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Für die Redaktion

Hermann Elgeti mit Thomas Altgeld und Janine Sterner

Editorial

  Liebe Leserinnen und Leser,

diese Zeitschrift ist vor fast 50 Jahren als Informationsor-

gan und Diskussionsforum für die damals gerade entstehende 

sozialpsychia trische Reformbewegung gegründet worden. An die-

ser Ausrichtung hat sich bis heute nichts geändert, und wir hoffen 

weiterhin auf viele »schreibende Leserinnen und Leser«, die uns Er-

fahrungsberichte und Debattenbeiträge zur Veröffentlichung an-

bieten. Solche Angebote reichten bisher allerdings nie aus, um vier 

Hefte im Jahr zu füllen, und deshalb sind immer auch der Ideen-

reichtum und die Gestaltungsfreude der Redaktionsmitglieder 

gefragt. Gemeinsam überlegen wir bei unseren Treffen, welche 

Themen wir in Form von Schwerpunktheften aufgreifen und wer 

dazu etwas schreiben sollte, um Sie gut zu informieren und Ihnen 

Anregungen zur Diskussion zu geben.

Wir haben in den letzten beiden Jahren einige thematische 

Schwerpunkte gesetzt, die in unserer Zeitschrift noch nie im Fokus 

standen: Geschlechterdebatten (1/2018), Spiritualität (2/2018), 

somatische Begleiterkrankungen (4/2018), Animalisches in der 

Psychiatrie (2/2019). Nun halten Sie wieder ein solches Heft in den 

Händen, diesmal heißt das Thema Primärprävention. Das fanden 

alle in unserer Redaktionskonferenz spannend, wir merkten dabei 

allerdings, dass wir schon für die Heftplanung externen Sachver-

stand bräuchten. Glücklicherweise gelang es uns, Thomas Altgeld 

und Janine Sterner von der Landesvereinigung für Gesundheit und 

Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V. als Gastherausge-

ber mit ins Boot zu holen. Die Redaktion möchte sich an dieser Stel-

le ganz herzlich für ihren Einsatz bedanken.

Über Prävention wird derzeit viel diskutiert, das Thema ist aktu-

ell und konfliktträchtig: 2015 hat der Bundestag nach mehreren 

vergeblichen Anläufen endlich ein Präventionsgesetz für die So-

zialversicherungsträger beschlossen, dessen Umsetzung aller-

dings optimierbar wäre auch in Bezug auf die Vorbeugung psy-

chischer Erkrankungen. Währenddessen hat die deutschsprachige 

Mainstream-Psychiatrie 2017 mit dem Segen der DGPPN in einem 

»Handbuch Präventive Psychiatrie« deutlich gemacht, wie sie die-

ses Feld in Forschung, Lehre und Versorgung bearbeiten will. Das 

von Joachim Klosterkötter und Wolfgang Maier herausgegebene 

Werk hat freilich eine Schlagseite, die nach einem Korrektiv aus so-

zialpsychiatrischer Perspektive ruft. Dabei müssen wir mit einiger 

Betroffenheit feststellen, dass diesbezüglich der letzte große Über-

blick so alt ist wie die Psychiatrie-Enquete von 1975: Ihr Anhang 

enthält ein Gutachten von Luc Ciompi zum Problem der psychia-

trischen Primärprävention, das der Autor 1978 für die 2. Auflage 

des Handbuchs »Psychiatrie der Gegenwart« noch einmal überar-

beitete. Wir meinen, es ist höchste Zeit für eine neue Debatte zu 

diesem strittigen Thema.

Was wissen wir überhaupt von Primärprävention? Viele von uns 

hängen noch an der längst überholten Einteilung in Primär-, Se-

kundär- und Tertiärprävention nach Gerald Caplan (1964). Sekun-

därprävention meint ja Früherkennung und Frühintervention, das 

gehört inzwischen zur Akutbehandlung, während Tertiärpräventi-

on als Rückfallprophylaxe ein Teil von Rehabilitation und Nachsor-

ge geworden ist. Deshalb verstehen das Präventionsgesetz und das 

Handbuch von Klosterkötter und Maier unter Prävention nur noch 

Primärprävention. Dieses Feld ist allerdings sehr viel komplexer 

und unübersichtlicher als die alte Sekundär- und Tertiärpräventi-

on. Es bleibt angesichts der katastrophalen Folgen psychiatrischer 

Irrlehren zur Vererbung psychischer Erkrankungen auch ein hoch-

problematisches Thema. Das hat vielleicht mit dazu beigetragen, 

dass die Sozialpsychiatrie seit den 1980er-Jahren um die Primär-

prävention meist einen weiten Bogen gemacht hat.

Die Probleme mit der Primärprävention beginnen schon bei der 

Frage, wer denn die verschiedenen psychischen Störungen unter-

einander und von sonstigen Normabweichungen abgrenzt. Strei-

ten kann man sich auch über die dafür benutzten Merkmale und 

die Definition der Ausprägungsgrade, die darüber entscheiden, ob 

der Störung ein Krankheitswert zugesprochen wird. Hinzu kommt 

gerade in hochdifferenzierten, vulnerablen und totalitären Gesell-

schaftssystemen ein ausuferndes Spiel mit den Sicherheitsbedürf-

nissen der Bevölkerung bzw. der sie beherrschenden Machthaber. 

In deren Dienst wird Prävention leicht zu einem Instrument sozia-

ler Normierung und Kontrolle, um ängstigende Vielfalt und Eigen-

sinn zu bekämpfen – Stichwort Kriminalprävention.

Die Primärprävention will den Ausbruch spezifischer Krankheiten 

verhindern und studiert dazu ihre Entstehungsweisen (Pathoge-

nese), um vermeidbare Risikofaktoren zu identifizieren. Gesund-

heitsförderung dagegen, seit der Ottawa-Charta der Weltgesund-

heitsorganisation WHO von 1986 in aller Munde, ist unspezifisch 
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ausgerichtet und fragt danach, was uns gesund erhält (Salutoge-

nese) und wie Ressourcen gestärkt werden können. In der Umset-

zungspraxis sind beide Ansätze nicht so genau zu unterscheiden 

und gehen teilweise ineinander über. Außerdem bemerkt man in 

der Gesundheitspolitik eine Flut von Appellen an das Individuum, 

gesundheitsförderliche Lebensweisen auszubilden (Verhaltens-

prävention) – frei nach dem Motto »jeder ist seiner Gesundheit 

Schmied«. Es gibt aber kaum Initiativen, gesundheitsförderliche 

Lebensbedingungen zu schaffen (Verhältnisprävention), weil diese 

häufig ökonomische Interessen tangieren würden, z. B. aufseiten 

der Alkoholindustrie. Sehen wir hier einen Ausläufer des seit Ende 

der 1970er-Jahre aufkommenden Neoliberalismus, unter dessen 

sengender Sonne auch die sozialpsychiatrische Gemeinwesenar-

beit nach kurzer Blüte so gelitten hat?

Je nach Reichweite wird heutzutage zwischen universeller, se-

lektiver und indizierter Primärprävention unterschieden: Bei den 

meisten Alkoholpräventionskampagnen nimmt man die ganze 

Bevölkerung in den Fokus (universelle P.), es können aber auch be-

stimmte Zielgruppen mit einem erhöhten Krankheitsrisiko sein, 

z. B. Kinder psychisch kranker Eltern (selektive P.). Geht es, wie z. B. 

bei der Alterssuizidalität, um konkret gefährdete Personen am 

Rande des Krankheitsausbruchs (indizierte P.), befinden wir uns 

schon wieder im Übergangsbereich zur Sekundärprävention.

Was bewirken primärpräventive Maßnahmen denn tatsächlich? 

Führt beispielsweise eine Antimobbing-Kampagne in der Arbeits-

welt zu einem verbesserten Betriebsklima oder Lebenskompetenz-

stärkung in Schulen zu psychischem Wohlbefinden im Erwachse-

nenalter? Wie müssen Kinder psychisch kranker Eltern unterstützt 

werden, damit sie eine größere Widerstandskraft entwickeln und 

seltener erkranken, statt vor allem mehr Angst und Verunsiche-

rung zu erleben? Im Vergleich zur Verhaltensprävention erweist 

sich die Verhältnisprävention oft als der wirksamere Ansatz; aber 

führt das zu ernsthaften Bemühungen, krank machende Verhält-

nisse zu ändern? Erreichen die Angebote zur Verhaltensprävention 

überhaupt diejenigen, von denen man meint, dass sie es besonders 

nötig hätten, oder sind sie hochselektiv und verstärken Gesund-

heitsunterschiede in der Bevölkerung, statt sie abzubauen?

Wir hoffen, dass die Beiträge dieses Heftes einen Impuls setzen zur 

Ausarbeitung einer zeitgemäßen sozialpsychiatrischen Position 

zur Primärprävention, alternativ zur klinisch-psychiatrisch und 

störungsspezifisch ausgerichteten Mainstream-Psychiatrie. Nach 

den Erläuterungen zur Titelabbildung (Helmut Haselbeck) starten 

wir mit einem kritischen Blick auf den Wandel der Konzepte und 

den Einfluss der Kontexte: Es geht um die Aktualität des Themas 

(Thomas Altgeld) und die dabei zu bedenkende historische Bürde 

(Beate Mitzscherlich), um den Einfluss von Armut und sozialer Un-

gleichheit (Thomas Lampert und Claudia Schmidtke), die ideolo-

gische Ausrichtung der Präventionsprogramme (Bettina Schmidt) 

und ihr fachliches Konzept (Bernd Röhrle). Darauf folgen Beiträge 

über Gesundheitsförderung in verschiedenen Lebensphasen und 

Lebenslagen: Im Fokus stehen die Kindheit (Klaus Fröhlich-Gildhoff 

und Maike Rönnau-Böse), das Alter (Theresa Vanheiden und Janine 

Sterner) sowie die Arbeitswelt (Michael Gümbel). Als Beispiel für 

besondere Problemkonstellationen wird auch die Prävention se-

xualisierter Gewalt in Institutionen erörtert (Heiner Keupp). Dann 

thematisieren wir noch einige Rahmensetzungen für Prävention 

und Gesundheitsförderung: Diskutiert werden Aspekte der Ent-

stigmatisierung und Partizipation (Christoph von Seckendorff) 

sowie der kommunalen Einbettung präventiver Maßnahmen (Jörg 

Gapski und Hermann Elgeti). Den Themenschwerpunkt beschlie-

ßen wir mit einem alten Text von 1931 zur Psychischen Hygiene 

(Hans Roemer), eingeleitet von Ralf Seidel.

Im Anschluss an die Beiträge des Themenschwerpunkts finden Sie 

die gewohnten Serien: Lebenslagen, Nachrichten aus dem Netz-

werk Sozialpsychiatrischer Dienste, »Beyond Tellerrand – interna-

tionale Bücherschau« und eine Buchbesprechung. Ein Leserbrief 

setzt sich kritisch mit einem Artikel in unserem letzten Heft zur 

Debatte um den Supported-Employment-Ansatz in Deutschland 

auseinander. Last not least: Sandra Kieser und York Bieger würdi-

gen Asmus Finzen, den Spiritus rector des Psychiatrie Verlags, aus 

Anlass seines 80. Geburtstags – die Redaktion schließt sich ihren 

Glückwünschen an. Ihnen wünschen wir eine anregende Lektüre 

und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen, in Form eines Leserbriefs 

oder eines eigenen Artikels für unsere Zeitschrift.

Was fördert seelische Gesundheit?


