Wir beschränken uns dabei im 

Rahmen gemeindepsychiatrischer Versorgungsstrukturen auf 

den Sektor 6 der Region Hannover, ein urban hoch verdichte-

tes Gebiet mit zurzeit etwa 62 000 Einwohnern (vor 20 Jahren 

waren es noch 75 000). Die Nutzer unserer Hilfsangebote 

haben es also nicht weit bis zu uns, und wir sind im Notfall 

schnell bei ihnen. Trotz der – bezogen auf das Stadtgebiet 

Hannovers – hier stärksten Konzentration von psychiatrischen 

Facharztpraxen ist die Inanspruchnahme unserer Poliklinik 

(Patienten aus dem Einzugsgebiet pro 1000 Einwohner) in 

den letzten 20 Jahren kontinuierlich angestiegen. Ich belästige 

Sie nicht mit den Durchschnittswerten des psychosozialen Ri-

sikoscores bei unseren Patienten, mit denen ich zeigen könnte, 

dass wir unsere Arbeit weiterhin auf den sogenannten harten 

Kern unserer Zielgruppe konzentrieren. Je erfolgreicher sozial-

psychiatrische Arbeit ist, desto mehr Menschen benötigen 

kontinuierliche ambulante Hilfen; sie werden zwar meistens 

nicht gesund, aber sie verschwinden nicht so häufig aus ihrer 

gewohnten Lebensumgebung.

In der Funktion Institutsambulanz (PIA) ist am meisten 

Personal eingesetzt: 6,0 Vollkräfte (VK). Der zuständige Be-

zugstherapeut hat durchschnittlich alle 14 Tage 50 Minuten 

Zeit für seinen Patienten, einschließlich Schreibkram, Te-

lefonate und ggf. Fahrzeiten bei Hausbesuchen. 25 % der 

Patienten nehmen zusätzlich ein oder zwei Gruppenangebote 

in Anspruch. Es handelt sich um rund 320 ambulante Pa-

tienten pro Quartal, meist chronisch und schwer psychisch 

erkrankte Menschen mit funktionellen Psychosen oder schwe-

ren Persönlichkeitsstörungen; viele wohnen allein und sind 

ohne Arbeitstätigkeit. Sie sind im Schnitt knapp drei Quartale 

pro Jahr bei uns in Behandlung. Hinzu kommen noch knapp 

40 Bewohner eines therapeutischen Wohnheimes, ein zweites 

wurde im Jahre 2007 aufgelöst.

In der Funktion Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi)/Poliklinik 

(PK) werden zunächst alle neuen Patienten im ersten Quartal 

betreut, da geht es um Erstdiagnostik und Krisenintervention, 

Klärung des weiteren Hilfebedarfs, Konfliktberatung und ggf. 

Weitervermittlung an geeignete Stellen. Ist eine Weiterbetreu-

ung in unserer eigenen PIA angezeigt, erfolgt der buchungs-

technische Übergang zum nächsten Quartal. Während der 

Öffnungszeiten (montags bis donnerstags 9.00 bis 15.00 Uhr, 

freitags 9.00 bis 12.30 Uhr), stellen wir eine interdisziplinäre, 

aufsuchende Notfallbereitschaft. Dann sind da noch all die an-

deren Aufgaben, die das Niedersächsische Gesetz über Hilfen 

und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) 

den SpDi im Lande zuschreibt. Dazu gehören z. B. Angehö-

rigenberatung, Erstellung von Unterbringungsgutachten und 

Planung von Eingliederungshilfen. Von den hier eingesetzten 

3,0 VK wird 1,0 VK von der Region Hannover finanziert, und 

zwar für die Übernahme der Funktionen nach NPsychKG. 

Die übrigen 2,0 VK sind Landesstellen für die im Rahmen 

von Forschung und Lehre erforderliche ambulante Kranken-

versorgung, eingeschlossen Poliklinikleitung, Funktionen in 

der Lehre und andere Dienstaufgaben innerhalb der MHH, 

die über unseren Arbeitsbereich hinausgehen.

Neu ist die Funktion Tagesklinik (TK), geführt nicht als sepa-

rater Bereich mit eigenem Personal, sondern integriert in die 

PIA als Behandlungsprogramm für die Patienten, die diese in-

tensivierte Hilfe vorübergehend brauchen. Dabei kann es da-

rum gehen, eine Krise abzufangen, eine Klinikbehandlung zu 

vermeiden oder auch einen Weg zur Rehabilitation zu finden. 

Wir haben diese Funktion mit 2,0 Vollkräften ausgestattet und 

so konzipiert, dass je nach Bedarf sechs bis zwölf Patienten 

aufgenommen werden können. Unser Gruppenangebot haben 

wir zu diesem Zweck stark ausgeweitet, sodass die Patienten 

Wahlmöglichkeiten haben. In enger Abstimmung mit ihren 

vertrauten Bezugstherapeuten koordiniert ein Facharzt die 

tagesklinische Behandlung. Wir haben nach den ersten zehn 

Monaten Laufzeit gemerkt, wie wirksam diese Form der Be-

handlung sein kann, wie viele Impulse zur Weiterentwicklung 

sie bei Patienten und Mitarbeitern setzen kann, wie wir aber 

auch an Grenzen stoßen, die neues Nachdenken erfordern. 

Gerade die arbeitstherapeutisch ausgerichtete Ergotherapie 

(ET), die von 10 auf 15 Plätze (montags bis freitags 9.30 bis 

12.45 Uhr) ausgeweitet wurde, ist von den drei hier einge-

setzten Mitarbeitern nur mit sehr großem Einsatz fachlich 

anspruchsvoll zu organisieren. Neben der Beteiligung am 

tagesklinischen Programm werden hier auch ambulante Be-

handlungen nach Heilmittelverordnung durchgeführt, von 

deren Erlös eine 1,0 VK Ergotherapie-Stelle finanziert werden 

kann. Die psycho- und soziotherapeutischen Gruppen wer-

den im Durchschnitt inzwischen zur Hälfte mit Patienten im 

Tagesklinik-Status genutzt, das übersteigt unsere Kalkulation 

und erfordert eigentlich mehr Personal.

Darüber hinaus leisten unsere Assistenzärzte in der Klinik 

Bereitschaftsdienst und nehmen am aufwendigen Weiterbil-

dungs-Curriculum zum Facharzt für Psychiatrie und Psy-

chotherapie teil; hierfür wird 1,0 VK über die stationären 

Pflegesätze (PVPsych) finanziert. Lange Zeit über hatten wir 

auch Stationssozialarbeit für ein bis zwei Stationen der MHH-

Klinik übernommen, davon ist zurzeit nur noch ein Zeitanteil 
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von 0,12 VK für die Durchführung systemischer Familien-

gespräche übrig geblieben. Schließlich finanziere ich selbst 

meine Teilzeitstelle (0,75 VK) zu einem Drittel (0,25 VK) 

über einige Drittmittel-Projekte, betreffend u. a. ja auch die 

Vorarlberger Psychiatrieberichterstattung im Auftrag Ihrer 

Landesregierung.

Ich ärgere mich manchmal, dass dies oder das im Arbeitsalltag 

nicht so klappt, wie ich es für notwendig halte. Zunehmend 

aber mache ich mir auch Sorgen darüber, dass wir uns über-

fordern mit den anwachsenden und komplexer werdenden 

Dienstaufgaben. Glücklicherweise konnten wir uns bisher 

eine große Solidarität im Team bewahren; immer findet sich 

jemand, der einspringt, wenn unvorhersehbar plötzlich eine 

Lücke entsteht. Aber der Überblick über die Patienten und 

ihre Probleme nimmt mit steigender Fallzahlbelastung ab, und 

die Kohäsion im Team sinkt, wenn wir zu viele Mitarbeiter 

werden. Ich habe mich von Anfang an für mehr Teilzeitarbeit 

eingesetzt, und die meisten von uns nutzen diese Möglichkeit. 

Als ich 1985 als Weiterbildungsassistent in die Poliklinik kam, 

waren wir zwölf Mitarbeiter (davon vier Teilzeitkräfte) auf ins-

gesamt 9,0 Vollzeitstellen. Jetzt sind wir 17 Mitarbeiter (davon 

14 Teilzeitkräfte) auf knapp 13,4 Vollzeitstellen (Tabelle 2), 

zuzüglich eine psychologische Psychotherapeutin in Ausbil-

dung. Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat 

uns Kinderreichtum in den Familien der Mitarbeiter beschert. 

Andererseits ist es komplizierter geworden, sich interdiszipli-

när abzusprechen und auch in Urlaubszeiten die Funktions-

fähigkeit in allen Aufgabenbereichen sicherzustellen.

Tab. 2: Zuordnung des Personals zu den 
verschiedenen Kostenstellen (Stand: 1/2009)

 Summe anteilige Zuordnung der Vollkräfte (VK)
Berufsgruppe Zahl VK SpDi/PK ET PIA TK Klinik Drittm.
ärztl. Dienst 6 4,5 1,0  1,75 0,5 1,0 0,25
Krankenpflege 2 1,75   1,0 0,75  
Sozialarbeit 4 3,12 1,25  1,75  0,12 
Ergotherapie 3 2,5  1,0 0,75 0,75  
Verwaltung 2 1,5 0,75  0,75   
alle 17 13,37 3,0 1,0 6,0 2,0 1,12 0,25

Zielvereinbarungen und Erfolgsmessung
Sie haben sich in Ihrem Berufsleben nicht darum kümmern 

müssen, mit Ihren Patienten Therapiepläne zu erstellen, erst 

mit Ihren Vorgesetzten und dann mit Ihren Untergebenen 

Mitarbeitergespräche zu führen, die mit einer Zielvereinbarung 

abzuschließen waren. Sie brauchten keine Messgrößen finden 

und Zielwerte definieren, um ein Controlling der Maßnahmen 

zur Planerfüllung durchzuführen und nach Ablauf der einge-

räumten Frist den Zielerreichungsgrad auszurechnen. Von den 

Zumutungen der aufeinanderfolgenden Qualitätssicherungs-

systeme mit den aufregenden Kürzeln DIN ISO 9001, EFQM, 

KTQ und BSC blieben Sie verschont. Mit der Ökonomisierung 

des Gesundheitswesens drangen diese im Bereich der Industrie 

erprobten Methoden allmählich bis in die Psychiatrie durch, 

aber die Übersetzung der Begriffe und die Übertragbarkeit des 

Konzepts für unsere Zwecke ist problematischer als gedacht. 

Wir haben die Chance, unsere begrenzten Ressourcen zielori-

entierter und damit wirksamer zugunsten derjenigen Menschen 

einzusetzen, die unsere Hilfe am meisten benötigen. Wir gehen 

das Risiko ein, die nicht messbaren Wirkmechanismen eines 

therapeutisch-rehabilitativen Erfolgs zu unterschätzen, zu ver-

nachlässigen, vielleicht sogar zu unterdrücken.5

Um uns zu vergewissern, was unsere poliklinische Arbeit aus-

zeichnet und in welche Richtung wir weitermachen wollen, 

haben wir 2006 – als erster klinischer Bereich in der MHH – 

eine Methodik angewandt, die kurz zuvor vom Präsidium der 

MHH eingeführt worden war. Es handelt sich dabei um eine 

sogenannte Balanced Scorecard (BSC), zu übersetzen am ehes-

ten mit dem Begriff »ausgewogenes Zielsystem«. Wir haben 

darüber in einem kleinen Artikel in der Zeitschrift Psychiatri-

sche Praxis6 berichtet, aber den habe ich Ihnen vorenthalten, 

weil ich Sie mit diesen Dingen nicht belästigen wollte. Wir 

haben in Kleingruppen eine Stärken-Schwächen-Chancen-

Risiko-Analyse (englisch: SWOT-Analyse) gemacht, was üb-

rigens allgemein Spaß machte und interessante Ergebnisse 

brachte. Anschließend formulierten wir vier kurze Sätze, die 

unsere Vision für die poliklinische Arbeit beschreiben, und 

je einen Satz zur Strategie für die fünf Zielfelder unserer Or-

ganisationsentwicklung: Patienten, Umfeld, Arbeitsprozesse, 

Fähigkeiten und Finanzierung. Hier musste ich viel schon 

viel Vorarbeit leisten, wir haben im Team da und dort noch 

Verbesserungen vorgenommen, aber auch diese Festlegun-

gen haben sich zwei Jahre später aus meiner Sicht als weiter 

sinnvoll und tragfähig erwiesen.

Bei der Auswahl von insgesamt 16 Veränderungsmaßnahmen 

haben wir uns dann allerdings völlig übernommen. Vieles ist 

überhaupt nicht in Gang gekommen, manches lief gut auch 

ohne geplante Maßnahme, anderes trotz Maßnahme schlecht, 

weil diese gegen starke unbeeinflussbare externe Faktoren kei-

ne Chance hatte. Ein Ziel – bezeichnenderweise das finanzielle 

zur Erweiterung der Ertragsmöglichkeiten – beanspruchte alle 

Kraft, und das war das ja auch schließlich eingeführte tages-

klinische Behandlungsprogramm. Diese Maßnahme hatte 

auch zuvor nicht kalkulierte Auswirkungen auf die anderen 

Zielfelder, und wenn die Solidarität der Mitarbeiter im gan-

zen Tohuwabohu nicht gehalten hätte, ständen wir sicher 

nicht da, wo wir jetzt stehen. Aber formulieren Sie mal eine 

Messgröße und einen Zielwert für eine Maßnahme, die die 

Solidarität im Team sichert ...

Eine wichtige Messgröße für den Erfolg unserer Arbeit liegt 

für mich in dem Verhältnis von ambulanter zu stationärer 

Inanspruchnahme psychiatrischer Hilfen bei vergleichbarem 

psychosozialem Risiko der Patienten. Im Hinblick auf die 

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen habe 

ich das, bezogen auf das Berichtsjahr 2001, anhand einer 

Vollerhebung in der Region Hannover untersucht, mit einem 

erfreulichen Ergebnis für die beiden Versorgungssektoren der 

MHH-Klinik.7
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Im Hinblick auf die psychiatrische Behandlung in der Klinik 

und in den beiden Polikliniken, die für je einen der beiden 

Sektoren zuständig sind, gibt es eine Möglichkeit zum MHH-

internen Datenvergleich aus der psychiatrischen Basisdoku-

mentation unserer Klinik. Traut man diesen Zahlen, kann 

man annehmen, dass die streng sozialpsychiatrische Aus-

richtung unserer ausgelagerten Poliklinik auf die in unserem 

Einzugsgebiet wohnenden Hochrisiko-Patienten mit weniger 

(teil-)stationären Behandlungen einhergeht (Abbildung 1). 

Das ist keine Kritik an den Kollegen in der für den Sektor 11 

zuständigen Poliklinik auf dem Hochschulgelände; denn sie 

decken ein dort notwendig breiteres Aufgabenspektrum mit 

Spezialsprechstunden und Konsiliardiensten ab. Aber auch 

im interregionalen Vergleich ist die Inanspruchnahmeziffer für 

voll- bzw. teilstationär-psychiatrische Behandlungen für die 

MHH-Sektoren bemerkenswert niedrig und über die letzten 

20 Jahre hinweg relativ konstant. Dagegen hat die Zahl ambu-

lant behandelter Patienten aus unseren beiden Einzugsgebie-

ten nach Einführung der PIA doch deutlich zugenommen.

Ein weiteres großes Ziel der Sozialpsychiatrie ist es, auf die 

Anwendung von Zwang gegenüber psychisch kranken und 

behandlungsbedürftigen Menschen möglichst weitgehend zu 

verzichten. Hier wäre ein Prüfkriterium für den Erfolg unserer 

Bemühungen, den Anteil nicht freiwilliger Aufnahmen in der 

Psychiatrischen Klinik der MHH zu messen. Der schwan-

kende Verlauf der entsprechenden Kurve seit 1972 erweckt 

den Eindruck, dass hier äußere, von uns nicht beeinflussbare 

Faktoren wie die Arbeitslosenquote eine dominierende Rolle 

spielen (Abbildung 2). Dies soll nur ein Beispiel für die Macht 

der herrschenden Verhältnisse sein und uns mahnen, unsere 

therapeutischen Möglichkeiten nicht zu überschätzen.

Die aktuellen Arbeitsanforderungen lassen weder mir noch 

den anderen Teammitgliedern im Augenblick ausreichend 

Zeit und Energie, unsere BSC im Lichte der jetzt gut zwei-

jährigen Erfahrungen in der wünschenswerten Ruhe nach 

unseren Bedürfnissen weiterzuentwickeln. Grundsätzlich 

finde ich es ja sinnvoll, dass wir uns Ziele setzen, über Wege 

der Verwirklichung nachdenken, ab und zu uns Rechenschaft 

Abb. 1: Sektor-Patienten in der MHH-Psychiatrie pro 1000 Einwohner

Abb. 2: Anteil nicht freiwilliger Aufnahmen in die Psychiatrische Klinik der MHH
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ablegen, wie die Dinge tatsächlich ihren Lauf genommen 

haben, dann eventuell das Nötige revidieren. Eine Systematik 

kann sicherlich dabei helfen, in einem so komplexen Laden 

wie dem unsrigen einigermaßen den Überblick zu behalten. 

Stutzig hat mich gemacht, dass die beiden Hauptprobleme im 

Bereich der Arbeitsprozesse liegen: das Zeitmanagement der 

Kollegen und die Erstellung bzw. die regelmäßige Fortschrei-

bung eines Therapieplans für die längerfristigen ambulanten 

Behandlungen. Betreffen diese beiden Punkte nicht im Kern 

den Versuch, eine als unzureichend wahrgenommene Intuiti-

on, Improvisation und Spontaneität aufseiten der therapeu-

tischen Mitarbeiter durch bewusste Gestaltung der Abläufe 

mit einem rationalen Korsett zu versehen? Wenn an dieser 

Vermutung etwas dran ist, sollten wir vorsichtiger werden 

mit der Forderung, Zielvereinbarungen abzuschließen und 

auf Erfolgsmessung zu dringen. Der unbewusste Urgrund 

für hilfreiche therapeutische Beziehungen wäre gefährdet, 

und vielleicht hat der latente, aber spürbare Widerstand vieler 

Mitarbeiter gegen Fortschritte im Zeitmanagement und in 

der systematischen Therapieplanung auch eine Quelle in der 

Motivation, diesen Urgrund zu schützen.

Bregenz, den 19. November 2008

Lieber Herr Elgeti,

Ihr vielseitiger Essay zu »Persönliche Abschweifungen er-

laubt? – Versuch über einige Grenzen der Organisationsent-

wicklung in der Psychiatrie« kam gut in meine Hände. Da 

ich es fast als eine von melancholischem Hauch durchwehte 

Hommage empfinde, habe ich auch nichts gegen eine Ver-

öffentlichung. Wenngleich ich finde, dass Sie mich zu ideal 

sehen ... so verschieden war es bei uns auch wieder nicht. 

Vielleicht aber kann man die »Freiheit, die ich meine« der 

Organisationsnotwendigkeit großer Einheiten generell gegen-

überstellen und damit auch versuchen, nun zwar nicht einen 

Aufstand oder eine Revolution gegen die generelle »Verdrah-

tung« anzuzetteln, aber doch Widerstand zu leisten gegen 

Forderungen der Obrigkeit. Rühmkorf hätte hierzu zu sagen: 

»Den Wahnsinn der vorhandenen Welt bis zur Kenntlichkeit 

durchkonstruieren. Man braucht die vorhandenen Schraub-

zwingen nur um ein paar Windungen weiter anzuziehen, um 

die latente Geisteskrankheit manifest zu machen. Das um-

gekippte System.«

Es wird sich auch in Zukunft nichts daran ändern, dass die 

seelisch Kranken eher am Gesellschaftsrande rangieren und 

die »Volksgemeinschaft (lingua tertii imperii)« an diesem Rande 

immer sparen wird. So erlebt an der Schweiz, wo der Direktor 

des kantonalen Gesundheitsdepartements in wirtschaftlich 

eher flauen Zeiten sofort die Psychiatriepflege reduziert, um 

dies in besseren Zeiten dann wieder zu korrigieren. Um den 

Forderungen der Obrigkeit nach Darlegung der Arbeitsmenge 

zu entsprechen, muss man denen sagen, dass zunächst nichts 

schwieriger ist, als eine treffende Diagnose zu stellen ... dass 

man oft erst nach Jahren wirklich sagen kann, was das nun ist 

oder was es war. Also nur im Längsschnitt – umso schwieriger 

dann die Darlegung der Therapieart, der Notwendigkeit und 

des Erfolges. Aber wem sage ich das.

Wenn Sie meinen, dass es »zu meinen Zeiten« noch paradie-

sisch war, so ist es vielleicht wirklich nur die Selbstständigkeit 

meiner damaligen Situation mit dem Glück der organisato-

risch begabten Partnerin und einem entsprechenden Umfeld 

bei einer guten Vorausbildung meinerseits. Wenn ich heute 

irgendwo bei einem Vortrag Kollegen – auch solche der All-

gemeinmedizin – treffe, so höre ich von diesen fast einheitlich 

die Klage der bürokratischen Überforderung und, dass sie 

mich beneiden, dieser Zeit entrückt worden zu sein – durch 

mein Alter.

Nun ist aber immer schon die Zukunft als eine Verengung 

empfunden worden – zumindest bilde ich mir das ein, wenn 

ich zum Beispiel schon bei Karl Kraus aus rein journalistischer 

Sicht lesen kann: »Denn als der Tag sich noch in Morgen 

und Abend teilte, war’s eine Lust, mit dem Hahnenschrei zu 

erwachen und mit dem Nachtwächterruf zu Bett zu gehen. 

Aber dann kam die andere Einteilung auf, es ward Morgen-

blatt und es ward Abendblatt, und die Welt lag auf der Lauer 

der Ereignisse. Wenn man eine Weile zugesehen hat, (...) 

wie feige sich der Lauf der Welt den gesteigerten Bedürfnis-

sen der Information anpasst, und wie schließlich Zeit und 

Raum Erkenntnisformen des journalistischen Subjekts wer-

den – dann legt man sich aufs andere Ohr und schläft weiter. 

Nehmt, müde Augen, eures Vorteils wahr, den Aufenthalt der 

Schmach nicht anzusehen.«

Also: Bitte zu bedenken, was Sie alles bisher schon im Rah-

men der Sozialpsychiatrie geleistet haben und was Sie – Sie 

deuten es selber an – eigentlich »am Buckel« haben und was 

Sie alles sich vornehmen – legen Sie sich nach Art von K. K. 

gelegentlich aufs »andere Ohr«. Let it be, let it be, let it be. Viel-

leicht muss man sich – und das kann ich heute aus der Sicht 

des einstigen Selbstständigen nicht nachvollziehen – in uni-

versitären Einheiten heute viel zu sehr nach anderen richten, 

und drum würde ich sagen: so oft als möglich was anderes 

tun, auf dass die Michael Huppertz’sche Entwicklung nicht 

um sich greife. Ist die »atmosphärische Destruktion« nicht 

irgendwo auch so etwas wie die »überwertige Idee«, der man 

dann eher entgeht, wenn man sich nur mit der eigenen Frau 

über Termingestaltung und Patienteneintragungen streiten 

muss – wie ich einst?

Darf ich Sie in diesem Zusammenhang daran erinnern, was 

in dem von Ihnen seinerzeit redigierten Buch »Psychiatrie 

in Niedersachsen« im Kapitel »Risiken einer Verdatung der 

Hilfeplanung« eine Renate Schernus zitiert hat (Erich Kästner 

zu »Zeitgenossen haufenweise«):

In ihren Händen wird aus allem Ware.

In ihrer Seele brennt elektrisch Licht.

Sie messen auch das Unberechenbare.

Was sich nicht zählen lässt, das gibt es nicht.

Nun klingt das ja ganz schön, aber die Sache ist nicht so ab-

solut, und man wird sich halt doch mit den »Hochzöbersten« 
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weiterhin streiten über die Honorierung in Zeiten der nachlas-

senden Ressourcen. Sie sind nun einmal in Ihrer Funktion in 

Niedersachsen an einer äußerst sensiblen Stelle und müssen 

das organisatorische Heft in einer Weise in der Hand halten, 

wie ich es auch in Ansätzen nie gekonnt hätte und wofür ich 

Sie bewundere. Und ich bin überzeugt, dass Sie weiterhin 

so am Puls der Situation bleiben, dass man sagen kann mit 

Nietzsche: »Traue keinem Gedanken, der nicht im Freien 

entstanden ist.« Lehnen wir uns also auf gegen die, die nie 

einen Brief mehr schreiben, und gestalten wir weiterhin im 

daseinsanalytischen Sinne das, was man die gute Anamnese 

nennt, und zählen wir nicht zu sehr ... wo ja das Zählen für 

die meisten immer der Gewinn sein wird. Ist halt so. Wir 

haben aber eine andere Klientel.

Jetzt ist das aktuell Ablaufende nicht erwähnt – es sind bei 

mir derzeit fast nur die Nachwehen des runden Geburtstags. 

Keine Neuigkeiten.
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Das moderne 
Nervenkrankenhaus in der 

gesellschaftlichen Diskussion*

Erich Wulff

Betrachten wir das Thema »das moderne Nervenkranken-

haus in der gesellschaftlichen Diskussion« etwas genauer, so 

wird deutlich, dass beide darin verwendeten Begriffe einer 

Präzisierung bedürfen. Was ist ein modernes Nervenkran-

kenhaus? Dafür gibt es sehr verschiedene Lesarten. Und wer 

die gesellschaftliche Diskussion führt, ist auch nicht so ohne 

Weiteres ausgemacht. Sind es die Experten, die Politiker, 

die Betroffenen und ihre Angehörigen, die Zeitungen, das 

Fernsehen – oder der viel berufene Mann auf der Straße? Ich 

habe keine Meinungsforschung darüber betrieben, mit deren 

Hilfe quantitativ erfasst werden könnte, wie viel Prozent wel-

cher gesellschaftlichen Gruppen dieses oder jenes von einem 

modernen Nervenkrankenhaus erwarten. Stattdessen stelle 

ich meine eigene Lesart des Themas vor und versuche, die 

daraus sich ergebenden Fragen zu beantworten. Sie lauten 

etwa so: Brauchen wir die klinifizierten, dezentralisierten, auf 

etwa Dreiviertel ihres Bestands geschrumpften psychiatri-

schen Anstalten noch und wozu? Wenn wir sie nicht brauchen 

sollten, weshalb sind sie dann noch da? Nicht zur Diskussion 

stellen möchte ich hier die psychiatrischen Abteilungen an 

Allgemeinkrankenhäusern (2), die man ja auch als moderne 

Nervenkrankenhäuser bezeichnen kann. Der Begriff »Nerven-

krankenhaus« ist – vor allem hier in Bayern, aber auch durch 

die Enquete – an eigenständige psychiatrische Krankenanstal-

ten vergeben – und ich will es dabei auch belassen.

In der Tat sind aus vielen ehemaligen Heil- und Pflegeanstalten 

seit der zweiten Hälfte der 70er-Jahre »moderne Nervenkran-

kenhäuser« geworden. Die Psychiatrie-Enquete hatte sich in 

ihren Vorschlägen ja nicht dazu bereitfinden können, auf sie 

ganz zu verzichten, noch nicht einmal auf längere Sicht. Sie 

hatte sie auf 500 bis 600 Betten verkleinert (4), gemeinsam mit 

den psychiatrischen Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern 

in ihre Zukunftsvision mit einbezogen, allerdings gleichzeitig 

ihre Modernisierung verlangt. Diese ist inzwischen weitge-

hend – wenn auch noch nicht vollständig – abgeschlossen. Viele 

der psychiatrischen Großkrankenhäuser haben sich verkleinert, 

im Durchschnitt um 15 bis 20 %. Um die gleiche Zahl wie 

diejenigen der Betten, die im Bereich der psychiatrischen Kran-

kenhäuser verschwunden sind, haben sich nach Kunze (7) und 

Kitzig (8) die Heimplätze vermehrt. Bei den so Transferierten 

handelt es sich in erster Linie um chronisch Schizophrene und 

Alkoholkranke. Manche psychiatrischen Krankenhäuser haben 

sich auch von einem Teil ihrer Alterskranken und ihrer geistig 

Behinderten getrennt. Die Gesamtzahl der transferierten Pa-

tienten beträgt bislang 15 000 bis 25 000.

Die Heime, in welche sie aufgenommen worden sind, sind 

allerdings von sehr unterschiedlicher Qualität. Manche von 

»Alte Texte – neu gelesen«


