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Unter Verwendung eines selbst
entwickelten Erhebungsbogens 
wurde am Klientel eines sozial
psychiatrischen Dienstes die 
Fragestellung untersucht, wie 
der Einfluß der Faktoren 
»psychiatrische Diagnose« und 
»Ausmaß sozialer Integration« 
sowie deren Wechselwirkung 
auf die verschiedenen Behand
lungsformen ist. In verschiede
nen statistischen Auswertungs
verfahren konnte die Annahme 
bestätigt werden, daß sich die 
zur Anwendung gekommenen 
Behandlungsformen ganz über
wiegend nach dem Ausmaß der 
sozialen Desintegration und we
niger nach der klinisch.:.psychia
trischen Di~gnose richten. 

Soziale Ausgrenzung, 
psychiatrische Diagnose 
und Behandlungsform 

Empirische Untersuchungen bei Patienten 
eines sozial-psychiatrischen Dienstes 

Aus dem Zentrum Psychologische Medizin der Medizinischen Hochschule 
Hannover 

I. Einleitung 

In der Betreuung chronisch psy
chisch Gestörter fällt immer wieder 
auf, welche Bedeutung soziale Fakto
ren für das Zustandekommen und den 
Erfolg einer Behandlung haben. In 
einer jüngst vorgelegten Längsschnitt
studie aus unserer Institution hat 
Haselheck (1) gezeigt, daß eine konti
nuierliche ambulante Betreuung chro
nisch psychisch Erkrankter durch ein 
multidisziplinäres Team gerade in un
günstiger sozialer Lage notwendig ist 
und oftmals erfolgreich sein kann, er 
hat aber auch auf Grenzen therapeuti
scher Beeinflußbarkeit hingewiesen. 
vor allem was Beschäftigungssitua
tion, Lebensunterhalt und psychopa
thalogischen Befund angeht. 

. In der vorliegenden Untersuchung 
geht es um die Frage. welchen Einfluß 
klinisch-psychiatrische Diagnosen und 
das Ausmaß sozialer Ausgrenzung auf 
die Behandlungsformen eines sozial
psychiatrischen Dienstes haben. Dazu 
wurden alle Patienten d.er Beratungs
stelle für psychische und soziale Pro
bleme (Psychiatrische Poliklinik II der 
Medizinischen Hochschule Hanno
ver), die im zweiten Quartal 1986 
wenigstens einen persönlichen Kon
takt mit einem dort beschäftigten The
rapeuten hatten. mit ihren soziodemo
graphischen Daten, ihrer Diagnose 
und den zur Anwendung gekomme
nen Behandlungsformen erfaßt. 

In operationalisierter Form lautet 
die empirisch zu überprüfende Grund
annahme dieser Untersuchung: Die 

Behandlung der Patienten verläuft um 
so aufwendiger und schwieriger, je 
gravierender ihre soziale Desintegra
tion ist - und zwar überwiegend unab
hängig von der klinisch-psychiatri
schen Diagnose. Der Grad sozialer 
Integration eines Patienten hat nach 
dieser Annahme auf die Behandlungs
formen einen größeren Einfluß als 
seine Diagnose, sein Alter oder sein 
Geschlecht, wobei zu berücksichtigen 
ist, daß zwischen diesen Merkmalen 
Zusammenhänge bestehen, die in 
Form vop Wechselwirkungen in den 
Berechnungen Eingang finden. 

Insgesamt geht es in dieser Studie 
nicht um den Versuch der Untennaue
rung einer soziogenetischcn Theorie 
der Verursachung ·psychischer Krank
heit, sondern um die empirische Über
prüfung psychopathalogischer und so
zialer Determinanten auf die Behand
lung der Erkrankung. 

II. Methode 

I. Untersuchungsinstrument 

Es wurde ein Erhebungsbogen kon
zipiert, der vom entsprechenden Be
zugstherapeuten am Ende des Quar
tals für jeden Patienten ausgefüllt wer
den sollte. mit dem er mindestens 
einen persönlichen Kontakt im ambu
lanten Behandlungsfeld hatte. Ausge
schlossen waren konsiliarische Tätig
keiten bei stationären Patienten in der 
psychiatrischen Klinik und In einem 
Allgemeinkrankenhaus im Stadtteil. 
außerdem ausschließlich telefonische 
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Kontakte oder Beratung von Angehö
rigen und Ergotherapiepatienten, 
wenn sie nicht auch sonst von unserer 
Ber<Jtungsstelle betreut wurden . 

Bei der Auswahl der zu erfragen
den Daten beschränkten wir uns auf 
eine überschaubare Anzahl von Fra
gen zur sozialen Situation und zu den 
Behandlungsformen; dazu kamen Al
ter, Geschlecht und Diagnose (nach 
ICD) des Patienten, Krankheitsbe
ginn , Jahr des Erstkontaktes in der 
Beratungsstelle und die Profession des 
Bezugstherapeuten . 

2. Untersuchungsreilnelmzer 

In die Datensammlung gingen ins
gesamt n = 243 Patienten ein . Tab. I 
zeigt in einem Überblick einige demo
graphische und behandlungsrelevante 
Merkmale der Untcrsuchungsteilneh
mer. Es ist erkennbar, daß die Be
handlungskontakte fast ausschließlich 
auf freiwilliger Basis erfolgten , und 
daß der Schwerpunkt der Beratungs
stelle in der Arbeit mit schizophren 
erkrankten Patienten liegt. 

3. AuswertungsstraTegie 

Zur Beantwortung der Fragestel
lung mußte das Gesamtkollektiv der 
Patienten nach den zur Anwendung 
gekommenen Behandlungsformen 

(die in der späteren Varianzanalyse 
den abhängigen Variablen entspre
chen) sowie nach der Diagnose und 
dem Grad sozialer Integration (den 
beiden unabhängigen Variablen bzw. 
Faktoren) kategorisiert werden . Bei 
der Diagnose wurde die in Tab . 1 
wiedergegebene Einteilung verwen
det, die einer Ordinalskalierung nach 
dem >>Schweregrad« der Erkrankungs
formen entspricht (2). 

Der Grad der sozialen Integration 
wurde im Fragebogen mit den Varia
blen Arbeit, Wohnen, Finanzen, so
zialer Kontakt und Mobilität erfaßt. 
Anhand dieser fünf Variablen wurde 
die Stichprobe clusteranalytisch in 
verschiedene Gruppen sozialer Inte
gration aufgeteilt. Die Clusteranaly~e 
ist ein statistisches Verfahren, mit 
dem Personen nach Maßgabe ihrer 
Ähnlichkeit in bestimmten Variablen 
in Gruppen klassifiziert werden kön
nen. Als empirisches Kategorisie
rungsverfahren hat sie Vorteile gegen
über der einfachen additiven Indexhil
dung. 

Als Behandlungsvariablen wurden 
die Kontaktfrequenz in der Bera
tungsstelle, die Anzahl von Hausbesu
chen, die Vielfalt der therapeutischen 
Maßnahmen und die Kontinuität der 
Betreuung ausgewählt. Um das Aus
maß der Homogenität der in der Bcra-

Tab . I. Einige demographische und behandlungsrelevante Merkmale der Untersuchungsteilnehmer 
(n = 243) . 

Alter: Bis 25 Jahre 21 

26-45 Jahre 103 

46-65 Jahre 80 
über 65 Jahre 39 

Geschlecht: Männlich 101 

Weiblich 142 

Diagnose (ICD): Neurotische Störungen (300) 40 

Sonstige psychereaktive Störungen (301-309) 33 

Nichtschizophrene funktionelle Psychosen {296-299) 30 

Schizophrene Psychosen (295) 114 

Organische Psychosen (290-294) 19 

Jahr des 1986 78 

Erstkontaktes 1985 . 30 
in der 1981 - 1984 73 

Beratungsstelle: 1977-1980 40 

1972-1976 22 

Status der Freiwillig 218 

Behandlung : Nich t fre1w il llg 25 

Kontinuität der Kontinuierliche Betreuung 141 

Behandlung Behandlungsunterbrechungen 42 

über Jahre: Einmaliger Kontakt 24 

Noch keine Aussage möglich 36 

1081298 

tungsstelle praktizierten Behandlungs
formen abschätzen zu können, wurde 
die Stichprobe anhand der Behand
lungsvariablen ebenfalls clusteranaly
tisch gruppiert. 

Beide Clusteranalysen wurden nach 
dem Average-Linkage-Algorithmus 
mit der quadrierten euklidischen Di
stanz als Ähnlichkeitsmaß durchge
führt. Die Beantwortung der Frage
stellung wurde mit Hilfe von Kova
rianzanalysen vorgenommen, in de
nen neben den beiden unabhängigen 
Variablen (Diagnose, soziale Integra
tion) zusätzlich noch der Einfluß des 
Alters auf die Behandlungsformen 
statistisch kontrolliert werden konnte. 
Das Geschlecht war im übrigen in 
allen Analyseschritten ohne Einfluß 
auf die Ergebnisse und wurde daher 
auch nicht als Kovariante berücksich
tigt. 

111. Ergebnisse 

I. Gruppierung der Patienten nach 

dem Grad sozialer Integration 

Die clusteranalytische Kategorisie
rung der Patienten nach den fünf er
hobenen Sozialvariablen erbrachte 
drei Gruppen, die im Grad sozialer 
Integration signifikante Unterschiede 
aufweisen. 

Die Gruppe der sozial relativ Inte
grierten umfaßt 40% des Gesamt
klientels und wird ausschließlich von 
Patienten gebildet, diein-wie immer 
gearteten - Arbeits- oder Ausbil
dungsverhältnissen stehen; dazu zählt 
auch die Hausarbeit in einer Familie. 
Die Mehrzahl dieser Menschen ver
fügt über eigenes Einkommen, pflegt 
häufige Kontakte zu Freunden und 
Angehörigen und wohnt mit einem 
Partner bzw. Familienangehörigen zu
sammen. Das Verhältnis von Män
nern zu Frauen ist ausgeglichen, bei 
der Alterszusammensetzung überwie
gen die Patienten bis zu 45 Jahren. In 
der diagnostischen Zuordnung halten 
sich psychoreaktive Störungen und 
funktionelle Psychosen die Waage . 
hirnorganische Psychosyndrome wur
den in dieser Gruppe nur zweimal 
gesehen . 

Die übrigen Patienten sind in aller 
Regel ohne Arbeitstütigkeit. wohnen 
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überwiegend allein und beziehen Ar
beitslosenunterstützung, Rente oder 
Sozialhilfe. Die Differenzierung in ei
ne über 50% des Gesamtklienteis aus
machende Gruppe und eine kleine 
Restgruppe ergibt sich aus der fehlen
den Mobilität der Menschen, die diese 
Restgruppe ausmachen. Die völlige 
äußere und innere Vereinsamung 
drückt sich aus in der Wohnform (AI
Jeinwohnen oder Heim), ausgedünn
ten sozialen Kontakten und einem 
durchschnittlich höheren Alter bei 
diesen 15 Patienten, unter denen die 
Frauen überwiegen. Neunmal wurde 
in dieser Gruppe die Diagnose eines 
psychoorganischen Syndroms gestellt, 
was der Hälfte aller derartigen Dia
gnosen in der gesamten Untersu
chungsgruppe entspricht. 

Die größte Gruppe unserer Patien
ten umfaßt die aus dem Arbeitsleben 
weitgehend herausgefallenen Men
schen unterschiedlicher Altersgrup
pen, die sich trotz teilweise gravieren
der Vereinsamung ihre Mobilität er
halten haben. Hier überwiegen bei 
weitem die Männer, und bei den Dia
gnosen herrschen die schizophrenen 
Psychosen vor. 

Bei diesen drei nach dem Grad 
sozialer Integration verschiedenen Pa
tientengruppen zeigten sich auch in 
den Behandlungsformen einige be
deutsame Unterschiede. Die kleine 
Gruppe der völlig vereinsamten Men
schen sticht hervor durch eine hohe 
Quote von Einmalkontakten, eine 
einförmige Behandlung fast aus
schließlich durch Hausbesuch - ohne 
oder gegen den Willen des Betroffe
nen ausgeführt - in immerhin 7 von 
15 Fällen. Hier geht es überwiegend 
um Gutachtenerstellung bei alten 
Menschen , ein ambulantes Betreu
ungsangebot kann von unserer Bera
tungsstelle, wenn überhaupt, nur in 
Form erneuter Hausbesuche des Be
zugstherapeuten und sozialarbeiteri
scher Vermittlungsdienste zur Verfü
gung gestellt werden. 

Die Patienten der beiden anderen 
Gruppen nutzen in einander ähnlicher 
Intensität und Vielfalt die Kontakt
möglichkeiten in der BcratungssteJie 
und die Formen des Betreuungsange
bots. Die Gruppe der sozial Schlech
tergestellten zeichnet sich dabei durch 
häufiger durchgeführte Hausbesuche, 
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mehr Zwangsbehandlungen und einen 
durchschnittlich länger zurückliegen
den Erstkontakt in der Beratungsstel
le aus. Einzelgespräche finden bei ih
nen nicht so häufig statt. dafür relativ 
mehr Gruppentherapien. 

2. Gruppierung der Patienten nach den 

Behandlungsformen 

Bei den Behandlungsformen lassen 
sich kaum differente Gruppen nach
weisen. Etwa ·Y.i aller Patienten finden 
sich in einer breitgestreuten Gruppe 
mit mehr oder weniger kontinuierli
cher Betreuung über oft schon mehre
re Jahre. Davon lassen sich lediglich 
zwei kleine Sondergruppen unter
scheiden, die einerseits alle unfreiwil
lig Behandelten, andererseits all die 
neu auf uns zugekommenen Patienten 
zusammenfassen, bei denen die Frage 
einer längerfristigen Betreuung durch 
den Bezugstherapeuten noch nicht be
antwortet werden kann. 

Dieses Ergebnis kann in zweifacher 
Hinsicht interpretiert werden: Man 
kann einmal auf die relative Homoge-

nität der Interventionsstile bei den 
zahlreichen Mitarbeitern abheben und 
dies auf die multiprofessionelle Ko
operation und die in Teamdiskussio
nen entworfene therapeutische Strate
gie zurückführen. In einer anderen 
Richtung läßt sich das Ergebnis als 
Ausdruck einer individualisierten Be
handlung interpretieren, die wir auf
grund der guten personellen Ausstat
tung mit erfahrenen Therapeuten 
durchführen können, was statistisch 
die Abgrenzung unterschiedlicher, 
aber in sich hom9gener Teilgruppen in 
der Betreuungsform erschwert. 

IV. Beantwortung der 

Fragestellung und Diskussion 

In Tab. 2 ist zunächst in deskripti
ver Form die Verteilung der Patienten 
nach ihrer klinisch-psychiatrischen 
Diagnose und dem Grad der sozialen 
Integration zusammengefaßt. 

Die Ergebnisse der kovarianzanaly
tischen Überprüfung . des Einflusses 

·ntb. 2. Zusammenhang zwischen klinisch-psychiatrischer Diagnose (nach !CD) und dem Grad 
~ozialcr Int,.;gration (nach clusteranalytischer Gruppierung). 

--~-------~_,~-----------------------. 

Soziale Integration 

hoch mittel niedrig 

Neurotische Störungen 

Sonstige psychereaktive Störungen 

Nichtschizophrene funktionelle Psychosen 

Schizophrene Psychosen 

28 
21 
10 
35 

Organische Psychosen 2 

lith. 3. Ergehnisse c.lcr Kovarianzanalysen. 

Variable 

1. Kontaktfrequenz: 

2. Kontinuität der 

Betreuung: 

3. Häufigkeit von 

Hausbesuchen: 

4. Umfang 

der Betreuung: 

Variationsquelle 

Kovariante Alter 

Diagnose 

Soziale Integration 

Diagnose + Soz. Integration 

Kovariante Alter 

Diagnose 

Soziale Integration 

Diagnose + Soz. Integration 

Kovariante Alter 

Diagnose 

Soziale Integration 

Diagnose + Soz. Integration 

Kovariante Alter 

Diagnose 

Soziale lntegratio~ 

Diagnose + Soz. Integration 

9 
11 
19 
75 

7 

F-Wert 

2,18 
1,32 
7,51 
1,77 

0,23 
0,93 
1,89 
0,92 

18,9 
2,63 
7,02 
1,47 

0,04 
0,97 
3,61 
1,67 

1 
1 
1 
1 

9 

Signifikanz 

0,14 
0,26 
0,001 
0,09 

0,63 
0.45 
0,15 
0,50 

0,0 
0,04 
0,001 
0,17 

0,84 
0,43 
0,03 
0,11 
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Kontakt-

frequeriz 

3,3 

..................... .......................... Soziale . 

Integration 
2,8 

2,3 

1,8 

1 ,3 
______ .,. _______ ",.. ______ ...,. _______ ~niedrig 

0,8-f-----r----...,...---....,..---..., 
Neurosen Sonstige Nicht- Schizophrene Organ ische 

psychereaktive schizophrene Psy chosen Psychosen 

Stö rungen funktionelle 

Störungen 

Kontinuität 

3 ,3 Soziale 

3,1 

2,9 

2,7 

2,5 

2,3 

2 ,1 

1,9 

1 ,7 

Integration 

··················•········· •• hoch 
"\············ ., \ ........................ mittel 

' / ' " / " 
/ ' 

/ ' 
/ ' 

/ ' 
/ " ' / ', ' / ' ' / ' '»> ...... 

.......... ..... 
.......... ..,. niedrig 

1,5+-------~------~--------~------~ 
Neurosen Sonstige Nicht- Schizophrene Organische 

psychereaktive schizophrene Psychosen Psychosen 
Stö rungen funktionelle 

Störungen 

Abh. L. Die Kontaktfrequenz in der ßcratungsstellc . Ahh. 2. Die Kontinuitiit der Betreuung. 

der Variablen Alter, Diagnose, sozia
le Integration sowie der Wechselwir
kung Diagnose + soziale Integration 
auf die vier ausgewählten Behand
lungsmerkmale enthält Tab. 3. 

Es ist deutlich , daß nach Auspartia
lisierung der Kovariante Alter der 
Faktor soziale Integration auf alle 
überprüften Behandlungsvariablen 
mit Ausnahme der Betreuungskonti
nuität einen signifikanten Einfluß hat, 
während das Alter der Patienten so
wie die klinisch-psychiatrische Dia
gnose nur bei der ·Häufigkeit von 
Hausbesuchen von Bedeutung ist und 
die Wechselwirkung Diagnose + so
ziale Integration in keiner der vier 
Analysen die statistische Signifikanz
grenze erreicht, wenngleich sie bei der 
Kontaktfrequenz nur knapp über die
ser Grenze liegt. 

Anzahl 

Hausbesuche 

3 

Zur Veranschaulichung und besse
ren Interpretationsmöglichkeit ist das 
Zusammenspiel der beiden Hauptein
flußfaktoren soziale Integration und 
Diagnose auf die Behandlungsvaria
blen nochmals in den Abbildungen 1 
bis 4 graphisch dargestellt. Hier lassen 
sich neben der allgemeinen Bestäti
gung der Ausgangshypothese noch 
emrge differenzierende Ergebnisse 
herausfiltern. 

Bei den durch eine weitgehend un
gestörte Realitätsprüfung gekenn
zeichneten neurotischen Störungen 
sind kaum jemals Hausbesuche erfor
derlich. Auch bei geringerer sozialer 
Integration bleibt die Betreuung kon
tinuierlich, die Kontaktfrequenz hoch, 
und die damit ermöglichte kompensa
torische therapeutische Aktivität 

Betreuung

summe 

~------·------...._ 

I ' 

Soziale l 
Integration 

2,5 

2,5 

2 

1,5 

I ' 
I ' 

I ' 
I ' 

I ', 

/ '..._niedrig 

/ mittel 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

••• /•hoch 

.. 
.·· .·· 

2,3 

.. ·· 
.... -····· 

schlägt sich in einer größeren Vielfa1t 
der Betreuungsmaßnahmen nieder. 

Durch Schwerpunktbildung der 
therapeutischen Arbeit auf Patienten 
mit schizophrenen Psychosen gelingt 
es, auch die stärker sozial Ausge
grenzten unter ihnen umfassend und 
langfristig zu betreuen. Eine Konti
nuität der Betreuung ist gerade bei 
den schwerer gestörten Patienten ge
währleistet. soweit nicht soziale Isola
tion und Verwirrung in Kombination 
auftreten. 

Hausbesuche sind nach unseren Er
gebnissen häufig das letzte verbleiben
de Instrument, um krisenhaften Reali
tätsverlust bei steigender sozialer Iso
lation bzw. lmmobilität therapeutisch 
zu beeinflussen. Schwerste soziale 
Desintegration bildet eine Grenze am
bulanter therapeutischer Bemühun-

.. ·········· .. 

................ 
Soziale 

Integration 

····· ... 
...... hoch 

mittel 

--~niedrig 

.... -..- --.. ·· 
I ,•' 

2,1 

1 ,9 

1 ,7 

1,5 

1,3 

1,1 

0,9 ------~------·------~ 
I / 

··························•·········~······ 
1~~----~--------T-------~------~ 

Neurosen Sonstige Nicht- Sch i zophrene Organ ische 

psychereaktive schizophrene Psychosen Psychosen 

Störungen funktionelle 

Störungen 

Ahb. 3. Die Anzahl der Hausbesuche. 

] 10/300 

0,7~--------~--------~--------~------~ 
Neurosen Sonstige Nicht- Schizophrene Organische 

psychereaktive schizophrene Psychosen Psychosen 

Störungen funktionelle 

Störungen 

Ahh. 4. Dc·r Umfang der Bctn:uung. 
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gen, an der die Kontaktfrequenz in 
der Beratungsstelle minimal wird, die 
Behandlung sich auf Hausbesuche und 
ggf. Gutachtenerstellung beschränken 
muß und eine kontinuierliche Betreu
ung nur selten gelingt. 

Hinsichtlich der Auswirkung des 
Zusammenspiels von klinisch-psychia
trischer Diagnose und sozialer Inte
gration eines Patienten auf die bei ihm 
zur Anwendung gekommenen Be
handlungsformen, ergibt sich nach un
seren Ergebnissen insgesamt das fol
gende Bild: Bei den neurotischen Stö
rungen, di·e durch weitgehend auf
rechterhaltene Ich-Funktionen und 
Realitätsprüfung gekennzeichnet sind, 
spielt der Grad sozialer A usgrenzung 
für unsere Behandlungsformen keine 
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wesentliche Rolle. Auch Patienten mit 
schweren psychischen Störungen und 
damit einhergehenden krisenhaften 
Einbußen der Realitätskontrolle kön
nen durch eine aufwendigere sozial
psychiatrische Behandlung (Hausbe
suche, multiprofessionelle Betreuung) 
kontinuierlich betreut werden, wenn 
die soziale Isolation nicht extreme 
Ausmaße erreicht. Diese bildet dann 
den Anlaß für vermehrte therapeuti
sche Anstrengungen, die allerdings 
häufig mit der u. U. erheblich er
schwerten Erreichbarkeil des Kran
ken konfrontiert sind, dessen soziale 
Ausgrenzung und psychopathalogi
sche Selbstausgrenzung einen thera
peutisch schwer aufhaltbaren Rückzug 
aus der mitmenschlichen Realität be
wirkt haben. 
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