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1) Vorworte
1.1 Vorwort der Redaktion zur Ausgabe 24 des Fachjournals „Leuchtfeuer“
1.2 Grußwort von Matthias Rösch,
Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen

Seite
8
10

Leuchtfeuer Ausgabe 24

Vorwort der Redaktion zur Ausgabe 24
des Fachjournals „Leuchtfeuer“
„Nach 24 Jahren möchten wir einen kleinen Rückblick auf die vergangenen 22 Jahre Leuchtfeuer
wagen:
Die erste Ausgabe der LVPE - Zeitung wurde 1998 mit 150 Exemplaren gedruckt, hatte 41 Seiten, und die Redaktion begründete den Namen des Leuchtfeuers mit:
- Orientierungshilfen,
- ein Lichtstrahl im Dunkeln,
- ein Wegweiser der immer da ist,
wenn man ihn braucht!
Aber nicht zu vergessen sind die kleinen „Leuchtfeuer des Lebens“.
Die Freude
- über ein Geschenk
- einen Besuch an schlechten Tagen
- ein Feuerwerk am dunklen Himmelszelt oder
- einfach eine Kerze, die im Dunkeln scheint.
Die Leuchtfeuer im Leben von psychisch Kranken sind rar gesät, aber um so kostbarer für
uns!
Denn wir wissen Wegweiser und Licht um so mehr zu schätzen,
in guten wie in schlechten Zeiten.
Deshalb lautet der Name dieser Zeitung „Leuchtfeuer“. Er passt zu uns.“

Zitatende

Mittlerweile hat sich aus der Zeitung ein Fachjournal entwickelt; aus 41 Seiten sind 150 Seiten
geworden, aus einer 150er Auflage ist eine 400er Auflage geworden, aus einer Sammelung
von Zeitungsartikeln, Fachbeiträgen und lustigen Cartoons ist ein Journal mit Fachbeiträgen
entstanden, das seit der 5. Ausgabe ein Schwerpunktthema hat; Grußworte aller Ministerpräsidenten/innen (Kurt Beck und Malu Dreyer), Minister/innen Staatssekretäre des MSAGD und
Behindertenbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz haben wir seit 2001 erhalten. Politische
und öffentliche Personen, wie Bischof Dr. Reinhard Marx und Dr. Stefan Ackermann, begleiteten uns mit Grußworten ebenso wie Abteilungsleiter und Referatsleiter aus dem MSAGD. In
8
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der Deutschen Nationalbibliothek sind wir seit der 20 Auflage archiviert, und im Landeshauptarchiv Koblenz ist das Leuchtfeuer seit der 17. Auflage für jeden einsehbar. Das Priesterseminar
Trier und die Bibliothek Trier haben mittlerweile alle Ausgaben im Bestand inklusive der Sonderausgabe aus dem Jahre 2012 und der zwei Ausgaben aus dem Jahr 2013.
Die Druck- und Kopierkosten der ersten Ausgabe aus dem Jahr 1998 übernahmen die Psychiatrischen Dienste, Landwehrweg Mainz in Funktion vom heutigen Abteilungsleiter Gesundheit
im MSAGD Joachim Speicher. Damals hatten wir noch keine Inhaltsangabe. Heute haben wir
seit der vierten Ausgabe eine Struktur mit Vorworten, Schwerpunktthemen, Mitteilungen des
Vorstandes, Beiträge von Mitgliedern und Überregionales.
Ob die Visionen aus der ersten Ausgabe noch gtragen, das kann jeder in der 24. Ausgabe überprüfen. Das Grußwort der aktuellen Ausgabe hat mit Freuden Matthias Rösch geschrieben,
Das Redaktionsteam wünscht, wie Gitte Theisen, bei der ersten Ausgabe, allen Lesern „Spaß
und Freude“ an unserem Journal.
Das Reaktionsteam
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Grußwort Leuchtfeuer 2020

Schutz der Gesundheit und der Grundrechte
Dieses Jahr 2020 wird uns allen sehr in Erinnerung bleiben. Planungen für das Jahr sind über den Haufen geworfen. Sei
es der Sommerurlaub, die Familienfeier oder Veranstaltungen von Verbänden und Organisationen. Stattdessen haben wir
alle gelernt, uns vor dem Corona-Virus zu schützen. Durch Vermeidung von Kontakten, Sicherheitsabstand einhalten,
Hygieneregeln beachten und die Schutzmaske als unseren neuen Begleiter im Alltag.
Und unser Alltag hat sich in Corona-Zeiten auch sehr geändert. Viele Beschäftigungsmöglichkeiten in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen wurden nur noch im Notbetrieb geöffnet, Inklusionsfirmen haben teilweise keine
Arbeit mehr, und die Arbeit wird wo möglich ins Homeoffice umgesiedelt. Unterstützungsleistungen konnten statt über
den persönlichen Kontakt nur über Telefon oder Videokommunikation erfolgen, aber nicht wirklich ersetzt werden. So
langsam öffnen die regulären Angebote wieder, unter neuen Bedingungen und mit Sicherheitsmaßnahmen. Aber bei
vielen von uns bleibt die Unsicherheit, diese Angebote in Anspruch zu nehmen. Mit dieser Unsicherheit werden wir alle
umgehen müssen und uns Stück für Stück mit neuen Regeln zum Gesundheitsschutz im Alltag zu Recht finden – und
bei Bedarf auch wieder einschränken. Wir alle wissen jetzt mehr über den neuen Corona-Virus und die Pandemie. Mit
weiteren Erkenntnissen können wir auch die Lage besser einschätzen und Vertrauen gewinnen. Diese Situation wird uns
noch eine Zeit begleiten.
Für alle von uns war diese Zeit geprägt in der Einschränkung von Grundrechten bei Versammlungen und in der Mobilität.
Besonders gilt das für die Menschen mit Behinderungen in den Wohneinrichtungen, bei denen in Kontaktmöglichkeiten
und Freizügigkeit stark eingegriffen wird. Diese Maßnahmen waren wichtig, um unser Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Zustände, wie wir sie aus Italien, Großbritannien oder den USA erfahren haben, konnten bei uns
vermieden werden. Als Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen sehe ich vor allem zwei Konsequenzen
aus diesen Erfahrungen der vergangenen Wochen:
Erstens brauchen wir mehr inklusive Wohn- und Unterstützungsangebote in den Gemeinden und Städten, weil große
gemeinschaftliche Unterkünfte ein besonderes Risiko für die Verbreitung des Virus sein können und weil das unser
Auftrag aus der UN-Behindertenrechtskonvention für Inklusion ist.
Zweitens müssen Einschränkungen der Grundrechte immer wieder auf ihre Verhältnismäßigkeit und ihre Auswirkung
überprüft und angepasst werden. Das passiert bei unseren Landesverordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus, die
regelmäßig angepasst werden und wofür ständig Rückmeldungen von den Interessenvertretungen der Menschen mit
Behinderungen und durch Eingaben einbezogen werden.
Die Einschränkung von Grundrechten gibt es auch beim Landesgesetz für psychisch kranke Personen, das derzeit
überarbeitet wird. In extremen Ausnahmesituationen aufgrund einer psychischen Erkrankung kann in Grundrechte
eingegriffen werden. Um die Verhältnismäßigkeit zu wahren, sollen die Kontrolle durch die Gerichte gestärkt und
die Rechte der Besuchskommissionen verbessert werden. Damit kommen wir auch unserem Auftrag zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention nach, Zwang zu vermeiden und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Allerdings
gibt es hier weiterhin viel zu tun bei der praktischen Umsetzung vor Ort und bei dem weiteren Ausbau von inklusiven
Unterstützungsangeboten, die helfen können, rechtliche Betreuung zu vermeiden und ein selbstbestimmtes Leben in der
Gemeinde zu führen. Die verbesserte Finanzierung der kommunalen Psychiatriekoordination wird hilfreich dafür sein.
Ebenfalls in diesem Jahr soll das neue Landesinklusionsgesetz verabschiedet werden, mit dem die Rechte der Menschen
mit Behinderungen und ihrer Organisationen gestärkt werden. In dem Landesinklusionsgesetz ist eine zusätzliche
Besuchskommission vorgesehen, die Angebote und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderungen außerhalb der Einrichtungen der Psychiatrie über die Einhaltung von Teilhabe und Selbstbestimmung
von Menschen mit Behinderungen prüft.
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Das Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen und das Landesinklusionsgesetz sind zwei Beispiele,
dass trotz Coronakrise geplante Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen des Landes weiter durchgeführt werden.
Auch für den Bereich der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes mit den Verhandlungen zum Rahmenvertrag und dem
Ausbau von am Wunsch- und Wahlrecht und an Inklusion ausgerichteten Teilhabeleistungen setze ich mich gemeinsam
mit der Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen für eine Weiterführung der Arbeit ein.
Neben den Vorhaben mit Gesetzen und Vereinbarungen auf Landesebene ist die persönliche Unterstützung von und
für Menschen mit Behinderungen vor Ort wichtig, um Selbstbestimmung und Empowerment zu ermöglichen. Ein
gutes Beispiel dafür sind die Beratungsstellen der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB), die seit dem
Jahr 2018 in Rheinland-Pfalz aufgebaut wurden. Dem NetzG RLP danke ich dafür, bei den EUTB-Beratungsstellen
Verantwortung und Trägerschaften übernommen zu haben. Die Teilhabeberatungsstellen der EUTB sollen aus der
Erfahrung der Selbsthilfe und Selbstvertretung Menschen mit Behinderungen beraten, Teilhabeleistungen zu erhalten
und Orientierung für ein selbstbestimmtes Leben zu geben. Deshalb arbeiten zahlreiche Peer-Beraterinnen und Berater
aus dem Bereich der EX-IN Genesungsbegleitung in den Beratungsstellen der EUTB mit. Insgesamt hat RheinlandPfalz im Ländervergleich den höchsten Anteil an hauptamtlichen Peer-Beraterinnen und Beratern bei der EUTB. Das ist
Anerkennung und Auswirkung der guten Arbeit der Selbsthilfe und Selbstvertretung in unserem Land.
Vielen Dank dafür und bleiben Sie gesund!

Matthias Rösch
Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen
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Hilfe auf dem Weg in ein besseres Leben
Unabhängige und kostenfreie Beratung zu Fragen der Rehabilitation und Teilhabe
Von
Gerdy Bormet
ALZEY (red) - Seit Mai 2018 gibt es die EUTB-Beratungsstelle in der Schafhäuser Straße 45, ganz in der Nähe
der Arbeitsagentur. EUTB bedeutet ergänzende, unabhängige Teilhabe-Beratung.
Recovery-Kurs
Und darum geht es: RatsuchenSeit über einem Jahr gibt es die
de mit Beeinträchtigungen, KriBeratungsstelle nun. Für die Zusenerfahrung, drohender und
kunft wünschen sich Ira Wenz und
bestehender Behinderung und
ihre Kollegen, dass das Beratungderen Angehörige können sich
sangebot noch mehr in Anspruch
dort kostenlos von Ira Wenz,
genommen wird und die BeraLeiterin der EUTB-Beratungstungsstellen bekannter werden.
stellen in Alzey, Worms und
„Wir bieten übrigens ab Oktober
Ludwigshafen, und ihren drei
einen mehrwöchigen RecoveryKollegen beraten lassen. Es beKurs im Mehrgenerationenhaus an
steht zudem die Möglichkeit,
und hoffen auf regen Zuspruch“,
per E-Mail oder telefonisch
kündigt Ira Wenz an. Der Begriff
Rat zu suchen. „Wir stehen den
Ira Wenz (Mitte) und ihr Kollege Udo Klein (rechts)
„Recovery“ lässt sich in etwa mit
Ratsuchenden bei einer Vielfalt bei einer Beratung.
Foto: Gery Bormet
Genesung, Wiederherstellung oder
von Themen zur Seite, zum
Gesundung übersetzen. Träger der EUTB Alzey und Worms
Beispiel, wenn Menscheln aufgrund von Krankheit und
sind zu je 5O Prozent die Mta gGmbH (gemeinsame GesellBehinderung nicht mehr arbeitsfähig sind. Wir helfen bei
schaft des Caritasverbandes Speyer, der Barmherzigen BrüAnträgen zu Reha-Maßnahmen, auch beim Ausfüllen von
der Trier sowie der Caritasverbände Mainz und „Worms)
Antragen, etwa zur Schwerbehinderung. Themen sind ebenund der NetzG-RLP, Landesnetzwerk Selbsthilfe Seelische
falls Teilhabe am Arbeitsleben und ErwerbsminderungsrenGesundheit Rheinland-Pfalz.
te“, erklärt Ira Wenz.
Die EUTB-Stellen wurden im Rahmen des neuen Bundesteilhabegesetzes eingerichtet. Sie sollen Menschen mit
körperlichen und seelischen Handicaps unterstützen. Denn
jede(n) kann es treffen: eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung, Depression, Sucht oder Psychose. PlötzInfo
lich wird jemand aus dem alltäglichen Leben gerissen, die
Erkrankung erfordert umfassende Veränderungen - sei es im
► EUTB Beratungsstelle Alzey
Hinblick auf den Arbeitsplatz, das Wohnumfeld oder eine
Schafhäuser Straße 45
notwendige Rehabehandlung. Hier sind die‘EUTB-Bera► Zentrale Terminvereinbarung:
tungsstellen gefragt. Die Beraterinnen und Berater sehen
Telefon 06731 - 47 09 721 oder
sich dabei als Lotsen, um unabhängig vom Kostenträger eiper E-Mail an: info@eutb-alzey.de
nen gangbaren Weg für die Ratsuchenden aufzuzeigen und
► Sprechzeiten: von Dienstag bis Freitag
sie durch den Paragrafendschungel zu schleusen.
von 9.30 bis 16 Uhr
Die Beratung geschieht auf Augenhöhe. Das Besondere da► EUTB Beratungsstelle Worms,
ran ist, dass es sich um eine so genannte „Peer Beratung“
Renzstraße 3 {über Cafe Gleis 7),
handelt. Die Mitarbeiter, allesamt Betroffene, können sich
Dienstag von 10 bis 16 Uhr
gut in die Ratschenden hineinversetzen. Die Ratschenden
(Terminvereinbarung
siehe EUTB Alzey)
können daher offen und ohne Scheu über ihre Probleme
sprechen, also „auf Augenhöhe“. Das ist ein großer Vorteil.
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Wie war das so in der EUTB-LUDWIGSHAFEN in den ersten beiden Jahren…. ?
Die Beratungsstelle in Ludwigshafen liegt am Anfang
einer Fußgängerzone im Herzen der Stadt!
Der Anteil nicht deutschsprechender Mitbürger ist sehr
hoch und somit ist die Stadt „multi-kulti“. Ebenso wie
die Menschen selbst „multi-kulti“ sind. Nicht nur von
ihrer Herkunft, auch von ihren Einstellungen, Lebensweisen und natürlich bei vielen von ihren Problemen
und Beeinträchtigungen.
Wenn man in unsere Beratungsstelle kommt, sieht man,
dass überall Tische, Schränke, Flyerkästen mit den verschiedensten Informationen und Flyer umherliegen.
Manche Ratsuchende kommen ohne Voranmeldung
herein, um sich eine Information zu holen oder einen
Termin zu vereinbaren. Es gibt auch einige Menschen
die uns nach einer Zeit der Beratung(en) aufsuchen und
mitteilen, wie es ihnen ergangen ist. Das ist natürlich
sehr wertschätzend für uns Berater, wenn man hört wie
es den Leuten weiterhin ergangen ist. Somit können
wir uns noch sehr gut an eine Frau erinnern, die uns
öfter besuchte, und wir dadurch mitverfolgen konnten,
wie ihr Genesungsweg aussah und was sich alles zum
Positiven veränderte. Der Gesichtsausdruck erhellte
sich von mal zu mal bei ihr!
Meistens beraten wir zu zweit als Tandem. Der Vorteil
ist: was der eine nicht weiß, weiß der andere! Wir ergänzen uns dadurch sehr gut. Die Ratsuchenden fühlen
sich durch unsere Peer-Beratung sehr gut verstanden.
Auf Augenhöhe eben. Die meisten können loslassen
und einfach erzählen. Es bildet sich sehr schnell eine
Vertrauensbasis. Und dann wiederum ist das mit der
Vertrauensbasis auch manchmal gar nicht so einfach.
Wir hatten z. Bsp. eine Dame, die öfters mit ihrer Problematik zu uns kam und wir sie auch auf Ämter begleitet haben. Irgendwann trat sie mit Suizidgedanken
uns entgegen. Ganz klar für uns, dass wir dies mit derjenigen abklären müssen und im schlimmsten Fall einen Notruf absetzen. Keine einfache Lage für uns!

Meistens ist dies jedoch nicht die Normalität - und
wir treffen auf die verschiedensten Menschen mit den
verschiedensten Anliegen und Alters. Sehr oft sind es
jedoch Ratsuchende mit psychischen Problematiken.
Wichtig ist, die Leute bei uns „ankommen lassen“. Sie
erst mal erzählen lassen.
Es gibt Menschen, die keinen anderen Menschen haben, um ihre Sorgen und Anliegen zu berichten. Wenn
wir wissen, welche Themen es gibt, sortieren wir diese mit dem Ratsuchenden, und dieser setzt Prioritäten.
Was zeitlich nicht mehr besprochen werden kann, wird
beim nächsten Termin geklärt.
Der „Schlachtruf“ der EUTB heißt: „Eine für alle, alle
für einen“. Somit sind wir sehr weit vernetzt und haben
auch im ersten Jahr sehr viel Vernetzungsarbeit geleistet. Die Ratsuchenden kommen nicht nur aus Ludwigshafen Stadt; auch aus dem ganzen Rhein-Pfalz-Kreis,
Frankenthal, Speyer. Aber auch aus Heidelberg und
Mannheim. Auch mit den EUTB‘s in den genannten
Städten sind wir bekannt und vernetzt. Dies erscheint
uns als sehr wichtig. Man hilft sich gegenseitig aus; berät gegenseitig.
Eine schöne Tat in 2019 war, dass wir in Frankenthal
beim „Walken für die Seele“ (Initiative der Psychiatriekoordinatoren) dabei waren. Wir waren als Laufpaten
eingesetzt; konnten unsere Arbeit und Hilfestellung den
beeinträchtigten Menschen beim Walken und danach
näherbringen. Auch bei verschiedenen Psychiatrie-/Arbeitsgemeinschaften sind wir im Team mit dabei und
versuchen, Ideen und Wege mit weiter zu entwickeln.
Somit ist die Arbeit als Teilhabe-/Peerberater(in) sehr
bereichernd, abwechslungsreich und wertschätzend. Es
tut einfach gut, anderen Menschen ein Stück weit helfen und begleiten zu können - und manchmal hilft man
sich dadurch auch selbst.
EX-IN Genesungsbegleiter(in) Teilhabeberater(in)
Peerberater(in) Patrizia Kuhn/Udo Klein
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Projektbericht

EUTB 2018-2019
des NetzG-RLP e.V.
I. Vorgeschichte - Beantragung
- Zuwendungsbescheide
Begleitend zur Beschlussfassung des Bundestages zum
Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurden bereits im Jahre
2016 Vorüberlegungen zu diesem Projekt begonnen und
ein nachhaltiges Konzept erarbeitet. Die Beantragung der
Fördergelder bei der Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH (gsub) erfolgte bis 30. August 2017
und die vorhergehenden Gespräche mit den Kooperationspartnern in der ersten Hälfte des Jahres. Die gsub mbH ist
mit dem Controlling und Abwicklung des Bundesprojekts
„Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung“ (EUTB)
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
beauftragt. Ebenso ist die gsub vom BMAS mit dem Betrieb der Fachstelle Teilhabeberatung (FTB - www.teilhabeberatung.de) beauftragt. Die FTB unterstützt die ca. 500
Teilhabeberatungsstellen in
Deutschland und ist der direkte Ansprechpartner der
Teilhabeberater vor Ort.
Insgesamt stellte NetzG-RLP e.V. mit den Kooperationspartnern sieben Förderanträge. Dies in der Hoffnung,
die Förderung für eine, vielleicht zwei Beratungsstellen
zu bekommen. Die Kooperationspartner sind die Ivita
gGmbH, Koblenz und die GPZ Vorderpfalz GmbH, ein
Tochterunternehmen des Pfalzklinikums AöR, Klingenmünster. NetzG-RLP e.V. beantragte gleichzeitig den
möglichst vollständigen Erlass des projektbezogenen
Eigenanteils von nominell fünf Prozent. Dazu nahm die
gsub im Dezember 2017 Kontakt mit der Projektleitung
des NetzG-RLP e.V. auf, und in mündlichen Verhandlungen verlangte die gsub im Auftrag des BMAS, zumindest
einen geringen Eigenanteil zu tragen. Wir konnten uns dabei auf einen geringen Eigenanteil von lediglich 500 € pro
Jahr und Beratungsstelle einigen.
Tatsächlich und zur Überraschung aller Beteiligten wurden
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mit Befürwortung des Ministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz
in Mainz Zuwendungsbescheide für vier Beratungsstellen
erteilt. Die Zuwendungsbescheide der gsub/Berlin erhielten wir zum Ende des Januars, bzw. Anfang Februar 2018
mit der Auflage des Betriebsbeginns zum 1. Mai 2018!
Entgegen der vorherigen Absichten muss NetzG-RLP e.V.
als Alleinverantwortlicher Träger fungieren; dies erfolgt
jedoch im Verbund, wozu noch bei der gsub ein Verbundantrag gestellt werden musste, obwohl die Förderanträge
dies bereits enthielten.
Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Projektleitungen/-gruppen und aller eingebundenen Mitarbeiter der Verbundpartner wurde vereinbart und im weiteren Zeitverlauf und bis heute intensiv und erfolgreich
umgesetzt.
Projektleiterin der Ivita gGmbH ist Frau Julia BröhlingKusterer, der GPZ Vorderpfalz GmbH Frau Lena Kuntz,
und Projektleiter des NetzG-RLP e.V. ist der 2. Vorsitzende Carsten Hoffmann.
II. Ziele und Konzept
Ziel der in § 32 SGB IX gesetzlich verankerten EUTB
ist es, die Position von Menschen mit (drohenden) Behinderungen gegenüber den Leistungsträgern und Leistungserbringern im sozialrechtlichen Dreieeck durch ein
ergänzendes, allein dem Ratsuchenden gegenüber verpflichtetes Beratungsangebot zu stärken und insbesondere im Vorfeld der Beantragung konkreter Leistungen
die notwendige Orientierungs-, Planungs- und Entscheidungshilfe zu geben.
Das Angebot soll ganzheitlich die individuelle Persönlichkeit und Situation der Ratsuchenden aufgreifen und
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deren gesamtes soziales Umfeld mit dem Ziel einbeziehen, die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung von
Menschen mit Behinderungen zu stärken.

die Seite zu stellen, der aus eigener Erfahrung einen
Weg zur selbstbestimmten Bewältigung der schwierigen Fragestellungen im Leben mit Handicap jeder
Art von Behinderung allgemein und sich ergebender
Fragestellungen zur Teilhabe aufzeigen kann. Das
angestrebte Beratungsangebot wird niedrigschwellig
und behinderungsunabhängig, also jedem Menschen
mit Behinderung als personenzentrierte „ClearingStelle“ offenstehen In einem ersten Schritt wird barrierefrei ein Kontakt angeboten (telefonisch; in Person;
via Email). Dies kann nach Wunsch mit einem Peer
oder anderem Berater (Sozialpädagoge/Sozialarbeiter o.ä.) erfolgen. Es werden erste relevante Themen
des Beratungssuchenden erörtert und den Wünschen
und des Auftrages des Ratsuchenden folgend ein
Handlungsleitfaden gemeinsam erstellt. Von Beginn
an besteht die Möglichkeit der Einbeziehung des sozialen Umfeldes. In weiteren Gesprächen wird der
Ansatz der ganzheitlichen Methode von Netzwerkgesprächen angestrebt, die in Tandems begleitet werden
(Peer Counselor und Berater durch Berufserfahrung)
kann. Hier soll gemeinsam mit allen Beteiligten (Betroffener und sein soziales Umfeld) ein ganzheitlicher
Handlungsweg gefunden werden. Hierzu gehören
auch das Finden von inklusiven Möglichkeiten der
Teilhabe; dies können Hilfestellungen zu Inanspruchnahme von weiteren Leistungen beinhalten (SGBübergreifend; möglichst gemeindenah).“

Ratsuchenden soll dafür ein unabhängiges, d. h. insbesondere von ökonomischen Interessen und der Kostenverantwortung der Leistungsträger und Leistungserbringer weitgehend freies Beratungsangebot zur Verfügung stehen.
Ein wichtiges Anliegen ist es, die Beratungsmethode des
„Peer Counseling“ auszubauen. Hierbei sollen soweit wie
möglich Selbstbetroffene als Berater tätig werden. Dadurch sollen sich die Ratsuchenden selbstbestimmt und
eigenverantwortlich mit den Leistungsträgern und Leistungserbringern über ihre sozialrechtlichen Ansprüche
und die Zuständigkeitsregelung im gegliederten System
in einer frühen Phase auseinandersetzen können.
Das Beratungsangebot dient nicht dazu, bereits bestehende Auskunfts-, Beratungs- und Informationsangebote
zu ersetzen. Es soll ergänzend und nicht in Konkurrenz
zur gesetzlichen Beratungs- und Unterstützungspflicht
der Rehabilitationsträger nach dem SGB IX und anderen
Angeboten zur Verfügung stehen. Vorhandene Strukturen
und bestehende Angebote sind bevorzugt zu nutzen bzw.
auszubauen und qualitativ zu verbessern.
Die Berater sind qualifiziert und ausschließlich dem Ratsuchenden verpflichtet. Eine rechtliche Beratung sowie
eine Begleitung werden im Widerspruchs- und Klageverfahren nicht geleistet. Eine flächendeckende Struktur und
bundeseinheitliche Qualitätsstandards sollen Menschen
mit Behinderungen und von Behinderung bedrohten
Menschen und ihren Angehörigen eine Verbesserung ihrer selbstbestimmten Teilhabe ermöglichen.
Dementsprechend haben wir dazu in den Förderanträgen
formuliert:
„Gefördert werden soll der Aufbau einer unabhängigen Beratung, die sowohl Peer Counselor als auch
multiprofessionelle Beratungsteams beinhaltet. So soll
der personenzentrierte Ansatz mit Berücksichtigung
des sozialen Umfeldes in den Fokus gestellt werden.
Zentral sind hier das Empowerment- und das Recoverykonzept. Das Ziel ist, den Menschen mit Behinderung/Beeinträchtigungen einen Ansprechpartner an

Wir sind der Auffassung, dass das Konzept erfolgreich
umgesetzt wird und die angestrebten Ziele erreicht sind.
III. Organisation
Nach Erteilung der Zuwendungsbescheide startete umgehend die Bildung von Projektleitungen der Verbundpartner Ivita-NetzG-RLP und GPZ-NetzG-RLP mit der Vorgabe möglichst konsensueller, gegenseitiger Absprache,
Beteiligung und Transparenz. Weiteres organisatorisches
Vorgehen in Kürze und auf wenige Punkte beschränkt:
o

o

Sich nahezu wöchentlich ergebende Fragen während
der gesamten Projektorganisation wurden mit der
gsub und der Fachstelle Teilhabeberatung (FTB) ausführlich geklärt;
Erstellung und Veröffentlichung von Stellenanzeigen
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o
o
o

o

o

o

o
o
o
o

o

o
o
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(schnellstmöglich; faktisch erfolgt zu Ende Februar
2018);
Abschluss zweier Kooperationsverträge u. Erstellung
von Stellenbeschreibungen bis 15.03.;
Endgültige Beschlussfassung zur Teilnahme am fünfjährigen Projekt EUTB auf der Mitgliederversammlung Ende März 2018;
Suche nach barrierefreien Immobilien im Rahmen
der Vorgaben durch die Zuwendungsbescheide (Preis,
Größe); Abschluss der Mietverträge (durch die Verbundpartner);
Erfüllung der Auflagen der Zuwendungsbescheide
(Verbundanträge mit Kooperationsvertrag) bis 30.03.;
später Angabe der Mitarbeiterqualifikationen/Bewerbungsunterlagen und Stellenbeschreibungen bis
15.04.2018;
Organisation und Durchführung von Vorstellungsgesprächen und Mitarbeiterauswahl; aufgrund des Wunsches der gsub und v.a. der zur Verfügung stehenden,
in den Zuwendungsbescheiden genehmigten Stellenkontingente (in Vollzeitäquivalent - VZÄ) konnten
nur Bewerber für versicherungspflichtige Beschäftigung in TZ oder VZ Berücksichtigung finden;
Ausschreibung für einen Dienstleistungsvertrag an 6
Anbieter (Lohn-/Finanzbuchhaltung etc.); Annahme
des Angebots der BBT-Gruppe nach Vorgaben und
mit Genehmigung der gsub;
Beschaffung der Ausstattung der Beratungsstellen;
Erstellung der Arbeitsverträge von NetzG-RLP für
die ausgewählten Mitarbeiter;
Abschluss der Arbeitsverträge bis 10.04.;
Erste Mittelanforderung in der Datenbank der gsub
(ProDaBa) bis 20.04.2018 und weitere Mittelanforderungen im 4-6 Wochenrhythmus, ab 2019 zweimonatlich;
Order für Telekommunikation erfolgt; Installation erfolgt in Alzey am 15.05., in Ludwigshafen am
04.05. in Trier am 17.05; Landau hat in Kürze einen
Anschluss in Klingenmünster; ab 02.05 werden für
kurze Zeit potenzielle telefonische Anfragen zur Beratung über eine zentrale Rufnummer für alle vier Beratungsstellen von der Projektleitung des NetzG-RLP
e.V. abgewickelt;
Klärung aller Fragen für betriebliche Erfordernisse/
Administration (Steuernummer; Betriebsnummern)
bei Finanzamt und BA;
Zusammenstellung aller wichtigen Informationen

o

o
o

o

o
o

o

(Beratung, Datenschutz etc. etc.) für alle Mitarbeiter
zur Arbeit im Homeoffice und in den Beratungsstellen;
Einsatzplanung für die Ivita Beratungsstellen (vorläufig waren Mitarbeiter im Homeoffice bis Büroausstattung geliefert in der 19. KW 2018); in Landau/Klingenmünster erfolgt ab 2. Mai 2018 bereits
Präsenzberatung in vorläufigen Räumen des PKL bis
Mitte Juli 2018;
Organisation und Durchführung einer Kickoff-Veranstaltung am 03.05.2018 in Koblenz mit den Mitarbeitern aller Beratungsstellen und Projektleitungen;
Alle Beratungsstellen waren ab 02. Mai 2018 - in Art
und Weise in der Form wie mit gsub abgesprochen - in
Betrieb; Beratungen und telefonische Erreichbarkeit
für die EUTBs Alzey, Ludwigshafen und Trier wird
durch die Projektleitung NetzG-RLP (auch als ehrenamtlicher Teilhabeberater durch die FTB in Alzey registriert) über eine zentrale Rufnummer gewährleistet
(da noch keine dienstliche Telefonnummer/
E-Mailadresse vorhanden war bis Mitte
Juni 2018);
Fortgesetzt zu klärende Fragen mit der
gsub in Berlin; allein
die Projektleitung von
NetzG-RLP e.V. hatte
EUTB Alzey im Aufbau
im Zeitraum von April
- Anfang Mai 2018
bis Juni 2018 insgesamt 54 Telefonkontakte mit der gsub/Berlin;
Dienstliche E-Mailadressen wurden festgelegt und
per Toplevel-Domains installiert;
Organisation zur Teilnahme der Mitarbeiter an den
verpflichtenden Grundqualifizierungen in Absprache
mit FTB und ZSL/ISL Berlin; Probleme durch Streichung eines Termins (von dreien) seitens der FTB;
Mitarbeiter wurden auf einen Ersatztermin verteilt,
allerdings konnten 2 Mitarbeiter wegen Krankheit
nicht teilnehmen; diese werden noch an Grundqualifizierungen der FTB voraussichtlich im September/
Oktober teilnehmen;
Teilnahme der Mitarbeiter*innen an Fort-/Weiterbildungen zu Themen des BTHG, auch Veranstaltungen
der FTB in Berlin und Stuttgart und des MSAGD in
Mainz, aber auch in lokalen Gremien (z.B. Psychia-
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o
o
o
o
o

triebeirat);
Fortlaufend Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung mit
Leistungsträgern, Leistungsanbietern
und Akteuren des Sozial- und Gesundheitswesens
durch die EUTBs, sowohl lokal/regional, als auch
überregional;
Erstellung und Druck von Flyern; Konzeption von
Websites für alle EUTBs;
Erfolgreiche Systemprüfung der EUTB Trier/Daun
durch den Mitarbeiter der gsub, Herrn Scholz, am
15.11.2018;
Seit Beginn des Jahres 2019 wurde für alle Beratungsstellen eine Gruppensupervision in vierteljährlichem
Rhythmus initiiert.

Homepage der EUTB Landau

IV. Mitarbeiter
Insgesamt sind zurzeit in den 4 EUTBs 13 Mitarbeiter*innen aller Kooperationspartner tätig. Davon:
o
o
o
o

stehen in der EUTB Alzey/Worms 3 VZÄ zur Verfügung, verteilt auf 1 Vollzeitstelle und 5 Teilzeitstellen
mit 5 Mitarbeiter*innen;
stehen in der EUTB Landau 2 VZÄ zur Verfügung,
verteilt auf 1 Vollzeitstelle und 2 Teilzeitstellen mit 3
Mitarbeiter*innen;
steht in der EUTB Ludwigshafen 1 VZÄ zur
Verfügung, verteilt auf 2 Teilzeitstellen mit 2
Mitarbeiter*innen;
stehen in der EUTB Trier/Daun 3 VZÄ zur Verfügung, verteilt auf 2 Vollzeitstellen und 2 Teilzeitstellen mit 4 Mitarbeiter*innen.

wechsel ein. Dies war vor allem für die EUTB Trier/Daun
eine ungute Entwicklung, die zu Beeinträchtigungen
führte, was sich auch in den Beratungszahlen bemerkbar
machte und einen erhöhten Aufwand für die Projektleitungen erforderte.
Fast alle Mitarbeiter*innen sind selbst beeinträchtigt, einige wenige schwerbehindert, oder auch Angehörige*r
eines Betroffenen, so dass wir des im Projekt gewünschten Peer-Counselings als Beratungsmethode durchweg
gerecht werden.
Alle Mitarbeiter*innen sind mit hoher Leistungsbereitschaft sehr engagiert im Einsatz für die Ratsuchenden,
fortbildungsorientiert, und die Projektleitungen sind sehr
zufrieden mit den gezeigten Leistungen.
Die Mitarbeiter*innen
absolvierten die verpflichtende einwöchige
Grundqualifizierung der
FTB. Vier Mitarbeiter*innen müssen diese
noch absolvieren, da
diese erst im Laufe des
Jahres 2019 eingestellt
wurden.
In allen Beratungsstellen war der Zeitbedarf
für die Fort-/Weiterbildung zur Qualifizierung
relativ hoch. Ebenso galt
dies für die Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit um die EUTBs
lokal/regional bekannt
zu machen. Die steigenden
Beratungszahlen
verdeutlichen den Erfolg
dieser Anstrengungen.

Beispiel Flyer EUTB

In den EUTBs Landau (1), Ludwigshafen (1) und Trier/
Daun (4) traten aus unterschiedlichen Gründen Personal-
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V. Beratungszahlen
Die Gesamtzahl der Beratungen setzt sich zusammen aus der Anzahl der Beratungen plus der Informationsanfragen. Die
Zahlen von 2018 wurden bereits in den Zwischennachweisen der gsub gemeldet. Die Angaben der VZÄ beziehen sich
auf die Gesamtzahl der Mitarbeiter der beteiligten Kooperationspartner/Träger.
EUTB Alzey/Worms (3 VZÄ)
Beratungsart

Jun-Dez
2018

Jan-Jun
2019

Jul/Aug
2019

Gesamt
2018/19

Beratungen

33

91

121

255

davon
aufsuchend

3

3

1

7

Informationsanfragen

11

21

18

50

Gesamt

44

112

139

295

Beratungsart

Jun-Dez
2018

Jan-Jun
2019

Jul/Aug
2019

Gesamt
2018/19

Beratungen

40

111

57

208

davon aufsuchend

11

27

4

42

Informationsanfragen

22

34

12

68

Gesamt

66

145

69

276

Beratungsart

Jun-Dez
2018

Jan-Jun
2019

Jul/Aug
2019

Gesamt
2018/19

Beratungen

64

84

42

190

davon aufsuchend

2

5

2

9

Informationsanfragen

3

8

5

16

Gesamt

67

92

47

206

EUTB Landau (2 VZÄ)

EUTB Ludwigshafen (1 VZÄ)

EUTB Trier/Daun (3 VZÄ - 2018 in 4 Monaten nur 1,5 - 2 VZÄ)
Beratungsart

Jun-Dez
2018

Jan-Jun
2019

Jul/Aug
2019

Gesamt
2018/19

Beratungen

36

68

43

147

davon aufsuchend

11

1

1

12

Informationsanfragen

5

16

20

41

Gesamt

41

84

63

188
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Die voraussichtliche Gesamtzahl der Beratungen und Informationsanfragen im Jahr 2019 wurde auf Basis der Daten der letzten Monate unter Berücksichtigung verkürzter
Beratungszeiten, durch Urlaubszeiten, Feiertage usw. vorgenommen. Jedoch ist es durchaus möglich, sogar wahrscheinlich, dass diese Zahlen noch höher liegen werden,
da zum 01.01.2020 die dritte Stufe des BTHG in Kraft
tritt. Dies zeigt sich schon in der deutlichen Zunahme der
Beratungszahlen von Juli bis August. Beratungen in dieser Zeit hatten dies zunehmend zum Thema.
Zu beachten ist, dass in der EUTB Ludwigshafen lediglich 1 VZÄ mit zwei Teilzeitmitarbeitern zur Verfügung
steht. In der EUTB Trier/Daun trat mehrfach ein notwendiger Personalwechsel u. Erkrankungen der Mitarbeiter
auf. Daraus resultieren offensichtlich auch geringere Beratungszahlen.
Insgesamt sind die Leistungen der EUTBs als gut zu betrachten, wahrscheinlich auch im Rahmen der Bewertung
der Beratungszahlen durch die gsub innerhalb des Medians der bundesweiten 500 Teilhabeberatungsstellen (dazu
aus einem Schreiben der gsub: „Aus der Anzahl der dokumentierten Beratungen wird pro Bundesland ein Mittelwert der Beratungsanzahl (sogenannter „Median“) der

regionalen EUTB-Angebote pro Vollzeitäquivalent und
Monat ermittelt. Beratungsangebote, die deutlich unterhalb dieses Mittelwerts liegen, wird die Administration
der gsub mbH hinsichtlich der Zielerreichung vertieft
überprüfen. Hierzu werden neben der Anzahl der Beratungen der SV-pflichtig angestellten Berater*innen auch
die Dauer der Beratungen und der Anteil der aufsuchenden Beratungen sowie die besonderen Bedingungen in
ländlichen Gebieten berücksichtigt. Vor dem Hintergrund
der wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel kommt
den Beratungsdokumentationen eine besondere Bedeutung hinsichtlich der Bewertung der Zielerreichung im
Zusammenhang mit der Auslastung der Beratungsangebote zu.“). Dies soweit mir Informationen zu Beratungszahlen anderer Beratungsstellen bekannt sind.
Eine genauere statistische Aus- und Bewertung wird zum
Ende des Jahres 2019 vorgenommen. Vermutlich wird der
durch die gsub ermittelte Median auch Anfang 2020 bekanntgegeben.
VI. Finanzen
Entsprechend des Zwischennachweises ergeben sich folgende Summen mit Stand 31.12.2018:
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EUTB Projekt#
Trier/Daun
ETB 1517.18
Alzey/Worms
ETB 1518.18
Ludwigshafen
ETB 1519.18
Landau
ETB 1521.18
Gesamt

Fördermittel

Eigenmittel

Einnahmen
gesamt

Förderfähige
Ausgaben

Abweichung

32.278,00

500,00

32.778,00

36.916,17

- 4.138, 18

63.765,00

500,00

64.265,00

56.495,58

7.769,42

29.919,00

500,00

30.419,00

21.155,10

9.263,90

45.874,50

500,00

46.374,50

42.318.04

4.056,46

171.836,50

2.000,00

173.836,50

156.884,89

16.951,61

Die Ausgaben entsprechend des Zwischennachweises sind förderfähige Ausgaben. Überzahlungen (Abweichung) gehen
in das weitere Fördergeldguthaben ein oder sind im Bedarfsfall auf Anforderung der gsub zurückzuerstatten.
Darüberhinaus waren die tatsächlichen Ausgaben höher, da zum Beispiel die Ausgaben für die Büroausstattung (Möbel,
PCs, Büromaterial, etc.) in der dafür nicht ausreichenden Verwaltungskostenpauschale enthalten sind. Auch sind administrative Kosten für das Projekt von ca. 3.000,- Euro entstanden (nicht förderfähige Reise- und Steuerberaterkosten 2018).
Zusätzlich hat eine Mitarbeiterin 2018 ein Entgelt für eine Erfahrungsstufe höher erhalten, was die gsub nicht akzeptiert hat. Der Unterschiedsbetrag erhöht den tatsächlichen Eigenanteil um 2.227,76 Euro im Jahre 2018 und um weitere
1.133,70 Euro im Jahr 2019. Die Einstufung der Mitarbeiterin konnte einvernehmlich korrigiert werden.
In der steuerberaterlich geprüften Buchhaltung sind daher folgende projektbezogenen Summen für NetzG-RLP e.V. zu
berücksichtigen:
Fördermittel

Eigenmittel

Einnahmen
gesamt

Übertrag
Buchhaltung

Ausgaben
156.884,89

171.836,50

171.836,50

Abzüglich
Erstattungen
U1/U2 u. EGZ
der BA

Abweichung
16.951,61

175.077,43

-9.881,75
171.836,50

0,00

171.836,50

165.195,68

6.640,82

Aufgrund von Rückstellungen Personal von 2.000 Euro beträgt der tatsächliche Überschuss laut Buchhaltung 8.640,82
Euro.
Dem gegenzurechnen sind die nicht verbrauchten Fördermittel in Höhe von 16.951,61 Euro, so dass für den NetzG-RLP
e.V. ein Eigenanteil von 10.310,79 Euro verbleibt, nachdem die gsub die nicht verbrauchten Fördermittel entweder zurückfordern wird, oder in der Projektfinanzierung auf Dauer mit aktuell notwendigen Fördergeldern verrechnet.
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Hinzuzurechnen sind auch noch die administrativen Kosten des Projekts vom NetzG-RLP e.V., auch wenn diese in dem
Haushalt des Vereins zu Buche schlagen.
Diese Beträge möchten wir, zumindest teilweise, durch Spendeneinnahmen finanzieren, da wir ein rein ehrenamtlich
arbeitender Selbsthilfeverein sind und lediglich Fördergelder des Landes und der Allgemeinförderung der Krankenkassen
erhalten. Dies bedingt normalerweise einen geringen Vereinshaushalt von nicht mehr als 20.000,- Euro/Jahr. Zwei der
Gesellschafter/Träger unserer beiden Kooperationspartner sind bereits Fördermitglieder und wir würden uns freuen, wenn
alle Beteiligten eine solche Fördermitgliedschaft erwägen würden und damit, und/oder einer einmaligen Spende, unseren
unerwartet recht hohen Eigenanteil für das Jahr 2018 auf diese Weise verringern würden.
Zwar erwarten wir, dass im Rahmen des fünfjährigen Projekts auch Überschüsse aus der Verwaltungskostenpauschale
entstehen werden, was jedoch aktuell und in der Fortsetzung des Projekts nicht effektiv wäre.
Ausblick
Im Rahmen des fünfjährigen Projekts „EUTB“ werden bis 30. November 2019 die Folgeanträge zur weiteren Förderung
in den Jahren 2021-2022 gestellt. Diese werden die Projektleitungen aller Kooperationspartner in den nächsten Wochen
erarbeiten. Wir gehen davon aus, dass wir nach Evaluation der gsub Zuwendungsbescheide für alle bis jetzt geförderten
EUTBs im nächsten Jahr erhalten werden.
Abschließend bewerten wir dieses wichtige Projekt für Beeinträchtigte und die Arbeit in den Teilhabeberatungsstellen als
sehr erfolgreich. Wir freuen uns, diese Arbeit zum Wohle der Menschen fortsetzen zu können.

Trier/Königswinter, 24. September 2019
i.A.

Projektleitung EUTB des NetzG-RLP e.V.
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„Resilienz ist wie ein Muskel, den wir trainieren können“
Ein Gespräch über seelische Widerstandskraft in Krisenzeiten – mit Prof. Dr. Brigitte Anderl-Doliwa
und Franz-Josef Wagner
Der Begriff Resilienz ist in aller Munde: Gerade jetzt in
schwierigen Zeiten sind Eigenschaften und Fähigkeiten
wichtig, die uns helfen, Krisen gut zu überstehen – und
vielleicht sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Doch was
ist diese Resilienz eigentlich und wie merken wir, dass wir
über seelische Widerstandskraft verfügen?

Herausforderungen: der erste Schultag, ein Auto kaufen,
eine Wohnung renovieren. Man wächst buchstäblich daran.
In schwierigen Situationen können wir uns an unserem
früheren Handeln orientieren und uns klarmachen – was
hat mir damals in dieser und jener Situation geholfen –
wie bin ich damit umgegangen.

Unter anderem mit diesen Fragen beschäftigt sich die
Initiative „Die Pfalz macht sich/dich stark – Wege zur
Resilienz“. Sie setzt sich in ihren Projekten konkret
dafür ein, die seelische Gesundheit in der Region Pfalz
zu stärken – in ruhigen wie in stürmischen Zeiten. Was
Resilienz gerade jetzt ausmacht, hat Projektkoordinatorin
Romina Männl im Interview mit zwei Mitgliedern der
Initiative, einer fachlichen Expertin und einem Experten
aus Erfahrung, beleuchtet: Brigitte Anderl-Doliwa ist
Professorin für Pflegewissenschaften an der Katholischen
Hochschule Mainz und Pflegedirektorin im Pfalzklinikum.
Franz-Josef Wagner ist Vorsitzender von Netz-G, dem
Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit
Rheinland-Pfalz, und selbst erfahren im Bewältigen von
seelischen Problemen.

Dabei helfen uns natürlich die Menschen um uns herum,
die uns Halt und Unterstützung geben und auf die wir
uns verlassen können. Es hilft zu wissen, dass wir nicht
alleine sind und dass andere ähnlichen Herausforderungen
gegenüberstehen. Wir müssen nicht alles alleine können.

Männl: Frau Prof. Dr. Anderl-Doliwa, Herr Wagner
– Resilienz beschreibt die Fähigkeit, gut mit Krisen
und Herausforderungen umzugehen und bestenfalls
gestärkt daraus hervorzugehen. Wie kommt es, dass
manche Menschen in Krisen wie der Corona-Krise
ihren Alltag mit Energie und Zuversicht meistern,
während andere sich von Ängsten geplagt und
handlungsunfähig fühlen?
Anderl-Doliwa: Resilienz ist wie ein Muskel – er ist
von Anfang an da, aber erst, wenn ich ihn trainiere und
belaste, wächst er und wird stärker. Übertragen auf unser
Leben bedeutet das: Auch Herausforderungen und Krisen
zu bewältigen, erfordert Übung. Wir sollten also nicht
gleich zu viel von uns verlangen.
Wagner: So ist es – wenn wir in unserem Leben schon
viele Ausnahmesituationen erlebt haben, können wir
aus der Erfahrung lernen. Dazu gehören auch alltägliche

24

Was macht Resilienz gerade jetzt aus?
Woran erkennen wir wie widerstandsfähig wir sind?
Anderl-Doliwa: In herausfordernden Zeiten ist es
wichtig, dass wir uns unseren Tag strukturieren und
möglichst viele alltägliche Routinen beibehalten oder
schaffen. Denn die können uns in unsicheren Zeiten
Sicherheit geben. Resilienz zeigt sich schon in kleinen
Dingen – wenn ich trotz Homeoffice, Kurzarbeit oder
Kontaktbeschränkungen morgens aufstehe und mich
anziehe, mich zu gewohnten Zeiten um’s Einkaufen und
Essen kümmere, Spaziergänge mache oder kleine Projekte
verfolge.
Wagner: Wir müssen das Gute in der Situation sehen. Ich
denke da eine Freundin, die aufgrund einer psychischen
Erkrankung viele Jahre in einer betreuten Einrichtung
gelebt hat und jetzt alleine lebt. Für sie ist die CoronaKrise mit all ihren Einschränkungen ein Sprungbrett, um
in einen Alltag zu finden, den sie selbst strukturiert. Dabei
denkt sie von Tag zu Tag – in kleinen Schritten. Auch das
kann helfen: sich einen Plan für den nächsten Tag oder
die nächste Woche zu machen, an dem man sich immer
wieder orientieren kann. Zum Beispiel gehen sie und
ich regelmäßig samstags zusammen wandern. Das kann
schon ein Fixpunkt sein.
Was können wir tun, damit wir auch in schwierigen
Zeiten zuversichtlich und ausgeglichen bleiben?
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Wagner: Im Kontakt mit anderen bleiben! Der Austausch
ist wichtig: wie gehen die anderen mit solchen Situationen
um, welche Lösungsstrategien haben sie. So fühlen wir
uns auch bestärkt in dem, was wir tun, und dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Oder wir können uns durch eine
andere Perspektive neu ausrichten.
Anderl-Doliwa: Anderen zu helfen oder ihnen eine
Freude zu machen, kann auch uns selbst guttun. Eine
Selbsthilfegruppe, mit der ich durch meinen Beruf eng in
Kontakt bin, hat zum Beispiel all ihren Mitgliedern ein
Päckchen Sonnenblumensamen mit der Post geschickt.
Jeder für sich und doch alle gemeinsam konnten
beobachten, wie die Sonnenblumen im eigenen Beet
wachsen. Dieses kleine Projekt hatte nicht nur eine
Aufgabe und ein Ziel – nämlich, dafür zu sorgen, dass
schöne Sonnenblumen wachsen. Es hatte auch etwas
Verbindendes für die Menschen, die sich gerade nicht
sehen konnten.
Wagner: Generell kann es uns gut tun, kleine Projekte
umzusetzen. Sie verschaffen uns ein Ziel, aber auch
Aktivität, Ablenkung und positive Eindrücke. Und wir
bekommen das Gefühl, dass wir selbst etwas bewirken
können, statt der Situation gegenüber ohnmächtig zu
sein.
Wenn uns akut Ängste und Sorgen überrollen – wie
schaffen wir es, uns zu beruhigen und wieder nach
vorne zu schauen?
Anderl-Doliwa: Unsere Gedanken tragen einen großen
Teil dazu bei, wie wir uns fühlen. In solchen Situationen
sollten wir uns zunächst darüber bewusst werden,
dass wir grade im Katastrophenmodus denken. Dann
müssen wir uns hinsetzen und sagen: Stopp jetzt mit den
Gedanken. Es kann helfen, die Gedanken aufzuschreiben
und zu überlegen – was läuft trotz allem grade gut?
Außerdem sollten wir uns klarmachen, dass jede Krise
zeitlich begrenzt ist und die Lage sich irgendwann wieder
entspannt.

Wagner: Wir sollten uns nicht als Opfer der Krise sehen,
sondern erkennen: die Situation ist vielleicht nicht schön,
aber ich kann etwas tun, um sie für mich und andere besser
zu machen.
Welche Tipps können Sie geben, wie wir in guten
Zeiten unsere seelische Widerstandskraft zu stärken,
um in schwierigen Zeiten davon zehren?
Anderl-Doliwa: Indem wir die Krise reflektieren, können
wir auch die positiven Aspekte darin erkennen. Ich frage
mich zum Beispiel: Brauchen wir die ganzen Reisen oder
geht es auch anders? Können wir besser mit uns umgehen,
indem wir etwas von der Entschleunigung beibehalten?
Wagner: Mich bringt die Frage auf Napoleon. Während
seiner Feldzüge hat er überlegt, wie er Essen haltbar machen und seine Soldaten über längere Zeit hinweg versorgen kann. So hat er die Konservendose entwickeln lassen,
die heute noch nützlich ist. Die kreative Anpassung an
eine schwierige Situation kann später noch Bestand haben
– wie so vieles, was jetzt aus der Not heraus entwickelt
wurde, auch nach der Corona-Krise noch bestehen wird.
Was tun Sie ganz persönlich, um in schwierigen Zeiten
zuversichtlich und ausgeglichen zu bleiben?
Anderl-Doliwa: Etwas Gutes zu kochen und den Tisch
schön zu decken oder im Garten zu arbeiten, tut mir in
stressigen Zeiten gut. Mein Garten war noch nie so schön
wie jetzt.
Wagner: Raus aus der Kopfarbeit! Ich gehe jede Woche
wandern mit einem Freund und einer Freundin. Einfach
mal aus dem Alltag rauszukommen, ist schön. Mich mit
anderen auszutauschen, tut mir gut – und auch mal über
andere Themen zu sprechen.
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■ RHEINHESSEN-FACHKLINIK ALZEY

Alzey bezieht Position
Alzey. Gretel, ein 16-jähriges Mädchen, das zwangssterilisiert wurde, weil es die Volksschule nicht abschließen
konnte. Otto, ein 49-jähriger, ehemaliger Rheinschiffer.
Er wird in Hadamar vergast, nachdem er als arbeitsunfähig eingestuft wurde. Wolfgang, ein siebenjähriger Junge, wird auf dem Eichberg in Eltville ermordet, weil er
aufgrund einer schweren Geburt behindert war. Dies sind
nur drei Schicksale, über die, stellvertretend für tausende
Opfer des Nationalsozialismus, während des Gedenkens
am 27. Januar in der Klinikkapelle berichtet wurde. Renate Rosenau, Leiterin der Arbeitsgruppe NS-Psychiatrie in
Alzey, gestaltete den Gedenktag zusammen mit Schülern
der Krankenpflegeschule, den Klinikseelsorgern und Vertretern der RFK.
Die Anteilnahme war groß, die Kirche voll belegt. Patienten hingegen waren kaum vertreten. Zu groß ist die
Traurigkeit darüber, welches Schicksal Menschen mit
ähnlichen Erkrankungen in der NS-Zeit erleiden mussten,
fasste Pfarrer Dr. Gerald Schwalbach das Empfinden der
Patienten zusammen. Er formulierte in seiner Predigt eine
ganz klare Forderung: „Gemeinsam einstehen für eine humane, menschliche und an den einzelnen Menschen orientierte Psychiatrie“. Damit diese Forderung auch zukünftig in der Realität umgesetzt wird und die Vergangenheit

nicht in Vergessenheit gerät, unterrichtet Renate Rosenau
jedes Jahr im Dezember an der Krankenpflegeschule.
Und ihre Erfahrung zeigt, dass die meisten Schüler das
Thema in dieser Form und in seinem ganzen Ausmaß davor nicht erfasst haben. Umso positiver stimmt es sie, dass
die Bereitschaft zur Mitgestaltung des Gedenkens bei der
jungen Generation immer sehr groß ist. So auch in diesem
Jahr, in dem vier Schüler der Krankenpflegeschule die
Lesung mit Renkte Rosenau hielten. Auch der restliche
Gottesdienst hatte eine grundlegende Botschaft: Das Vergangene nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Nicht zu
schweigen, wenn es zu Ungerechtigkeiten, Ausgrenzungen und Anfeindungen kommt. Es liegt an der Politik, der
Gesellschaft, der Kirche und jedem Einzelnen, für Veränderung zu sorgen und dafür, dass sich die Vergangenheit
nicht wiederholt.
Es herrschte andächtiges Schweigen als der musikalische Abschluss den Gang zum Mahnmal ankündigte. Dort
wurden die Kränze niedergelegt. In einer Schweigeminute
gedachte man der ehemaligen Patienten, die die NS-Zeit
nicht überlebten. Im Anschluss konnten sich die Besucher
der Veranstaltung noch in der Klinikkapelle untereinander
austauschen. | Nicole Horn

Nach dem Gottesdienst wurden am Mahnmal Kränze niedergelegt.
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Zum Gedenken an den 27. Januar 1945 (Holocaust-Gedenktag)
Von Manfred Schneider

Ich bin seit ca. 50 Jahren depressionserfahren, leider.
Aus diesem Grund hat mich das Thema Euthanasie im
Dritten Reich schon oft beschäftigt.
Was wäre wohl aus mir selbst geworden, hätte ich in der
Zeit des Nationalsozialismus aufwachsen müssen. Es ist
nicht leicht, über das eigene Schicksal zu sinnieren, was
wäre wenn.
Denn es ist nicht. Zum Glück I
Lange Zeit ist man damit beschäftigt, sich selbst zu finden, seinen eigenen Platz in der Welt zu bestimmen. Zu
finden, was will ich, wie will ich es und warum.
Mit Depressionen, oder besser gesagt, eigenen psychischen Problemen, egal, ob Depressionen, bipolaren Störungen, Borderline oder anderem, geht es zuerst darum,
sich selbst zu finden.
Das, wie wäre es mir ergangen, was wäre passiert, steht
zuerst einmal nicht im Mittelpunkt des Denkens. Alles
Denken kreist zuerst einmal um das eigenen Erleben, das
eigenen Sein.
Erst, wenn eine Verarbeitung der eigenen Probleme in Gang
oder sogar weitgehend abgeschlossen ist, erscheint es möglich, wenn uns ein Mitgefühl eigen ist, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich mit andern „Gleichgesinden“?
Auf einer Rückreise von der Nordsee, ich wollte keine
Autobahn benutzen, fuhr ich über Land, um die Gegend
zu erkunden.
Auf einer dieser Strecken schob sich mir der Ort BergenBelsen in den Sinn.
Nicht all zu weit davon entfernt, entschloss ich mich, diesen Ort aufzusuchen.
Eine lange Strecke durch den Wald schloss sich an, und
ich dachte fast an das Umkehren, als ich dann doch diesen
Ort erreichte.
Der Parkplatz der Gedenkstätte war nicht gerade voll. In
Anbetracht der Fahrstecke und der Abgelegenheit wohl
auch nicht verwunderlich.

Nachdem der Eintritt gelöst war, konnte ich die Ausstellungsräume betreten und die Exponate ansehen. Grausige
Geschichten waren zu lesenm erschreckende Bilder zu
betrachten.
Ca. eine Dreiviertelstunde verbrachte ich schweigend und
geschockt langsam durch die Räume gehend. Das Wetter
draußen war etwas ungemütlich geworden. Ich beschloss
aber trotzdem, nach draußen zu gehen, um die Gräberfelder anzusehen.
An den Grabhügeln vorbei zu dem Mahnmal am Ende des
Feldes sollte mein Weg sein. Gedankenversunken, sinnierend ging ich bis ans Ende.... und hörte Kanonendonner.
Eiskalt lief es mir den Rücken hinunter.
Diese visuellen Eindrücke und dann unerwartet diese Geräuschkulisse!
Erschreckend real war auf einmal die Geschichte zu mir
gekommen.
Ich hatte andächtige Stille erwartet.
Ich hätte mir vieles vorstellen können, aber das, nein.
Was vorher so weit weg erschien, war plötzlich von einer
Sekunde zur anderen ganz nah.
Der Krieg und damit der Nationalsozialismus. Das Geschehen packte mich buchstäblich von hinten und katapultierte mich in die damalige Zeit.
Tief betroffen und bewegt kehrte ich langsam sehr ergriffen zur Ausstellungshalle zurück. Danach verließ ich die
Ausstellung und ging zu meinem Fahrzeug.
Dort angekommen blieb ich zuerst noch eine Zeit lang sitzen, um für mich das Geschehene zu sortieren.
War das ein schlechter Film ? Eine provokante Kunstaktion? War das überhaupt gewollt?
Vielleicht fiel das den anderen Menschen, die dort waren,
zu der Zeit, früher, oder später, gar nicht auf. War ich am
Ende einfach nur zu sensibel? War ich der einzige Betroffene?
Dies beschäftigte mich eine Zeit lang weiter auf der an-
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schließenden Weiterfahrt in Richtung Heimat.
Heimat, war das nur ein Begriff? Die Leute, die das Dritte
Reich erlebten, hatten sie eine Heimat? Waren sie vertrieben?
Wer den falschen Glauben hatte und fliehen konnte, floh!
Aber wie ging es denjenigen, die krank waren an Körper
und vor allem am Geist?
Gab es Rettung?
Es handelte sich ja nach Nazidiktion um unwertes Leben!
Dieses Erleben des gerade Beschriebenen führte in mir zu
einem tiefen Interesse dessen, was geschehen war.

Es waren nicht nur „der Nazi“, letztlich waren es der Bäcker, der Maurer, der Maler, der Arzt, der Polizist von nebenan, die für die Denunziation und letztlich den Terror
gegen andere Menschen verantwortlich waren.
Es war die mangelnde Menschlichkeit, die fehlende Akzeptanz, das vermeintlich „gute Gewissen“, dass zu Greueltaten führte.
Als positive Erkenntnis habe ich aber auch mitgenommen,
dass jeder Einzelne etwas gegen eine solche Entwicklung
tun kann.
Durch Zuhören, Verständnis, Anerkennung und Hilfsbereitschaft, die heutzutage durchaus vorherrschen, kann
eine solche negative Entwicklung gestoppt werden.

Später suchte ich dann noch Leningrad in der damaligen
Sowjetunion (mit seinen tausenden von Kriegstoten), Buchenwald, Ausschwitz und Hadamar auf.

Durch die humane Medizin mit ihren Methoden der Diagnose, Therapie und -auch- Medikamenten kann zumindest
den Personen mit psychischen Problemen weitgehend
durchaus geholfen werden.

Jeder einzelne Ort brachte mich wieder in die Erinnerung
an Bergen-Belsen.

Menschlichkeit in der Psychiatrie ist das A und 0 eines
guten Hilfsangebotes.

Euthanasie, Leichenqualm, gefälschte Atteste und Todesbescheinigungen, Gaskammern, tausende von Brillen,
Schuhen, Gebissen und andere persönliche Gegenstände.

Wertschätzung für DAS ANDERE, eine Akzeptanz der
Andersartigkeit ist ein Motor einer Gesundung.

So erfuhr ich auch von den grauen Bussen, die Personen
aus den psychiatrischen Einrichtungen damals in die Vernichtungsstätten verbrachten, wo Menschen zuerst vergast
und dann verbrannt wurden.
Ärztliches Personal, das medizinische Versuche an ahnungslosen und vielleicht auch willenlosen Personen
durchführte und sich durch diese Versuche für weitere
Beförderungen in anderen „Versuchsanstalten“ und „Lagern“ „qualifizierte“.
Die „T4-Aktion“ steht als Pseudonym für die Euthanasie
(abgeleitet von der Anschrift der Zentrale der „Aktion“ im
Tiergarten 4, Berlin). Unweit der Berliner Oper befindet
sich eine Gedenkstätte am Tiergarten.
Auch die „Topographie des Terrors“, mit der Mahnstätte
in Berlin weißt darauf hin.
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„Der Mensch ist der Feind des Menschen.“ (Cicero)
Das darf nie wieder Wahrheit werden.
Erfahrungen zu teilen, Wege aufzuzeigen, hilfreiches
Zurseitestehen sind die Wege aus der Hoffnungslosigkeit.
Ich bin aus meiner Erfahrung immer wieder bereit für diese Werte zu kämpfen, weil ich zum Glück nicht in einer
Gaskammer als unwert vernichtet wurde.
Heute habe ich das Recht und für mich, auch eine Pflicht,
für andere, die diesen Weg noch nicht kennen oder sehen
zu streiten.
Meine Erfahrungen weiterzugeben, ist eine Ehre für mich
als Mitglied von NetzG und als zert. EX-IN-Genesungsbegleiter.
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Gedenkfeier in Andernach 17.01.2020
Mit einem Gottesdienst und einer Kranzniederlegung gedachte die Stadt Andernach, die Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach und NetzG RLP e.V. am Montag, 27. Januar, der Opfer von Euthanasie und von nationalsozialistischer Gewaltherrschaft. Los ging es mit einem ökumenischen Gottesdienst um 14:00 Uhr in der Kapelle St. Thomas auf dem Klinikgelände. Für den sich anschließenden Transport zum Mahnmal „Spiegelcontainer“ in der Andernacher Innenstadt sorgte ein
Bustransfer. Nach einer kurzen Ansprache seitens des ärztlichen Direktors der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach, Herrn
Dr. med. Ingo Weisker, legten wir am „Spiegelcontainer“ zum Gedenken an die Opfer von Euthanasie und nationalsozialistischer Gewaltherrschaft für NetzG RLP e.V. einen Kranz nieder.
Das Mahnmal erinnert an die mehr als 1800 Menschen, die zwischen 1941 und 1944 über die damalige Provinzial Heilund Pflegeanstalt Andernach zur Tötung nach Hadamar gebracht oder deportiert wurden.
Resi Limbach Jörg Franz
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■ RHEIN-MOSEL-FACHKLINIK ANDERNACH

Klinik gedachte der Opfer des Holocaust
Andernach. Vor 75 Jahren wurde das Konzentrationslaist eine ganz andere“, nämlich „die Angst vor dem andeger Auschwitz befreit, erinnerte Jürgen Gundalin, Seelsorren zu nehmen“.
ger an der RMF Andernach, zu Beginn des Gottesdiens„Es ist lebenswichtig, Erinnerungen wachzuhalten“, sagte
tes anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des
Dr. Thorsten Junkermann, Kaufmännischer Direktor der
Nationalsozialismus am 27. Januar in der Klinikkirche.
Rhein-Mosel-Fachklinik, in Anlehnung an ein Zitat des
Auschwitz steht heute als Symbol für die Mordmaschifrüheren Bundespräsidenten Weizsäcker. „Man darf vor
nerie der Nationalsozialisten, sagte er. In
der Vergangenheit nicht die Augen verschließen,
diesem Jahr wurde bei den landesweiten
sonst wird man blind für die Gegenwart.“ Die
Es
ist
wichtig,
Gedenkstunden erstmals besonders an
Frage stellt sich, ob mit dem Sterben der letzten
die Homosexuellen gedacht, die Opfer sich zu erinnern| Zeitzeugen das Wissen um die dunkelsten Kapider NS-Diktatur wurden. In Konzentratitel unserer Geschichte verblasst. Immerhin zeigonslagern mussten sie einen rosa Winkel
ten europaweite Umfragen, dass Antisemitismus
an der Kleidung tragen, zuvor waren viele von ihnen in
als zunehmendes Problem wahrgenommen wird. „Es ist
psychiatrischen Anstalten zwangsweise untergebracht.
wichtig, sich zu erinnern, wach zu sein!“
Viele Tausend wurden ermordet. Jürgen Gundalin machte
darauf aufmerksam, dass trotz dieser Erfahrungen das GeKranzniederlegung in der Innenstadt
setz, das die gleichgeschlechtliche Liebe verbot, bis 1969
Wie in jedem Jahr wurde die Gedenkveranstaltung nach
Bestand hatte. Und erst 1994 konnte die volle gesetzliche
dem Gottesdienst am „Spiegel-Container“ in der InnenGleichstellung von Homosexuellen in der Gesellschaft erstadt mit einer Kranzniederlegung fortgesetzt. Vertrereicht werden.
ter der Stadt Andernach, der Initiative Erinnern und der
In 20 Jahren in unserer Klinik habe er die Einrichtung
Rhein-Mosel-Fachklinik legten im Gedenken an die
immer als „sehr tolerant“ erlebt, sagte der evangelische
Opfer der NS-Zeit und an die Patienten der Klinik, die
Pfarrer. Als Christ stößt er auf Bibelstellen, die eine solvon Andernach nach Hadamar transportiert wurden, nach
che Toleranz nicht beweisen, wenn Paulus von „Gräuel“
begleitenden Worten des Ärztlichen Direktors Dr. Ingo
spricht. Aber: „Die Grundbotschaft des Neuen Testaments
Weisker, Kränze nieder. | red

Am Mahnmal in der Andernacher Innenstadt wurden Kränze niedergelegt.
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Zeichen gegen das Vergessen setzen
Auch in diesem Jahr wurde am 27. Januar wieder den
Opfern des Nationalsozialismus und im Pfalzklinikum
besonders denen der NS-Psychiatrie gedacht. Zahlreiche
Beschäftigte fanden trotz Regen und Kälte den Weg zur
Gedenkstätte am Standort Klingenmünster. Nach einer
Begrüßung durch Paul Bomke und der Entzündung der
Kerze durch Klinikseelsorgerin Silke Kessler, verdeutlichten Dr. Michael Brünger und Helge Fani vom Gedenkausschuss die Bedeutung sichtbarer Gedenkzeichen
mit einem lebendig gestalteten Dialog zwischen Gedenkstein (1993 errichtet) und Stolperschwelle (2019 verlegt).
Anschließend erfolgte die Kranzniederlegung, bei der neben zahlreichen politischen Vertreterinnen und Vertretern

auch Matthias Rösch (Landesbeauftragter für die Belange
behinderter Menschen) sowie Psychiatrieerfahrene anwesend waren. Nach einem Zwischenstopp am Gedenkstein
feierten die Anwesenden einen ökumenischen Gedenkgottesdienst in der Klinikkirche, der musikalisch von Maren Pardall an der Campanula umrahmt wurde. Im Anschluss referierte Dr. Christoph Picker, Direktor der Evangelischen Akademie der Pfalz, in einem facettenreichen
Vortrag über die Rolle der evangelischen Kirche der Pfalz
in der Zeit des Nationalsozialismus und ermutigte dazu,
Einspruch gegen Menschenfeindlichkeit zu erheben, auch
wenn damit Wagnisse verbunden sind. | lki
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4 | VON MENSCHEN UND WEGEN

100 Jahre produktive Unruhe
DOROTHEA BUCK IST NICHT NUR FÜR VIELE PSYCHIATRIEERFAHRENE EIN GROSSES
VORBILD. IHRE BEREITSCHAFT, IHR PERSÖNLICHES SCHICKSAL ÖFFENTLICH ZU MACHEN
UND FREUNDLICH, ABER BESTIMMT UND HARTNÄCKIG MITSPRACHE EINZUFORDERN,
HAT DIE STIMME DER BETROFFENEN UND IHRER FAMILIEN UNÜBERHÖRBAR GEMACHT.
ANLÄSSLICH IHRES 100. GEBURTSTAGES HAT DIE PSYCHOSOZIALE UMSCHAU WEGGEFÄHRTEN GEFRAGT, WAS DOROTHEA BUCK IHNEN BEDEUTET.
Agent Provocateur
► Überlebensstrategien zu begreifen, sie zu verinnerlichen und anzuwenden, das habe ich von Dorothea Buck
lernen können. Dafür kann ich ihr gar nicht genug danken.
Als Agent Provocateur hat Dorothea wunderbare anarchische Seiten, die ich als Ausdruck von Souveränität und
Befreiung besonders an ihr liebe. In gewisser Weise ist sie
eine bürgerliche Anarchistin und Aufklärerin, eine Widerstandskämpferin, die sich mit der Schieflage unserer Welt
nicht einverstanden erklärt, so ein Vorbild brauchen wir
dringend.

halbes Jahrhundert lang in Atem gehalten hat und noch
hält. Dorothea Buck hat Höhen und Tiefen erlebt, die sie
uns im persönlichen Gespräch mit der sprachlichen Perfektion einer geborenen Erzählerin offenbart.
Viele Zeitgenossen würden Dorothea Buck gerne als
Antipsychiatriekämpferin oder als kompromissbereite
Psychiatriebefürworterin vereinnahmen. Doch Dorothea
Buck wäre nicht Dorothea Buck, wenn sie sich vor irgendeinen Karren spannen ließe. Dorothea ist die imponierendste Szene-Celebrity, die wir Psychiatrieerfahrenen
je hatten. Eine kluge Revolutionärin und Aufklärerin,
Bilderstürmerin, Träumerin und anerkannte Künstlerin.
Dafür steht sie, für hundert Jahre produktive Unruhe. Und
sie wirkt immer noch nach. Sie ist mein Vorbild. Ihr Furor
ist mit ihren hundert Jahren nicht gemindert. Sie ist immer
noch empörungsbereit und sucht Verbündete. ◄
Brigitte Siebrasse, psychiatrieerfahrene Redakteurin der
Sozialen Psychiatrie

Meine wichtigste Lehrerin

Dorothea Buck 2017
in ihrem Zimmer im Pflegeheim

Dorothea Buck ist die moderne Frau, die aus der Dunkelheit der Geschichte zu Leichtigkeit gefunden hat, sich
treu bleibend, mutig, ehrlich und ohne jede Koketterie.
Dorothea Buck steckt an mit Leben, mit Lebendigsein,
mit tätigem Leben - unaufgeregt und leidenschaftlich.
Dorothea Bucks Leben als Zeitzeugin des nationalsozialistischen Terrors macht sie zur Vorzeigefrau einer oft
leerlaufenden Gedenkkultur. Mit ihrer Generation geht
eine Epoche zu Ende, deren Nachbeben uns mehr als ein
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► Liebe Dorothea, ich hatte das Glück, Dich früh kennenzulernen - vor ungefähr dreißig Jahren, also noch relativ früh in meinem Berufsleben. Die Idee des Trialogs
hat uns zusammengebracht: Du hattest im Kopf, der Psychiatrie das Sprechen beizubringen; mir war neben dieser
Aussicht die Einbeziehung der Angehörigen wichtig. Vor
allem aber war offenbar bei allen drei Gruppen die Zeit
reif, nicht mehr übereinander, sondern miteinander zu
sprechen, der Narration Raum zu geben, Verschiedenheit
und Subjektivität zu achten.
Du bist mit Deiner Erfahrung und mit Deiner Botschaft
noch radikaler: Psychose nicht als Selbstzerstörung, sondern als Selbstfindung. Oder reicht auch Selbstsuche?
Damit ist klar, dass die Medizin die Philosophie wieder
integrieren muss. Wir Profis müssen einen weiten Weg
zurücklegen - vom Reduktionismus auf einzelne Ursachen zum Blick auf das zutiefst Menschliche, von der
reinen Pathologie zur Entdeckung anthropologischer As-
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pekte. Vom Größenwahn zur Bescheidenheit. In
Richtung echter Begegnung. Die psychotische
Erfahrung wieder aneignen, sie nicht weiter abspalten - diese Deine persönliche Erfahrung hat
als Auftrag an die Psychiatrie revolutionäres Potenzial. Wenn jeder einzelne Profi sein Handeln
daran misst, ist die Besinnung der Psychiatrie
nicht aufzuhalten. Und unser Fach wird wieder
spannend, vielseitig, hilfreich und nebenbei attraktiv - für alle Berufsgruppen.
Der Trialog und die Kraft von Narration und
Begegnung mögen noch nicht überall selbstverständlich sein, doch zusammen mit der UNBehindertenkonvention, der Recovery-Idee, der
Erfahrung mit Open Dialogue und Soteria, mit
Peerarbeit, Hometreatment und Persönlichem
Budget wird die Richtung immer klarer. An diesen Ideen sind viele andere beteiligt; doch Du
hast sie vorgeahnt und ihnen den Weg gebahnt.
Du hast sie mit Deinem Leben wie in einem
Brennglas gebündelt. Du gibst mit Deiner Kraft
der Begegnung Zuversicht.
An der Stelle möchte ich Dir etwas von meiner Hoffnung abgeben: dem werden sich auch
die biologisch Orientierten nicht entziehen können. Die Ernüchterung der Pharmakotherapie,
dass Wissen um die Plastizität des Gehirns, um
die Epigenetik, um die vielen Wechselwirkungen von Körper, Geist und Seele machen die
Komplexität wieder sichtbar und erinnern an
den Wortsinn der Biologie als der Lehre vom
Leben.
Nicht dass Du denkst, es hätte mir an guten
Lehrern gemangelt. Doch Du, alte Großmutter
des Trialogs, bist die Wichtigste! ◄
Prof. Dr. Thomas Bock, Leiter der Psychosenambulanz und der Krisentagesklinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf

Der Mut, das persönliche Schicksal öffentlich zu machen
► Dorothea Buck hat als Mitinitiatorin von Trialog und
Psychoseseminar nicht nur für Menschen mit Psychiatrieerfahrung, sondern auch für ihre Angehörigen viel bewegt. Nicht zuletzt hat die zunehmende Verbreitung des
Trialoggedankens dazu geführt, dass sich der Blick der
Profis auch auf Angehörige zu ändern beginnt. Die Ein-

beziehung auch von Angehörigen auf unterschiedlichen
Ebenen der psychiatrischen Versorgung beginnt, selbstverständlich zu werden.
Persönlich habe ich Dorothea Buck im trialogischen
Beirat des Hamburger EX-IN-Projektes näher kennengelernt. Aus den gemeinsamen Gesprächen sind mir drei
wiederkehrende Themenbereiche in Erinnerung, die ihr
besonders am Herzen liegen. Erstens die Frage nach dem
Sinn von Psychosen: »Wir müssen verstehen, was mit uns
los ist.« Zweitens, die Forderung nach einer menschlichen
Psychiatrie. Drittens, ihr unermüdlicher Einsatz gegen
immer noch erfolgende Stigmatisierungen psychiatrieerfahrener Menschen in den Medien. Hierbei hat sie auch
den Schulterschluss mit den Angehörigen gesucht. Diese
Forderungen unterstützen auch wir Angehörigen, nicht
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nur im Interesse unsrer erkrankten Familienmitglieder, sondern
auch im eigenen Interesse.
Das jüngste Kind von Trialog und EX-IN ist die Schulung
von Peerberatern. Hierbei sind
in Hamburg inzwischen auch
etliche Angehörige als Peerberater geschult worden und
in Kliniken und Einrichtungen
der Sozialpsychiatrie tätig. Angehörige beraten Angehörige.
Das wäre vor wenigen Jahren
unvorstellbar gewesen.
Diese Entwicklungen wären
ohne den vor fast dreißig Jahren von Dorothea Buck und Thomas Bock angestoßenen
Prozess nicht möglich gewesen. Sie wären nicht möglich
gewesen, wenn nicht seinerzeit Dorothea Buck den Mut
gehabt hätte, ihr persönliches Schicksal öffentlich zu machen. Hierfür sei Dorothea Buck auch im Namen der Angehörigen gedankt. ◄
Dr. Hans Jochim Meyer, Vorsitzender des Landesverbandes der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen
Hamburg

Nach über zehn Jahren und diversen Taschenbuchausgaben unter Sophie Zerchin fallen die
Rechte an dem Buch an Dorothea zurück und
wir plädieren dafür, nun auch ihren eigenen
Namen auf der erweiterten Neuausgabe 2005
im Paranus Verlag zu platzieren. Sie will eine
Brücke schlagen und wählt eine Kombination
zwischen Namen und Anliegen: Dorothea Sophie Buck-Zerchin. Auf ihrem Sammelwerk
»Lasst Euch nicht entmutigen« 2002 firmiert
sie als Dorothea S. Buck-Zerchin.
Auf der erweiterten Ausgabe »Ermutigungen« zehn Jahre später und dem aktuell erschienenen »Gartenhaus-Briefwechsel« steht
dann schließlich ihr Geburtsname Dorothea
Buck. Den Schutz eines Pseudonyms braucht
sie heute nicht mehr - ihr unermüdlicher Einsatz hat viel
dazu beigetragen!
Wir als Büchermachende und Verwalter ihrer Schriften
sehen in dieser editorischen Notiz ein Hoffnung stiftendes Symbol für Aufbruch und Befreiung. Dorothea würde in ihrer unnachahmlich optimistisch-bescheidenen Art
vielleicht sagen: »Umsonst war das alles sicher nicht!«
- Herzlichen Dank für alles, liebe Dorothea! ◄
Fritz Bremer und Hartwig Hansen, Paranus Verlag

Sophie Zerchin - die Befreiung

Pioniergang in der Innenwelt

► An der Wahl ihres Autorennamens zeigt sich beispielhaft, was Dorothea Buck in der deutschen (und europäischen) Psychiatrie in den letzten Jahrzehnten (mit)bewegt
hat. Im Herbst der deutschen Einheit 1990 erscheint im
bewusst gewählten literarischen Münchner List Verlag die
gebundene Erstausgabe ihrer Biografie »Auf der Spur des
Morgensterns - Psychose als Selbstfindung«.
Dorothea Buck und Hans Krieger als Herausgeber entscheiden sich dabei für das Pseudonym Sophie Zerchin
als Anagramm dessen, worum es in dem Buch auch geht:
Schizophrenie, damals eine als unheilbar geltende, stark
stigmatisierte Erkrankung. Die Folgen eines Outings waren damals unübersehbar - darum der Schutz eines Pseudonyms.
Das Buch macht ungeahnt erstaunliche Furore und stiftet bis heute ungezählten Menschen Hoffnung, zu ihren
persönlichen Erfahrungen zu stehen. Dorothea wird durch
ihr unglaubliches Engagement und ihre humorvoll-einnehmende Art zu einer Leitfigur einer langsam wachsenden Bewegung gegen die »gesprächslose Psychiatrie«.

► Aus dem Leiden schöpfte Dorothea Buck Erkenntnis
und so wurde sie zur Entdeckerin. Mit großem Mut und
erstaunlichem Klarblick hat sie sich auf die psychotische
Erfahrung eingelassen und sie mit wachem Bewusstsein
bis zur Selbstheilung durch intuitive Einsicht durchlebt,
dass ihre Wahnvorstellungen symbolisch verschlüsselte
Botschaften ihres eigenen Inneren waren. Seit sie darüber
in ihrem Buch »Auf der Spur des Morgensterns« berichtet
hat, kommt in den Blick, wie das psychotische Erleben
von innen aussieht. Die Psychiatrie hat damit die Chance, Dimensionen der Wirklichkeit wahrzunehmen, die
sie lange sträflich missachtet hat, und damit endlich zur
empirischen Wissenschaft zu werden. Psychiatrieerfahrenen Menschen aber kann das Buch Mut machen und ein
wenig Schutz vor Diskriminierung geben. Denn es zeigt,
dass psychotische Erfahrung kein sinnloses Nebengeräusch einer Fehlsteuerung des Gehirns ist, sondern als
Teilaspekt der seelischen Wirklichkeit des Menschen verstehbare Bedeutung hat und manchmal auch Erweiterung
der Weltwahrnehmung und Chance zum Wachstum der
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Persönlichkeit sein kann.
Mehr als vierzig Jahre ist es her, dass Dorothea Buck
Unterstützung für ein theoretisches Buch über die fatale
Fehlorientierung der Psychiatrie bei mir suchte. Je mehr
sie mir aber erzählte, vor allem über ihr »Zentralerleben«
als ein Aufgehobensein in der sinnstiftenden Verknüpfung
scheinbar zufälliger Ereignisse, desto klarer wurde mir,
dass sie Wichtigeres zu sagen hatte. Und ich riet ihr, sich
nicht mit dem zu begnügen, »was auch ein Psychiater,
ein Journalist oder andere Laien könnten«, sondern aus
dem einmaligen Expertenwissen ihrer eigenen Erfahrung
zu schöpfen. Damit begann eine langjährige Kooperation
der Texterarbeitung, bei der mein Anteil das Ermutigen,
das beharrliche Nachfragen und Hinterfragen, das Sichten
und Ordnen und der stilistische Feinschliff als Hebammendienst für eine Pionierleistung war. Das Buch, 1990
erstmals erschienen, hat einiges bewirkt. Der Psychiatrie
hat es neue Wege gewiesen, die sie nun auch gehen muss.
Die Patienten aber befreit es aus der Rolle bloßer Objekte
ärztlichen Handelns und gibt ihnen ihre Würde als autonome Subjekte zurück. ◄
Hans Krieger, Herausgeber von »Auf der Spur des Morgensterns«

ich antworten, das Wesentlichste an unserer Begegnung
sei, dass sie mir Zuversicht zurückgegeben habe. Die Gewissheit, dass wir in der Welt aufgehoben sind und dass
wir dem immer gewiss sein können, solange wir unserer
inneren Stimme folgen. Die zu hören bzw. zu Wort kommen zu lassen, ist - wie wir alle wissen - nicht in jeder
Lebenslage so einfach.
Wenn das Unbewusste ins Bewusstsein einbricht, dann
entsteht eine starke kreative Kraft. Dieser kreative Zugang zur Welt und die Möglichkeit, durch künstlerisches
Gestalten dem eigenen Erleben Ausdruck zu verleihen,
ist eine lebensrettende Erfahrung, die wir beide gemacht
haben. Der Zugang zu dieser anderen Welt - jenseits der,
die wir mit unseren bewussten Kräften fassen können - ist
sicherlich eine unserer tiefsten Verbindungen.
Auch wenn uns das große Thema »Missstände und
Verbesserungswünsche in der Psychiatrie« andauernd
beschäftigt, nähren wir bei unseren Begegnungen auch
unsere tiefe Verbundenheit, die mich jedes Mal aufs Neue
beseelt. Dorothea hat es kürzlich so ausgedrückt: »Du, liebe Alexandra, weißt das am besten. Wir beide schwingen
nämlich auf derselben Welle. Wir erleben, dass immer im
richtigen Augenblick das Richtige kommt.« ◄
Alexandra Pohlmeier, Filmemacherin

Zuversicht zurückgegeben
► 43 Lebensjahre trennen uns voneinander und trotzdem
nehmen wir beide voneinander in Anspruch, allerbeste
Freundinnen zu sein. Diese tiefe seelische Verbundenheit
ist immer da gewesen. Aber das kleine Wunder, das wir
erleben durften, besteht darin, dass wir uns tatsächlich begegnet sind.
Ich hatte meine Erlebnisse als Pflegehelferin in der Psychiatrie in einem Spielfilmdrehbuch verarbeitet und dabei
Szenen erfunden, die ich in ihrem Buch »Auf der Spur
des Morgensterns« als ihre tatsächlich erlebten Erfahrungen wiederfand. So entstand unser erster Kontakt, der sich
über die gemeinsame Arbeit an dem Film nach und nach
zu einer tiefen Freundschaft entwickelt hat.
Auf die Frage eines Filmzuschauers, ob die Begegnung
mit Dorothea auch mein Leben verändert habe, konnte

Neugierde und Mitgefühl
► Frau Buck ist immer freundlich und zugewandt.
Sie bringt der Pflege und dem Personal große Wertschätzung entgegen.
Sie ist interessiert an allem Neuen.
Sie ist mitfühlend gegenüber den Schicksalen anderer.
Sie kann sich sehr freuen, auch über Kleinigkeiten.
Frau Buck gibt ihr Wissen gerne weiter. Wir haben viel
von ihr gelernt. ◄
Das Pflegeteam des Albertinenhauses,
in dem Dorothea Buck seit einigen Jahren lebt.
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Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener trauert um Dorothea Buck
Veröffentlicht am 11.10.2019 von Autor Ottmar Miles-Paul

Dorothea Buck am Schreibtisch

Bochum (kobinet) Der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener trauert um Dorothea Buck. Deutschlands bekannteste Psychiatrie-Erfahrene ist am 9. Oktober 2019 im Alter
von 102 Jahren verstorben, heißt es in einem Nachruf auf
Dorothea Buck in einem Nachruf des Verbandes.
„Dorothea Buck war erfolgreiche Bildhauerin, Organistin
und Lehrerin, bevor sie 73-jährig als Autorin und Aktivistin berühmt wurde. 1990 erschien ihr Buch ‚Auf der
Spur des Morgensterns. Psychose als Selbstfindung‘. Der
Untertitel war programmatisch: Wahn macht Sinn – wenn
man ihn als Ausdruck seelischer Konflikte und Verletzun-
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gen versteht. Dorothea errang dieses Verstehen der Psychiatrie zum Trotz. 19-jährig als ‚schwerer Fall von Schizophrenie‘ diagnostiziert, erlebte sie die deutsche Psychiatrie in fünf stationären Aufenthalten: 1936, 1938, 1943,
1946, 1959. Beim ersten wurde sie in der evangelischen
Anstalt von Bethel zwangssterilisiert. 1943 in Frankfurt/
Main hörte sie Gerüchte über mysteriöse Verlegungen von
Patientinnen. Dass es sich dabei um Morde im Zuge der
‚wilden Euthanasie‘ handelte, erfuhr sie erst viel später“,
heißt es im Nachruf.
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Weiter heißt es im Nachruf des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener: „1959 erlebte sie die Einführung antipsychotischer Medikamente und bezweifelte, dass die resultierende ‚erzwungene Stille‘ ein Fortschritt sei. Für sie
bestand kein Zweifel: Das Dogma der somatischen Verursachung seelischen Leids verbaut den Weg zur Genesung. Seinetwegen sprachen die ÄrztInnen nicht mit den
PatientInnen über deren Erleben. Und nur so, nicht des
Gesprächs würdig, konnten Menschen als lebensunwert
betrachtet und ermordet werden. Seit den 1960er Jahren
recherchierte Dorothea zu den ‚Euthanasie‘-Verbrechen.
Jedoch: Die Deutungshoheit behielten die Täter, nicht zuletzt, weil die Stigmatisierung ‚Schizophrener‘ fortwirkte.
Versuche der Aufarbeitung durch Betroffene fanden kein
Interesse und gingen bis heute nicht ins kollektive Gedächtnis ein“.
1969 schrieb Dorothea Buck ein Theaterstück „Die Tragödie der Euthanasie“. Im Jahr 2000 wurde es gedruckt.
„Psychiatrie-Erfahrene brauchen Verbündete, um gehört
zu werden“ – diese Überlegung prägte ihr politisches
Handeln. Sie war bereit, auch bescheidene Erfolge umzusetzen. 1988 schlug sie der damaligen Gesundheitsministerin Süssmuth die Einrichtung eines politikberatenden Gremiums aus Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen
und Psychiatern vor. Stattdessen entstanden bundesweit
auf lokaler Ebene agierende Psychose-Seminare, die die
genannten drei Gruppen im „Trialog“ zusammenführen.
Seit 1970 engagierte sich Dorothea Buck in der Selbsthilfe. Sie beobachtete, dass diese lebendiger ist, wenn sie
von den Betroffenen selbst geführt wird. 1992 war sie MitGründerin des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener,
fortan Vorstandsmitglied und später Ehrenvorsitzende.
Neben der politischen Arbeit war Dorothea Buck immer
auch persönlich ansprechbar - in hunderten von Briefen,
zahlreichen Telefonaten noch als über 100-Jährige, heißt
es weiter im Nachruf. „Sie war eine Mut-Macherin, vielen
ein Vorbild, für manche die Wendung des Lebenswegs.“
Mit wachsendem öffentlichem Interesse an der Aufarbeitung der „Euthanasie“-Verbrechen wurde auch Dorothea
Buck als engagierte Überlebende gewürdigt. 2008 erhielt
sie das Bundesverdienstkreuz. „Dorotheas Hoffnung,
dass seelischem Leid grundsätzlich sinnvoll-verstehend
und nicht primär mit somatischen Interventionen begegnet wird, gilt es in die Zukunft zu tragen“, so der Appell
des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener.

Zitate:
Aus Texten von Dorothea Buck: „Wir können nur hoffen, dass unsere heutigen Psychiater und Politiker mit
der gleichen Bereitschaft, mit der ihre Vorgänger durch
Sterilisationsanträge oder gar ‚Euthanasie‘ zerstörend in
unsere Geschicke und in das Leben der ‚Euthanasie‘-Opfer eingriffen, nun auch die Hilfen geben, die zum Selbstverständnis und zu einem menschenwürdigen Leben notwendig sind.“ (Aus: „Antrag für mehr Mitbestimmung
Betroffener in der Psychiatrie“, Brief an die Gesundheitsministerin, 8.6.1988, abgedruckt in Buck, Ermutigungen,
Neumünster 2012, S. 78)
„Auf so ungenaues Denken stützte sich also die Theorie
von den rein somatischen Ursachen der Psychose – ein
Denkfehler mit schlimmen Folgen. Viele haben ihn mit
dem Leben bezahlt, viele mit lebenslanger Isolierung
und ich wie zahllose andere mit der Zwangssterilisation.
Welche andere Wissenschaft darf sich solche Leichtfertigkeit erlauben? Wenn eine Brücke einstürzt, werden der
entwerfende Ingenieur und die ausführende Baufirma
haftbar gemacht. Die Psychiatrie aber durfte ungestraft an
einem dogmatisierten Irrtum festhalten, dessen praktische
Anwendung viele Leben zerstörte.“ (Aus: Auf der Spur
des Morgensterns. Psychose als Selbstfindung, München
u.a. 1900, S. 155)
Stimme einer Psychiatrie-Erfahrenen anlässlich von Dorothea Bucks 100. Geburtstag: „Ihre Suche nach dem Sinn
Ihrer Psychose-Inhalte und Ihr Heilungsprozess waren für
mich im Jahre 1991 bahnbrechend. Meine Sichtweise auf
meine ‚Erkrankung‘ und die Behandlung in der Psychiatrie haben sich, während ich Ihr Buch […] las, auf sehr
heilsame Weise verändert. Mein Recoveryprozess konnte beginnen. All das. was ich las, hat mich aus meiner
Hoffnungslosigkeit und Resignation geführt […] Durch
Ihre Texte ist mir bewusst geworden, dass Psychopharmaka und auch psychiatrische Behandlung, insbesondere in vollstationären Kliniken, den tiefen, notwendigen
Transformations- und Heilungsprozess verhindern. […]
Liebe Frau Buck, ‚Auf der Spur des Morgensterns‘ und
die damals beginnenden Psychoseseminare waren Recoverymeilensteine für mich.“ (Aus J. Knabe-Hosse, in Psychose als Selbst-Findung. Bald 100 Stimmen zu Dorothea
Bucks 100. Geburtstag, Bochum 2019, S. 83)
Veröffentlicht am 11.10.2019. Autor Ottmar Miles-PaulBochum (kobinet) Kategorien Nachricht
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Jetzt Weichen stellen für ein umfassendes
Pa�entenrechtegesetz II!
BAG SELBSTHILFE fordert Reformen beim Beweisrecht, eine rechtssichere
Versicherungspﬂicht für Behandler und die Einrichtung eines Entschädigungsfonds
Düsseldorf, 24.10.2019. Ob im Krankenhaus, gegenüber Krankenkassen oder beim Arzt: Pa�enten haben
Rechte. Diese sollten mit dem Pa�entenrechtegesetz (PRG) von 2013 gestärkt werden und für die Betroﬀenen
mehr Transparenz ins Versorgungsgeschehen bringen. Nach 6 Jahren ist es nun an der Zeit, die Weichen für
notwendige Nachbesserungen zu stellen. Die BAG SELBSTHILFE fordert deshalb eine Reform des Beweisrechtes in
Arztha�ungsprozessen zu Gunsten der Pa�entInnen, eine rechtssichere Ausgestaltung der Versicherungspﬂicht für
Behandler sowie die Einrichtung eines Entschädigungsfonds.
„Bisher gilt die notwendige Umkehr der Beweislast nur bei Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers. Damit ist
mul�morbiden Pa�entInnen häuﬁg der Schadenersatz verwehrt, trotzdem ein einfacher Fehler des Behandlers
nachzuweisen ist. Diese Benachteiligung darf nicht sein.“, fordert Dr. Mar�n Danner, Bundesgeschä�sführer der
BAG SELBSTHILFE.
Darüber hinaus sollte im zukün�igen Pa�entenrechtegesetz auch endlich einen Entschädigungsfonds für
Pa�entInnen verankert sein. Denn:
„In Fällen, in denen die Verursacherfrage eines Arz�ehlers gerichtlich nicht geklärt werden kann, oder auch aufgrund
einer Insolvenz von Schädigern keine Ersta�ung von Fehlhandlungen zu erwarten sind, müssen die Pa�entInnen
durch einen entsprechenden Fond geschützt werden“, erklärt Dr. Danner.
Zum Schutz der Pa�entInnen ist es auch zwingend notwendig, eine generelle Ha�pﬂichtversicherungspﬂicht für
Behandler und Hersteller von Medizinprodukten klar zu normieren. Bei den derzeit geltenden Regelungen ist
unsicher, ob sie hinreichend rechtssicher ausgestaltet sind.
Zudem sollten „Verstöße gegen das geltende Recht wie beispielsweise die Weigerung der Herausgabe von
Pa�entenakten oder grundlose Verzögerungstak�ken bei der Regelung von Schadensersatzansprüchen
Sank�onierungen nach sich ziehen. Nur so werden diese Rechte in der Praxis tatsächlich auch umgesetzt“, fordert
der Bundesgeschä�sführer der BAG SELBSTHILFE.
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Koordinierung der Pa�entenbeteiligung im Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) als öﬀentliche Aufgabe
nachhal�g und rechtssicher fördern.
Seit nunmehr 15 Jahren hat die Pa�entenvertretung ein Mitberatungsrecht im GBA, bei verschiedenen
untergesetzlichen Gremien, in den Landes - und Berufungsausschüssen sowie im sog. Qualitätsausschuss Pﬂege.
Indem der Gesetzgeber dem Gemeinsamen Bundesausschuss in den letzten Jahren - zusätzlich zu den bereits
in § 140f SGB V verankerten Rechten - eine zügige Befassung mit Anträgen der Pa�entenvertretung gesetzlich
auferlegt hat, wurde anerkannt, dass die Pa�entenbeteiligung die Entscheidungsprozesse im GBA anstoßen und
beschleunigen kann.
„Die Pa�entenvertretung, die zum Großteil ehrenamtlich arbeitet, hat sich so als Motor der Arbeitsprozesse in der
gemeinsamen Selbstverwaltung erwiesen. Gleichzei�g kann sie der gewachsenen Aufgabenvielfalt des GBA nur
mit geringen personellen Ressourcen entgegentreten. Die BAG SELBSTHILFE, als dauerha�e Koordinierungsstelle
fordert deshalb eine nachhal�ge und rechtssichere, strukturelle Stärkung ihrer Arbeitsressourcen. In einem sich
drama�sch wandelnden Gesundheitssystem ist die Organisa�on der Pa�entenbeteiligung nämlich als Aufgabe im
öﬀentlichen Interesse anzusehen und entsprechend zu fördern“, macht Dr. Marin Danner deutlich.

Burga Torges
Referatsleitung Presse- & Öﬀentlichkeitsarbeit
BAG SELBSTHILFE
Bundesarbeitsgemeinscha� Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung,
chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.
Kirchfeldstr. 149, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-31006-25
Fax.: 0211-31006-48
Email: burga.torges@bag-selbsthilfe.de

Die BAG SELBSTHILFE mit Sitz in Düsseldorf ist die Dachorganisa�on von 117 bundesweiten Selbsthilfeverbänden behinderter
und chronisch kranker Menschen und ihrer Angehörigen. Darüber hinaus vereint sie 13 Landesarbeitsgemeinscha�en und
fünf außerordentliche Mitgliedsverbände.
Der BAG SELBSTHILFE sind somit mehr als 1 Million körperlich-, geis�g-, sinnesbehinderte und chronisch kranke Menschen
angeschlossen, die sowohl auf Bundes- und Landesebene tä�g sind als auch auf lokaler Ebene in Selbsthilfegruppen und
Vereinen vor Ort.
Selbstbes�mmung, Selbstvertretung, Integra�on, Rehabilita�on und Teilhabe behinderter und chronisch kranker Menschen
sind die Grundsätze, nach denen die BAG SELBSTHILFE für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung behinderter und
chronisch kranker Menschen in zahlreichen poli�schen Gremien eintri�.
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Jugendhilfe-Einrichtung in Wanderath wird
geschlossen
Psychisch auffällige Menschen, die in sogenannten Deeskalationsräumen isoliert werden und von Betreuern misshandelt
werden, so stellt man sich keine funktionierende Hilfeeinrichtung vor. Doch in Baar-Wanderath im Kreis Mayen-Koblenz
soll das vorgekommen sein.
Die zuständige Landesbehörde will die Jugendeinrichtung komplett schließen und die Erwachseneneinrichtung an einen
neuen Träger vergeben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Beschuldigt
sind zwei Mitarbeiter einer Jugendhilfe-Einrichtung in Baar-Wanderath im Kreis Mayen-Koblenz.
Eine 49-jährige Frau und ein 62-jähriger Mann sollen in mehreren Fällen Bewohner der Einrichtung ohne ersichtlichen
Grund in einen verschlossenen und fensterlosen so genannten Deeskalationsraum gesperrt haben. Außerdem sollen sie
Jugendliche und junge Erwachsene körperlich misshandelt haben, heißt es von der Staatsanwaltschaft Koblenz. Sie muss
jetzt diese Vorwürfe klären.
Die Beschuldigten sagen gegenüber der Polizei nach Angaben der Koblenzer Staatsanwaltschaft im Moment nichts. Der
Träger der Einrichtung ließ dem SWR am Montagvormittag durch seinen Medienberater mitteilen, dass man an einem
völlig neuen Konzept arbeite und alles neu strukturieren wolle.

Razzia im September
Mitte September wurden sowohl die Einrichtung als auch die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht. Dabei wurde
umfangreiches Material sichergestellt, das jetzt von Staatsanwaltschaft und Polizei ausgewertet wird. Gleichzeitig werden
Zeugen vernommen. Die beiden Beschuldigten hätten sich zu den Vorwürfen nicht geäußert, teilte die Staatsanwaltschaft
Koblenz mit.
Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem ein Reporterteam des Enthüllungsjournalisten Günter Walraff in einem
Fernsehfilm Missstände in der Jugendhilfeeinrichtung angeprangert hatte.

Hatte es Kontrollen von Seiten des Jugendamtes gegeben?
Das Landesamt führt auf, dass es die Einrichtung seit 2008 mehrmals angekündigt und auch unangekündigt überprüft
hätte. Aber offensichtlich war den Mitarbeitern dabei nichts Besonderes aufgefallen. Zur Zeit wohnen in der Einrichtung
in Wanderath sechs Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren und 42 Erwachsene. Die Jugendlichen sollen nun in anderen
Einrichtungen untergebracht werden, für die Erwachsenen soll ein neuer Träger und eine neue Hausleitung gefunden
werde.
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Bundesnetzwerk Selbsthilfe
seelische Gesundheit e.V.
Oppelner Straße 130
53119 Bonn

BMG – Entwicklungsdialog
„Hilfen für psychisch erkrankte Menschen“

Stellungnahme von NetzG zum 2. Dialogforum
„Selbstbestimmung und Partizipation“ am 11.11.2019
In der Behindertenrechtskonvention (BRK) im Artikel 3a wird „die Achtung der dem Menschen innewohnenden
Würde, seiner innewohnenden Autonomie einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner
Selbstbestimmung“ zu einem Leitgedanken erklärt.
Ebenso wird im Artikel 3c „die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft…“, also die „Partizipation“ zu einem
allgemeinen Grundsatz erklärt.
Menschen mit einer psychischen Erkrankung leiden – individuell unterschiedlich und je nach der Schwere der Erkrankung
- an Einschränkungen, Defiziten und selektiven Wahrnehmungsstörungen. Somit müssen in der Behandlung, Betreuung
und Versorgung die durch die Erkrankung bedingten akuten oder chronischen Symptome und daraus resultierenden
Barrieren Berücksichtigung finden. D.h.
1. Empfehlung: Selbstbestimmtes Leben
Psychisch erkrankte Menschen haben das Recht, selbstbestimmt über ihr Leben und über ihre medizinischtherapeutische Behandlung und Versorgung zu entscheiden. Von diesem Grundsatz darf nur innerhalb der rechtlich
festgelegten Grenzen kurzfristig abgewichen werden, um akute Gefahren abzuwehren.
Um dem Recht auf Selbstbestimmung bei Behandlung und Rehabilitation Geltung zu verschaffen bedarf es
o
o
o
o

eines Anspruchs auf einen individuellen, personenzentrierten, flexiblen, zielorientierten Behandlungs- und
Rehabilitationsplan unter verbindlicher Miteinbeziehung der*s Betroffenen und seiner Vertrauensperson, der
Angehörigen, der gesetzlichen Betreuungsperson (Assistenz).
der verpflichtenden Berücksichtigung einer bestehenden Behandlungsvereinbarung oder der Unterstützung bei
der Erstellung/Aktualisierung einer Behandlungsvereinbarung.
auf Wunsch der Hinzuziehung einer Vertrauensperson, der Angehörigen, einer gesetzlichen Betreuungsperson,
eines PEERs (Peer Begleiter*in1, Genesungsbegleiters)…(Assistenz); Beratung durch eine ergänzende
unabhängige Peer Beratungsstelle (EUTB).
einer umfassenden, verständlichen und neutralen Information und Aufklärung über die unterschiedlichen
therapeutischen Möglichkeiten2.
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Dazu zählen auch:
o
o
o

Ort der Behandlung: psychiatrische Klinik, StäB, PIA, Tagesklinik, Arztpraxis.
Medikamenteneinsatz: Wirkung, Nebenwirkung, Dauer, Risiken, Alternativen3
Sonstige Therapien: Psychotherapie, Soziotherapie, Ergotherapie, Physiotherapie, therapeutische Pflege
usw.

2. Empfehlung: Stärkung von Empowerment
Die psychiatrische Behandlung und Versorgung muss darauf abzielen, den psychisch erkrankten Menschen so
weit möglich zur Wahrnehmung seiner Autonomie zu befähigen und seine ggf. krankheitsbedingt eingeschränkten
Handlungs- und Entscheidungsspielräume wieder zu vergrößern („Empowerment“). Dazu zählt die bedingungslose
Miteinbeziehung der*s Betroffenen in die Entscheidungen, die Wahlmöglichkeit und –freiheit der therapeutischen
Behandlung, sowie Akzeptanz und Respekt vor individuellen Entscheidungen der*s Betroffenen.
Die größte Bedeutung kommt hierbei dem individuell unterschiedlichen Entwicklungszeitraum zu. Unter Zeitdruck
entstehende Entscheidungen entbehren häufig der Nachhaltigkeit. Was nützt eine schnelle Entlassung, wenn auf
Grund des instabilen Gesundheitszustands eine alsbaldige Wiederaufnahme oder Krisenbehandlung nötig wird?
Eine verantwortungsvolle und verlässliche Behandlungsvereinbarung und auch Kostenübernahme berücksichtigt die
Notwendigkeit einer zeitlich flexiblen, dem individuellen Bedarf angepassten Behandlungsplanung, ohne unnötigen
Druck auf den Behandler und zu Behandelten auszuüben.
Ebenso ist von Seiten der Behandler/Therapeuten zu respektieren, dass im Rahmen des Selbstbestimmungsrechts
die individuelle Entscheidungsfreiheit des*r Betroffenen besteht, eine Behandlung zu beenden, eine therapeutische
Maßnahme abzulehnen, wie z.B. ein medikamentenfreie Behandlung zu wählen, und dieses Recht ohne direkten oder
indirekten Zwang nicht eingeschränkt werden darf. Der Grundsatz „Verhandeln statt Behandeln“ behält hierbei seine
umfängliche Gültigkeit.
1
2

3

Peer-Begleitung, S. UPSIDES, Ein Forschungsprojekt der Universität Ulm, UPSIDES@uni-ulm.de
Regio 2019, ein Manifest zum verantwortungsvollen Umgang mit Psychopharmaka in der psychiatrischen Versorgung, Landesverband
Psychiatrie Erfahrener Baden-Württemberg e.V.
Aufklärungsbögen in normaler und leichter Sprache zu Antipsychotika und Antidepressiva:
https://www.netzg-rlp.de/downloads/informationsbroschueren/#c451

3. Empfehlung: Stärkung von Recovery
Das von der Selbsthilfe entwickelte Recovery-Konzept versteht unter „Recovery“ (dt. Gesundung, Genesung) einen
persönlichen, ganzheitlichen, individuellen Entwicklungsprozess, zu dem die Verarbeitung des Krankheitserlebens
ebenso gehört wie die Entwicklung von neuen Lebensperspektiven. Mitarbeitende der psychiatrischen Versorgung
haben die Aufgabe, diesen Prozess bedarfsgerecht stützend zu begleiten. Dabei geht es ausdrücklich nicht nur um
eine Symptomreduktion oder -remission. Stattdessen steht der psychisch erkrankte Mensch in seinen gesamten
Lebensbezügen im Mittelpunkt. Ambulante, im Sozialraum verankerte Unterstützungsangebote sind deshalb zu
stärken und flächendeckend auch für schwer psychisch erkrankte Menschen vorzuhalten. Dazu zählt auch das
Selbsthilfeangebot im Lebensfeld der*s Betroffenen:
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o
o
o
o
o
o

Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu einer gemeindenahen Selbsthilfe;
Unterstützung beim Aufbau einer gemeindenahen Selbsthilfe;
Aufbau oder Kontaktaufnahme zu einer angeleiteten Selbsthilfe;
Aufbau oder Kontaktaufnahme zu EX-IN geleiteter Selbsthilfe;
Aufbau oder Kontaktaufnahme zu IT- gestützter Selbsthilfe und Netzwerken;
Peerbegleitete Beratungen und Informationsstellen (EUTB).

4. Empfehlung: Peer Beteiligung während der Behandlung sicherstellen
Eine an Recovery und Empowerment ausgerichtete psychiatrische Versorgung benötigt das Expertenwissen der
Betroffenen. Menschen mit der Erfahrung psychischer Erkrankung und deren Angehörige müssen auf allen Ebenen
einbezogen werden. Dazu gehört unbedingt der Einsatz von so genannten (Angehörigen-) „Peers“ (EX-IN), von
ausgebildeten Peer Begleitern und/oder erfahrenen Selbsthilfepersonen mit ausreichendem Erfahrungswissen.
Peers leisten einen unverzichtbaren, niedrigschwelligen Übersetzungsbeitrag zur bedürfnisorientierten Qualität der
Therapie zwischen dem erkrankten Menschen und den Behandlern bzw. Versorgern. Auch kann eine peergestützte
Überleitung zwischen verschiedenen Versorgungssettings die vorhandene Hochschwelligkeit überbrücken.
Eine Finanzierung von individuellen Behandlungsleistungen bis zum Übergang der Finanzierung im Rahmen eines
persönlichen Budgets muss sichergestellt werden.
5. Empfehlung: Mitbestimmungsrechte stärken
Einbeziehung und Beteiligung der organisierten Selbsthilfe auf politischer, strategischer, organisatorischer, planender,
forschender, beratender und beschließender kommunaler Landes- und Bundesebene. Hierbei ist es dringend
erforderlich,
Aufwandsentschädigungen und Vergütungen zu leisten, Anreiz- und Finanzausgleichssysteme zu schaffen, damit
eine Beteiligung tatsächlich möglich ist.
Rein ehrenamtliche Leistungen verunmöglichen eine Beteiligung. Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Reisekosten
etc. wie in den Organisationen der ehrenamtlichen Behindertenbeiräte und Gemeindevertretungen.
Über die Vergütung der individuellen Selbsthilfeleistungen hinaus muss eine ausreichende Infrastruktur für die
Selbsthilfe sichergestellt werden, die auch Fortbildung, (wissenschaftliche) Zuarbeiten, Supervision und fachliche
Beratung einschließt.
Die Patientenvertreter*innen im GBA sollten mit Stimmrecht ausgestattet werden und Möglichkeiten zum Austausch
mit Selbsthilfeorganisationen und Expert*innen aus der Selbsthilfe erhalten (Lockerung der Diskretionspflicht).
6. Empfehlung: Ausbildung von Peers fördern
o

Durch eine Weiterentwicklung der Ausbildung von Genesungsbegleitern (EX-IN) in Form von ergänzenden,
fachspezifischen Modulen, die soweit möglich den jeweiligen Einsatzbereich in der Praxis vorbereiten, kann
dem Anspruch auf peergestützte und peerverantwortete Mitbehandlung Rechnung getragen werden.
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o
o

Durch enge Kooperation mit Universitäten könnten Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für ehrenamtliche
Selbsthelfer*innen, Peerbegleiter*innen entwickelt werden. Entscheidend hierbei ist jedoch der Einsatz und die
Mitwirkung von selbst betroffenen Peers auf allen Ebenen der Durchführung.
Mit entsprechender finanzieller Förderung können auch selbsthilfegetragene und/oder peergestützte Recoverycolleges und Akademien einen gewichtigen Anteil von Ausbildung übernehmen, um dem in Zukunft weiter
steigenden Bedarf an peergestützter Begleitung in Behandlung, Beratung und Betreuung gerecht zu werden.

7. Empfehlung: Aus- und Fortbildung psychiatrischer Berufsgruppen spezifizieren
Um dem Recht auf Selbstbestimmung und Partizipation von Betroffenen und dem damit steigenden Bedarf an Recovery und Empowerment gestützten Behandlungsverfahren Rechnung zu tragen, müssen die Aus- und Fortbildungsinhalte des professionellen psychiatrischen Personals weiterentwickelt werden.
Diese Neu-Akzentuierung und Sensibilisierung für das Thema sollte auch durch den verbindlichen Einbezug von
(Angehörigen-) Peers und einer verbindlichen, gesetzlich festgeschriebenen Beteiligung der Selbsthilfe an der
Konzeption, Evaluation und Weiterentwicklung des Ausbildungs- und Versorgungssystems erreicht werden.
8. Zwang und freiheitsbeschränkende Maßnahmen sichtbar machen
o Die Grenzen von Zwang und freiheitsentziehenden Maßnahmen in der Behandlung von Menschen mit
psychischen Erkrankungen müssen enger gezogen werden. Insbesondere sollten Maßnahmen zur Vermeidung
von Zwang verpflichtend fortentwickelt und dokumentiert werden;
o Durch Anwendung eines personenzentrierten Erfassungs-, Dokumentationssystems zur Vermeidung von
Zwangsmaßnahmen im regionalen Hilfesystem könnte dies realisiert werden.
Hier spielen folgende Punkte eine wesentliche Rolle, um Zwangsmaßnahmen zu reduzieren und sichtbar zu
machen:
o Datentransparenz zur Anwendung von Zwang
o Handlungsplan Datentransparenz
o Individuelle Maßnahmen zur Vermeidung von Zwang
o Handlungsplan Individuelle Maßnahmen
o Leistungsangebote in der Region zur Vermeidung von Zwang
o Handlungsplan regionale Leistungsangebote
o Zusammenarbeit in der Region zur Vermeidung von Zwang
o Handlungsplan Zusammenarbeit
o Zusatzbogen regionale Datenerfassung zur Anwendung von Zwang
o Zusatzbogen für Einrichtungen/Dienste: Selbsteinschätzung
o Handlungsplan Einrichtungen/Dienste.

Bonn, den 27.09.2019
Verantwortlich für Form und Inhalt
Hermann Stemmler, NetzG
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Mangelhafte Kontrollen Wenig Patientenschutz in Psychiatrien
Stand: 30.09.2019 13:46 Uhr

Die Kontrolle des Patientenschutzes in psychiatrischen Krankenhäusern ist nach Recherchen vom Report Mainz
und defacto häufig mangelhaft: Kontrolleure kommen oft angemeldet und haben keine Sanktionsmöglichkeiten.
Sehr viele Kontrollkommissionen von psychiatrischen
Einrichtungen, die sogenannten Besuchskommissionen,
arbeiten nicht nach den Vorgaben der Psychiatrie-Gesetze.
Das ergaben gemeinsame Recherchen des ARD-Politikmagazins Report Mainz und des HR-Magazins defacto.
Die Redaktionen hatten bundesweit alle Kommissionen
angeschrieben. Die Auswertung der Antworten ergab,
dass die meisten Besuchskommissionen ihre Kontrollen
in den Kliniken vorab ankündigen: 47 Kommissionen
handeln so. Nur sieben Kommissionen gaben an, grundsätzlich unangekündigt zu kontrollieren. Dabei schreiben
die meisten Psychiatrie-Gesetze der Länder vor, dass Besuchskommissionen in der Regel unangemeldet in der
Klinik erscheinen sollen, um so vor allem die Rechte
zwangsweise untergebrachter Patienten zu sichern.
Stationäre Psychiatrien
800.000 Menschen werden jährlich in einer psychiatrischen Einrichtung behandelt. Rund 400 Fachkliniken
beziehungsweise Fachabteilungen an Allgemeinkrankenhäusern behandeln in Deutschland erwachsene Patienten,
die zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen werden.
Gesetzliche Grundlage für den Patientenschutz sind die
Psychiatrie-Gesetze der Bundesländer.
Kontrollen nur „Placebos“
Die gesundheitspolitischen Sprecherinnen von FDP und
Grünen im Bundestag kritisieren, wie die meisten Kontrollgremien ihr Amt ausüben. Christine Aschenberg-Dugnus, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, sagt:
„Das ist ein Placeboinstrument, was so keine Wirkung
entfaltet für die Patienten.“ Und die Grünen-Politikerin
Maria Klein-Schmeink fordert: „Wenn die Kommissionen am Ende kaum die Möglichkeit haben, ihrem Auftrag
gerecht zu werden, ist das natürlich strukturell ein Mangel
und da müssen wir ran.“
Eine Kontrolle von außen in die geschlossenen Stationen
sei dringend notwendig. Denn immer wieder werden gravierende Missstände in Psychiatrien öffentlich - zuletzt
in der Akutpsychiatrie der Frankfurter Uniklinik. Dort
wurden Berichte über traumatisierenden Freiheitsentzug,
baufällige Stationen und dramatischen Pflegekräftemangel öffentlich.
In vielen Kliniken Missstände
Psychiater Martin Zinkler befürchtet, dass es in vielen
deutschen Psychiatrien unhaltbare Zustände gibt.

Psychiatrie-Chefärzte kritisieren im Interview, dass es
katastrophale Zustände gebe. „Grundsätzlich sind solche
Zustände in allen deutschen Kliniken möglich,“ sagt Dr.
Martin Zinkler, Chefarzt der Psychiatrie Heidenheim.
Solche Situationen entstünden, wenn nicht von außen in
die geschlossenen Stationen hineingeschaut werde.
Auch Patientenvertreter erklären, aktuell könnten die staatlich installierten Besuchskommissionen ihren Auftrag,
Patienten in psychiatrischen Einrichtungen wirkungsvoll
zu schützen, nicht erfüllen. Margret Osterfeld ist seit 20
Jahren Mitglied einer Besuchskommission in NordrheinWestfalen und hat außerdem selbst Erfahrungen als Patientin in einer psychiatrischen Klinik gemacht. Gegenüber
Report Mainz und defacto erklärt sie: „Besuchskommissionen sind heute nicht Anwalt der Patienten, sondern es
erscheint mir oft als Pflichtübung.“
Berichte werden geschönt
Viele Psychiatrie-Erfahrene bemängeln außerdem, die
Berichte seien zu wenig kritisch. Osterfeld erklärt, sie
erlebe häufig, dass die Abschlussberichte durch die Leiter der Kommissionen „geschönt“ würden: „Jedes fünfte
Protokoll unterschreibe ich nicht, weil gravierende Patientenrechte nicht genügend aufgenommen wurden.“
Margret Osterfeld kennt die Situation in der Psychiatrie
als Kontrolleurin und als Patientin.
Sanktionsmöglichkeiten haben die Besuchskommissionen aufgrund der Psychiatriegesetze der meisten Bundesländer ohnehin nicht. Wenn sie Druck aufbauen wollen,
dann können sie das nur über ihre Jahresberichte an die
zuständigen Parlamente der Länder oder Kreise.
Doch häufig erreichen die Berichte die Politik erst Jahre später. Besonders lange liegt der letzte Bericht an den
Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zurück: Dort
wurde zuletzt im Jahr 2013 über die Kontrollen der Besuchskommissionen in den Jahren 2010 und 2011 berichtet.
Über dieses Thema berichtete Report Mainz am 1. Oktober 2019 um 22:00 Uhr.
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Wirtschaft
Mittwoch, 09. Oktober 2019

8 Milliarden Dollar zugesprochen
Mann mit Brüsten siegt gegen Pharmariesen
Ein psychisch erkrankter Mann nimmt ein Medikament
des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson ein - und
bekommt Brüste. Ein Geschworenengericht spricht dem
Mann deshalb ein unfassbar hohes Schmerzensgeld zu.
Für den Pharmariesen könnte es noch dicker kommen.
Der US-Pharmariese Johnson & Johnson ist zu einer milliardenschweren Strafzahlung verurteilt worden. Dem
Unternehmen wird vorgeworfen, die Nebenwirkungen
eines seiner Medikamente verschwiegen zu haben. Es
geht um das Neuroleptikum Risperdal, das angeblich zu
unerwünschten Brustvergrößerungen bei männlichen Patienten führt.
Johnson & Johnson
Eine Geschworenenjury sprach einem Kläger in Philadelphia Schadenersatz in Höhe von 8 Milliarden Dollar (7,3
Milliarden Euro) zu, wie US-Medien übereinstimmend
berichteten. Johnson & Johnson bezeichnete das Urteil als
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„in grober Weise unangemessen“ und will es anfechten.
Das Unternehmen sei zuversichtlich, dass die Entscheidung der Jury letztlich keinen Bestand haben werde.
Im aktuellen Fall hatte eine Jury dem Kläger bereits 2015
eine Entschädigung von 1,75 Milliarden Dollar zugesprochen, die später auf 680.000 Dollar gesenkt wurde. Dabei
ging es zunächst aber nur um den regulären Schadenersatz. Nun hatten die Geschworenen über den sogenannten
Strafschadenersatz zu entscheiden, der im US-Recht als
Zusatzsanktion in besonders schweren Fällen verhängt
werden kann.
Hier kommt es immer wieder vor, dass hohe Strafen hinterher von Richtern als unverhältnismäßig betrachtet und
verringert werden. So oder so ist der Fall für Johnson &
Johnson aber brisant, da der Konzern mit mehr als Zehntausend ähnlichen Klagen konfrontiert ist.
Quelle: n-tv.de, dgu/dpa
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Neue Wege der Selbsthilfe auf allen Ebenen
Der 5. Selbsthilfetag setzte auf gegenseitige Beratung und Beteiligung
bei allen psychiatrischen Hilfen. Von Julia Tamm und Franz-Josef Wagner
► Schon zum fünften Mal fand am 30.10.19 ein bundesweiter Selbsthilfetag statt, der in diesem Jahr unter
dem Fokus »Neue Wege der Selbsthilfe - Teilhabe und
Selbstbestimmung« stand. Der Tag wurde organisiert
von Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit in
Kooperation mit der Aktion Psychisch Kranke (APK).
Weiterhin beteiligt waren der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen (BApK), EXIN-Deutschland, die Deutsche DepressionsLiga (DDL),
Mut-Tour, die Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen (DGBS), die Deutsche Alzheimergesellschaft und das
GeschwisterNetzwerk. Gefördert wurde der Selbsthilfetag
vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Neben
dem BMG wurde auch das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) eingeladen.
Der Staatssekretär des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales (BMAS), Dr. Rolf Schmachtenberg, stellte
in seiner Eröffnungsrede die Entstehung und momentane
Lage der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung
(EUTB) dar. Die EUTB-Stellen sollen Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen
unterstützen, selbstbestimmt, ihren Bedürfnissen entsprechend Entscheidungen zu treffen. Dies geschieht niedrig-schwellig und unabhängig von Leistungsträgern und
Leistungserbringern. Grundsätzlich gilt für die Beratung:
Betroffene beraten Betroffene. Dieses Prinzip solle zukünftig ausgeweitet werden, um Psychiatrieerfahrene in
den Vordergrund der Beratungstätigkeit zu stellen. Nur so
könne eine konsequente Umsetzung der Menschenrechte
im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt werden. Durch die Fachstellen sei eine neue Qualität
der Beratung entstanden, die zu deutlich mehr Selbstbefähigung der Betroffenen beitrage. Momentan gibt es 500
Beratungsstellen in Deutschland, in denen seit Beginn ca.
59.000 Beratungsgespräche zu bzgl. Rehabilitation und
Teilhabe stattgefunden haben.
Dr. Elke Prestin näherte sich durch einen biografischen
und fachlichen Zugang den Handlungsbedarfen für eine
bessere Psychiatrie. Sie erzählte, wie es ist, wenn man
aus seinem »zielgerichteten Leben rauspurzelt« und in
eine Krise fällt, wie viel Kraft es braucht, diese Krise zu
überwinden und wie viele Hürden das System ihr auf dem
Weg zurück zur seelischen Gesundheit stellte. Das Unterstützersystem inklusive Peers und Angehörigen müsse
Angebote schaffen, die zur Selbstbefähigung gerade in

Krisen beitragen. Es brauche Menschen, die Fürsorge und
Empathie zeigen und nicht von oben sagen, »was nicht
mehr funktioniert und welche Symptome einen Krankheitswert bestimmen«. Das Menschliche im klinischen
und gemeindepsychiatrischen Umfeld drohe, zu kurz zu
kommen, wenn nur über Strukturen und Rahmenbedingungen geredet wird, anstatt gemeinsam nach Prozessentwicklungen und Ergebnisqualität zu suchen.
Einbeziehung von Betroffenen auch in der Planung
von Hilfeangeboten
In den Gesprächsrunden wurde die Festigung von Netzwerkstrukturen, der Aufbau von Krisendiensten und Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungen (EUTB)
diskutiert. Daniel Renne vom Bayrischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege begrüßte die positive
Umsetzung der flächendeckenden Krisenhilfe in Bayern, diese schließe eine große Lücke im Versorgungssystem (siehe den Beitrag dazu in diesem Heft). In der
Gestaltung der Krisendienste wurde die Selbsthilfe in
die Weiterentwicklung und Umsetzung einbezogen, um
notwendiges Erfahrungswissen miteinfließen zu lassen.
Für die Vorsitzende des BApK, Gudrun Schliebener, ist
eine enge Verzahnung mit dem übrigen Hilfesystem und
eine Beteiligung der Selbsthilfe unabdingbar. Auch Horst
Harich, Angehörigenvertreter der Deutschen Gesellschaft
für Bipolare Störungen (DGBS), und Hermann Stemmler,
zweiter Vorsitzender von NetzG, halten den Ausbau gemeinsamer, trialogischer Selbsthilfeangebote gerade für
Familien als Grundlage einer gelingenden Krisenhilfe für
wichtig.
In Bezug auf die EUTB stellten die Gesprächsteilnehmer die schwierige Aufbauphase in Bayern, BadenWürttemberg und Berlin plastisch dar. So berichtet Ottmar
Miles-Paul von der Interessenvertretung Selbstbestimmt
Leben Deutschland e. V. (ISL e. V.) von Problemen bei
der Antragsstellung. Rudolf Starzengruber, Vorstandsmitglied der Oberbayerischen Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener, beschrieb die Probleme, barrierefreie Büroräume zu
finden. Thomas Künneke von Kellerkinder e.V. betonte,
wie notwendig es ist, die richtigen Mitarbeitenden ordentlich zu vergüten, damit man sie halten kann. Für die Etablierung von Empowerment in den Beratungsstrukturen
braucht es offenbar Zeit und Ressourcen, sowohl struk-
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Franz-Josef Wagner und Hermann Stemmler auf »ihrer« Tagung

turell, finanziell als auch in der Haltung der Akteure des
Psychiatriesektors.
Beratung und Unterstützung hat viele Formen
Die Arbeitsgruppen befassten sich mit der Hauptaufgabe
der Selbsthilfe, Beratung und Unterstützung anzubieten.
Neue Wege der Selbsthilfe bedeuten unter anderem, sich
den neuen medialen Kanälen zu widmen, die gerade für
Ratsuchende eine Chance sind, die eher redescheu sind
oder vorzugsweise schriftlich miteinander in Kontakt treten. Und in Gegenden mit schwacher Infrastruktur kann
eine Skype-Gruppe ein Weg sein, sich im virtuellen Raum
zu begegnen und seine Erfahrungen in einem geschützten
Rahmen auszutauschen.
Jede Selbsthilfegruppe muss ihren Weg der Kommunikation und Netzwerkarbeit finden und zwar für die unterschiedlichen Ebenen der strukturell-orientierten Selbsthilfe (Mikroebene) und der sozialpolitischorientierten
Selbsthilfe (Makroebene). So empfinden sich manche
Mitglieder als eine enge Gemeinschaft, in der gemeinsame Aktivitäten einen sozialen Zusammenhalt schaffen,
Stabilität und Lebensfreude vermitteln. Andere sehen sich
als Informationsdienstleiters und Vermittler innerhalb des
gemeindenahen psychiatrischen Settings. Wahrscheinlich
ist ein Mix aus modernen Informationsstrukturen und
persönlicher Begegnung in einem geschützten Rahmen
für die strukturell-orientierte Selbsthilfe das »Recovery-Komplettpaket«. Für die sozialpolitisch-orientierte
Selbsthilfe wird es zukünftig darum gehen, sowohl kulturell, gesellschaftspolitisch und im fachlichen Diskurs
mehr Partizipation einzufordern und einen trialogischen
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und interdisziplinären Ausbau des psychiatrischen Systems anzustreben.
Das Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit
will die Selbsthilfe bündeln, um die psychiatrische Zukunft
zu gestalten und die seelische Gesundheit zu fördern. Dieses soll auf der Basis vertrauensvoller, lösungsorientierter
Gespräche mit allen Akteuren erreicht werden, mit dem
Ziel der Verbesserung der Lebensrealität für Menschen
mit psychischen Besonderheiten. Ausgangspunkt ist die
Leidenschaft für Partizipation und Selbstbestimmung mit
dem Ziel einer inklusiven Gesellschaft.
Dieses Ziel verfolgt NetzG mit Respekt für das Gegenüber und andere Meinungen und Positionen. Auf der Basis
der aktiven Beteiligung an Diskussionen und sachspezifischen Stellungnahmen wird konstruktiv und kritisch Einfluss auf politische Entscheidungen und Entwicklungen
der psychiatrischen Versorgung und Behandlung genommen.
Ein flächendeckendes, gemeindenahes, stets präsentes
und erreichbares, niederschwelliges Krisenhilfe- und Behandlungsangebot unter Beteiligung von selbsterfahrenen
Peers wird ebenso angestrebt wie jede Form von Achtsamkeit und Verantwortung für sich selbst, aber auch für
das gesellschaftliche Miteinander in der Nachbarschaft
und der Gemeinde. ◄
Dipl. Päd. Julia Tamm, Autorin von Ambulant Betreutes
Wohnen aus der Perspektive Psychiatrieerfahrener, Mitarbeitern der APK
Franz-Josef Wagner, 1. Vorsitzender des Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit
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Sibylle Prins
Eine dritte Psychose beschert ihr zwischen 1993 und 1994
nochmals einen siebenmonatigen Klinikaufenthalt.
Ach so krank
Mit einem klaren “Hatschi“
grüßt mich der Wald
gegenüber meinem Fenster
eine Wolke fiebert vorüber
der Arzt stellt
eine leichte Verbitterung fest
verordnet mir
absolute innere Ruhe
fünf Tropfen Poesie dreimal täglich
ein Döschen Seelenbalsam
auf Schwielen und Falten aufzutragen
der liebe Gott schickt mir
einen sanften Pflegeengel
nach Monaten endlich
erhole ich mich
kann wieder
Schokolade essen
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www.netzg-rlp.de

NetzG-RLP e.V., Gra�anstr. 7, 54294 Trier

An
Frau Dr. Julia Schwaben
Referatsleiterin
Referat für Psychiatrie und Maßregelvollzug
MINISTERIUM FÜR SOZIALES, ARBEIT, GESUNDHEIT
UND DEMOGRAFIE RHEINLAND-PFALZ

Franz-Josef Wagner
Gratianstr. 7
54294 Trier
f.j.wagner@gmx.net
Fon: 0651/1707967

Bankverbindung:

Mainzer Volksbank
IBAN:
DE92 5519 0000 0364 9590 15
BIC:
MVBMDE 55

Bauhofstraße 9
55116 Mainz
Trier, den 29.05.2020
Sehr geehrte Frau Dr. Schwaben,
im neuen PsychKHG wird immer von Psychiatrie-Erfahrenen gesprochen.
Wir haben wegen der möglichen Diskriminierung des Begriffs „Psychiatrie-Erfahrene“ den Ausdruck „Selbsthilfe seelische Gesundheit“ gewählt.
Damit sprechen wir nicht nur die „Hardliner“ in der Psychiatrie an, sondern
alle Menschen, die seelische Krisen durchlebt haben. Aus diesem Grund
bitten wir um Änderung des Begriffs in „organisierte Selbsthilfe“, „organisierte Selbsthilfe seelische Gesundheit“, „Menschen mit seelischer Krisenerfahrung“, „Menschen mit seelischen Krisen“ oder Ähnliches.
Mittlerweile gibt es Selbsthilfegruppen in Rheinland-Pfalz, die sich nicht
mehr negativ benennen, wie beispielsweise „Mein Seelentröpfchen“ in Kaiserslautern oder „Seelenleben“ und „Seelenworte“ in Trier sowie „Seelische
Krisen“ des Vereins Hoffnungsland e.V. in Kirchheim. Um zukünftig diese
Aktiven einschließen zu können und nicht vor den Kopf zu stoßen, ist der
Begriff „Psychiatrie-Erfahrene“ eher unpassend. Ein neutraler, positiver
Begriff ist im Sinne des neuen PsychKHG und im Sinne von zukünftigen
Aktiven zielführender. Wir wollen kreative Menschen mit Kooperationsbereitschaft in unserem Kreis aufnehmen, mit ihnen Politik machen und uns
nicht mit „Hardlinern“ umgeben. Aktuell gibt es in der Selbsthilfe einen Generationswechsel; den wir bestehen wollen.
Wir werden in der nächsten Zeit mit neuen, jüngeren Menschen in Gremien

Der LVPE-RLP e.V., heute NetzG-RLP e.V., erhielt den Brückenpreis 2015 des Landes Rheinland-Pfalz für
„Bürgerschaftliches Engagement gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung“ und eine
Nominierung für den Deutschen Engagementpreis 2016
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arbeiten, und die konnten wir nur durch diese positive Bezeichnung gewinnen. Aus diesem Grund lege wir
sehr viel Wert auf eine andere, positivere Bezeichnung der Selbsthilfe. Hier spielen auch die Begriffe Empowerment, Recovery und natürlich Resilienz eine große Rolle. In der Coronazeit wird der Begriff Resilienz inflationär benutzt. Es wäre gut, diese Begriffe in Verbindung mit Gesundung im Gesetz zu verankern. Hier spielt
die soziale Sichtweise auf seelische Krisen eine wichtige Rolle. Das fehlt meines Erachtens noch komplett im
Entwurf!
Wir wollen ein positives Angebot machen, das zur seelischen Unterstützung von Empowerment und Recovery führt, wie beispielsweise EUTB, Ex-In Ausbildung und deren Begleitung, Recoverycolleges usw. Auch
das Projekt „Die Pfalz macht sich/Dich stark“ ist zielführender, wie auch Professor Dr. Klaus Lieb mit seinem
Deutschen Institut für Resilienz auf die Stärkung seelischer Gesundheit. Diese Herausforderung der Aktiven
müssen wir gewinnen, die dann die Schwächeren in der Psychiatrie und den Heimen begleiten können.
Aus unserer Sicht ist der fünfte Abschnitt „Beendigung der Unterbringung und Nachsorge“ mit dem Entlassmanagement noch nicht umfassend beschrieben.
- Die Entlassung muss so frühzeitig wie möglich Bestandteil der klinischen Behandlung sein und in den Behandlungsteam reflektiert werden, auch wenn noch kein konkreter Handlungsbedarf besteht.
- Das Umfeld des behandelten Menschen muss frühzeitig für den späteren Verbleib außerhalb in den Blick
genommen werden.
- Die stationäre Einrichtung muss aktiver Teil des Gemeindepsychiatrischen Verbundes sein.
- Der behandelte Mensch muss jederzeit über die Aktivitäten der stationären Einrichtung mit anderen Institutionen informiert sein und diesen zustimmen.
- Der behandelte Mensch muss gut über die möglichen Angebote in der Region informiert sein/werden,
auch wenn die Beratung teilweise mit Schwierigkeiten verbunden sein könnte. Hier kann die Ergänzende
unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) unterstützen.
Gerne sähen wir den Krisendienst und das Krisentelefon – wie es ursprünglich angedacht war – im PsychKHG aufgeführt. Mit dem Krisendienst kann frühzeitig interveniert und Zwangsmaßnahmen verhindert werden, somit einer Stigmatisierung entgegen gewirkt werden.
Aus unserer Sicht sind noch folgende Punkte anzuführen:
zu § 4(3) PsychKHG
Hier muss m.E. der Begriff „können“ in „hat“ geändert werden.
Es geht nicht darum, dass Psychiatriebeiräte durch die Kommunalvertretungen eingerichtet werden können,
was dazu führt, dass eine Vertretung einen solchen Beirat hat und eine andere aus irgendwelchen Gründen
nicht. Durch den Begriff „sollen“ besteht die Verpflichtung, einen Beirat zu bestimmen, und somit wird auch
mehr oder weniger engagiert in diesem Bereich der „psychischen Versorgung“ gearbeitet. Wenn kein Beirat
besteht, wird auch nicht entschieden werden können.
Wenn ein Beirat besteht, werden auch Gremiensitzungen stattfinden müssen.
Der LVPE-RLP e.V., heute NetzG-RLP e.V., erhielt den Brückenpreis 2015 des Landes Rheinland-Pfalz für
„Bürgerschaftliches Engagement gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung“ und eine
Nominierung für den Deutschen Engagementpreis 2016

53

Leuchtfeuer Ausgabe 24

Negativbeispiel: Bad Kreuznach; hier besteht zwar ein Beirat, die letzte Sitzung fand jedoch unseres Wissens
2017 statt.
Hier besteht dann zumindest die Möglichkeit der Nachfrage, warum nicht aktuell getagt wird und über anstehende Themen entschieden wurde.
Der Ausdruck „soll“ führt zumindest zu einer „Aktion“; ansonsten „schlummert das Thema Psychiatrie/psychische Versorgung vor sich hin“.
zu § 6 PsychKHG
Hier sollte konkretisiert werden, wodurch die Unterstützung erfolgen soll.
Nur durch verbale Zustimmung oder konkrete Hilfen, beispielsweise Verwaltungsleistungen? Bis dato erfolgte
die Unterstützung der Selbsthilfe mit einem kleinen finanziellen Beitrag. Eine Unterstützung der Personalkosten im Büro könnte die ehrenamtlichen Arbeit vereinfachen und professionalisieren. Ex-In-Ausbildungen,
Recoverykurse, EUTB Verwaltung und Gremienarbeit kostet den Vorstand mehr als 80h/Woche. Diese Arbeit
leistet ehrenamtlich der Vorstand, diese Arbeit könnte teilweise auf eine/r Hauptamtliche verlagert werden.
Dieser Hauptamtliche könnte die Selbsthilfe noch effektiver machen. Im aktuellen PsychKG hat die Selbsthilfe
„Vorrang“ vor professioneller Hilfe. Eine ähnliche Formulierung können wir uns im neuen PsychKHG auch
vorstellen.
zu § 8 PsychKHG
„Soll der sozialpsychiatrische Dienst einen Hausbesuch durchführen“ ODER „beim sozialpsychiatrischen
Dienst zu einer Beratung oder ärztlichen Untersuchung erscheinen“.
Die Alternative „ODER“ sollte entfallen, da es nur sehr schwer zu erreichen sein wird, eine Person, die sich in
einer psychiatrischen Notlage befindet, hierzu zu veranlassen, zumal ein Besuch des SPDi auch Hinweise auf
die Wohnsituation und andere Umstände des Aufenthaltes der Person ergibt, die für das weitere Veranlassen
von geeigneten Hilfsmaßnahmen unerlässlich sind.
Diese Erkenntnisse fehlen, wenn die Person sich „verstellt“.
Das rechtliche Betretungsrecht sollte unberührt bleiben.
zu § 14(3) Satz 3 PsychKHG
„Die Einrichtungen sollen GRUNDSÄTZLICH offen und genesungsfördernd ausgestaltet sein“.
Grundsätzlich wäre hier zu streichen. Die einschränkenden Sicherungsvorkehrungen erklären sich im nachfolgenden Satz ohnehin.
zu § 15(4) PsychKHG
„Die Besuchskommission legt dem Stadtrat oder dem Kreistag, der sie berufen hat, nach jeder Besichtigung
einen Bericht mit dem Ergebnis der Überprüfung vor. Die anerkannte Einrichtung sowie die zuständige Aufsichtsbehörde erhalten zugleich eine Durchschrift des Berichts.“
Der LVPE-RLP e.V., heute NetzG-RLP e.V., erhielt den Brückenpreis 2015 des Landes Rheinland-Pfalz für
„Bürgerschaftliches Engagement gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung“ und eine
Nominierung für den Deutschen Engagementpreis 2016
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Nicht nur die gewählten Vertreter sollten einen Bericht bekommen, sondern auch der berufene Psychiatriebeirat der Landkreise und kreisfreien Städte. Wie soll der Psychiatriebeirat beraten, wenn er keine Kenntnisse
über die Zustände in der stationären Einrichtung hat. Weiter sollte die Aufsichtsbehörde dem Landespsychiatriebeirat über die Ergebnisse der regionalen Besuchskommissionen und der Forensik Bericht erstatten.
Vergessen sind die geschlossenen Heime, auch hier sollte eine Besuchskommission mit Berichterstattung an
den Landespsychiatriebeirat umgesetzt werden. Andere Bundesländer haben das auch schon umgesetzt.
zu § 17(8) PsychKHG
Hier sollte die Ergänzung „soweit dies aus fachlichen Gründen geboten ist“ gestrichen werden.
Der SPDI sollte immer beteiligt werden, da er die örtliche und fachliche Situation vor Ort immer besser einschätzen kann. Nur bei einer stetigen Information kann der SPDi seinen Dienst ausreichend wahrnehmen.
zu §27 PsychKHG
Hier sollten die Begriffe „angemessene Überwachung“ und das „erforderliche Maß an ärztlicher Kontrolle“
präzisiert werden.
Hierin sind sechs Sicherungsmaßnahmen aufgeführt, deren statistische Erhebung über die Qualität der Einrichtungen Auskunft geben kann. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass die Besuchskommission eine
statistische Auswertung der Sicherungsmaßnahmen erhält und die der Aufsichtsbehörde meldet. Die Aufsichtsbehörde kann dann in einem Bericht für den Landespsychiatriebeirat das Bild der Psychiatrielandschaft
in Rheinland Pfalz präsentieren.
Mit freundlichen Grüßen

Für den Vorstand von NetzG-RLP
Franz-Josef Wagner

Der LVPE-RLP e.V., heute NetzG-RLP e.V., erhielt den Brückenpreis 2015 des Landes Rheinland-Pfalz für
„Bürgerschaftliches Engagement gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung“ und eine
Nominierung für den Deutschen Engagementpreis 2016
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8 hilfreiche Tipps für
seelische Gesundheit
in Zeiten des Corona-Virus
von Mental Health Europe
Das Coronavirus betrifft in erster Linie den Körper - aber wer laufend die Nachrichten verfolgt, dazu angehalten ist, soziale Kontakte zu minimieren oder gar in häusliche Quarantäne zu gehen, dem kann das auch
aufs Gemüt schlagen. Hier finden Sie 8 Tipps von Mental Health Europe, wie man jetzt auf seine seelische
Gesundheit achten kann. Das Original auf Englisch mit vielen nützlichen Links finden Sie unterwww.mhe-sme.
org/covid-19/
1. Beschaffen Sie sich Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen.
Beschränken Sie sich selbst darauf, nur Informationen aus Quellen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Europäischen Kommission oder verlässlichen nationalen Organisationen zu beziehen.
In Deutschland sind das vor allem das Robert-KochInstitut, Ministerien und Gesundheitsämter. Vertrauen Sie auf diese glaubwürdigen Informationsquellen
und nicht auf solche, die durch Fehlinformationen
Angst und Panik schüren.
2. Setzen Sie sich selbst ein Limit bei COVID19-Nachrichten.
Versuchen Sie, exzessive Mediennutzung zu vermeiden. Ständiges Warten auf Neuigkeiten und das
ständige Neuladen des Social-Media-Feeds können Sorgen verstärken. Überlegen Sie, ob Sie nicht
vielleicht Benachrichtigungen auf dem Handy ausschalten und eine bewusste „Nachrichten-Pause“
einlegen.
Sich beim Lesen, Hören und Ansehen von Nachrichten ein Limit zu setzen, ermöglicht es Ihnen, sich
stattdessen auf den Alltag zu konzentrieren und auf
die Lebensbereiche, die sie selbst beeinflussen können. So vermeiden Sie Gedankenspiele wie „was
wäre, wenn...“. Die WHO empfiehlt, sich hauptsächlich dann an (ausschließlich faktische) Informationen

zu halten, wenn es um praktische Schritte der Vorbereitung und des Schutzes von Ihnen selbst und
anderen geht.
3. Passen Sie auf sich auf!
Selbstfürsorge bedeutet in Zeiten des Corona-Virus,
sich auf das zu konzentrieren, was man selbst in der
Hand hat und kontrollieren kann (z.B. angemessene
Hygiene) statt auf das, was man nicht beeinflussen
kann (z.B. das Virus zu stoppen).
Leben Sie Ihren Alltag und Ihre Routinen, wo es
geht: Essen Sie gesund, schlafen Sie genug, machen Sie Dinge, die Sie genießen. Überlegen Sie,
eine neue tägliche Routine entwickeln, die ihre seelische Gesundheit und eine positive Einstellung in
den Mittelpunkt stellt. Aktivitäten wie ein Spaziergang, Meditation oder Fitness können Ihnen helfen,
sich zu entspannen, und werden sich positiv auf
Ihre Gedanken und Gefühle auswirken. Die Mental
Health Foundation empfiehlt beispielsweise, auch
Chancen in der Situation zu sehen - z.B. dass man
endlich mal wieder genug schläft.
Besonders für Menschen in Gesundheitsberufen
ist es wichtig, auf die eigenen Grundbedürfnisse
zu achten und sich zwischen den Schichten auszuruhen, auch und gerade weil sich in Krisenzeiten
Überstunden und Stress häufen.
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4. Halten Sie Kontakt und unterstützen Sie die
Menschen in Ihrem Umfeld.

7. Nehmen Sie sich Zeit, mit ihren Kindern über
die Situation zu sprechen.

Mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben,
kann Stress reduzieren. Mit ihnen über Sorgen und
Gefühle zu sprechen, hilft womöglich, mit den Herausforderungen der Krise besser umzugehen. Wer
Unterstützung und Fürsorge erfährt, dem gibt das
ein Gefühl von Sicherheit. Anderen Hilfebedürftigen
zu helfen und mit jemandem Kontakt aufzunehmen,
der sich vielleicht alleine fühlt oder sorgt, hilft sowohl
dem, der unterstützt wird, wie auch dem Unterstützenden.

Auch Kinder brauchen Hilfe im Umgang mit Stress
und Schutz vor der Corona-Hysterie. Beantworten
Sie ihre Fragen und erklären Sie Fakten über das
Virus, die für Kinder verständlich sind. Reagieren
Sie unterstützend, haben Sie ein offenes Ohr für die
Sorgen der Kinder und geben Sie Ihnen eine Extraportion Zuneigung, Aufmerksamkeit und Unterstützung. Zeigen Sie den Kindern, dass sie in Sicherheit sind aber auch, dass es ok ist, traurig zu sein.
Zeigen Sie ihnen, wie Sie selbst positiv mit Stress
umgehen, damit sie von Ihnen lernen können.

Viele Menschen fragen sich auch, was sie im Quarantänefall tun würden. Auch wenn die Vorstellung
von Selbst-Quarantäne erschrecken mag, behalten
Sie im Hinterkopf, dass es nur eine temporäre Maßnahme ist und dass es viele digitale Möglichkeiten
gibt, regelmäßig mit anderen Kontakt aufzunehmen.
5. Bleiben Sie hoffnungsvoll und denken Sie
positiv.
Versuchen Sie, sich auf die positiven Dinge im Leben
zu konzentrieren. Die WHO empfiehlt, gezielt nach
Informationsquellen zu suchen, die positive Nachrichten von Menschen aus der Region verbreiten,
die an COVID-19 erkrankt waren und wieder genesen sind. Oder Geschichten von Menschen, die eine
geliebte Person im Genesungsprozess begleitet haben und bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen.
6. Erkennen Sie Ihre Gefühle an.
Es ist ganz normal, in der derzeitigen Situation große emotionale Reaktionen zu zeigen, sei es sich
überwältigt zu fühlen, gestresst, ängstlich oder traurig. Erlauben Sie sich diese Gefühle, nehmen Sie
sie wahr und drücken Sie sie aus, z.B. in dem Sie sie
im Tagebuch festhalten, mit anderen darüber sprechen, sie kreativ verarbeiten oder meditieren.
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8. Holen Sie sich professionelle Unterstützung.
Befolgen Sie Schutz- und Präventionsempfehlungen der Profis aus dem Gesundheitswesen. Wenn
all das nichts hilft, überlegen Sie, sich Unterstützung
durch eine professionelle Beratungsstelle zu holen
oder suchen Sie Betroffene in ähnlicher Situation.
Selbsthilfegruppen sind in der Regel lokal und national organisiert, am besten finden Sie also zunächst
heraus, ob es Angebote in Ihrem Umfeld gibt. So
finden Sie Ansprechpersonen, die wiederum Anlaufstellen in der regionalen Gesundheitsversorgung
kennen. Suchbegriffe wie „Selbsthilfegruppe“ + Ihr
Ort oder „psychische Beratung“ + Ihr Ort können Ihnen weiterhelfen.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Ängste vor dem Virus in den Griff zu bekommen, die eigene seelische
Gesundheit und die von Freunden und Familie zu
schützen und zu pflegen. Denken Sie daran: Diese Pandemie wird vorbeigehen, und es gibt immer
Hilfsangebote. Eine proaktive Einstellung kann helfen, Ihre seelische Gesundheit in Zeiten großer Unsicherheit zu schützen.
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Hermann Stemmler
Gründungsmitglied oberbayerische Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener (OSPE e.V.)
Vorstand Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit (NetzG e.V.)
www.netzG.org
hstnetzg@t-online.de

Ein paar persönliche Gedanken zu Corona und Psychiatrie
Wenn die Welt verrücktspielt, werden Ver-rückte ganz normal: Ich erlebe erstmals, dass Gefühle, die uns als PsychiatrieErfahrene wohlbekannt sind, auf einmal belastend und bedrückend von unseren „gesunden“ Mitmenschen wahrgenommen werden: Einsamkeit, Isolierung, Eingesperrt-sein, Kontaktarmut, Existenzangst… Die Grund- und Menschenrechte
– wie z.B. Versammlungsfreiheit, Aufenthaltsbestimmungrecht, Bewegungsfreiheit - werden deutlich eingeschränkt, um
der rasanten Ausbreitung des Coronavirus entgegen zu wirken.
Auch kann ich es gut nachempfinden, was jetzt vielen Menschen in unserer Gesellschaft emotional so zu schaffen macht:
Sie wurden aus ihren Lebenszusammenhängen, wie Arbeit, Freizeitbeschäftigungen, Vereine, Schule, Freundeskreis
durch die persönliche Kontaktsperre und Distanz ziemlich abrupt (von außen bestimmt) herausgerissen. Die Menschen
erleben einen „Hauch von Psychiatrie-feeling“
Die meisten Menschen akzeptieren und respektieren die staatlichen Vorgaben, wobei die Haupttriebfeder dafür eine existenzielle Angst vor eigener Corona-Erkrankung oder die Angst vor den Folgen der Erkrankung für die engsten Angehörigen ist. Dieses angstbesetzte Klima beherrscht derzeit jegliche Diskussion in Nachrichten und Reportagen. Alle anderen
Ereignisse werden zu Randgeschehen.
Die, die dagegen aufbegehren, weil sie sich ihrer persönlichen Freiheitsrechte beraubt sehen, erleben derzeit die restriktiven, sanktionierenden und kontrollierenden Maßnahmen eines Staates, der der ungezügelten Ausbreitung der Pandemie
durch die bekannten Vorgaben Einhalt gebietet. Dem Schutz der Volksgesundheit wird – bis zu einem bestimmten Punkt
verständlich – eine höhere Priorität eingeräumt, als der Ausübung individueller Grundrechte des Einzelnen.
Viele von uns Betroffenen haben die Eingriffe in die Persönlichkeits- und Grundrechte schon am eigenen Leib bzw. deren
Auswirkungen an der eigenen Seele schon selbst erfahren und gespürt. Nur der Zusammenhang war ein anderer:
Der Unterschied bestand darin, dass wir auf Grund unserer psychischen Erkrankung oder unserer besonderen Sensibilität
Eigenschaften entwickelt haben/Barrieren aufgebaut haben (von innen, durch uns selbst erzeugt), die dieselben, genannten Symptome zeigen. Sie sind Teil von uns – Teil unseres Seins und behindern uns nachhaltig. Wir haben in Folge dessen
mehr oder weniger gelernt (oder lernen müssen), damit umzugehen und unser Leben neu ein- und auszurichten.
Durch die Covid-19 Pandemie gerät unser mühsam durch Recoverymethoden und therapeutisch erarbeiteter Lebensanker
gewaltig ins Wanken:
Existenziell und menschlich notwendige Kontakte finden nicht mehr statt und Tages- und Lebensstrukturen gehen verloren. Eine beunruhigende Leere macht uns schwer zu schaffen, macht uns Angst, lähmt uns und löst krisenhafte Zustände
und Gefühle aus, die doch schon bewältigt schienen.
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Daher stellte ich mir in den letzten Wochen die Fragen:
Muss das sein?
Bin ich dem ausgeliefert und kann ich nichts daran ändern?
Meine Antwort lautete: Nein!!!
Ich muss die Verantwortung für mich gerade jetzt wahrnehmen. Deswegen habe ich mir ein paar Grundregeln verpasst,
die ich einhalte, auch dann, wenn‘s schwer fällt:
1. Ich stehe jeden Tag um dieselbe Uhrzeit (spätestens um 7:30 Uhr) auf.
2. Ich vernachlässige mich nicht: Körperhygiene und –pflege.
3. Ich ernähre mich möglichst gesund (koche selbst)
4. Ich bewege mich ausreichend an der frischen Luft (trotz meiner Arthrose bedingten Schmerzen) und in der Natur
(bewusste Wahrnehmung des Frühlings in Tier- und Pflanzenwelt)
5. Ich wähle gezielt aus, woher ich meine Informationen zu Corona beziehe - ich lasse mich nicht von den Medien
berieseln (Fernsehen, Internet, Verschwörungstheorien)
6. Ich versuche Verständnis und Toleranz gegenüber den Verantwortlichen in dieser Krise zu entwickeln. Gleichzeitig überlege ich auch, welche Defizite erkennbar und vorhanden sind und wie es möglich wäre diese zu minimieren. Dafür trete ich auch in meinem persönlichen Umfeld ein.
7. Ich übernehme so viel Verantwortung für meine unmittelbaren Mitmenschen wie möglich (Familie, Nachbarschaft).
8. Ich versuche Bekannte, Freunde und Organisationen aus dem psychiatrischen Kontext zu unterstützen, zu begleiten und zu motivieren, Selbst- und Fremdverantwortung zu übernehmen.
Natürlich sind das meine Grundregeln, die ich mir für mich überlegt habe und die für mich passend sind. Es sollen keine Rezepte für Dich sein. Du musst für Dich selbst bestimmen, was gut für Dich und was notwendig ist. Wenn Du Dir
darüber nicht im Klaren oder unsicher bist, dann spreche einen Menschen an, der ehrlich zu Dir ist und Dich bei Deiner
Entscheidungsfindung unterstützt.
Nur: bitte tue etwas und lass Dich nicht hängen, bedauere Dich nicht selbst und verzweifele nicht. Nehme die Verantwortung für Dich in die eigene Hand – gerade jetzt in den Zeiten dieser Corona Krise ist „Selbsthilfe“ angesagt.
Zur Anregung ein Link: www.rettungs-ring.de
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Die psychiatrischen Fachverbände des Kontaktgesprächs Psychiatrie
in Deutschland einigt die Sorge vor den Folgen einer möglichen rigiden
Ausgangssperre.
Derzeit wird in Deutschland die Verhängung von Ausgangssperren diskutiert, einige Bundesländer haben bereits entsprechende Regelungen erlassen.
Wir verstehen und unterstützen das Bestreben, die Ausbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 einzudämmen. Allerdings sind alle Maßnahmen so zu wählen und
auszugestalten, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt
bleibt. Mögliche Nachteile und schädliche Effekte auch
für das Gesundheitssystem sind dem unmittelbaren Nutzen einzelner Maßnahmen gegenüberzustellen.
Vor diesem Hintergrund fordern wir:
1. Auch im Falle einer allgemeinen Ausgangssperre
muss für Menschen, die nicht unter Quarantäne stehen, die Bewegung im Freien z.B. für Spaziergänge
alleine oder zu zweit möglich bleiben.
2. Das Spazierengehen zu zweit darf nicht nur auf Familienmitglieder beschränkt sein. Stattdessen muss
es auch erlaubt sein, dass eine betreuende Person
beispielsweise im Rahmen ambulant-psychiatrischer
Hilfeangebote mit einer Klientin / einem Klienten
spazierengeht.
Begründung:
Bewegung an der frischen Luft stärkt erwiesenermaßen
nicht nur die körperlichen Abwehrkräfte, sondern auch
die psychische Resilienz. Dies ist in der aktuellen Situation für alle Menschen wichtig, denn auch Menschen ohne
psychische Vorerkrankung sind durch die derzeitigen
Unsicherheiten stark belastet. Eine Situation, die faktisch
einem längeren Hausarrest gleichkäme, würde diese Belastungen noch deutlich erhöhen und hätte absehbar einen
Anstieg von psychischen Auffälligkeiten und häuslicher
Gewalt zur Folge.
Noch dramatischer wären die Auswirkungen einer rigiden
Ausgangssperre für Menschen, die bereits jetzt an psychischen Erkrankungen leiden. Durch die derzeitige extreme
Einschränkung sozialer Kontakte (u.a. Schließung von
Kontakt-/Beratungsstellen, Pausieren von Selbsthilfegruppen etc.) sind diese Menschen ohnehin schon besonders
betroffen. Ängste und negatives Gedankenkreisen treten
unter solchen Rahmenbedingungen verstärkt auf, bewährte Entlastungsmechanismen entfallen weitgehend. Gera-

de hier sind Spaziergänge ein wichtiges und hilfreiches
Regulativ. Wäre dieses nicht mehr gegeben, würde sich
die Zahl psychischer Krisen erwartbar deutlich erhöhen,
inkl. einer steigenden Zahl von stationären Aufnahmen.
Das liefe dem Gedanken, das Gesundheitssystem zu entlasten, unmittelbar zuwider. Im Gegensatz dazu könnten
insbesondere therapeutisch-begleitende Spaziergänge mit
Betreuungspersonen entlastend und stabilisierend wirken.
Zudem würden sie die Mitarbeitenden der ambulanten
psychiatrischen Dienste schützen, da die Ansteckungsgefahr im Freien (bei Einhaltung adäquater Vorsichtsmaßnahmen) deutlich geringer ist als in geschlossenen Räumen.
Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass es unter den
psychisch kranken Menschen auch die Gruppe derjenigen
gibt, die aufgrund der aktuellen Schwere ihrer Erkrankung
einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit nicht Folge
leisten könnten. Eine rigide Ausgangssperre würde dazu
führen, dass diese Menschen schlimmstenfalls mit Zwang
in eine Klinik verbracht werden müssten. Die mögliche
Alternative, dieser begrenzten Gruppe besondere Bewegungsrechte zuzugestehen, brächte vielfache Probleme
z.B. des Datenschutzes und der praktischen Handhabbarkeit mit sich. Gerade beim Personenkreis der schwer
psychisch kranken Menschen leisten die ambulant-psychiatrischen Träger der Gemeindepsychiatrie unverzichtbar wichtige Arbeit. Deshalb ist ihre Arbeit zu fördern und
zu stärken; die Rahmenbedingungen sind entsprechend zu
gestalten.
Fazit:
Es obliegt der Politik, angesichts der derzeitigen Herausforderung durch das Coronavirus Sars-CoV-2 adäquate
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen.
Bei der entsprechenden Entscheidungsfindung muss die
psychische Belastung der Menschen im Blick sein, auch
hinsichtlich eines zu befürchtenden deutlichen Anstiegs
von Krisen und stationär-psychiatrischen Aufnahmen
mit entsprechender zusätzlicher Belastung für das Gesundheitssystem. Vor diesem Hintergrund plädieren wir
nachdrücklich dafür, im Falle einer allgemeinen Ausgangssperre die oben genannten Freiheiten zum Spazierengehen, ggf. in Begleitung einer Betreuungsperson, zu
belassen und die ambulant-psychiatrische Versorgung zu
stärken.
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Drucksache 17/

zu Drucksache 17/9391
22. 07. 2019

Antwort
des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demograﬁe
auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 17/9391 –
Psychische Gesundheit in Rheinland Pfalz – Bestandsaufnahme und Versorgung

Die Große Anfrage 17/9391 vom 6. Juni 2019 hat folgenden Wortlaut:
Psychische Krankheiten und Störungen können in allen Altersgruppen, in allen sozialen Schichten und in allen Lebenslagen auftreten, ob vorübergehend oder auch chronisch. Die Ursachen sind vielschichtig, der Umgang mit der Krankheit ist leider meist
noch unbefriedigend. Psychische Krankheiten sind immer noch mit einem Stigma besetzt, weshalb sowohl Betroffene als auch ihr
Umfeld diese oft zu spät erkennen beziehungsweise nicht adäquat damit umgehen. Das Wissen über psychische Krankheiten und
die Möglichkeiten der Beratung, Behandlung und Versorgung sind noch gering. Ziel muss es sein, dass psychische Krankheiten in
der Gesellschaft genauso anerkannt werden wie körperliche Krankheiten.
Entsprechend muss sich auch die gesundheitliche Versorgung für psychische Krankheiten an den Bedarf anpassen.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung.
I. Allgemein
1. Bei wie vielen Menschen in Rheinland-Pfalz werden psychische Krankheiten oder Störungen diagnostiziert (Angabe absolut
und in Prozent)?
2. Welche psychischen Krankheiten oder Störungen werden am häuﬁgsten diagnostiziert (Angabe absolut und in Prozent)?
3. Durch wen werden diese Diagnosen gestellt?
4. Wie viel Prozent der erkrankten Menschen bekommen eine psychotherapeutische, psychosomatische oder psychiatrische
Behandlung?
5. Sind der Landesregierung Studien bekannt, die darauf schließen lassen, wie viele Menschen in Rheinland-Pfalz unter psychischen Krankheiten oder Störungen leiden ohne Behandlung zu suchen?
6. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch zumindest einmal in seinem Leben an einer akuten, psychischen
Krankheit erkrankt?
7. Welche Ursachen kann dies haben?
8. Wie lange dauert es durchschnittlich, bis Menschen mit psychischen Krankheiten oder Störungen Hilfe in Anspruch nehmen?
9. Wie kann einer Stigmatisierung entgegengewirkt werden?
10. Durch welche Programme und Projekte unterstützt dies die Landesregierung?
11. Wie viele Suizide gibt es jährlich in Rheinland-Pfalz?
12. Welche Angebote gibt es in Rheinland-Pfalz zur Suizidprävention?
II. Kinder und Jugendliche
13. Bei wie vielen Kindern und Jugendlichen werden in Rheinland-Pfalz psychische Krankheiten oder Störungen diagnostiziert
(Angabe absolut und in Prozent)?
14. Wie und von welchen Berufsgruppen werden bei Kindern und Jugendlichen psychische Krankheiten oder Störungen diagnostiziert?
15. Wie werden bei Kindern und Jugendlichen psychische Krankheiten oder Störungen behandelt (Psychopharmaka/
Psychotherapie/Beratung und ambulant/stationär/teilstationär)?
16. Wie kann allgemein die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gefördert werden?
17. Welche Ursachen können für psychische Krankheiten oder Störungen bei Kindern und Jugendlichen verantwortlich sein?
18. In welchem Alter treten psychische Krankheiten oder Störungen bei Kindern und Jugendlichen besonders oft auf ?
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19. Welche besonderen Risikofaktoren gibt es dafür (unter besonderer Berücksichtigung der Faktoren Berufstätigkeit der Eltern,
Fluchterfahrung, Einkommenssituation der Eltern und andere)?
20. Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es für Kinder und Jugendliche?
21. Welche Rolle spielen Präventionsangebote und frühe Hilfen in der Vermeidung von psychischen Krankheiten und Störungen
bei Kindern und Jugendlichen?
III. Schule
22. Welche schulischen Ursachen oder Auslöser können zu psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen führen?
23. Wie kann diesen im Umfeld der Schule begegnet werden?
24. Wie können im Rahmen der Schule Hinweise auf psychische Auffälligkeiten erkannt werden?
25. Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es in der Schule?
26. Wie werden diese Aspekte in die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer einbezogen (aufgeschlüsselt nach obligatorischen
und freiwilligen Bestandteilen)?
27. Wie sieht die Versorgung mit Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in Rheinland-Pfalz aus?
IV. Arbeitswelt
28. Welche Ursachen oder Auslöser in der Arbeitswelt können zu psychischen Störungen oder Krankheiten führen?
29. Wie kann diesen am Arbeitsplatz begegnet werden?
30. Welche Auswirkungen haben Langzeitarbeitslosigkeit und/oder Armut auf die psychische Gesundheit?
31. Wie haben sich die Krankschreibungsraten aufgrund von psychischen Krankheiten in den letzten zehn Jahren entwickelt?
32. Wie haben sich die Frühverrentungsraten aufgrund von psychischen Krankheiten in den letzten zehn Jahren entwickelt?
33. Welche Instrumente der Integration von chronisch psychisch Kranken in die Arbeitswelt gibt es?
34. Wie werden diese genutzt?
35. Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es am Arbeitsplatz bei psychischen Problemen?
36. Wie werden Führungskräfte und Personalverantwortliche in diesen Aspekten geschult?
37. Welche Chancen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bringt ein entstigmatisierter und unterstützender Umgang mit psychischen Problemen am Arbeitsplatz mit sich?
V. Verbeamtung
38. Wie kommt der Amtsarzt bzw. die Amtsärztin bei der Verbeamtung zu seiner/ihrer Beurteilung über die gesundheitliche Prognose des Anwärters/der Anwärterin (unterschieden zwischen psychischen Erkrankungen bzw. somatischen
Erkrankungen)?
39. Welche Kriterien gibt es dafür?
40. Wird in der Regel der/die behandelnde Arzt/Ärztin bzw. Psychotherapeutin bzw. -therapeut dafür konsultiert?
41. Welche Qualiﬁkation muss der Amtsarzt/die Amtsärztin haben?
42. Nach welchen Kriterien und von wem wird die spezielle Eignung für den konkreten Beruf (z. B. Polizei, Lehrerin bzw. Lehrer)
beurteilt?
VI. Familie
43. Welche Ursachen und Auslöser im Bereich des familiären Umfelds können zu psychischen Problemen oder Krankheiten führen?
44. Wie können Familien von psychisch Kranken unterstützt werden?
45. Wie können psychisch Kranke in ihrem familiären Umfeld unterstützt werden?
46. Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es für Familien bei psychischen Problemen oder Krankheiten?
47. Welche Rolle spielt dabei die Kinder- und Jugendhilfe?
48. Welche Möglichkeiten gibt es, dem Auftreten von psychischen Problemen in Familien entgegenzuwirken?
VII. Alter
49. Bei wie vielen Menschen über 65 Jahren werden in Rheinland-Pfalz psychische Krankheiten oder Störungen diagnostiziert
(Angabe absolut und in Prozent)?
50. Welche Ursachen und Auslöser können diese hervorrufen oder verstärken?
51. Wie und von wem werden bei Menschen über 65 Jahren psychische Krankheiten oder Störungen diagnostiziert?
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52. Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es für Menschen über 65 Jahren mit psychischen Problemen?
53. Wie werden in der ambulanten und stationären Pﬂege psychische Krankheiten und Störungen der Pﬂegebedürftigen angemessen berücksichtigt?
54. Wie wird das Pﬂegepersonal entsprechend geschult?
55. Welche besonderen Behandlungsmöglichkeiten gibt es für Menschen über 65 Jahren mit psychischen Problemen?
56. Wie können hier Konsiliar- und Liaisondienste sinnvoll eingesetzt werden?
57. Welche Möglichkeiten gibt es bei Menschen über 65 Jahren, dem Auftreten von psychischen Problemen entgegenzuwirken?
58. Welche Programme der Landesregierung gibt es?
VIII. Gesundheitsversorgung
59. Wie werden Haus- und nichtpsychiatrische Fachärzte auf das Erkennen einer psychischen oder psychosomatischen
Erkrankung geschult?
60. Welche Behandlungserfolge werden durch Psychotherapie im Vergleich zu Psychopharmaka erzielt?
61. Wie hoch ist der Anteil der Richtlinien-Psychotherapie an den abgerechneten psychotherapeutischen Gebührenziffern?
62. Welche Fachärzte verschreiben Psychopharmaka?
63. Wie viele Psychotherapeutinnen und -therapeuten gibt es in Rheinland-Pfalz mit Kassensitz (aufgeschlüsselt nach
Planungsbereichen sowie nach ärztlichen Psychotherapeutinnen und -therapeuten, psychologischen Psychotherapeutinnen und
-therapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen bzw. -therapeuten)?
64. Wie viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gibt es in Rheinland-Pfalz ohne Kassensitz (aufgeschlüsselt nach
Landkreisen und kreisfreien Städten sowie nach ärztlichen Psychotherapeutinnen und -therapeuten, psychologischen
Psychotherapeutinnen bzw. -therapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen bzw. -thearpeuten)?
65. Wie viele Psychotherapeutinnen und -therapeuten schließen in Rheinland-Pfalz jährlich die Ausbildung ab?
66. Wie viele psychotherapeutische Kassensitze werden jährlich in Rheinland-Pfalz vergeben (aufgeschlüsselt nach
Planungsbezirken)?
67. Wie viele Termine für psychotherapeutische Sprechstunden wurden in Rheinland-Pfalz seit Einführung am 1. April 2017 insgesamt erbracht?
68. Wie viele davon wurden durch die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung vermittelt?
69. Wie viele Termine für psychotherapeutische Akutbehandlungen wurden in Rheinland-Pfalz durch die Terminservicestellen der
Kassenärztlichen Vereinigung seit Einführung am 1. April 2017 vermittelt?
70. Wie viele Termine für probatorische Sitzungen wurden in Rheinland-Pfalz durch die Terminservicestellen der
Kassenärztlichen Vereinigung seit Einführung am 1. Oktober 2018 vermittelt?
71. Wie lange sind die durchschnittlichen Wartezeiten in Rheinland-Pfalz auf eine psychotherapeutische Sprechstunde, eine probatorische Sitzung beziehungsweise einen psychotherapeutischen Therapieplatz?
72. Wie beurteilt die Landesregierung die ambulante psychotherapeutische Versorgung in Rheinland-Pfalz?
73. Wie viele niedergelassene Psychiaterinnen und Psychiater gibt es in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach Planungsbereichen)?
74. Wie viele niedergelassene Kinder- und Jungendpsychiaterinnen und -psychiater gibt es in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt
nach Planungsbereichen)?
75. Wie viele Psychiaterinnen und Psychiater beziehungsweise Kinder- und Jungendpsychiaterinnen und -psychiater sind derzeit in
Weiterbildung?
76. Wie viele Termine bei Psychiaterinnen und Psychiatern wurden 2018 von der Terminservicestelle der Kassenärztlichen
Vereinigung vermittelt (aufgeschlüsselt nach Planungsbereichen)?
77. Wie vielen Patientinnen und Patienten musste die Terminservicestelle 2018 eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus
vermitteln, da nicht ausreichend Termine bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung standen (aufgeschlüsselt
nach Planungsbereichen)?
78. Wie beurteilt die Landesregierung die ambulante psychiatrische Versorgung in Rheinland-Pfalz?
79. Wie können die ambulante psychotherapeutische und die psychiatrische Versorgung jeweils verbessert werden?
80. Welche Akutkrankenhäuser gibt es im Bereich der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten)?
81. Wie funktionieren die Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung?
82. Welche Funktion erfüllen Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA) in dieser Versorgung?
83. Wie viele Psychiatrische Institutsambulanzen gibt es in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien
Städten)?
84. Wie kann die Telemedizin die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung in Rheinland-Pfalz ergänzen?
85. Welche Erfahrungen gibt es dabei mit dem Modellprojekt „Digitaler Krisenanker“ im Rahmen des Zukunftsprogramms
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„Gesundheit und Pﬂege 2020“?
86. Gibt es weitere Modellprojekte, z. B. in Zusammenarbeit mit der Landespsychotherapeutenkammer?
87. Welche Unterstützung kann Soziotherapie bei der Behandlung von schweren psychischen Krankheiten bieten?
88. Welche Bemühungen der Landesregierung gibt es zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Menschen mit psychischen Krankheiten in Rheinland-Pfalz?
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demograﬁe hat die Große Anfrage namens der Landesregierung –
Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 29. Juli 2019 – wie folgt beantwortet:
Psychische Störungen, wie Depressionen, somatoforme Störungen, Angst- und Suchterkrankungen, psychotische Störungen oder
Demenzen gehören weltweit mit zu den häuﬁgsten Erkrankungen. Das Wissen über psychische Erkrankungen wächst, medizinische
und pädagogische Fachleute sind stärker sensibilisiert, psychische Krisen und Störungen werden weniger tabuisiert und Betroffene
nehmen allgemein und fachärztliche beziehungsweise psychotherapeutische Hilfeangebote selbstbewusster und selbstverständlicher in Anspruch. Diese positive Entwicklung ist ein Grund dafür, dass die Nachfrage nach psychiatrisch-psychotherapeutischer
Behandlung seit einigen Jahren kontinuierlich steigt.
Diese Nachfrage trifft in Rheinland-Pfalz auf ein ausgebautes Netz an Hilfen. Erwachsene wie auch Kinder und Jugendliche können
sich in Rheinland-Pfalz wohnortnah ambulant, teilstationär oder stationär behandeln lassen.
Für chronisch psychisch kranke Menschen gibt es darüber hinaus in den Gemeinden ein breit gefächertes Unterstützungsangebot
bei der Tagesstrukturierung, beim Wohnen und Arbeiten.
Der Stand der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungslandschaft ist jedoch nicht nur an den zahlreichen regionalen
Diensten und Einrichtungen abzulesen, sondern auch an dem veränderten Denken und Handeln der professionellen Helferinnen
und Helfer. Leitlinie des Handelns ist heute, psychisch erkrankte Menschen zu befähigen, ihre Ressourcen und Kompetenzen zur
Gestaltung eines möglichst selbstbestimmten Lebens zu nutzen.
Ziel der rheinland-pfälzischen Landesregierung ist es, das in der Psychiatrie-Reform errungene, fortschrittliche System der wohnortnahen, lebensfeldorientierten Hilfen für psychisch erkrankte und rheinland-pfälzische Bürgerinnen und Bürger abzusichern
und mit dem Fokus auf Personenzentrierung, Qualitätssicherung und sektorenübergreifende Versorgung gemeinsam mit den
Betroffenen, den Angehörigen und allen anderen Partnerinnen und Partnern in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung
weiterzuentwickeln.
1. Bei wie vielen Menschen in Rheinland-Pfalz werden psychische Krankheiten oder Störungen diagnostiziert (Angabe absolut und in Prozent)?
Auf der Basis von Abrechnungsdaten hat die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz die Anzahl von rheinland-pfälzischen
Patientinnen und Patienten ausgewertet, die durch eine Vertragsärztin beziehungsweise einen Vertragsarzt oder eine Vertragspsychotherapeutin beziehungsweise einen Vertragspsychotherapeuten in Rheinland-Pfalz behandelt wurden und für die im Jahr
2018 mindestens einmal eine Diagnose aus dem Kapitel V der Internationalen statistischen Klassiﬁkation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme - 10. Revision - German Modiﬁcation (ICD-10-GM) in einer Abrechnung vergeben wurde. Kapitel
V des ICD-10-GM enthält die psychischen und Verhaltensstörungen.
Die Diagnosen sind hierin codiert als F0 bis F99 (so genannte F-Diagnosen). Sie enthalten ein breites Spektrum an Erkrankungen.
So sind darin etwa Nikotinsucht und akute Alkoholintoxikation, aber auch Depression, Schizophrenie oder Intelligenzminderung,
Entwicklungsstörungen (zum Beispiel Sprachentwicklungsstörungen, Rechtschreibstörungen, Autismus) und Demenz jeweils in
den verschiedenen Schweregraden enthalten.
F-Diagnosen nach ICD-10-GM von rheinland-pfälzischen Patientinnen und Patienten, die von rheinland-pfälzischen Vertragsärztinnen
und Vertragsärzten oder Vertragspsychotherapeutinnen und Vertragspsychotherapeuten im Jahr 2018 behandelt wurden:
Anzahl

Anteil

Einwohner

1 329 819

32,6 %

4 073 679

(Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.)

2. Welche psychischen Krankheiten oder Störungen werden am häuﬁgsten diagnostiziert (Angabe absolut und in Prozent)?
Die zehn häuﬁgsten F-Diagnosen nach ICD-10-GM 2018 von rheinland-pfälzischen Patientinnen und Patienten, die von rheinlandpfälzischen Vertragsärztinnen und Vertragsärzten oder Vertragspsychotherapeutinnen oder Vertragspsychotherapeuten im Jahr
2018 behandelt wurden (Doppelzählungen enthalten):
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ICD-10GM
F32
F45
F43
F41
F17
F33
F48
F80
F52
F03

F-Diagnosen 2018

422 136
317 325
260 111
198 143
196 963
153 348
102 571
75 098

Anteil an allen
F-Diagnosen
16,01 %
12,03 %
9,86 %
7,51 %
7,47 %
5,82 %
3,89 %
2,85 %

58 385

2,21 %

55 313
797 538

2,10 %
30,24 %

Anzahl

Depressive Episode
Somatoforme Störungen
Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen
Andere Angststörungen
Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak
Rezidivierende depressive Störung
Andere neurotische Störungen
Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache
Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung
oder Krankheit
Nicht näher bezeichnete Demenz
Rest1)

1) Zusammenfassung der übrigen 69 dreistelligen F-Diagnosen.
(Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.)

3. Durch wen werden diese Diagnosen gestellt?
Die Diagnose einer psychischen Erkrankung oder Störung wird in erster Linie durch Hausärzte, Fachärzte für Kinder- und
Jugendmedizin, Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, Fachärzte für Nervenheilkunde, Fachärzte für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie, Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Psychologische Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten gestellt.
F-Diagnosen von rheinland-pfälzischen Patientinnen und Patienten, die von rheinland pfälzischen Vertragsärztinnen und Vertragsärzten oder Vertragspsychotherapeutinnen und Vertragspsychotherapeuten im Jahr 2018 behandelt wurden, nach diagnostizierenden Facharztgruppen:
ICD-10GM
F32
F45
F43
F41
F17
F33
F48
F80
F52
F03

F-Diagnosen 2018
Depressive Episode
Somatoforme Störungen
Reaktionen auf schwere Belastungen und
Anpassungsstörungen
Andere Angststörungen
Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak
Rezidivierende depressive Störung
Andere neurotische Störungen
Umschriebene Entwicklungsstörungen des
Sprechens und der Sprache
Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch
eine organische Störung oder Krankheit
Nicht näher bezeichnete Demenz
Rest2)

Psychotherapeuten 1)

Psychiater

Sonstige

5%
6%

11 %
3%

84 %
91 %

12 %

10 %

88 %

7%
0,2 %
13 %
2%

19 %
1%
23 %
4%

74 %
98,8 %
64 %
94 %

0,1 %

0,2 %

99,7 %

0,3 %

0,7 %

99 %

0,1 %
5%

1,3 %
18 %

98,6 %
77 %

1) Ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und –therapeuten.
2) Zusammenfassung der übrigen 69 dreistelligen F-Diagnosen.
(Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.)

4. Wie viel Prozent der erkrankten Menschen bekommen eine psychotherapeutische, psychosomatische oder psychiatrische Behandlung?
5. Sind der Landesregierung Studien bekannt, die darauf schließen lassen, wie viele Menschen in Rheinland-Pfalz unter psychischen Krankheiten oder
Störungen leiden ohne Behandlung zu suchen?
Die Anzahl tatsächlich psychisch erkrankter Menschen ist der rheinland-pfälzischen Landesregierung nicht bekannt.
Abrechnungszahlen, die auf Diagnosen beruhen, können nur Menschen berücksichtigen, die medizinische Hilfe suchen und eine
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entsprechende Diagnose gestellt bekommen. Näherungsweise lässt sie sich durch repräsentative Umfragen ermitteln. Eine solche
Umfrage speziell für Rheinland-Pfalz ist der Landesregierung nicht bekannt. Allerdings gibt es eine deutschlandweite „Studie zur
Gesundheit Erwachsener“ und ihr Zusatzmodul „Psychische Gesundheit“ (DEGS1-MH) des Robert Koch-Instituts. Die Ergebnisse
dieser repräsentativen Umfrage erlauben valide Schätzungen über die erwachsene Bevölkerung.
Dort werden mittels eines speziell entwickelten, von klinisch geschulten Interviewern verwendeten Befragungsinstruments Symptome
psychischer Erkrankungen, mit Ausnahme von Missbrauch und Abhängigkeit von illegalen Drogen, erhoben. In der Auswertung
der Gesamtprävalenz wurde zudem die Nikotinabhängigkeit nicht berücksichtigt. Erfasst wurde die 12-Monats-Prävalenz, also die
Häuﬁgkeit von voll ausgeprägten psychischen Erkrankungen unterschiedlicher Schweregrade im Zeitraum von zwölf Monaten vor
der Befragung. Demnach sind in Deutschland jedes Jahr etwa 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen
Erkrankung betroffen. Das entspricht rund 17,8 Millionen betroffenen Personen. Ein Vergleich mit Daten einer Vorläuferstudie
(Bundes -Gesundheitssurvey 1998) ergibt keinen Hinweis darauf, dass psychische Erkrankungen insgesamt angestiegen sind. Ein
weiteres Ergebnis der Studie war, dass von den Befragten, für die im Rahmen der Befragung mehr als vier Diagnosen psychischer Erkrankungen gestellt wurden, 40 Prozent angaben, im letzten Jahr aufgrund psychischer Probleme in Kontakt mit dem
Gesundheitssystem gestanden zu haben und von den Befragten mit nur einer Diagnose 11 Prozent. Berücksichtigt man Kontakte
zum Gesundheitssystem aufgrund psychischer Probleme nicht nur in den vorangegangenen zwölf Monaten, gaben in der Erhebung
ca. 80 Prozent derjenigen mit vier oder mehr Diagnosen Kontakt zum Gesundheitssystem an und ca. 25 Prozent derjenigen mit einer Diagnose. (Jacobi et al.: Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland
und ihr Zusatzmodul Psychische Gesundheit (DEGS1-MH). Nervenarzt 2014; 85:77–87)
6. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch zumindest einmal in seinem Leben an einer akuten, psychischen Krankheit erkrankt?
Psychische Störungen wie Depressionen, bipolare Störungen, Schizophrenie, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Sozialphobie,
Panikstörung, generalisierte Angststörungen, Zwangsstörungen, somatoforme Störungen oder Demenz sind bei Europäern keine
Seltenheit.
Nach einer in der Fachzeitschrift European Neuropsychopharmacology (2005: 15: 357–76) publizierten Metaanalyse, die 27 Studien
mit mehr als 150 000 Teilnehmern auswertete, entwickelt jeder vierte Europäer (27 Prozent) wenigstens einmal pro Jahr eine der
genannten psychischen Störungen. Das Lebenszeitrisiko liegt sogar bei mehr als 50 Prozent.
Aktuelle, repräsentative Untersuchungen zur Lebenszeitprävalenz psychischer Erkrankungen in Deutschland oder Rheinland-Pfalz
liegen der Landesregierung nicht vor.
7. Welche Ursachen kann dies haben?
Die psychische Gesundheit wird von zahlreichen Risikofaktoren (zum Beispiel genetische Faktoren, beruﬂiche Belastung, schwerwiegende Lebensereignisse, Persönlichkeitsfaktoren, sozialer Status, Lebensführung), aber auch Schutzfaktoren (zum Beispiel
Resilienz, soziale Unterstützung, gesunde Lebensweise) beeinﬂusst. Die einzelnen Risiko- und Schutzfaktoren beeinﬂussen sich
darüber hinaus auch gegenseitig. Gemäß dem bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell sind psychische Erkrankungen entsprechend
multifaktoriell verursacht.
Umstritten ist, ob psychische Erkrankungen zunehmen. Trotz der berichteten Zunahme von Krankschreibungen und
Frühberentungen wegen psychischer Störungen, fanden epidemiologische Bevölkerungsstudien keinen entsprechenden Anstieg der
Prävalenz psychischer Störungen. Allerdings sehen Experten in bestimmten gesellschaftlichen Megatrends soziale Risikofaktoren
für die Entwicklung psychischer Störungen. Hierzu zählt unter anderem die wachsende Anzahl von Menschen, die sich infolge der
Dynamisierung und Flexibilisierung der Arbeitswelt gestresst und überfordert fühlen. Aber auch die zunehmende Vereinsamung vor
allem älterer Menschen stellt einen sozialen Risikofaktor für die Entwicklung psychischer Störungen dar.
8. Wie lange dauert es durchschnittlich, bis Menschen mit psychischen Krankheiten oder Störungen Hilfe in Anspruch nehmen?
Hierzu liegen der Landesregierung keine validen Daten vor.
9. Wie kann einer Stigmatisierung entgegengewirkt werden?
Obwohl das Wissen der Bevölkerung über psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Verbreitung in den letzten Jahrzehnten
zugenommen hat, bestehen nach wie vor Vorurteile, Vorbehalte und Berührungsängste gegenüber Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und zwar besonders gegenüber psychotisch erkrankten Menschen. Diese Vorbehalte werden durch tendenziöse
Berichterstattung in den Medien verstärkt.
Die Aufklärung über psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten tun deshalb genauso Not, wie
die Förderung persönlicher Begegnungen mit psychisch erkrankten Menschen. Es ist mittlerweile erwiesen, dass Antistigmatisierungskampagnen vor allem dann erfolgreich sind, wenn sie den direkten Kontakt zu psychisch erkrankten Menschen herstellen
und einen interaktiven Austausch ermöglichen. Offenbar lassen sich Vor- und Fehlurteile am ehesten durch persönliches Erleben
korrigieren. Dabei spielt ein früher Beginn der Kontaktvermittlung bereits in Vorschule und Grundschule eine wesentliche Rolle.
Den Studien zufolge sind Interaktion und Diskussion mit Betroffenen am besten geeignet, um stigmatisierende Einstellungen
und Vorurteile zu korrigieren (zum Beispiel: Gaebel, Wolfgang et al.: Konzeption und Umsetzung von Interventionen zur
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Entstigmatisierung seelischer Erkrankungen: Empfehlungen und Ergebnisse aus Forschung und Praxis, 2010).
10. Durch welche Programme und Projekte unterstützt dies die Landesregierung?
Psychisch erkrankte Menschen und ihre Angehörigen selbst sind die besten Botschafter, um Diskriminierung und Stigmatisierung
entgegenzuwirken.
Die Landesregierung unterstützt das Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit in Rheinland-Pfalz e. V. (NetzG-RheinlandPfalz e. V.) sowie den Landesverband der Angehörigen psychisch Kranker in Rheinland-Pfalz e. V. seit deren Gründung ideell und
ﬁnanziell.
Um der Volkskrankheit Depression ein Gesicht zu geben, Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen, die Erkrankung zu enttabuisieren und
der Stigmatisierung Betroffener entgegenzutreten, hat die Landesregierung im Jahr 2009 die Initiative „Bündnisse gegen Depression
in Rheinland-Pfalz“ ins Leben gerufen. Ziel ist es auch, im Rahmen der regionalen Bündnisse gegen Depression die (Fach-)
Öffentlichkeit über Genese, Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten zu unterrichten und Partnerinnen und Partner in der
Versorgungskette für eine präventiv orientierte Zusammenarbeit zu gewinnen.
Die Landesregierung hat die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) mit der Umsetzung der
Initiative beauftragt und fördert die Initiative seither ﬁnanziell und ideell. Mittlerweile bestehen zwölf, teils landkreisübergreifende
Bündnisse gegen Depression, so dass eine fast ﬂächendeckende Abdeckung in Rheinland-Pfalz erreicht ist. Für die Sensibilisierung
der Öffentlichkeit sorgten zudem die beiden landesweiten Kampagnen der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in RheinlandPfalz e. V. „Ich will Dein Glückskeks sein!“ in Kooperation mit dem Landesverband Frisöre und Kosmetik und „You´ll never walk
alone“ in Zusammenarbeit mit den rheinland-pfälzischen Sportvereinen und großen Fußballstadien. Mitte des Jahres 2013 setzte
die Initiative mit der Zielgruppe „ältere Menschen“ erstmals einen Themenschwerpunkt für die eigene Arbeit und rief die regionalen Bündnisse zur Beteiligung im Rahmen ihrer Angebote auf. Es wurde eine öffentlichkeitswirksame Kampagne „Schwere(s)los“
durchgeführt und die regionalen Bündnisse haben die Thematik in regionalen Veranstaltungsangeboten aufgegriffen.
Seit dem Jahr 2016 hat die Initiative den Themenschwerpunkt Bewegung bei Depression ausgerufen.
Durch Studien ist belegt, dass der Nutzen der körperlichen Bewegung sowohl bei Depressionen als auch bei Ängsten ähnlich groß
ist, wie eine medikamentöse oder eine psychotherapeutische Behandlung. An diese Erkenntnis knüpfte das Modellprojekt „Der
Bewegung Beine machen“ an. Dieses unter anderem vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demograﬁe geförderte
Modellprojekt zum Aufbau von Laufgruppen für Menschen mit Depression hat sich als erfolgreich erwiesen. Ziel ist es nun, weitere
Laufgruppen und Bewegungsangebote zu initiieren.
Auf der Internetseite der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e. V. ﬁnden sich umfassende Informationen
zur Initiative „Bündnisse gegen Depression in Rheinland-Pfalz“ sowie ein umfassendes, aktuelles Angebot an Informationen zum
Krankheitsbild, zu Öffentlichkeitskampagnen, regionalen Terminen und Anlaufstellen vor Ort.
In der Antistigmaarbeit ist es besonders sinnvoll, Kinder und Jugendliche aufzuklären und in direkten Kontakt und Austausch mit
psychisch erkrankten Menschen zu bringen, damit sich stigmatisierende Einstellungen und Vorurteile gar nicht erst herausbilden
oder verfestigen können.
Die Landesregierung unterstützt daher den Ausbau des Antistigma- und Präventionsprojekts „Verrückt? Na und!“ in RheinlandPfalz. Das durch den Verein Irrsinnig Menschlich e. V. entwickelte niedrigschwellige Programm soll Schülerinnen und Schüler über
psychische Erkrankungen und Hilfsangebote aufklären und zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen beitragen. Dazu
werden eintägige Veranstaltungen ab der 8. Klasse angeboten, bei denen Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und
Menschen, die professionell in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung arbeiten, Schülerinnen und Schüler sowie ihre
Lehrerinnen beziehungsweise Lehrer zu einem offenen Austausch über Fragen zur seelischen Gesundheit einladen. In Rhein-landPfalz wird „Verrückt? Na und!“ bisher durch das Beratungscafé Unplugged der gpe in Mainz angeboten. Im Jahr 2017 wurden 25
Schulklassen mit ca. 615 Schülern und 30 Schulklassen im Jahr 2018 mit ca. 730 Schülern erreicht.
Derzeit beﬁnden sich an weiteren Orten in Rheinland-Pfalz sogenannte Regionalgruppen, die künftig das Programm an Schulen
anbieten möchten, im Aufbau.
11. Wie viele Suizide gibt es jährlich in Rheinland-Pfalz?
Anzahl der Verstorbenen mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz nach Jahr und Todesursache Suizid
Jahr
2006
2007
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Verstorbene insgesamt
41 973
42 165

darunter mit der Todesursache Suizid
510
484
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

42 932
43 903
43 465
43 645
44 404
45 532
44 307
46 777
45 864
47 385

452
430
479
543
502
520
509
533
507
510

(Quelle: Todesursachenstatistik, Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz.)

12. Welche Angebote gibt es in Rheinland-Pfalz zur Suizidprävention?
Suizidalität ist ein komplexes Phänomen und Suizidprävention deshalb auch eine vielschichtige Aufgabe. Allerdings ist das
Suizidrisiko bei allen psychischen Erkrankungen erhöht, insbesondere bei depressiven Erkrankungen. Fast alle Patienten mit schweren Depressionen haben zumindest Suizidgedanken.
Die oben genannte Initiative „Bündnisse gegen Depression in Rheinland-Pfalz“ hat auch das Ziel, zur Suizidprävention beizutragen. Die Erfahrungen des erfolgreichen „Nürnberger Bündnisses gegen Depression“, durch das nachweislich die Suizidraten in
Nürnberg und Umgebung gesenkt werden konnten, diente als Ideengeber und Vorbild für das Ziel der Initiative, möglichst ﬂächendeckend solche Bündnisse in Rheinland-Pfalz aufzubauen. Mit mittlerweile zwölf, teilweise landkreisübergreifenden Bündnissen
wurde dieses Ziel fast vollständig erreicht.
13. Bei wie vielen Kindern und Jugendlichen werden in Rheinland-Pfalz psychische Krankheiten oder Storungen diagnostiziert (Angabe absolut und in
Prozent)?
F-Diagnosen nach ICD-10-GM (siehe Antwort der Landesregierung zu Frage 1) von rheinland-pfälzischen Kindern und Jugendlichen,
die von rheinland-pfälzischen Vertragsärztinnen und Vertragsärzten oder Vertragspsychotherapeutinnen oder Vertragspsychotherap
euten im Jahr 2018 behandelt wurden:
Anzahl

Anteil

Einwohner

183 490

27,9 %

657 704

(Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.)

14. Wie und von welchen Berufsgruppen werden bei Kindern und Jugendlichen psychische Krankheiten oder Storungen diagnostiziert?
Das Diagnoseverfahren setzt sich aus ausführlicher Anamnese, körperlicher Untersuchung und, je nach Indikation, verschiedenen
weiteren Maßnahmen (zum Beispiel Laboruntersuchungen, bildgebende Verfahren) zusammen. Dabei bildet die Anamnese das
Kernstück. Bei Kindern spielen die Fremdanamnese beispielsweise mit den Eltern und die Beobachtung eine wesentliche Rolle. Die
Klassiﬁzierung der Diagnose beruht auf internationalen Übereinkünften (insbesondere ICD und Diagnostic and Statistica Manual
of Mental Disorders [DSM] ), die Diagnosen nach ihren Symptomen ordnen und Diagnosekriterien festlegen.
Bei Kindern und Jugendlichen erfolgt die Diagnosestellung einer psychischen Erkrankung oder Störung in erster Linie durch
Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, für Allgemeinmedizin oder für Innere und Allgemeinmedizin, praktische
Ärztinnen und Ärzte, hausärztlich niedergelassene Internisten sowie Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten, Fachärztinnen und Fachärzte für
Psychiatrie und Psychotherapie, für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und psychologische Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten. Die Übergänge zur Erwachsenenmedizin sind ﬂießend.
15. Wie werden bei Kindern und Jugendlichen psychische Krankheiten oder Storungen behandelt (Psychopharmaka/Psychotherapie/Beratung und
ambulant/stationar/teilstationar)?
Insbesondere im Säuglings-, Kleinkind- und Vorschulalter ist die Psychotherapie die Hauptbehandlungsform psychischer und
Verhaltensstörungen und hat Vorrang vor pharmakologischer Therapie, die in diesem Alter nur für wenige Störungsbilder in Frage

73

Leuchtfeuer Ausgabe 24

kommt. Gerade bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, das soziale Umfeld therapeutisch einzubeziehen.
Je nach Alter des Kindes und vorliegender Erkrankung kann bei gezielter Indikation eine pharmakologische Behandlung erfolgen,
die jedoch immer mit Beratung und/oder nicht-medikamentösen Interventionen, wie der Psychotherapie, kombiniert werden soll.
Diagnosespeziﬁsch kommen weitere therapeutische Verfahren zur Anwendung, wie Logotherapie, Ergotherapie oder pädagogische
Interventionen.
Die Behandlung psychisch erkrankter Kinder und Jugendlicher kann je nach Indikation im ambulanten, teilstationären oder
stationären Setting stattﬁnden. Die Versorgung soll sich an den individuellen Bedürfnissen der erkrankten Kinder und Jugendlichen
und deren familiärer Situation ausrichten, fächer- und settingübergreifend, ﬂexibel und vernetzt erfolgen. Dabei besteht, wie in der
Erwachsenenmedizin auch, der Grundsatz „ambulant vor teilstationär vor stationär“, damit die Behandlung möglichst nah an und
unter Beteiligung der alltäglichen Lebenswelt stattﬁnden kann.
Im ambulanten Bereich gibt es neben den niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten, Kinder- und Jugendlichenpsychothe
rapeutinnen und -psychotherapeuten sowie den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Institutsambulanzen auch Sozialpädiatrische
Zentren mit angegliederten Frühförderstellen als Sonderform interdisziplinärer ambulanter Krankenbehandlung.
16. Wie kann allgemein die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gefordert werden?
Um die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu sichern, wurde am 20. November 1989 die UN-Kinderrechtskonvention mit
völkerrechtlich verbindlichen Mindeststandards zum Wohle von Kindern und Jugendlichen verabschiedet. Zu den festgeschriebenen
Förderrechten gehört auch das Recht auf bestmögliche Gesundheit. Hieraus leitet sich für die Vertragsstaaten die Verpﬂichtung
ab, sich für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Neben dem chancengerechten Zugang zu angemessenen
Gesundheitsleistungen gehören hierzu auch Präventiv- und Aufklärungsmaßnahmen. Für Kinder ist das Recht auf Gesundheit von
entscheidender Bedeutung, da sie eines besonderen Schutzes bedürfen, um sich bestmöglich entwickeln zu können.
Die Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen kann als Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden und
ﬁndet überall dort statt, wo Kinder und Jugendliche leben (Familie, Kita, Schule, Vereine etc.). Sie kann in vielfältiger Weise erfolgen,
ohne dass dies immer durch indizierte und speziﬁsche Programme erfolgen muss. So tragen beispielsweise auch die Stärkung der
Gesundheitskompetenzen, das heißt das Lernen darüber, was dem eigenen Körper gut tut und was ihm schadet, die Förderung der
Selbstwirksamkeit und Resilienz beim Umgang mit Lebensereignissen, die Fähigkeit eigene Emotionen und die Anderer zu erkennen
und zu regulieren, die Förderung sozialer Kompetenzen sowie der Aufbau und das Vorhandensein positiver sozialer Beziehungen
und sozialer Unterstützung, das Vorhandensein von positiven Vorbildern zu einem gesunden Aufwachsen bei.
Um psychisch und physisch gesund aufwachsen zu können, brauchen Kinder und Jugendliche neben einer ausreichenden
materiellen Versorgung in erster Linie Zuwendung, Verlässlichkeit, Stabilität, Sicherheit und Kontinuität, um eine sichere Bindung
zu entwickeln.
Ein konsistentes und konsequentes Erziehungsverhalten der Eltern, das dem Kind mit Liebe und Zuneigung zum einen Freiheit
zum Ausprobieren der eigenen Verhaltensweisen lässt und zum anderen feste und verlässliche Regeln und Grenzen des Handelns
aufzeigt, fördert das Vertrauen sowohl in die eigene Person als auch in die Bezugspersonen und unterstützt somit die psychische
Gesundheit junger Menschen.
Um die eigene Selbstwirksamkeit erfahren zu können, ist es darüber hinaus wichtig, jungen Menschen altersangemessene
Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsräume zu ermöglichen. Das vielfältige Spektrum an unterschiedlichen Partizipationsmodellen
reicht hierbei von formalisierten Gremien bis hin zu informellen, projektbezogenen Mitbestimmungsarten.
Kinder und Jugendliche, die unter erschwerten familiären Belastungssituationen, wie Armut, Arbeitslosigkeit, mit alleinerziehenden Elternteilen oder unter psychischen beziehungsweise Suchterkrankungen der Eltern aufwachsen, haben ein erhöhtes Risiko,
später selbst psychisch zu erkranken. Diese Kinder sind in besonderem Maße darauf angewiesen, stabilisierende Bezugspersonen,
eine feste Tagesstruktur sowie eine fördernde Umgebung, zuweilen auch außerhalb des eigenen Elternhauses, zu bekommen. Die
Kinder- und Jugendhilfe bietet hier vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten an.
17. Welche Ursachen können für psychische Krankheiten oder Störungen bei Kindern und Jugendlichen verantwortlich sein?
19. Welche besonderen Risikofaktoren gibt es dafür (unter besonderer Berücksichtigung der Faktoren Berufstätigkeit der Eltern, Fluchterfahrung,
Einkommenssituation der Eltern und andere)?
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Psychische Störungen sind grundsätzlich multifaktoriell verursacht (bio-psycho-soziales Krankheitsmodell). Das Risiko, als Kind
oder Jugendlicher eine psychische Störung zu entwickeln, wird neben genetischen und biochemischen Faktoren durch weitere,
intrapsychische und soziale Faktoren beeinﬂusst. Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell geht davon aus, dass belastende Lebensereignisse unter bestimmten Voraussetzungen, die zu einer erhöhten Anfälligkeit für psychische Erkrankungen führen, eine psychische
Erkrankung beziehungsweise eine akute Episode einer psychischen Erkrankung auslösen können.
Das Modul BELLA-Studie („Befragung zum seelischen Wohlbeﬁnden und Verhalten“) der KiGGS-Erhebung („Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“) des Robert Koch-Instituts wurde inzwischen in vier Untersuchungswellen
eingesetzt und gibt unter anderem Hinweise auf Risikofaktoren für psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Dazu
wurden Kinder und Jugendliche beziehungsweise ihre Eltern befragt. Eine klinische Diagnostik fand in diesem Rahmen nicht statt.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass bis zur Altersgruppe der 14- bis 17-jährigen Jungen häuﬁger von psychischen Auffälligkeiten
betroffen sind. Dazu haben psychosoziale Risikofaktoren einen erheblichen Einﬂuss darauf, ob Kinder oder Jugendliche psychische
Erkrankungen entwickeln. Zu diesen Risikofaktoren zählen insbesondere ein ungünstiges Familienklima, psychische oder chronische körperliche Krankheit der Eltern und ein niedriger sozioökonomischer Status. Auch belastende Lebensereignisse, wie etwa
Verlust- oder Missbrauchserfahrungen oder traumatische Erlebnisse und dauerhaftes Stresserleben, erhöhen das Risiko für das
Auftreten psychischer Auffälligkeiten. Als förderlich für die psychische Gesundheit zeigen sich hingegen personale (zum Beispiel
Selbstwirksamkeit), familiäre (zum Beispiel gemeinsame Aktivitäten, gegenseitige Rücksicht) und soziale Ressourcen der Kinder und
Jugendlichen.
Eine in diesem Jahr erschienene Auswertung zum Zusammenhang von sozioökonomischem Status, belastenden Lebenssituationen
und psychischen Problemen zeigt auf, dass ein geringes Haushaltseinkommen und Arbeitslosigkeit der Eltern jeweils das Risiko für
psychische Probleme bei den Kindern und Jugendlichen leicht bis moderat erhöhen. Ein deutlich stärkerer Risikofaktor ist laut der
Untersuchung ein niedriger Bildungsstand der Eltern. Das Risiko für Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem sozialem
Status in belastende Lebenssituationen (zum Beispiel psychische Erkrankung eines Elternteils oder Trennung) zu kommen, ist darüber hinaus deutlich erhöht. Zugleich deutet die Studie darauf hin, dass eine höhere Zahl an erlebten belastenden Lebenssituationen
mit einem erhöhten Risiko für psychische Probleme zusammenhängt. (Reiss et al. Socioeconomic status, stressful life situations
and mental health problems in children and adolescents: Results of the German BELLA cohort-study. Plos One 2019; 14 (3):
e0213700).
Auch geﬂüchtete Kinder und Jugendliche, die begleitet oder unbegleitet nach Deutschland kommen, sind besonders gefährdet,
psychisch zu erkranken. Sowohl für Depression als auch für Traumafolgestörungen ist die Prävalenz bei geﬂüchteten Kindern
und Jugendlichen deutlich höher als für Gleichartige in der Allgemeinbevölkerung. Studien, die mit Kindern von Geﬂüchteten in
Deutschland durchgeführt wurden, zeigen, dass fast die Hälfte dieser Kinder deutlich psychisch belastet ist. Unbegleitet geﬂüchtete Kinder und Jugendliche erleben dabei Traumatisches und sind von ihren Erlebnissen auch stärker belastet als Kinder und
Jugendliche, die in Begleitung von Familienangehörigen ﬂohen.
18. In welchem Alter treten psychische Krankheiten oder Störungen bei Kindern und Jugendlichen besonders oft auf?
Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter manifestieren sich vor allem in Phasen, in denen besondere Entwicklungsaufgaben
zu absolvieren sind, wie zur Zeit der Einschulung, des Wechsels auf die weiterführende Schule oder mit dem Beginn der Pubertät.
Wann eine psychische Erkrankung erstmals auftrat beziehungsweise Belastungen und Symptome die Schwelle zur Erkrankung
überschreiten, ist oft schwer zu eruieren. Umfassende statistische Untersuchungen zu dieser Fragestellung sind der Landesregierung
nicht bekannt.
Für diejenigen Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren, die medizinische Hilfe in Anspruch genommen haben, liegen mit dem
Versorgungsatlas-Bericht „Diagnoseprävalenz psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren“ des Zentralinstituts
für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 2018 Daten zur Diagnoseprävalenz vor. Diese
Untersuchung beruht auf bundesweiten Abrechnungsdaten für gesetzlich Krankenversicherte aus dem ambulanten Bereich. Eine psychische Störung wurde hier angenommen, wenn eine gesicherte Diagnose aus dem Kapitel V (Psychische und Verhaltensstörungen,
sogenannte „F-Diagnosen“) des ICD-10-GM durch mindestens eine entsprechende Ärztin oder einen entsprechenden Arzt, eine
Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten in mindestens einem Quartal gestellt wurde. Im Jahr 2017 lag die höchste Prävalenz geschlechtsunabhängig in der Altersgruppe der Fünfjährigen vor. Die häuﬁgste Diagnosegruppe bei Fünf- bis Neunjährigen
stellen hierbei Entwicklungsstörungen (vor allem Sprachentwicklungsstörungen), gefolgt von Verhaltens- und emotionalen Störungen (unter anderem hyperkinetische Störungen).
Bei Jungen und auch Mädchen folgt ein kontinuierlicher Rückgang der Diagnoseprävalenz, der bei Jungen bis zum 18. Lebensjahr
anhält; bei Mädchen steigt die Diagnoseprävalenz ab einem Alter von 14 Jahren wieder an. Mit steigendem Alter nimmt der Anteil
der Entwicklungsstörungen an den gestellten Diagnosen ab. Der Anteil anderer Diagnosegruppen an den gestellten Diagnosen, wie
der neurotischen, belastungs- und somatoformen Störungen, affektiven Störungen und Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen,
steigt an.
In der oben genannten BELLA-Studie werden die psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen mittels Fragebogen
erhoben. Dabei werden jedoch keine Erkrankungen diagnostiziert.
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In der Auswertung der vier Bereiche emotionale Probleme, Probleme mit Gleichaltrigen, Verhaltensprobleme und Hyperaktivität
des Stärken-und-Schwächen-Elternfragebogens weisen Mädchen am häuﬁgsten in der Altersgruppe von neun bis elf Jahren und
Jungen im Alter von neun bis elf Jahren (Erhebung 2003 bis 2006) beziehungsweise sechs bis acht Jahren (Erhebung 2014 bis 2017)
psychische Auffälligkeiten auf.
20. Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es für Kinder und Jugendliche?
21. Welche Rolle spielen Präventionsangebote und Frühe Hilfen in der Vermeidung von psychischen Krankheiten und Störungen bei Kindern und
Jugendlichen?
Frühe Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter können die Wahrscheinlichkeit einer Stabilisierung maladaptiver
Verhaltensweisen erhöhen und somit langfristig weitreichende Auswirkungen auf den weiteren Entwicklungsverlauf von Kindern
und Jugendlichen nehmen. Die Lebensqualität psychisch beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher ist erheblich eingeschränkt.
Unbehandelte psychische Probleme können nicht nur negative Auswirkungen auf die spätere psychische Gesundheit haben, sie
können auch die schulische Laufbahn, das spätere Berufsleben und die soziale Einbindung beeinträchtigen. Deshalb kommen
der Gesundheitsförderung, Prävention und Früherkennung von psychischen Belastungen und Erkrankungen zur Vermeidung von
Chroniﬁzierung bereits bei Kindern und Jugendlichen eine besondere Bedeutung zu.
Dabei ist die Entstehung psychischer und Verhaltensstörungen multikausal bedingt. Entsprechend vielfältig, zielgruppenspeziﬁsch
und bedarfsorientiert können und sollten Präventionsprogramme ausgestaltet sein. Besonders effektiv sind solche Präventionsprogramme, die speziﬁsch und indiziert sind, das sind solche, die sich gezielt mit konkreten und bedarfsorientierten Maßnahmen an
Zielgruppen und Personen richten, die besondere Gesundheitsrisiken bei gleichzeitig ungünstigen Gesundheitschancen aufweisen.
Grundsätzlich können Präventionsprogramme einen Beitrag leisten, den Entwicklungsverlauf positiv zu beeinﬂussen, wenn sie
theoretisch fundiert sind, um auf Basis dessen zielgruppenspeziﬁsche und bedarfsorientierte Maßnahmen entwickeln und umsetzen zu können; wenn sie frühzeitig ansetzen, um einer Stabilisierung maladaptiver Verhaltensweisen entgegenwirken zu können;
wenn sie systemische und umfassende Ansätze nutzen (Familie, Freunde, Settings einbeziehen beziehungsweise in diesen umgesetzt
werden); wenn sie altersentsprechende und multimodale Maßnahmen nutzen; wenn sie den Aufbau positiver zwischenmenschliche
Beziehungen unterstützen, da insbesondere die soziale Unterstützung einen protektiven Faktor bei der Bewältigung stressreicher
Lebensereignisse darstellt; wenn sie durch trainierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgesetzt werden und einer Evaluation unterzogen werden. Präventionsangebote, wie beispielsweise zur Stärkung von Selbstwertgefühl, Konﬂiktlösungsstrategien oder zu
Grenzsetzungen, sind wichtige ergänzende Maßnahmen zur Erhaltung der psychischen Gesundheit junger Menschen. Durch entsprechende Angebote können Kinder und Jugendliche darin bestärkt werden, Selbstvertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit und
Selbstwirksamkeit zu entwickeln, auf eigene Bedürfnisse und Wünsche Rücksicht zu nehmen, eigene Grenzen wahrzunehmen und
darauf zu reagieren.
Erziehungs- und Lebensberatungsstellen:
In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit 60 Erziehungs- und Lebensberatungsstellen, die Anlaufstellen für Kinder, Jugendliche und
Familien sind und unter anderem bei Konﬂikten in Familie, Schule, Partnerschaft oder Erziehung und Entwicklung beraten. Die therapeutischen Angebote in den Beratungsstellen haben sich in den letzten Jahren immer weiter ausgedehnt und umfassen gesprächspsychotherapeutische, verhaltenstherapeutische oder familientherapeutische Verfahren. Im Gegensatz zu den anderen Hilfen zur
Erziehung nach §§ 29 bis 35 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch handelt es sich bei der Erziehungsberatung um ein sehr niedrigschwelliges Angebot, das überwiegend aus eigener Initiative der Betroffenen in Anspruch genommen wird.
Bei Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstörungen, erkennbaren psychischen Auffälligkeiten oder pathologischen
Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen vermitteln die Beratungsstellen an entsprechende Fachdienste wie Sozialpädiatrische
Zentren mit angegliederten Frühförderstellen, Kinder- und Jugendpsychiatrische Institutsambulanzen oder Pädiaterinnen und
Pädiater weiter. Zusätzlich bieten die niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiater sowie Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten und Akteure der Gemeindepsychiatrie wichtige Interventions- und Therapiemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche an, deren psychische Gesundheit gefährdet ist.
Landeskinderschutzgesetz:
Das Landeskinderschutzgesetz war mit dem im Jahr 2012 in Kraft getretenen Bundeskinderschutzgesetz Teil einer umfassenden Gesamtstrategie der Landesregierung, Kindern von Anfang an bestmögliche Start- und Entwicklungschancen zu bieten und
Gefahrenpotenziale frühzeitig zu erkennen. Frühe Hilfen, Kindesschutz und Kindergesundheit gehen Hand in Hand und ergeben
wichtige Synergieeffekte für die rheinland-pfälzische Kinder-, Jugend-, Familien- und Gesundheitspolitik.
Mit dem „Einladungs- und Erinnerungswesen des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit“ soll die
Inanspruchnahme der Untersuchungsangebote zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern gesteigert werden. Die Früherk
ennungsuntersuchungen bieten die Möglichkeit, erste Anzeichen für Erkrankungen oder Entwicklungsverzögerungen der Kinder
frühzeitig zu erkennen und behandeln zu lassen. Neben der medizinischen Untersuchung werden Informationen zu anstehenden
Impfungen oder Beratungsgespräche zur Entwicklung des Kindes angeboten. Wünschenswert ist eine möglichst vollständige
Teilnahme aller Familien an den Untersuchungen. Daher regelt das Landeskinderschutzgesetz das verbindliche Einladungsund
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Erinnerungswesen zur Wahrnehmung der Untersuchungen von der U 4 bis einschließlich der U 9.
Zur J 1 wird eingeladen, es folgt jedoch kein Erinnerungsschreiben. Im Jahr 2016 wie auch im Jahr 2017 lag die Teilnahmequote
jeweils bei 98 Prozent.
Zur Stärkung familiärer Strukturen und des Kinderschutzes sind die Mittel für das Landeskinderschutzgesetz um zusätzliche 750
000 Euro verstärkt worden.
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe:
Die Kinder- und Jugendhilfe bietet für junge Menschen und ihre Eltern ein breites Spektrum an Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten an, das von niedrigschwelligen, ambulanten Hilfsangeboten über teilstationäre bis hin zu stationären Maßnahmen reicht.
Die rheinland-pfälzischen Jugendämter haben Angebote Früher Hilfen umfassend ausgebaut oder neue geschaffen. Am häuﬁgsten
wurden Informationsmaterialien zu den Themen Kinderschutz und Frühe Hilfen konzipiert, Übersichten zu familienunterstützenden Angeboten erstellt oder neue themen- und professionsübergreifende Fortbildungen entwickelt. Darüber hinaus wurden bestehende Angebote ausgebaut, insbesondere beim Einsatz von Familienhebammen, niedrigschwelligen Eltern-Kind-Wohnformen
und anderen Beratungsangebote für junge Familien.
Familienhebammen:
Der Ausbau der Frühen Hilfen in Rheinland-Pfalz durch die Bundesstiftung „Netzwerke Familienhebammen und Frühe Hilfen“
spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von familiären Krisensituationen, der Förderung von physischer und psychischer
Gesundheit von Kindern sowie dem Kinderschutz. Im Rahmen dieser Initiative wurde der Einsatz von Familienhebammen und
Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂeger/-innen in Familien gefördert. Sie haben die Aufgabe, Familien niedrigschwellig
Unterstützung und Hilfe anzubieten und eine Lotsenfunktion hin zu weiterführenden Hilfsangeboten zu übernehmen.
Ihr Einsatz im Rahmen Früher Hilfen erfolgt in Rheinland-Pfalz in der Regel bis zum Ende des ersten Lebensjahres eines Kindes.
Im Jahr 2018 wurden ca. 180 Familienhebammen und/oder Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂeger/-innen im Rahmen
Früher Hilfen eingesetzt. Sie betreuten rund 800 Familien.
„Guter Start ins Kinderleben“:
Im Programm „Guter Start ins Kinderleben“ steht das Wahrnehmen eines frühen Förderbedarfs von Familien im Mittelpunkt.
Wenn Belastungen sich noch nicht zu Krisen verfestigt haben, ist eine niedrigschwellige Unterstützung von Familien besonders
wirksam. Die Geburtskliniken haben dabei eine wichtige Brückenbaufunktion. Sie können einen Hilfebedarf schon früh erkennen und Familien gezielt in weitere Hilfesysteme vermitteln. In Rheinland-Pfalz beteiligen sich aktuell 25 Geburtskliniken am
Programm.
Schuleingangsuntersuchung:
In Rheinland-Pfalz durchläuft jedes Kind vor der Einschulung eine Schuleingangsuntersuchung im jeweils zuständigen
Gesundheitsamt. Ziel ist es, potenzielle Förderbedarfe frühzeitig aufzudecken. In diesem Rahmen erhalten Sorgeberechtigte entsprechend weiterführende Informationen über Fördermöglichkeiten und -angebote sowie eine Impfberatung.
„Gesund studieren in Mainz“:
An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz wird seit dem Jahr 2018 und für fünf Jahre das Projekt „Gesund studieren in Mainz“
mit Unterstützung der BARMER durchgeführt. Es handelt sich dabei um ein Kooperationsprojekt zwischen der Universitätsmedizin
Mainz, der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der BARMER gemäß § 20 g des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
(Präventionsgesetz).
Im Rahmen der fünfjährigen Förderperiode wird ein Modellvorhaben zur Entwicklung eines nachhaltigen und auf andere
Hochschulen übertragbares Gesundheitsmanagements für Studierende (SGM) entwickelt, durchgeführt und evaluiert werden bundesweit einmalig. Für die rund 32 000 Studierenden der Johannes Gutenberg-Universität Mainz werden speziﬁsche und bedarfsgerechte gesundheitsfördernde Angebote entwickelt und umgesetzt sowie entsprechende Programme auch in die Lehre implementiert. Ziele des Modellvorhabens sind wissenschaftsbasierte, systematische, zielorientierte und kontinuierliche Steuerung aller universitären Prozesse, um Gesundheit, Leistung und Erfolg für die Studierenden der Universität zu erhalten und zu fördern. Dies unter
Einbeziehung der Lehrenden der Universität. Mit der Entwicklung und Umsetzung bedarfsgerechter Angebote der Gesundheitsförderung und Prävention im universitären Setting, sollen die körperliche, psychische und soziale Gesundheit der Studierenden sowie das individuelle Wohlbeﬁnden langfristig erhalten und gefördert werden. Die Übertragbarkeit der erzielten Ergebnisse auf andere Universitäten und Hochschulen und die wissenschaftliche Evaluation des Modellvorhabens sind fester Bestandteil des Vorhabens.
Die Koordination des Modellprojekts erfolgt durch das Institut für Arbeits- , Sozial- und Umweltmedizin in Zusammenarbeit
mit der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz, dem Institut für
Sportwissenschaft, dem Institut für Publizistik/ Medienkonvergenz und dem Institut für Psychologie der Johannes-GutenbergUniversität Mainz.
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„Gesundheitsteams vor Ort“:
Seit dem Jahr 2006 sind in der Mainzer Neustadt und in Trier Nord die „Gesundheitsteams vor Ort“ aktiv und setzen sich wohnortnah, niedrigschwellig und bedarfsbezogen im Stadtgebiet für die Gesundheitsförderung der Bewohnerinnen und Bewohner
ein. Die an die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner des jeweiligen Quartiers angepassten Mitmach-Angebote reichen
von Ernährungsberatungen über Angebote zur Stressbewältigung und Suchtprävention bis hin zu Bewegungs-, Mobilitäts- und
Fitnesstrainings.
Seit dem Jahr 2017 beﬁndet sich ein weiteres Projekt „Gesundheitsteams vor Ort“ in Ludwigshafen. Die Landesregierung unterstützt die Projekte ideell und ﬁnanziell.
„MindMatters“:
Seit dem Jahr 2018 unterstützt die Landesregierung das Programm „MindMatters“ in rheinland-pfälzischen Schulen. Ziel des
Programms ist es, das Wohlbeﬁnden und die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften zu fördern
und über gesundheitsrelevante Aspekte rund um das Thema psychische Gesundheit aufzuklären. Damit soll auch ein Beitrag zur
Verbesserung der Lehr- und Lernergebnisse und folglich auch der Schulqualität geleistet werden. „MindMatters“ wird gemeinsam
von der BARMER, der Unfallkasse, dem Bildungsministerium, dem Gesundheitsministerium, dem Pädagogischen Landesinstitut und
der Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz e. V. in Rheinland-Pfalz umgesetzt. Es besteht aus sieben Unterrichtssowie drei Schulentwicklungsmodulen, die im Fachunterricht einsetzbar sind. Seit Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung
im Jahr 2018 nahmen über 200 Lehrerinnen und Lehrer an MindMatters Lehrerfortbildungen in Rheinland-Pfalz teil. Im Jahr 2018
wurden von 221 Schulen MindMatters Modulsätze angefordert. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 waren es 38 Schulen. Im Jahr 2019
wurden bereits vier Lehrerfortbildungen durch Gesundheitsberater des Pädagogischen Landesinstituts durchgeführt – zwei weitere
Fortbildungen ﬁnden im 4. Quartal 2019 für Schulleitungen statt.
Präventionsprojekt MaiStep – Mainzer Schultraining zur Essstörungsprävention MaiStep:
Essstörungen (zum Beispiel Anorexia und Bulimia nervosa) sind schwer zu behandeln und gehen häuﬁg mit schwerwiegenden
körperlichen Schäden bis hin zur Todesfolge (16 Prozent) einher. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und der häuﬁge
Wunsch nach Gewichtsabnahme bei Mädchen in der Pubertät haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht.
Beides wird als wesentlicher Prädikator für die Entwicklung essgestörter Verhaltensweisen (zum Beispiel restriktives Essverhalten,
Erbrechen) gesehen. Entsprechend zeichnen sich in den vergangenen Jahrzehnten bis heute eine deutliche Zunahme und ein früherer Krankheitsbeginn von Essstörungen ab. Es besteht ein dringender Handlungsbedarf, insbesondere im Bereich der Prävention,
um diesem Verlauf entgegenzuwirken. Im Jahr 2009 wurde durch die Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Jugendpsychotherapie der Universitätsmedizin Mainz mit Unterstützung der Landesregierung sowie weiterer Kooperationspartner
das skillbasierte und auf fünf Doppelstunden konzipierte Primärpräventionsprogramm MaiStep ausgearbeitet und evaluiert.
MaiStep kann vor der Entwicklung von Essstörungen schützen, ist von Lehrkräften im Klassenverband durchführbar und auf die
Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern der 7. und 8. Klassen abgestimmt.
Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter(innen) und Schulpsycholog(inn)en aus ganz Deutschland haben seit dem Jahr 2012 die Möglichkeit,
MaiStep im Rahmen einer ganztägigen Fortbildung zu sich an die Schule zu holen und im Anschluss präventiv im Rahmen des
Unterrichts einzusetzen. Das Programm richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen und wird im Klassenverband
durchgeführt.
Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern:
Eine psychische Erkrankung oder Suchterkrankung eines Elternteils stellt einen besonderen Risikofaktor für eine Kindeswohlgefährdung
dar. In 36 Prozent aller Gefährdungseinschätzungen, in denen eine Gefährdung des Kindeswohls festgestellt wurde, spielt eine
Suchtproblematik und/oder eine psychische Erkrankung eines Elternteils eine Rolle. In Rheinland-Pfalz gibt es für diese spezielle
Risikogruppe bereits eine Vielzahl von Angeboten, wie spezialisierte Angebote von Ambulanzen, regionale Gruppenangebote und
Beratung (siehe Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 2018: Projektatlas Rheinland-Pfalz
2017 – Erhebung von Angeboten und Initiativen für Kinder psychisch erkrankter Eltern in Rheinland-Pfalz).
Die für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel sollen insbesondere für den Ausbau von Maßnahmen und Projekten zur Unterstützung von Kindern psychisch und/oder suchterkrankter Eltern in den Kommunen eingesetzt werden. Aktuell fördert das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demograﬁe auch die Evaluation eines
präventiv ausgerichteten Gruppenangebots „Quasselsuse“ für Kinder aus psychisch- und/oder suchtbelasteten Familien in Bad
Kreuznach.
Unterstützung geﬂüchteter Kinder und Jugendlicher:
Auch geﬂüchtete Kinder und Jugendliche, die begleitet oder unbegleitet nach Deutschland kommen, sind besonders gefährdet,
psychisch zu erkranken. Studien, die mit Kindern von Geﬂüchteten in Deutschland durchgeführt wurden, zeigen, dass fast die
Hälfte dieser Kinder deutlich psychisch belastet ist. Die Prävention, Früherkennung und Behandlung unter Einbezug der Familien
steht hier vor vielfältigen Herausforderungen. Die Landesregierung hat im Jahr 2018 ein umfangreiches Konzept zur Verbesserung
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der psychosozialen Versorgung von Geﬂüchteten vorgelegt. Dieses Konzept wurde in einer landesweiten, ressortübergreifenden Arbeitsgruppe erarbeitet, um die Perspektive möglichst vieler Partnerinnen und Partner aus dem Gesundheits-, Sozial- und
Bildungssystem einzubeziehen. Die Kliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrie- und -psychotherapie waren ebenfalls an der Konzepterstellung beteiligt. Spezialisierte Angebote für Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund gibt es beispielsweise an der
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum Idar-Oberstein GmbH, wo in einer
Spezialambulanz kultursensible, diagnostische Verfahren eingesetzt werden und sowohl ambulant als auch stationär das Programm
START (Stress-Traumasymptoms-Arousalregulation-Treatment) als niedrigschwelliges, kulturintegratives und multilinguales
Gruppentherapieangebot eingesetzt wird (Dixius, A., Möhler, E. 2016). Die Klinik bietet auch zahlreiche Fortbildungen für psychosoziale Einrichtungen, Jugendhilfe und weitere Helfersysteme an.
Kinderschutzdienste:
Rheinland-Pfalz und Thüringen sind die beiden einzigen Länder in der Bundesrepublik, die spezielle Kinderschutzdienste fördern
und unterstützen. In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit 16 Kinderschutzdienste an 18 Standorten für 26 Städte und Kreise. Kinderschutzdienste schützen, begleiten und stabilisieren niedrigschwellig ohne lange Wartezeiten kostenlos Mädchen und Jungen, Kinder
und Jugendliche. Zu den Aufgaben des Kinderschutzdienstes gehört es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Misshandlungen oder
sexuellem Missbrauch geworden sind oder bei denen ein entsprechender Verdacht besteht, ein Ansprechpartner zu sein, der sich den
jungen Menschen zuwendet und ihren Aussagen vertraut. Kinderschutzdienste haben die Aufgaben, vor weiteren Gefährdungen
zu schützen, erzieherische, soziale, ärztliche und psychotherapeutische Hilfen aufzuzeigen und bei der Inanspruchnahme zu helfen.
Zusammen mit den Initiativen „Bündnisse gegen Depression in Rheinland-Pfalz“ sowie „Verrückt – na und“ bilden die vorgenannten Programme und Maßnahmen wichtige Bausteine im Rahmen einer präventiven Gesamtstrategie zur Vermeidung, Früherkennung
und Einleitung früher Hilfen von seelischen Erkrankungen bei jungen Menschen.
22. Welche schulischen Ursachen oder Auslöser können zu psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen führen?
Die Ergebnisse der BELLA-Studie zeigen, dass psychosoziale Risikofaktoren einen erheblichen Einﬂuss darauf haben, ob Kinder
oder Jugendliche psychische Erkrankungen entwickeln. Zu diesen Risikofaktoren zählen insbesondere schwierige Familienverhältnisse, Armut, Krankheit der Eltern, Verlust- oder Missbrauchserfahrungen und traumatische Erlebnisse, aber auch dauerhaftes
Stresserleben mit fehlenden Bewältigungsfertigkeiten und unzureichenden Problemlösungsstrategien. Meist gibt es nicht eine einzige Ursache oder einen einzelnen Auslöser. Vielmehr führt das Zusammenwirken verschiedener Faktoren bei einem Menschen mit
einer bestimmten Veranlagung zur Entstehung einer psychischen Erkrankung.
Im Setting Schule sind die Bewertung von Leistungen und das Erleben und Verhalten im Sozialgefüge der Klasse wichtige
Bestimmungsgrößen. Beide Bereiche nehmen Einﬂuss auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung, das Selbstwertgefühl, das
Leistungsselbstbild und andere psychologische Dimensionen.
Ein chronisches Über- oder auch Unterforderungserleben oder das wiederholte Erleben von Ausgrenzung oder Abwertung können
Quellen psychischer Belastungen oder aber verstärkende Faktoren bei bereits bestehenden psychischen Störungen sein.
23. Wie kann diesen im Umfeld der Schule begegnet werden?
Schule hat als bedeutende Lebenswelt für Kinder und Jugendliche auch die Aufgabe, psychisch gesundes Aufwachsen zu unterstützen. Im Schulalltag schaffen bewertungsfreie Zeiten Raum für die Förderung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung und
der sozialen Kompetenzen.
Diese Förderung kann beispielsweise durch die Durchführung von primärpräventiven Programmen wie Klasse2000, Ich und Du
und Wir, PROPP – Programm zur Primärprävention, Prävention im Team (PiT) oder MindMatters ermöglicht werden, die die
Entwicklung der Lebenskompetenzen von Kindern und Jugendlichen in den Blick nehmen. Die Programme orientieren sich an
den von der Weltgesundheitsorganisation benannten Faktoren der psychischen Gesundheit. Diese sind unter anderem kritisches
Denken, positives Selbstwertgefühl, Entscheidungsfähigkeit, Fähigkeit zur Selbst- und Fremdwahrnehmung, Umgang mit Gruppendruck und Problemlösung.
Weitere wichtige Elemente zur Förderung der psychischen Gesundheit sind die Individualisierung von Leistungsanforderungen,
eine hohe Transparenz schulischer Leistungserwartungen, eine positive Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden und ein
nachhaltig positives Klassen- und Schulklima. Dabei erhalten Schulen unter anderem Unterstützung durch Expertinnen und Experten der Schulpsychologie sowie des Pädagogischen Beratungssystems.
24. Wie können im Rahmen der Schule Hinweise auf psychische Auffälligkeiten erkannt werden?
Psychische Störungen und Belastungen können sich sehr unterschiedlich im Verhalten niederschlagen. Generell ist es wichtig, sensibel für massivere Veränderungen im Verhalten zu sein. So können zum Beispiel sozialer Rückzug, ein deutlicher Leistungsabfall,
Schulabsentismus oder plötzlich auftretendes aggressives Verhalten Hinweise auf psychische Belastungen sein. Die Fortbildungsreihe
„Wahrnehmen - Erkennen - Handeln“ sensibilisiert Lehrkräfte aller Schularten im Umgang mit psychischen Erkrankungen und
Auffälligkeiten bei Schülerinnen und Schülern. Sie ﬁndet in Kooperation mit der Universitätsmedizin Mainz, Klinik und Poliklinik
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.
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statt. Schulpsychologinnen und Schulpsychologen können hinzugezogen werden, wenn Lehrkräfte den Eindruck haben, dass
Schülerinnen und Schüler unter besonderen Belastungen leiden.
25. Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es in der Schule?
Neben schulinternen Anlaufstellen, wie dem Vertrauenslehrer oder der Vertrauenslehrerin, der Schulsozialarbeit, der Schulseelsorge,
dem schulischen Krisenteam oder anderen Formaten, in denen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihre Belastungen
in einem strukturierten Rahmen zu thematisieren (zum Beispiel dem Klassenrat), ist es sinnvoll, dass Schulen sich regional mit
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe vernetzen.
Folgende Einrichtungen können Anlaufstellen für Schülerinnen und Schüler sein:
– Beratungsstellen freier Träger oder der Kirchen für Kinder, Jugendliche und Eltern;
– niedergelassene Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie niedergelassene
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten;
– Teilstationäre und stationäre Angebote der kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken;
– Kinderschutzbund und Kinderschutzdienste;
– zentrale Telefonnummern (zum Beispiel: Nummer gegen Kummer).
Dazu stehen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen als Vermittlungsinstanz den Schulen unmittelbar zur Verfügung.
26. Wie werden diese Aspekte in die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer einbezogen (aufgeschlüsselt nach obligatorischen und freiwilligen
Bestandteilen)?
In Rheinland-Pfalz besteht für alle Lehrkräfte eine allgemeine Verpﬂichtung zur Fortbildung. Das Pädagogische Landesinstitut
bietet fortlaufend Fortbildungen (auch mehrtägige) zum Thema Psychische Gesundheit und Belastungen von Schülerinnen und
Schülern an, die schwerpunktmäßig von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen durchgeführt werden. Darüber hinaus ﬁnden mehrmals im Jahr Fortbildungen zum Programm MindMatters statt, die sich sowohl an Schulleitungen als auch an Lehrkräfte
richten. Ziel des Programms ist es, die psychische Gesundheit, das Wohlbeﬁnden, den Respekt und die Toleranz an der Schule zu
fördern, um damit die Lern- und Schulkultur für alle positiv zu gestalten.
Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter(innen) und Schulpsycholog(inn)en haben zudem die Möglichkeit, das Präventionsprojekt MaiStep
– Mainzer Schultraining zur Essstörungsprävention im Rahmen einer ganztägigen Fortbildung zu sich an die Schule zu holen und
im Anschluss präventiv im Rahmen des Unterrichts einzusetzen. MaiStep kann vor der Entwicklung von Essstörungen schützen,
ist von Lehrkräften im Klassenverband durchführbar und auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern der 7. und 8. Klassen
abgestimmt.
Neben der Nutzung dieses Fortbildungs- und Unterstützungsangebots haben Lehrkräfte jederzeit die Möglichkeit, sich in den
Schulpsychologischen Beratungszentren bei Fragen zum Thema psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen individuell
beraten zu lassen.
Weiterhin können sie an Supervisionsgruppen teilnehmen, die von den Experten und Expertinnen der Schulpsychologie des Landes
angeboten werden. Zudem können sich Lehrkräfte an das Institut für Lehrergesundheit der Universitätsmedizin wenden, um
Unterstützung zu erhalten. Auch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz unterstützt Schulen in diesem Themenbereich.
Zwischen den genannten Akteuren besteht ein enger Kontakt und Austausch, um Schulen gemeinsam zu unterstützen.
27. Wie sieht die Versorgung mit Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in Rheinland-Pfalz aus?
Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz 14 Schulpsychologische Beratungszentren mit insgesamt 62 Planstellen. Die aktuell 70 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sind den 14 Beratungszentren fest zugeordnet. Die Schulpsychologischen
Beratungszentren haben wiederum in ihren Regionen feste Schulzuständigkeiten und sind ansprechbar für Schulen aller
Schularten.
Zu vielen Schulen und zentralen kooperierenden Institutionen sind im Laufe der Jahre stabile Kooperationslinien und vertrauensvolle Beziehungen entstanden, die die gemeinsame Arbeit zum Wohle der Kinder- und Jugendlichen erleichtern und konstruktiv
befördern.
Die Vernetzung unterschiedlicher Professionen – in besonderer Weise sind hier die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter
zu nennen – bildet eine gute Basis, um bestmögliche Lösungen für die jeweiligen Problemlagen der Betroffenen entwickeln zu
können.
28. Welche Ursachen oder Auslöser in der Arbeitswelt können zu psychischen Störungen oder Krankheiten führen?
Gemäß der DIN EN ISO 10075-1 („Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung“) wird eine psychische
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Belastung deﬁniert als „die Gesamtheit aller erfassbaren Einﬂüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch
auf ihn einwirken.“ Die Arbeitsbedingungen lassen sich unterteilen in die Einﬂussfaktoren Arbeitsaufgabe (Art und Umfang der
Tätigkeit), Arbeitsmittel (zum Beispiel Werkzeuge, Maschinen, Geräte), Arbeitsumgebung (zum Beispiel Beleuchtung, Hitze, Lärm,
Führungsverhalten, Betriebsklima), Arbeitsorganisation (zum Beispiel Arbeitszeitregelungen, Arbeitsabläufe, Informationsﬂuss),
sowie Arbeitsplatz (zum Beispiel Mobiliar, Platzverhältnisse, Zwangshaltungen).
Nach der Deﬁnition der oben genannten Norm ist der Begriff „psychische Belastung“ zunächst einmal ein wertneutral einzustufender Begriff. Sehr individuell sind die persönlichen Voraussetzungen der Beschäftigten, wie zum Beispiel die Kenntnisse, Fertigkeiten
und Fähigkeiten, Motivation, Einstellungen, Bewältigungsstrategien, Alter, Gesundheit oder körperliche Verfassung. Erst diese lassen in gemeinsamer Betrachtung mit den psychischen Belastungsfaktoren auf die psychische Beanspruchung schließen. Hierunter
wird laut der DIN EN ISO 10075-1 die „unmittelbare Auswirkung der psychischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit von
seinen jeweiligen überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich der individuellen Bewältigungsstrategien“
verstanden. Kurzfristig kann eine psychische Belastung in der Regel von den Beschäftigten kompensiert werden. Positiv erlebter
Stress erhöht zudem die Leistungsfähigkeit und Aufmerksamkeit sowie die Arbeitsleistung. Negativ erlebter Stress hingegen entsteht, wenn Stress negativ empfunden wird und häuﬁg auftritt. Im Sinne der oben genannten Deﬁnitionen spricht man von psychischen Fehlbelastungen. Diese können langfristig negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten haben.
Belastenden Faktoren stehen entlastende Faktoren, sogenannte Ressourcen, gegenüber.
Das sind individuelle und organisatorische Faktoren, die geeignet sind, Fehlbelastungen entgegenzuwirken und zu verhindern. So kann
beispielsweise ein angemessener Handlungs- und Entscheidungsspielraum, die Eröffnung von Möglichkeiten für die Selbstgestaltung
der Arbeit, zu efﬁzienterem Arbeiten führen und die damit erreichte Befähigung im Umgang mit Arbeitsverdichtung und Zeitdruck
negativen Stress reduzieren sowie die Arbeitszufriedenheit fördern. Der Aufbau und die Förderung geeigneter Ressourcen ist damit
eine wichtige Stellschraube betrieblichen Handelns.
29. Wie kann diesen am Arbeitsplatz begegnet werden?
Im Bereich des Arbeitsschutzes liegt die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften – und somit für die Gewährleistung
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes für die Beschäftigten – beim Arbeitgeber. Dieser kann sich fachlich vom Betriebsarzt
oder der Betriebsärztin sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit beraten und unterstützen lassen. Nach den Vorschriften des
Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung auch explizit psychische Belastungen bei der
Arbeit zu berücksichtigen (§ 5 Abs. 3 Nr. 6 des Arbeitsschutzgesetzes) und hieraus geeignete Arbeitsschutzmaßnahmen abzuleiten.
Diese Aktivitäten sind zu dokumentieren (§ 6 des Arbeitsschutzgesetzes). Jedoch auch die Beschäftigten haben das Recht und die
Pﬂicht sich einzubringen: Gemäß der §§ 15 ff. des Arbeitsschutzgesetzes haben sie den Anweisungen des Arbeitgebers – wie zum
Beispiel Anweisungen und Verhaltensregeln für bestimmte gefahrgeneigte Betriebsabläufe – Folge zu leisten und den Arbeitgeber
auf eventuelle Gefahren hinzuweisen.
Die psychische Gesundheit ist auch in der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge aufgeführt. Die arbeitsmedizinische
Vorsorge ist eine individuelle Arbeitsschutzmaßnahme. Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge sieht eine Pﬂichtvorsorge bei besonders gefährdenden Tätigkeiten und eine Angebotsvorsorge bei gefährdenden Tätigkeiten vor.
Für alle anderen Tätigkeiten hat der „Arbeitgeber den Beschäftigten auf ihren Wunsch hin regelmäßig arbeitsmedizinische Vorsorge
nach § 11 des Arbeitsschutzgesetzes zu ermöglichen, es sei denn, aufgrund der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen“ (§ 5 a der Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge). Wenn Beschäftigte einen Zusammenhang zwischen einer arbeitsbedingten psychischen Belastung und gesundheitlichen
Problemen vermuten, besteht somit die Möglichkeit der Wunschvorsorge. Die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt ist in der Regel
der Ansprechpartner für den Beschäftigten auf betrieblicher Ebene.
Ferner hat auch der Betriebsrat gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 7 des Betriebsverfassungsgesetzes ein Mitbestimmungsrecht in Fragen der
Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
und Unfallverhütungsvorschriften.
Die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften wird durch die Gewerbeaufsicht der Länder sowie die gesetzlichen Unfallversicherungsträger überwacht. Im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie wirken beide Seiten darauf hin, den Anteil
der Betriebe zu erhöhen, die eine ordnungsgemäße Gefährdungsbeurteilung durchführen und über eine angemessene betriebliche
Arbeitsschutzorganisation verfügen. Ein weiterer Schwerpunkt der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie sind bereits
seit dem Jahr 2013 psychische (Fehl-)Belastungen, die durch die Arbeit hervorgerufen werden. Die bisherigen Erkenntnisse haben
gezeigt, dass dies auch weiterhin ein Tätigkeitsschwerpunkt der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie bleiben muss.
Ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) zieht alle betrieblichen Strukturen und Prozesse mit ein und ermöglicht damit
den Umgang mit psychischen Belastungen und entsprechenden Ressourcen in unterschiedlichen betrieblichen Handlungsfeldern
(zum Beispiel Qualiﬁzierung, Personalplanung, Arbeitsorganisation) mit dem Ziel, die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei der Arbeit zu erhalten und zu fördern.
Das umfasst Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Betrieblichen Gesundheitsförderung und des Betrieblichen
Eingliederungsmanagements.
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In den aus Landesmitteln arbeitspolitisch geförderten BGM-Modellprojekten wird das Thema arbeitsbedingte psychische Belastungen grundsätzlich und entsprechend der Projektintention und -ziele bearbeitet. So ist die psychische Gesundheitsförderung
im Projekt „BGM Netzwerk Rheinland-Pfalz“ der Landeszentrale für Gesundheitsförderung ein Schwerpunktthema im Jahr 2019,
beispielsweise in Fortbildungen zu den Themen Unternehmenskultur, Wertschätzung, Umgang mit Aggressionen, Betriebliches
Eingliederungsmanagement, psychische Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung, Schlaf, gesunde Führung, Stressbewältigung.
Das BGM-Projekt „Flexible Arbeitszeitmodelle im Rettungsdienst (FAIR) – Lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung“ von
Arbeit & Leben entwickelt und erprobt in dem sehr belastungsintensiven Arbeitsfeld der Rettungsdienste praxisnahe Möglichkeiten
einer lebensphasenorientierten Arbeitszeitgestaltung, in dessen Kontext die psychischen Be- und Entlastungen der Beschäftigten ein
wesentlicher Aspekt eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements sind.
Betriebliche Verhältnis- und Verhaltensprävention ist die beste Voraussetzung, arbeitsbedingten psychischen Fehlbelastungen und
Erkrankungen vorzubeugen. Ein vielfältiges Unterstützungsangebot gibt es vonseiten der gesetzlichen Unfallversicherungsträger,
der Rentenversicherungsträger und der Krankenkassen.
30. Welche Auswirkungen haben Langzeitarbeitslosigkeit und/oder Armut auf die psychische Gesundheit?
Erwerbstätigkeit hat eine große Bedeutung für das psychische Wohlbeﬁnden des Menschen. Das Fehlen der beruﬂichen Tätigkeit
und des sozialen Status, der ﬁnanziellen Sicherheit und einer Tagesstruktur führt oftmals zu einem verminderten Selbstwertgefühl,
zu Hilf- und Hoffnungslosigkeit und zu Isolation. Daraus resultierend leiden arbeitslose Menschen im Vergleich zu Erwerbstätigen
häuﬁger an psychischen und psychosomatischen Belastungssymptomen und Erkrankungen.
Eine Integration dieser Personen in den Arbeitsmarkt stellt sich daher schwierig dar. Von der Bundesagentur für Arbeit werden
keine gesundheits- oder behinderungsbezogenen Angaben von Maßnahmeteilnehmenden erfasst. Insoweit stehen keine Daten zu
chronisch psychisch kranken Menschen in Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung.
31. Wie haben sich die Krankschreibungsraten aufgrund von psychischen Krankheiten in den letzten zehn Jahren entwickelt?
Der Landesregierung liegen keine validen und umfassenden Daten zur Häuﬁgkeit von Arbeitsunfähigkeit aufgrund von psychischen
Erkrankungen vor. Einzelne gesetzliche Krankenkassen haben die Daten zu ihren Versicherten diesbezüglich ausgewertet. Diese
Daten variieren etwas zwischen den Kassen. Der Anteil der Diagnosen aus dem V. Kapitel des ICD-10-GM an allen Arbeitsunfähi
gkeitsfällen im Jahr 2017 lag beispielsweise nach dem Bericht des Wissenschaftlichen Instituts der AOK bei 5,2 Prozent, nach dem
Gesundheitsreport der DAK bei 5,7 Prozent.
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat auf der Basis von Daten der Allgemeinen Ortskrankenkassen und
Betriebskrankenkassen in ihren jährlichen Berichten zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit den Anteil der Diagnosegruppe
des V. Kapitel der jeweils gültigen Fassung des ICD an allen Diagnosegruppen bei Arbeitsunfähigkeit veröffentlicht. Demnach machten die Diagnosen im Bereich der psychischen Störungen und Verhaltensstörungen im Jahr 2017 5,6 Prozent aller Diagnosegruppen
aus. Dabei ist zu beachten, dass Krankheitstage, für die keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt wurde, nicht enthalten
sind.
Anteil der F-Diagnosen nach ICD an allen Diagnosegruppen bei Arbeitsunfähigkeit bei Mitgliedern der AOKen und BKKen nach
Jahren:
Jahr
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Anteil der
F-Diagnosen
4,1 %
4,2 %
4,7 %
5,1 %
5,1 %
4,9 %
5,4 %
5,2 %
5,4 %
5,6 %

(Qelle: BAUA, Berichte Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit der Jahre 2008 bis 2017.)

32. Wie haben sich die Frühverrentungsraten aufgrund von psychischen Krankheiten in den letzten zehn Jahren entwickelt?
Der rheinland-pfälzischen Landesregierung stehen Daten zum Rentenzugang zu Erwerbsminderungsrenten der gesetzlichen
Rentenversicherung für Rentenbezieherinnen und Rentenbezieher mit Wohnort in Rheinland-Pfalz zur Verfügung, die nach der
Diagnosegruppe für die zugrunde liegende Erwerbsminderung differenzieren. In der folgenden Auswertung sind alle psychischen
Störungen und Verhaltensstörungen nach ICD enthalten. Damit kann ein großer Teil des Frühverrentungsgeschehens aufgrund
psychischer Erkrankungen in Rheinland-Pfalz erfasst werden.

82

Leuchtfeuer Ausgabe 24

Erwerbsminderungsrenten der Deutschen Rentenversicherung wegen psychischer Störungen und Verhaltensstörungen (Gliederungsziffern F00 bis F99 der ICD) von Rentenbezieherinnen und Rentenbeziehern in Rheinland-Pfalz:
Jahr
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Anzahl
2 908
3 183
3 487
3 431
3 543
3 667
3 671
3 625
3 833
3 636
3 873

(Quelle: Statistik Deutsche Rentenversicherung Bund.)

33. Welche Instrumente der Integration von chronisch psychisch Kranken in die Arbeitswelt gibt es?
Sind Beschäftigte innerhalb von zwölf Monaten länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, ist der
Arbeitgeber gesetzlich verpﬂichtet, ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (§ 167 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch)
anzubieten. Ziel ist es, die Aufnahme der Arbeit zu ermöglichen, Arbeitsunfähigkeit zu beenden, weiterer Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und letztlich die beruﬂiche Teilhabe des erkrankten Beschäftigten zu sichern. Kommen Leistungen zur Teilhabe und
begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber die Rehabilitationsträger oder bei schwerbehinderten
Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen.
Bei akuten traumatischen Ereignissen ist ein internes und externes Krisenmanagement, wie zum Beispiel die Notfallseelsorge/
Notfallpsychologie bis hin zur gegebenenfalls ärztlichen Behandlung und notwendigen Psychotherapie, in der Folge erforderlich.
Zur Integration von psychisch Kranken in die Arbeitswelt trägt auch die gesetzliche Rentenversicherung mit den Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation und den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bei. Ziel dieser Leistungen ist es, den Auswirkungen
einer Krankheit oder einer Behinderung auf die Erwerbsfähigkeit der Versicherten vorzubeugen, entgegenzuwirken oder sie zu
überwinden und dadurch Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit der Versicherten oder ihr vorzeitiges Ausscheiden aus dem
Erwerbsleben zu verhindern oder sie möglichst dauerhaft in das Erwerbsleben wieder einzugliedern.
Psychisch erkrankten Menschen steht das gesamte Maßnahmenangebot nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch sowie Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch zur Verfügung, sofern die Bundesagentur
für Arbeit Kostenträger ist und die Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Die Maßnahmen können je nach Erfordernis bei freien
Trägern regional oder in spezialisierten Einrichtungen wie Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke oder Rehabilitationseinrichtungen für psychisch Kranke durchgeführt werden.
Werden in Projekten des Europäischen Sozialfonds oder in landesgeförderten arbeitsmarktpolitischen Projekten Vermittlungshemmnisse festgestellt, die mit der Gesundheit der Teilnehmenden im Zusammenhang stehen, wirkt das Projektdurchführungspersonal bei der Suche nach entsprechenden Unterstützungs- und Beratungsangeboten mit. Aktuell wird für die Zielgruppe das
aus Landesmitteln geförderte Projekt „Mobilé - Individualmaßnahme“ der AWO Gemeindepsychiatrie gGmbH am Standort
Neuwied durchgeführt. Das Angebot richtet sich an Menschen im Leistungsbereich des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch mit
psychischer Symptomatik, mit und ohne Diagnose. Mobilé bietet der angesprochenen Zielgruppe zur Mobilisierung ein intensives
personenzentriertes und sehr niederschwelliges Angebot; eine langsame Heranführung an eine Aktivierung und letztendlich an
das Arbeitsleben. Es erfolgt eine schrittweise gestufte Integration, die sich der individuellen Entwicklung und den persönlichen
Potenzialen anpasst. Das Projekt hat eine Laufzeit vom 1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020 und wird bereits zum dritten Mal mit 15 Teilnehmerplätzen durchgeführt.
34. Wie werden diese genutzt?
Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpﬂichtet, ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten beziehungsweise durchzuführen. Das BEM-Verfahren ist zumindest in größeren Betrieben aller Branchen geübte Praxis. Für mittlere und kleinere Betriebe
kann sich die Umsetzung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements aufgrund ihrer personellen Ressourcenlage schwieriger
gestalten. Für die Beschäftigten ist das Betriebliche Eingliederungsmanagement freiwillig. Innerbetrieblich können ausführliche
Informationen und Transparenz über das BEM-Verfahren im Unternehmen dazu beitragen, dass offene Fragen geklärt und die
Vorteile von BEM für die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit vonseiten des Beschäftigten und des Arbeitgebers genutzt werden. Ein
vielfältiges Beratungs- und Unterstützungsangebot gibt es auch vonseiten der gesetzlichen Unfallversicherungsträger.

83

Leuchtfeuer Ausgabe 24

Die Anzahl der in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2010 bis 2017 durchgeführten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
und der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wegen psychischer Erkrankungen nach ICD durch die Träger der gesetzlichen
Rentenversicherung gibt die folgende Tabelle wieder.
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung zu medizinischer Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben wegen psychischen
Störungen und Verhaltensstörungen (Gliederungsziffern F00 bis F99 der ICD) an Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher
in Rheinland-Pfalz:
Jahr
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Anzahl
16 317
16 401
16 845
16 586
16 049
16 087
14 579
14 649

(Quelle: Statistik Deutsche Rentenversicherung Bund.)

Eine Abgrenzung, in welchen Fällen die Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher chronisch erkrankt waren, ist nicht möglich
35. Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es am Arbeitsplatz bei psychischen Problemen?
Arbeitgeber haben sich in Fragen von Sicherheit und physischer und psychischer Gesundheit fachkundig beraten zu lassen, wenn
sie nicht in der Lage sind, den Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes gerecht zu werden. Ab einer Mindestunternehmensgröße
ist es daher verpﬂichtend, Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie Betriebsärztinnen und Betriebsärzte zu bestellen und regelmäßig
Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen durchzuführen. Diese grundlegenden Anforderungen gelten zur Minimierung aller Gefährdungsarten.
Neben der Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Arbeitsschutzregelungen durch die staatlichen Arbeitsschutzbehörden
und gesetzlichen Unfallversicherungsträger steht den Betrieben ein vielfältiges und umfassendes Angebot an Beratung und
Unterstützung, insbesondere vonseiten der gesetzlichen Unfallversicherungsträger, zur Verfügung. Sie unterstützen durch Beratung
und Prozessbegleitung unter dem Fokus „Hilfe zur Selbsthilfe“ bei der Beurteilung und Gestaltung von arbeitsbedingten psychischen Faktoren sowie dem nachhaltigen Aufbau von betrieblichen und kollektiven Bewältigungsstrategien und -ressourcen. Ein
wichtiges Präventionsfeld ist die „Qualiﬁzierung“ von Arbeitgebern, Führungskräften und Multiplikatoren, insbesondere Betriebsärztinnen und -ärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, aber auch Personal- und Betriebsräte und weitere innerbetriebliche Akteure,
die in der Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen mitwirken. Insbesondere die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt
sind häuﬁg erster Ansprechpartner bei psychischen Belastungen am Arbeitsplatz.
Darüber hinaus stellt das Internetportal „Psyche und Arbeit“ der Gemeinsamen Deutsche Arbeitsschutzstrategie den Betrieben
umfassende Informationen zur Verfügung.
Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung erbringen medizinische Leistungen zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit an Versicherte,
die erste gesundheitliche Beeinträchtigungen aufweisen (Leistungen zur Prävention). Zu diesen ersten Beeinträchtigungen gehören
unter anderem auch psychische Beeinträchtigungen ohne Krankheitswert. Die Akquise von Teilnehmern erfolgt unter anderem
durch Betriebe, Unternehmen und Betriebs- und Werkärzte. Auch in die Befunderhebung können die Betriebs- und Werkärzte eingebunden sein. Im weiteren Verlauf wird die Leistung dann stationär oder ganztags ambulant in einer Einrichtung beziehungsweise
alltags- und berufsgleitend durchgeführt.
36. Wie werden Führungskräfte und Personalverantwortliche in diesen Aspekten geschult?
Die Unfallversicherungsträger bieten unterschiedliche Seminare für Führungskräfte an, in denen „psychische Belastungen“ als wichtige Themen enthalten sind.
Beispiele sind:
– Notfallmanagement (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie – RG RCI),
– Optimierung physischer und psychischer Belastungen durch Arbeitsprozessgestaltung (Berufsgenossenschaft Holz und Metall
– BGHM),
– Physische und psychische Belastungen – Neue Aspekte der Gefährdungsbeurteilung (BGHM),
– Präventionskonzepte zur Gestaltung sozialer Beziehungen am Arbeitsplatz (BGHM),
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– Präventionskonzepte zum Umgang mit psychischen Fehlbeanspruchungsfolgen (BGHM),
– Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) – Intensivseminar (Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro,
Medienerzeugnisse – BG ETEM),
– Gefährdungsbeurteilung bei psychischen Belastungen (BG ETEM),
– Schikane am Arbeitsplatz – Mobbing (BG ETEM),
– Gesundheitsverhalten im Betrieb (BG ETEM),
– Betriebliche Gesundheitsförderung durch Personalentwicklung (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspﬂege – BGW),
– Führungskräfte-Workshopreihe zur Umsetzung gesundheitsfördernder Führung (BGW),
– Workshop BEM: praktische Beispiele – erfolgreiche Lösungen (BGW),
– Analyse der betrieblichen Gesundheitssituation – Instrumente und Diagnoseverfahren (BGW),
– Psychische Belastung – Grundlagen zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung (Unfallkasse Rheinland-Pfalz – UK
Rheinland-Pfalz),
– Psychische Belastung – Mitarbeiterbefragung als ein Instrument zur Gefährdungsbeurteilung (UK Rheinland-Pfalz),
– Grundlagen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (UK Rheinland-Pfalz),
– Gesund führen – Führungskräfte in der Schlüsselrolle zur Entwicklung gesunden Arbeitens (UK Rheinland-Pfalz),
– Auf die Haltung kommt es an – Selbstmanagement (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft – BG BAU),
– Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung – den Prozess gestalten (BG BAU),
– Psychische Belastungen am Arbeitsplatz (Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft, Post-Logistik, Telekommunikation – BG
Verkehr),
– Sucht und Mobbing (BG Verkehr),
– Bewältigung von Extremereignissen (BG Verkehr),
– Gesunde Führung – Gesunde Zukunft?! (Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik – BGHW),
– Gefährdungsbeurteilung (BGHW),
– Gesprächsführung in konﬂiktbelasteten Arbeitssituationen (BGHW).
37. Welche Chancen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bringt ein entstigmatisierter und unterstützender
Umgang mit psychischen Problemen am Arbeitsplatz mit sich?
Maßnahmen, die psychische Gesundheit der Beschäftigten schützen, erhalten und fördern, tragen dazu bei, die Arbeits- und
Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten zu erhalten und damit die Fachkompetenz im Unternehmen zu halten.
38. Wie kommt der Amtsarzt bzw. die Amtsärztin bei der Verbeamtung zu seiner/ihrer Beurteilung über die gesundheitliche Prognose des Anwärters/
der Anwärterin (unterschieden zwischen psychischen Erkrankungen bzw. somatischen Erkrankungen)?
Die Beurteilung durch die Amtsärztin oder den Amtsarzt erfolgt durch Anamnese, Untersuchungsbefund und gegebenenfalls mitgebrachte Dokumente (Arztbriefe, Bescheinigungen etc.). Bei Auffälligkeiten erfolgt die Einbindung externer Spezialisten zur weiteren
Einschätzung.
39. Welche Kriterien gibt es dafür?
Standardisierte, wissenschaftlich belegbare Kriterien zur Beurteilung der gesundheitlichen Prognose der Anwärterinnen und
Anwärter bestehen nicht. Die Beurteilung erfolgt individuell anhand der oben genannten Aspekte.
40. Wird in der Regel der/die behandelnde Arzt/Ärztin bzw. Psychotherapeutin bzw. -therapeut dafür konsultiert?
Eine regelhafte Konsultation weiterer Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erfolgt nicht, sondern nur bei etwaigen Auffälligkeiten oder Hinweisen.
41. Welche Qualiﬁkation muss der Amtsarzt/die Amtsärztin haben?
Nach § 4 Abs. 2 des Landesgesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst muss die Amtsärztin oder der Amtsarzt über die
Anerkennung zur Fachärztin oder zum Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen verfügen.
42. Nach welchen Kriterien und von wem wird die spezielle Eignung für den konkreten Beruf (z. B. Polizei, Lehrerin bzw. Lehrer) beurteilt?
Die spezielle Eignung für ein konkretes Berufsbild ist Aufgabe von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten. Die Beurteilung über die
gesundheitliche Prognose im Hinblick auf eine Verbeamtung ist hiervon abzugrenzen
43. Welche Ursachen und Auslöser im Bereich des familiären Umfelds können zu psychischen Problemen oder Krankheiten führen?
Aufgrund der multifaktoriellen Bedingtheit psychischer Erkrankungen lassen sich singuläre Ursachen oder Auslöser für psychische
Erkrankungen oder Störungen im Bereich der Familie nicht benennen oder gar beziffern. Das familiäre Umfeld (Stabilität des
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Elternhauses, Fürsorge der Eltern, Erziehung und Förderung des Kindes, materielle Situation der Familie etc.) hat allerdings wesentlichen Einﬂuss auf die Herausbildung von Schutz- und Risikofaktoren.
44. Wie können Familien von psychisch Kranken unterstützt werden?
Wenn ein Familienmitglied schwer psychisch erkrankt, trägt die Familie eine große Last und braucht daher dringend Unterstützung.
Die Förderung der Selbsthilfekräfte der Angehörigen ist deshalb von großer Bedeutung. Hierzu gehören leicht zugängliche, übersichtliche Informationen über die Erkrankung und die Hilfsangebote vor Ort.
Im Behandlungsprozess müssen Familien von den in der Psychiatrie Tätigen als gleichberechtigte Partner wahr- und ernstgenommen werden, was unter anderem voraussetzt, dass ihr Wissen um ihre Angehörigen und ihre umfangreichen und vielfältigen, oft
jahrzehntelang erbrachten Leistungen, Anerkennung ﬁnden. Familien benötigen außerdem ganz praktische Unterstützung und
Entlastung im Alltag, in vielen Fällen auch ﬁnanzielle Unterstützung und – nicht zuletzt – ein verständnisvolles und hilfsbereites
Umfeld.
45. Wie können psychisch Kranke in ihrem familiären Umfeld unterstützt werden?
Die Behandlung sollte möglichst nahe am Lebensumfeld (wenn möglich ambulant oder zu Hause), unter Einbezug der Patientinnen
und Patienten und ihrer Familien und anderer Bezugspersonen, zuverlässig und ﬂexibel (vor allem in Krisensituationen) erfolgen.
46. Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es für Familien bei psychischen Problemen oder Krankheiten?
Einen Überblick über sämtliche Hilfs- und Unterstützungsangebote für psychisch erkrankte Menschen in Rheinland-Pfalz geben
der „Wegweiser für Menschen mit psychischer Erkrankung in Rheinland-Pfalz“ und die Broschüre „Kinder und Jugendliche mit
psychischer Erkrankung in Rheinland-Pfalz“. Beide Broschüren können auch über die Internetseite des Ministeriums für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demograﬁe heruntergeladen werden.
Ein weiteres, besonders niedrigschwelliges Beratungsangebot bieten außerdem die Erziehungs- und Lebensberatungsstellen. Im Jahr
2016 gab es in Rheinland-Pfalz insgesamt 60 Beratungsstellen an 69 Beratungsstandorten. Die Beratungsstellen führen insbesondere
Erziehungsberatung, Beratungen zu Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Unterstützung bei der Ausübung
der Personensorge und des Umgangsrechts, Beratungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie und für junge
Volljährige durch. Von allen Beratungsstellen wurden im Jahr 2016 insgesamt rund 23 000 Beratungen durchgeführt.
47.
48.

Welche Rolle spielt dabei die Kinder- und Jugendhilfe?
Welche Möglichkeiten gibt es, dem Auftreten von psychischen Problemen in Familien entgegenzuwirken?

Die Kinder- und Jugendhilfe hat als umfassendes Unterstützungssystem für junge Menschen und ihre Familien eine zentrale
Funktion. Durch ihr breites Spektrum an Bildungs-, Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten – von Kindertagesstätten über das
Beratungssystem und den Hilfen zur Erziehung bis hin zur Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit – wirkt sie nicht nur
intervenierend, sondern vor allem auch in hohem Maße präventiv.
Hilfen zur Erziehung unterstützen nicht nur junge Menschen und Familien in überfordernden Lebens- und Krisensituationen,
sondern werden auch von Schulen, Kindertagesstätten oder dem Gesundheitssystem als Krisen- und Problembearbeitungsangebot
wahrgenommen und genutzt.
Ebenso sind die Angebote der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit zu nennen. Mit Blick auf § 11 Abs. 3 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch, in dem die gesundheitliche Bildung ausdrücklich als ein Schwerpunkt von Jugendarbeit festgeschrieben ist und
ebenso mit Blick auf § 13 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zur Jugendsozialarbeit (die jungen Menschen zum Ausgleich sozialer
Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße Unterstützungsangebote macht),
kann man festhalten, dass Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Gesundheitsförderung beziehungsweise gesundheitsbezogener
Prävention beitragen:
– Jugendliche lassen sich durch die Angebote der Jugend(verbands-)arbeit sehr gut ansprechen (meist durch Sport- oder
Freizeitprojekte). Sie sind in einer Altersphase, in der Körperlichkeit eine besonders wichtige Rolle spielt. Dies kann für
Gesundheitsthemen genutzt werden.
– Einrichtungen der offenen kommunalen Jugendarbeit sind für die Gesundheitsförderung wichtige Orte der Dissemination.
– Die Förderung sog. „Soft Skills“, wie Mitbestimmung, Konﬂiktlösungskompetenz und Selbstvertrauen, sind wichtige salutogenetische (gesundheitsfördernde) Faktoren.
- Auch die integrative Wirkung, die Jugendprojekte im Hinblick auf die Jugendszene haben, wirken sozialisierend, persönlich-keitsstabilisierend und somit gesundheitsfördernd.
- Jugendsozialarbeit, wie zum Beispiel Streetwork, vermittelt praktische Hilfen, zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsförderung, der Suchtberatung und der Aidsprävention. Ferner wirkt die Jugendsozialarbeit darauf hin, dass junge Menschen in sozial
schwierigen Lebenslagen, dazu gehört unter anderem keine Erwerbsarbeit zu haben oder von Obdachlosigkeit betroffen zu
sein, (wieder) einen Zugang zur Gesellschaft ﬁnden und eine Lebens- und Berufsperspektive aufbauen können. Die erlebten
Exklusionsprozesse mit den entsprechenden psychischen Folgen werden durchbrochen, Inklusionserfahrungen treten an ihre
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Stelle und tragen entscheidend zu einem weiteren gesunden Aufwachsen bei.
Die Kinder- und Jugendhilfe ist somit zu einer wichtigen Sozialisationsinstanz neben Familie und Schule geworden, die an der
Schnittstelle zu Teilbereichen der Gesellschaft, wie der Schule, dem Gesundheitswesen oder dem Arbeitsmarkt, agiert. Sie hat damit
- gerade auch für Menschen in sozialen und psychischen Krisensituationen - eine wichtige präventive, intervenierende und unterstützende Funktion.
49. Bei wie vielen Menschen über 65 Jahren werden in Rheinland-Pfalz psychische Krankheiten oder Störungen diagnostiziert (Angabe absolut und in
Prozent)?
F-Diagnosen nach ICD-10-GM (siehe Antwort der Landesregierung zu Frage 1) von rheinland-pfälzischen Patientinnen und
Patienten über 65 Jahren, die von rheinland-pfälzischen Vertragsärztinnen und Vertragsärzten oder Vertragspsychotherapeutinnen
und Vertragspsychotherapeuten im Jahr 2018 behandelt wurden:
Anzahl
368 756

Anteil
42,1 %

Einwohner
875 921

(Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.)

50. Welche Ursachen und Auslöser können diese hervorrufen oder verstärken?
Wie bereits in der Antwort der Landesregierung zu den Fragen 7, 17 und 19 dargelegt, ist das Auftreten von psychischen Erkrankungen multifaktoriell bestimmt. Auch bei Menschen über 65 Jahren ist das Auftreten selten einer einzelnen Ursache zuzuordnen.
Die Erkrankung kann auch bereits früher im Leben entstanden sein und fortbestehen beziehungsweise kann es auch im Alter von
über 65 Jahren zu erneuten akuten Phasen kommen. Bei dem größeren Teil handelt es sich jedoch um Menschen, die erst im Alter
erkranken, zum Beispiel an einer Depression oder Demenz. Frauen sind hiervon häuﬁger betroffen als Männer, ihr Anteil beträgt
zum Beispiel über zwei Drittel an allen Demenzkranken, insbesondere wegen ihrer höheren Lebenserwartung. Auch bei Angststörungen und Depressionen überwiegt der Anteil der Frauen, zum einen weil weibliches Geschlecht in allen Altersgruppen ein
erhöhtes Risiko für diese Erkrankungen bedeutet, zum anderen, weil das Erkrankungsrisiko bei Hochaltrigen steigt.
Der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung Deutschlands lag im Jahr 2001 bei 17 Prozent, im Jahr 2010 bereits bei 20,6
Prozent und wird sich bis zum Jahr 2050 auf voraussichtlich 30 Prozent erhöhen.
Damit wird auch die Zahl psychisch erkrankter alter Menschen in Zukunft weiter ansteigen. Für die Betroffenen, ihre Familien und
die Gesellschaft insgesamt bedeutet diese Entwicklung eine große Herausforderung.
Psychosoziale Faktoren, die zum Auftreten einer psychischen Erkrankung beitragen und typischerweise eher im Alter von über 65
Jahren auftreten, sind beispielsweise der Austritt aus dem Berufsleben als Umbruchssituation sowie im höheren Alter zunehmende
Verlusterfahrungen, geminderte körperliche Gesundheit und die Anpassung an die entsprechend eingeschränkte Lebensgestaltung,
das womöglich starke Bewusstwerden der endlichen Lebenszeit, Hilﬂosigkeit und Abhängigkeit von Hilfe.
51. Die und von wem werden bei Menschen über 65 Jahren psychische Krankheiten oder Störungen diagnostiziert?
Die Diagnostik von psychischen Erkrankungen erfolgt auch bei über 65 Jahre alten Menschen über ausführliche Anamnese, körperliche Untersuchung und je nach Indikation verschiedenen weiteren Maßnahmen (zum Beispiel Laboruntersuchungen, bildgebende
Verfahren, Testverfahren). Auch hier kann Fremdanamnese eine wichtige Rolle spielen.
Die Diagnosen werden in der Regel von Hausärztinnen und Hausärzten, Fachärztinnen und Fachärzten für Psychiatrie und
Psychotherapie, Fachärztinnen und Fachärzten für Nervenheilkunde, Fachärztinnen und Fachärzten für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie und Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychologischen Psychotherapeuten gestellt. Fachärztinnen
und Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie ebenso wie die für Allgemeinmedizin und Innere Medizin können darüber hinaus die Schwerpunktkompetenz Geriatrie erwerben. Auch Fachärztinnen und Fachärzte für Neurologie, die ebenfalls über die
Schwerpunktkompetenz Geriatrie verfügen können, spielen für die Diagnose einiger Erkrankungen aus dem V. Kapitel des ICD
eine wichtige Rolle.
Darüber hinaus regelt die Weiterbildungsordnung für die Ärztinnen und Ärzte in Rheinland-Pfalz den Erwerb der Zusatzbezeichnung Geriatrie für Fachärztinnen und Fachärzte in der unmittelbaren Patientenversorgung. Die beiden wissenschaftlichen
Fachgesellschaften Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde und Deutsche
Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie vergeben gemeinsam ein Zertiﬁkat „Gerontopsychiatrie, -psychotherapie
und -Psychosomatik“ für entsprechende Facharztgruppen.
52. Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es für Menschen über 65 Jahren mit psychischen Problemen?
Für Menschen über 65 Jahren mit psychischen Problemen bestehen verschiedene Anlaufstellen, die je nach persönlicher Situation
und Erkrankung kontaktiert werden können.
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Einerseits können sie sich ebenso wie Menschen unter 65 Jahren bei niedergelassenen Haus- und Fachärzten und Psychiatrischen
Institutsambulanzen beraten und behandeln lassen. Zur Beratung, Vermittlung und Intervention ist auch der Sozialpsychiatrische
Dienst der kommunalen Gesundheitsämter ein wichtiger Ansprechpartner. Zudem bestehen in Rheinland-Pfalz an einigen
Psychiatrischen Institutsambulanzen spezialisierte Gedächtnisambulanzen beziehungsweise Gerontopsychiatrische Ambulanzen.
Zum anderen bieten die Akteure der Gemeindepsychiatrie und der Eingliederungshilfe ebenfalls gemeindenah ein breites Spektrum
an Beratung und Unterstützung an, das von dem ﬂächendeckenden Netz der 27 Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen, über niedrigschwellige, ambulante Hilfsangebote und teilstationäre bis hin zu stationären Maßnahmen reicht.
Weitere Anlaufstellen können auch Gedächtnisambulanzen und Demenzberatungsstellen sein. Die Landeszentrale für
Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e. V. hat auf ihrer Internetseite eine Demenzlandkarte erstellt, die eine Vielzahl von
Beratungsangeboten, Ansprechpartnern, Wohnformen, Angebote der Selbsthilfe und weitere Unterstützungsangebote regional auflistet und auch über Termine zu Weiterbildung, Austausch und Unterstützung bei Demenz veröffentlicht (https://www.lzg-rlp.
de/de/ demenzlandkarte-785.html).
Wichtiger Teil der Beratungsstrukturen für pﬂegebedürftige ältere Menschen sind die Pﬂegestützpunkte. In Rheinland-Pfalz gibt
es ﬂächendeckend und wohnortnah 135 Pﬂegestützpunkte. Sie sind zentrale Anlaufstellen bei allen Fragen rund um die Pﬂege.
Die Fachkräfte in den Pﬂegestützpunkten beraten und unterstützen auch pﬂegebedürftige ältere Menschen mit einer psychischen
Erkrankung und ihre Angehörigen. Die angebotene Pﬂegeberatung wird unabhängig und trägerübergreifend durchgeführt und
steht kostenlos zur Verfügung.
53. Wie werden in der ambulanten und stationären Pﬂege psychische Krankheiten und Störungen der Pﬂegebedürftigen angemessen berücksichtigt?
Pﬂegebedürftige Menschen haben ab Pﬂegegrad 2 Anspruch auf die Pﬂegesachleistung nach § 36 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. Dieser Anspruch umfasst pﬂegerische Maßnahmen, unter anderem in den Bereichen kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen sowie Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.
Entsprechende Unterstützungsleistungen ambulanter Pﬂegedienste dienen mitunter der Bewältigung und Gestaltung des alltäglichen Lebens im häuslichen Umfeld, insbesondere bei der Bewältigung psychosozialer Problemlagen oder von Gefährdungen, bei der
Orientierung, bei der Tagesstrukturierung, bei der Kommunikation, bei der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte und bei bedürfnisgerechten Beschäftigungen im Alltag sowie bei der kognitiven Aktivierung (§ 36 Abs. 2 Satz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch).
Um diesen Anspruch einzulösen, haben die Vertragsparteien nach § 89 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in Rheinland-Pfalz
Leistungen zur pﬂegerischen Betreuung vereinbart, die insbesondere auf die entsprechende Begleitung, Beschäftigung und
Beaufsichtigung zielen.
Darüber hinaus werden nach den Maßstäben und Grundsätzen für die Qualität und Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung
eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in der ambulanten Pﬂege die
Pﬂege und die hauswirtschaftliche Versorgung im Rahmen der vereinbarten Leistungen in Abstimmung mit den Wünschen des
pﬂegebedürftigen Menschen und seiner Bezugsperson(en) an die Situation des pﬂegebedürftigen Menschen angepasst.
Gemäß den Maßstäben und Grundsätzen für die Qualität, die Qualitätssicherung und -darstellung sowie für die Entwicklung eines
einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in der vollstationären Pﬂege, werden die körperbezogenen Pﬂegemaßnahmen sowie pﬂegerische Betreuung, Unterkunft und Verpﬂegung in Abstimmung mit den
Wünschen des pﬂegebedürftigen Menschen an die individuelle Pﬂege- und Lebenssituation des pﬂegebedürftigen Menschen und
seine Ziele angepasst.
Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot haben die Aufgabe, Pﬂege-, Teilhabe- und andere Unterstützungsleistungen
nach dem allgemein anerkannten Stand fachlicher Erkenntnisse zu erbringen, diese Qualität zu sichern und weiterzuentwickeln.
Dazu haben sie Personal zu beschäftigen, das über die erforderliche fachliche Qualiﬁkation verfügt. Sofern Menschen mit besonderen Bedarfen beziehungsweise Krankheiten, unabhängig vom Alter, in Einrichtungen für ältere pﬂegebedürftige Menschen
(Pﬂegeeinrichtungen) einziehen wollen, ist der jeweilige Träger verpﬂichtet, einen Antrag zur Aufnahme bei der Beratungs- und
Prüfbehörde nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe zu stellen, soweit die Versorgung psychisch erkrankter
Menschen noch nicht konzeptionell unterlegt ist. Mit diesem Antrag muss der Träger darstellen, wie, in welchem Umfang und mit
welchen Fachkräften er die Betreuung von Menschen mit psychischen Krankheiten und Störungen entsprechend der genannten
Forderung pﬂegen, betreuen und unterstützen will. Die Beratungs- und Prüfbehörde prüft diese Unterlagen und entscheidet dann
über eine mögliche Aufnahme dieser Person in eine Pﬂegeeinrichtung.
54. Wie wird das Pﬂegepersonal entsprechend geschult?
Träger ambulanter und vollstationärer Pﬂegeeinrichtungen sind nach den in der Antwort der Landesregierung zu Frage 53 genannten Maßstäben und Grundsätzen verpﬂichtet, die erforderliche fachliche Qualiﬁkation der Leitung und aller in der Pﬂege (und
Betreuung) tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund von Einarbeitungskonzepten und durch geplante funktions- und aufgabenbezogene Fort- und Weiterbildung sicherzustellen. Dazu erstellt der Träger einen schriftlichen Fortbildungsplan, der vorsieht,
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dass alle in der Pﬂege (und Betreuung) tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend der individuellen Notwendigkeiten in
die Fortbildungen einbezogen werden.
Darüber hinaus ist der Träger einer Einrichtung verpﬂichtet, im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts auch eine kontinuierliche Fortbildung seiner Beschäftigten vorzusehen, was sich dann auch auf die Schwerpunkte, die in der Einrichtung umgesetzt werden sowie auf die allgemeinen Anforderungen an den anerkannten Stand fachlicher Erkenntnisse in Bezug auf Pﬂege,
Betreuung und anderer Unterstützungsleistungen bezieht (§ 15 der Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes über
Wohnformen und Teilhabe).
Darüber hinaus sind Pﬂegefachkräfte über die Weiterbildungsordnung der Landespﬂegekammer Rheinland-Pfalz zu Weiterbildungen
verpﬂichtet.
55. Welche besonderen Behandlungsmöglichkeiten gibt es für Menschen über 65 Jahren mit psychischen Problemen?
In der Versorgung älterer Menschen mit psychischen Erkrankungen und gegebenenfalls auch kognitiven Veränderungen, kommt
dem Spezialbereich der Gerontopsychiatrie eine zunehmende Bedeutung zu. In der Weiterbildungsordnung für Ärztinnen und Ärzte
sind die in der Antwort der Landesregierung zu Frage 51 genannten Schwerpunktkompetenzen und Zusatzbezeichnungen für die
Versorgung älterer Menschen verankert.
Neben gezielten gerontopsychiatrischen Angeboten einiger Psychiatrischer Institutsambulanzen sind in größeren psychiatrischen
Fachabteilungen und den psychiatrischen Fachkliniken spezialisierte gerontopsychiatrische Stationen eingerichtet. Zudem ist im
aktuellen Landeskrankenhausplan ein Ausbau in diesem Bereich vorgesehen und auch ein deutlicher Ausbau der teilstationären
gerontopsychiatrischen Angebote mit fünf neuen Tageskliniken. Grundsätzlich werden jedoch psychisch erkrankte Menschen über
65 Jahren auch in jeder allgemeinpsychiatrischen Einrichtung behandelt.
Darüber hinaus werden insbesondere Patienten mit demenziellen Erkrankungen auch in der Neurologie und den geriatrischen
Fachabteilungen der Inneren Medizin sowie der Inneren Medizin versorgt. Es gibt auch speziell auf die Behandlung von Menschen
mit demenziellen Erkrankungen ausgerichtete Rehabilitationsangebote.
56. Wie können hier Konsiliar- und Liaisondienste sinnvoll eingesetzt werden?
Gerade ältere Menschen leiden nicht selten neben körperlichen Erkrankungen zusätzlich an psychischer Belastung oder Erkrankung. Sie zeichnen sich durch eine hohe Rate der Multimorbidität aus.
Die Symptome können miteinander zusammenhängen und/oder sich verstärken. Ein hoher Anteil der in Akutkrankenhäusern
behandelten Patientinnen und Patienten hat (auch) Beschwerden psychosomatischen Ursprungs. Außerdem können psychische
Symptome bei Patientinnen und Patienten mit schweren somatischen Erkrankungen (zum Beispiel Delir, Anpassungsstörungen)
auftreten. Das frühzeitige Erkennen und Behandeln von psychischen Erkrankungen ist selbstverständlich auch im höheren Alter
wichtig, da Chroniﬁzierung vermieden und bessere Behandlungsergebnisse erzielt werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass
jedes Krankenhaus seinen Patientinnen und Patienten komorbiditätsgerechte ergänzende psychiatrisch-psychotherapeutische beziehungsweise psychosomatisch-psychotherapeutische Diagnostik und Behandlung anbieten kann.
Entsprechende Konsiliar- und Liaisondienste können hierzu einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie bei der Diagnostik unterstützen und gegebenenfalls Therapiemaßnahmen einleiten beziehungsweise anbahnen. Darüber hinaus können sie wichtige beratende Ansprechpartner für die Mitarbeiter der somatischen Abteilung sein. Einem Teil der Patientinnen und Patienten kann im
Rahmen von Konsil- und Liaisondiensten durch kurzfristige Intervention geholfen werden. Ein weiterer Teil benötigt eine ambulante Weiterbehandlung. Im Sinne einer integrierten Versorgung ist daher besonders eine enge Zusammenarbeit zwischen dem
Krankenhaus und den niedergelassenen Haus- und Fachärzten sowie ärztlichen und psychologischen Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten erforderlich.
57. Welche Möglichkeiten gibt es bei Menschen über 65 Jahren, dem Auftreten von psychischen Problemen entgegenzuwirken?
Gerade im Alter bestimmt der Gesundheitszustand die Lebenszufriedenheit entscheidend mit. Keine Subgruppe schneidet in punkto Lebenszufriedenheit so schlecht ab, wie die Älteren mit schlechtem Gesundheitszustand (laut Generali Altersstudie 2017). Daher
sind Strategien, die die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen im Alter reduzieren und die allgemeine Widerstandsfähigkeit erhöhen, für die Erhaltung der Lebenszufriedenheit im Alter von besonderer Bedeutung.
Zu diesen Strategien zählen vor allem körperliche und geistige Aktivität. Beschwerden hinsichtlich der körperlichen oder geistigen
Verfassung sollten ernst genommen und beizeiten von einer Ärztin oder einem Arzt untersucht und behandelt werden. Wichtige
Maßnahmen im Allgemeinen sind Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit und speziell dieser Altersgruppe sowie entsprechende Angebote für ältere Menschen.
Psychische Probleme entstehen bei älteren Menschen insbesondere auch im Übergang in die nachberuﬂiche Lebensphase und aufgrund mangelnder sozialer Kontakte. Um die nachberuﬂiche Lebensphase zu gestalten, sollte schon in der Arbeitswelt darauf vorbereitet werden. Einige Unternehmen tun dies und unterstützen beispielsweise ehrenamtliches Engagement ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Arbeitsjahren vor Ruhestand oder Rente. Zudem gibt es viele Weiterbildungsangebote zur Vorbereitung auf
die Gestaltung der nachberuﬂichen selbstverantworteten Zeit. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Projekte, die für ehrenamtliches
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Engagement qualiﬁzieren, beispielsweise das Projekt „Digital-Botschafterinnen und -Botschafter Rheinland-Pfalz“, die Kampagne
„ich bewege mich – mir geht es gut!“, die Landesinitiative „Neue Nachbarschaften – engagiert zusammen leben in Rheinland-Pfalz!“
oder die Initiative „Ich bin dabei!“.
Soziale Kontakte helfen gegen Einsamkeit, können Depressionen vorbeugen und ermöglichen es, ein Netzwerk für ein so lange wie
möglich selbstbestimmtes Leben im Alter zu knüpfen. In Rheinland-Pfalz gibt es ein eng geknüpftes Netz von Anlaufstellen für ältere Menschen zur gemeinsamen Freizeitgestaltung, für selbstgestaltetes ehrenamtliches Engagement, für Information und Beratung
und anderes mehr. Die Träger sind Kommunen, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Vereine und immer mehr Initiativen. Seniorentreffs,
Altentagesstätten, Sportvereine, Repaircafés, Angebote für Menschen mit Demenz, Dorfgemeinschaften, Bürgergemeinschaften
oder Nachbarschaftsinitiativen sind Beispiele für diese Anlaufstellen für Gemeinschaft vor Ort.
58. Welche Programme der Landesregierung gibt es?
Die Landesinitiative „Gut Leben im Alter“ will mit ihren vielfältigen und zahlreichen Maßnahmen und Projekten die Teilhabe älterer Menschen in allen Lebensbereichen fördern und damit auch einen Beitrag für die Stärkung der psychischen Gesundheit älterer
Menschen leisten. Es geht um folgende Themen:
– Selbstbestimmt Wohnen im Alter,
– Mobil und ﬁt im Alter,
– Im Alter gut und sicher leben,
– Solidarität der Generationen stärken,
– Beteiligung älterer Menschen stärken.
Viele der Maßnahmen haben einen nachweislich positiven Einﬂuss auf die Förderung der psychischen Gesundheit: Zum Beispiel
Förderung regelmäßiger Bewegung, Förderung der Selbstwirksamkeit durch selbstbestimmtes Wohnen und Leben, „Gebrauchtwerden“, sinnvolle Beschäftigung etc.
Die Initiative „Bündnisse gegen Depression in Rheinland-Pfalz“ setzte Mitte des Jahres 2013 mit der Zielgruppe „ältere Menschen“
erstmals einen Themenschwerpunkt für die eigene Arbeit und rief die regionalen Bündnisse zur Beteiligung im Rahmen ihrer
Angebote auf. Es wurde eine öffentlichkeitswirksame Kampagne „Schwere(s)los“ durchgeführt und die regionalen Bündnisse
haben die Thematik in regionalen Veranstaltungsangeboten aufgegriffen. Die Kampagne „Schwere(s)los“ basierte auf drei Veröffentlichungen mit dem gleichnamigen Bildmotiv: Ein in einfacher Sprache gehaltener Informationsﬂyer und ein Plakat mit den
Kontaktdaten des jeweils nächstgelegenen Bündnisses gegen Depression sowie eine Postkarte wurden in einem Großversand an alle
rheinland-pfälzischen Hausarztpraxen zur Auslage in den Wartezimmern verteilt.
Im Modellprojekt „Der Depression Beine machen“, wurden unter dem Motto „Laufen gegen Depression“ Laufgruppen initiiert.
Fast die Hälfte der Laufenden war über 50 Jahre, 14 Prozent gehörten zur Altersgruppe 60 plus. Mittlerweile sind sieben Laufgruppen
aktiv. Das Projekt wird ebenfalls im Rahmen der Initiative „Bündnisse gegen Depression“ vom Ministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demograﬁe gefördert. Nähere Informationen gibt es unter https://www.lzg-rlp.de/de/Laufgruppe-ﬁnden.html.
Hinsichtlich der Sensibilisierung zum Thema Demenz sowie dem Umgang und der Begleitung von Menschen mit Demenz verweist
die Landesregierung auf die Demenzstrategie des Landes Rheinland-Pfalz, die ihre Projekte unter anderem im Internet vorstellt
(https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-und-pﬂege/pﬂege/demenzstrategie). Ebenso bietet die Landeszentrale für
Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e. V. mit dem Landes-Netz-Werk Demenz im Auftrag des Ministeriums für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografe Projekte und Programme zum Thema Demenz an (https://www.lzg-rlp.de/de/demenz.
html) und unterstützt 41 regionale Demenznetzwerke und 32 Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz in Rheinland-Pfalz.
Schwerpunkte der Arbeit sind die Vernetzung, die Aufklärung, die Qualiﬁzierung und die Teilhabe von Menschen mit Demenz und
ihren sorgenden Angehörigen.
59. Wie werden Haus- und nichtpsychiatrische Fachärzte auf das Erkennen einer psychischen oder psychosomatischen Erkrankung geschult?
Die Landesärztekammer weist zu dieser Frage darauf hin, dass zum einen das Fach Psychiatrie und Psychotherapie sowie das Fach
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie eigenständige Fächer im Rahmen der Medizinerausbildung darstellen. Gerade was
den psychosomatischen Bereich beträfe, würden im Rahmen der ärztlichen Fortbildung sowohl für Allgemeinärzte als auch für
Fachärzte Fortbildungen in entsprechend großer Anzahl angeboten. Diese Fortbildungsmaßnahmen würden nach dem Kenntnisstand der Landesärztekammer von den betroffenen Kolleginnen und Kollegen gut angenommen.
60. Welche Behandlungserfolge werden durch Psychotherapie im Vergleich zu Psychopharmaka erzielt?
Welche Behandlungserfolge durch psychotherapeutische im Vergleich zu psychopharmakologischer Behandlung erzielt werden
können, hängt vom jeweiligen Erkrankungsbild ab. Keiner der beiden Ansätze ist für alle Problemlagen der bessere. Bei vielen
Störungsbildern ist auch eine Kombination der beiden (und weiterer wie zum Beispiel Soziotherapie, Ergotherapie) Behandlungsansätze indiziert.
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61. Wie hoch ist der Anteil der Richtlinien-Psychotherapie an den abgerechneten psychotherapeutischen Gebührenziffern?
Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz lag der Anteil der Richtlinien-Psychotherapie am Gesamthonorar
der psychotherapeutisch tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Jahr 2018 bei 61
Prozent.
62. Welche Fachärzte verschreiben Psychopharmaka?
Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz verschrieben im Jahr 2018 folgende Fachgruppen Psycholeptika
und Psychoanaleptika:
– Hausärzte,
– FA Neurologie/Psychiatrie,
– FA Psychiatrie/Psychotherapie,
– Krankenhäuser/Institute,
– Diabetologen,
– Kinderärzte,
– Praxen ohne Zuordnung, Bereitschaftsdienst,
– Psychosomatische Medizin u. Psychotherapie,
– Anästhesisten – Schmerztherapeuten,
– Neurologen/ Nervenärzte – Ermächtigte,
– Internisten – Allgemein,
– Internisten – Nephrologen,
– Internisten – Hämathologie/Onkologie,
– Internisten – Kardiologie,
– Chirurgen/Orthopäden,
– Anästhesisten – Ermächtigte.
63. Wie viele Psychotherapeutinnen und -therapeuten gibt es in Rheinland-Pfalz mit Kassensitz (aufgeschlüsselt nach Planungsbereichen sowie nach ärztlichen Psychotherapeutinnen und -therapeuten, psychologischen Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und
-therapeuten)?
Zur vertragspsychotherapeutischen Versorgung zugelassene Ärztliche Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Psychologische
Psychotherapeutinnen und -therapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten in Rheinland-Pfalz

Planungsbereich:
Kreisregionen
Ahrweiler
Altenkirchen
(Westerwald)
Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld
Cochem-Zell
Donnersbergkreis
Eifelkreis BitburgPrüm
Frankenthal (Pfalz),
Stadt/Speyer, Stadt/
Rhein-Pfalz-Kreis
Germersheim
Kaiserslautern,
Stadt/Kaiserslautern

Ärztliche
Psychotherapeutinnen

Psychologische
Psychotherapeutinnen

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen

Köpfe

Köpfe

Köpfe

Versorgungsaufträge

Versorgungsaufträge

Versorgungsaufträge

11

7,4

10

7,5

5

4

7

5,5

17

13,5

8

5

11
7
1
2
6

8,4
4,675
1
1,2
4

28
21
17
6
8

19
15
14
5,5
7,5

6
7
4
4
4

5
4,5
3
2,5
3

2

2

20

15,5

5

4

12

8,3

41

24,5

14

9

4

3,2

17

10

4

3,5

11

7,95

41

31,5

15

8,5
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Koblenz, Stadt
Kusel
Landau in der Pfalz,
Stadt/ Südliche
Weinstraße
Ludwigshafen am
Rhein, Stadt

13
2

9,6
2

46
9

23,75
7,5

12
5

9
3,5

8

4,475

46

28,25

10

5,25

21

13,2

64

46,75

19

12,75

nach Planungsbereich (Stand: 5. Juni 2019):

Planungsbereich:
Kreisregionen
Mainz, Stadt
Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz
Neustadt an der
Weinstraße, Stadt/
Bad Dürkheim
Neuwied
Pirmasens, Stadt/
Zweibrücken, Stadt/
Südwestpfalz
Rhein-HunsrückKreis
Rhein-Lahn-Kreis
Trier, Stadt
Trier-Saarburg
Vulkaneifel
Westerwaldkreis
Worms, Stadt/
Alzey-Worms
Gesamt

Ärztliche
Psychotherapeutinnen

Psychologische
Psychotherapeutinnen

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen

Köpfe

Versorgungsaufträge

Köpfe

Versorgungsaufträge

Köpfe

Versorgungsaufträge

52
13
6

25
8,95
4,25

124
31
29

70,25
17,25
21,5

29
8
10

15,25
4,75
5,5

10

5,9

49

30

12

6

11

6,95

25

16

10

7,5

7

6,5

26

18,75

10

6,75

8

3,25

14

10,75

7

4,5

5
12
4
0
11

3
10,4
3,7
0
7,9

16
38
13
8
30

11,25
29,5
11
6
20

7
10
6
2
12

4,75
7
4
1,5
9

12

8,4

31

21,5

11

8,5

269

177,1

825

553,5

256

167,5

(Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.)

64. Wie viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gibt es in Rheinland-Pfalz ohne Kassensitz (aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien
Städten sowie nach ärztlichen Psychotherapeutlnnen, psychologischen Psychotherapeutlnnen und Kinder- und Jugendpsychotherapeutlnnen)?
Nach Auskunft der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz gibt es derzeit 267 Psychologische Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in Rheinland-Pfalz ohne Kassensitz.
Davon haben 53 eine Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. 224 haben eine Approbation als Psychologische Psychotherapeutin oder Psychologischer Psychotherapeut (es gibt zehn
Therapeuten mit beiden Approbationen).
Standorte:
– PLZ-Bereich 53 = 6,
– PLZ-Bereich 54 = 59,
– PLZ-Bereich 55 = 80,
– PLZ-Bereich 56 = 47,
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– PLZ-Bereich 57 = 2,
– PLZ-Bereich 65 = 1,
– PLZ-Bereich 66 = 3,
– PLZ-Bereich 67 = 42,
– PLZ-Bereich 76 = 27
Jahr
2012
2013
2014
2015
2016
2ß17
2ß18

Zahl
78
78
110
81
110
125
118

(Quelle: Landesprüfungsamt Rheinland-Pfalz.)

65. Wie viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten schließen in Rheinland-Pfalz jährlich die Ausbildung ab?
Abschlüsse in der Ausbildung Psychologische/r Psychotherapeut/in in Rheinland-Pfalz:
Abschlüsse in der Ausbildung Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in in Rheinland-Pfalz:
Jahr
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Zahl
25
22
21
24
37
35
28

(Quelle: Landesprüfungsamt Rheinland-Pfalz.)
66. Wie viele psychotherapeutische Kassensitze werden jährlich in Rheinland-Pfalz vergeben (aufgeschlüsselt nach Planungsbezirken)?
Im Jahr 2018 erstmalig in die ambulante psychotherapeutische Versorgung eingestiegene Personen:
Planungsbereich: Kreisregionen
Ahrweiler
Altenkirchen (Westerwald)
Bad Kreuznach
Cochem-Zell
Frankenthal (Pfalz), Stadt/Speyer, Stadt/RheinPfalz-Kreis
Germersheim
Kaiserslautern, Stadt/Kaiserslautern
Koblenz, Stadt
Kusel
Landau in der Pfalz, Stadt/Südliche Weinstraße
Ludwigshafen am Rhein, Stadt
Mainz, Stadt

Köpfe
1
1
3
1

Versorgungsaufträge
0,5
0,5
2,5
1

5

2,5

2
4
4
2
5
4
13

1,5
2,25
1,5
2
1,5
2,5
6,25
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Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz
Neustadt an der Weinstraße, Stadt/Bad Dürkheim
Rhein-Hunsrück-Kreis
Rhein-Lahn-Kreis
Trier, Stadt
Trier-Saarburg
Vulkaneifel
Westerwaldkreis
Worms, Stadt/Alzey-Worms
Insgesamt

3
2
8
2
1
3
1
3
1
1
70

1,5
0,75
4
1
0,5
1,5
0
2
1
0,5
37,25

(Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.)

67. Wie viele Termine für psychotherapeutische Sprechstunden wurden in Rheinland-Pfalz seit Einführung am 1. April 2017 insgesamt erbracht?
Seit dem 1. April 2017 wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz 535 544 psychotherapeutische
Sprechstunden erbracht. Dabei ist zu beachten, dass die entsprechende Gebührenziffer im Krankheitsverlauf mehrfach je Patientin
beziehungsweise Patient abgerechnet werden kann.
68. Wie viele davon wurden durch die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung vermittelt?
Anzahl der durch die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung vermittelten psychotherapeutischen Sprechstunden seit
dem 1. April 2017 nach Quartal:
Quartal
Anzahl

2/2017
892

3/2017
660

4/2017
602

1/2018
577

2/2018
868

3/2018
878

4/2018
937

1/2019
1 475

Summe
6 889

(Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.)

69. Wie viele Termine für psychotherapeutische Akutbehandlungen wurden in Rheinland-Pfalz durch die Terminservicestellen der Kassenärztlichen
Vereinigung seit Einführung am 1. April 2017 vermittelt?
Anzahl der durch die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung vermittelten psychotherapeutischen Akutbehandlungen
seit dem 1. April 2017 nach Quartal:
Quartal
Anzahl

2/2017
69

3/2017
63

4/2017
59

1/2018
61

2/2018
53

3/2018
87

4/2018
55

1/2019
76

Summe
523

(Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.)

70. Wie viele Termine für probatorische Sitzungen wurden in Rheinland-Pfalz durch die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung seit
Einführung am 1. Oktober 2018 vermittelt?
Für das 4. Quartal 2018 ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz keine statistische Auswertung möglich.
Im 1. Quartal 2019 wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz 162 probatorische Sitzungen durch
die Terminservicestelle vermittelt.
71. Wie lange sind die durchschnittlichen Wartezeiten in Rheinland-Pfalz auf eine psychotherapeutische Sprechstunde, eine probatorische Sitzung beziehungsweise einen psychotherapeutischen Therapieplatz?
Bereits seit dem 1. April 2017 ist die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz verpﬂichtet, auch
Termine für die psychotherapeutische Sprechstunde und für die psychotherapeutische Akutbehandlung zu vermitteln. Gesetzlich
Krankenversicherte haben seither bei beiden Leistungen einen Rechtsanspruch auf einen Behandlungstermin innerhalb von vier
Wochen.
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Seit Inkrafttreten des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) am 11. Mai 2019 ist die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz verpﬂichtet, Termine zur psychotherapeutischen Akutbehandlung innerhalb von zwei Wochen (statt vier Wochen) zu
vergeben, sodass sich die maximale Wartezeit bei dieser Behandlungsform halbiert.
Für die sogenannten probatorischen Sitzungen besteht ein Anspruch gegen die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung auf einen Termin innerhalb der nächsten vier Wochen.
Die Landesregierung geht davon aus, dass die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz diesen Verpﬂichtungen nachkommt.
Zur Zeitdauer bis zur Aufnahme der Behandlung in einem Richtlinienverfahren liegen der Kassenärztlichen Vereinigung RheinlandPfalz nach eigenen Angaben keine validen Daten vor. Die ermittelten Wartezeiten bis zur Aufnahme von Richtlinien-Psychotherapien
würden laut Kassenärztlicher Vereinigung mitunter sechs Monate und mehr betragen.
Die Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz geht von rund 19 Wochen Wartezeit auf eine Richtlinienpsychotherapie, in
ländlichen Regionen bis zu 35 Wochen, aus.
72. Wie beurteilt die Landesregierung die ambulante psychotherapeutische Versorgung in Rheinland-Pfalz?
78. Wie beurteilt die Landesregierung die ambulante psychiatrische Versorgung in Rheinland-Pfalz?
79. Wie können die ambulante psychotherapeutische und die psychiatrische Versorgung jeweils verbessert werden?
Mit der Einführung der psychotherapeutischen Sprechstunde, für die keine Überweisung notwendig ist, konnte ein niedrigschwelliger, ﬂexibler Zugang für die Abklärung psychischer Erkrankungen geschaffen werden.
In der psychotherapeutischen Sprechstunde können Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten die Patientinnen und Patienten
kurzfristig beraten und feststellen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang, eine weitergehende Behandlung erforderlich ist. Bei
einer akuten psychischen Symptomatik ermöglicht die psychotherapeutische Akutbehandlung im Anschluss eine zeitnahe Intervention mit bis zu 24 Sitzungen. Durch dieses Angebot ist es gelungen, für akut Erkrankte ein rasches Hilfsangebot zu schaffen.
Bei antragspﬂichtigen Richtlinientherapien besteht dagegen weitergehender Handlungsbedarf, da die Leistungserbringer hier immer
noch von überlangen Wartezeiten berichten.
Im Bereich der ambulanten Versorgung obliegt die Bedarfsplanung den Partnern der Selbstverwaltung unseres Gesundheitswesens.
Grundlage für deren Entscheidungen ist die Bedarfsplanungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses.
Die Landesregierung hat sich in den letzten Jahren wiederholt für Änderungen der Bedarfsplanungsrichtlinie eingesetzt, damit in
Regionen mit erhöhten Wartezeiten zusätzliche Arzt- und Psychotherapeutensitze entstehen können.
Die überarbeitete Bedarfsplanungsrichtlinie ist zum 30. Juni 2019 in Kraft getreten. Mit der Überarbeitung der Richtlinie wurden
unter anderem die Verhältniszahlen für die Fachgruppen der Psychotherapeuten und der Nervenärzte/Neurologen/Psychiater
angepasst. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat hier ebenso wie die Landesregierung einen grundsätzlichen Mehrbedarf an
Ärztinnen und Ärzten beziehungsweise Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gesehen.
Darüber hinaus sollen die Verhältniszahlen künftig alle zwei Jahre an die demograﬁsche Entwicklung und die regionalen Unterschiede in der Morbiditätsstruktur angepasst werden, was vonseiten der Landesregierung ausdrücklich begrüßt wird.
Nach den ersten Prognosen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung werden in Rheinland-Pfalz voraussichtlich ca. 29 nervenärztliche Sitze und ca. 52,5 Sitze für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zusätzlich entstehen. Aus Sicht der Landesregierung
ist dies ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der ambulanten Versorgung psychisch erkrankter Menschen.
Während im Bereich der nichtärztlichen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ausreichend Interessentinnen und
Interessenten zur Verfügung stehen, um die neu entstehenden Sitze zu übernehmen und den aktuellen Generationswechsel in den
bestehenden Praxen zu bewältigen, sind hierfür im Bereich der Psychiatrie zusätzliche Anstrengungen zur Nachwuchsgewinnung
erforderlich.
Durch die Verdoppelung des Strukturfonds der Kassenärztlichen Vereinigungen hat die große Koalition im Rahmen des
Terminservice- und Versorgungsgesetzes die Fördermöglichkeiten der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz deutlich verbessert. Wichtig ist aber auch, dass alle Akteure im Gesundheitswesen die Weiterbildungsangebote im Bereich der psychiatrischen
Versorgung weiter ausbauen.
Daneben hat der paritätisch mit Vertretern der Kassen und der Vertragsärzteschaft besetzte Zulassungsausschuss nach wie vor die
Möglichkeit, bei nachgewiesenen Versorgungsengpässen weitere Ärztinnen und Ärzte beziehungsweise Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten im Rahmen von Sonderbedarfszulassungen zuzulassen.
73. Wie viele niedergelassene Psychiaterinnen und Psychiater gibt es in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach Planungsbereichen)?
Anzahl der psychiatrisch tätigen Vertragsärztinnen und Vertragsärzte der Fachgebiete Nervenheilkunde, Neurologie und Psychiatrie,
Psychiatrie und Psychotherapie sowie Psychiatrie nach Planungsbereich (Stand: 5. Juni 2019):
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Planungsbereich: Kreisregionen

Köpfe

Versorgungsaufträge

Ahrweiler

5

3

Altenkirchen (Westerwald)

2

2

Bad Kreuznach

3

2

Bernkastel-Wittlich

3

3

Birkenfeld

2

2

Cochem-Zell

3

3

Donnersbergkreis

2

2

Eifelkreis Bitburg-Prüm

2

2

Frankenthal (Pfalz), Stadt/Speyer, Stadt/RheinPfalz-Kreis

13

11,5

Germersheim

2

2

Kaiserslautern, Stadt/Kaiserslautern

9

8,25

Koblenz, Stadt

7

5

Kusel

3

3

Landau in der Pfalz, Stadt/Südliche Weinstraße

6

4,5

Ludwigshafen am Rhein, Stadt

14

11,5

Mainz, Stadt

18

15

Mainz-Bingen

4

4

Mayen-Koblenz

8

5

Neustadt an der Weinstraße, Stadt/Bad Dürkheim

8

7,5

Neuwied

9

6

Köpfe

Versorgungsaufträge

Pirmasens, Stadt/Zweibrücken, Stadt/
Südwestpfalz

6

6

Rhein-Hunsrück-Kreis

1

1

Rhein-Lahn-Kreis

4

4

Trier, Stadt

6

4,5

Trier-Saarburg

5

5

Vulkaneifel

2

0,5

Westerwaldkreis

8

7

Worms, Stadt/Alzey-Worms

6

4,5

161

134,75

Planungsbereich: Kreisregionen

Summe
(Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.)
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74. Wie viele niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiater gibt es in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach Planungsbereichen)?
Anzahl der psychiatrisch tätigen Vertragsärztinnen und Vertragsärzte des Fachgebiets Kinder- und Jugendpsychiatrie- und
Psychotherapie nach Planungsbereich (Stand: 5. Juni 2019):
Planungsbereich: Raumordnungsregionen
Mittelrhein-Westerwald
Rheinhessen-Nahe
Rheinpfalz
Trier *)
Westpfalz
Summe

Köpfe
7
14
14
5
4
44

Versorgungsaufträge
4,8
11,6
10,55
1,8
4
32,75

*) Laut Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz hat der Zulassungsausschuss der Ärzte und Krankenkassen am 12. Juni 2019
eine weitere Zulassung mit vollem Versorgungsumfang erteilt, sodass sich die in der Tabelle genannten Werte entsprechend erhöhen werden.
(Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.)

75. Wie viele Psychiaterinnen und Psychiater beziehungsweise Kinder- und Jungendpsychiaterinnen und -psychiater sind derzeit in Weiterbildung?
Nach Auskunft der Landesärztekammer beﬁnden sich derzeit in Rheinland-Pfalz 159 Ärztinnen und Ärzte im Gebiet Psychiatrie und
Psychotherapie sowie 68 Ärztinnen und Ärzte im Gebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie in Weiterbildung.
76. Wie viele Termine bei Psychiaterinnen und Psychiatern wurden 2018 von der Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung vermittelt (aufgeschlüsselt nach Planungsbereichen)?
Anzahl der durch die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung vermittelten Termine bei Nervenärzteinnen und -ärzten, Neurologinnen und Neurologen sowie Psychiaterinnen und Psychiatern im Jahr 2018 nach Quartal:
Quartal

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

Summe

Anzahl*)

629

674

719

727

2 749

*) Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz können durch die Software der Kassenärztlichen Bundesvereinigung aktuell
nur die Vermittlungen zu der Arztgruppe der Nervenärzte/Neurologen/Psychiater gezählt werden. Eine weitere Aufschlüsselung sei nicht
möglich. Den überwiegenden Anteil der Vermittlungen würden die Psychiater stellen (ca. 70 Prozent). Eine Aufschlüsselung nach Planungsbereichen ist nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz derzeit nicht möglich, da diese von der hierfür verwendeten
Software der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ebenfalls nicht erfasst würden.
(Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.)

77. Wie vielen Patientinnen und Patienten musste die Terminservicestelle 2018 eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus vermitteln, da nicht
ausreichend Termine bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung standen (aufgeschlüsselt nach Planungsbereichen)?
Im ersten Quartal 2019 wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz durch die Terminservicestelle 79
Termine zur ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus vermittelt. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung RheinlandPfalz handelt es sich dabei ausschließlich um Vermittlungen im Bereich der Psychotherapie. Die Kassenärztliche Vereinigung kann
nach eigenen Angaben innerhalb der vorgegebenen Frist keine Informationen aus dem Jahr 2018 und auch keine Aufschlüsselung
der Zahlen nach Planungsbereichen zur Verfügung stellen.
80. Welche Akutkrankenhäuser gibt es im Bereich der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach
Landkreisen und kreisfreien Städten)?
Voll- und teilstationäre akutpsychiatrische, psychotherapeutische und psychosomatische Versorgungsstrukturen für Erwachsene
sowie für Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz:
Stadt/Landkreis
Frankenthal, Stadt
Kaiserslautern, Stadt
Kaiserslautern, Stadt

Klinik
Stadtklinik Frankenthal
Westpfalz-Klinikum
Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie Kaiserslautern
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Ludwigshafen, Stadt
Ludwigshafen, Stadt
Mainz, Stadt
Mainz, Stadt
Mainz, Stadt
Pirmasens, Stadt
Pirmasens, Stadt
Speyer, Stadt
Trier, Stadt
Worms, Stadt
Ahrweiler
Ahrweiler
Altenkirchen
Altenkirchen
Alzey-Worms
Bad Dürkheim
Bad Dürkheim
Bad Kreuznach
Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich
Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld
Donnersbergkreis
Eifelkreis Bitburg-Prüm
Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz
Mayen-Koblenz
Neuwied
Neuwied
Stadt/Landkreis
Rhein-Hunsrück-Kreis
Rhein-Hunsrück-Kreis
Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Lahn-Kreis
Südliche Weinstraße
Südliche Weinstraße
Südwestpfalz
Trier-Saarburg
Trier-Saarburg
Vulkaneifel
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St. Marien- und St. Anna-Stiftskrankenhaus Ludwigshafen
Krankenhaus zum Guten Hirten
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
GPS Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Rheinhessen Fachklinik Mainz
Städtisches Krankenhaus Pirmasens
Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie
Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie
Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen
DRK-Tagesklinik Worms
DRK Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Bad Neuenahr-Ahrweiler
Dr. von Ehrenwall´sche Klinik, Bad Neuenahr-Ahrweiler
DRK Krankenhaus Altenkirchen, Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychosomatik und Psychotherapie
St. Antonius Krankenhaus Wissen, zusätzlich Tagesklinik in Kirchen
Rheinhessen-Fachklinik Alzey, zusätzlich Tagesklinik in Worms
MEDIAN Klinik Sonnenwende Bad Dürkheim, zusätzlich Tageskliniken in Neustadt und
Grünstadt
Evangelisches Krankenhaus Bad Dürkheim
DRK Tagesklinik Bad Kreuznach
Krankenhaus St. Marienwörth
St. Elisabeth Krankenhaus Wittlich
Cusanus Krankenhaus Bernkastel-Kues
Klinikum Idar-Oberstein
Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie Rockenhausen, zusätzlich Tagesklinik in
Kusel
Marienhaus Klinikum Eifel, Bitburg
Rheinhessen-Fachklinik Alzey, zusätzlich Tagesklinik in Bingen
Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach, zusätzlich Tageskliniken in Cochem, Koblenz, Mayen
Barmherzige Brüder Safﬁg
Johanniter Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Marienhaus Klinikum St. Antonius Waldbreitbach
Klinik
Hunsrück Klinik – kreuznacher diakonie –, Simmern
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, Heilig Geist, Boppard
Fachklinik Katzenelnbogen
St. Elisabeth-Krankenhaus Lahnstein
Privatklinik Bad Gleisweiler
Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie Klingenmünster, zusätzlich Tageskliniken in
Landau, Speyer, Wörth
Felsenland Klinik Dahn
Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg
St. Josef Krankenhaus Hermeskeil
Marienhaus Klinikum Eifel, Gerolstein
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Vulkaneifel
Vulkaneifel
Westerwald
Westerwald

Krankenhaus Maria Hilf Daun
DRK Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Daun
Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach
DRK Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg

81. Wie funktionieren die Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung?
Speziell für die Gruppe der psychisch Erkrankten mit häuﬁg langen und rezidivierenden Behandlungsepisoden und der engen Verbindung zwischen Beziehungskontinuität und Behandlungserfolg ist das Primat der Behandlung „in einer Hand“ in besonderem
Maße geboten.
In der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung stellt jedoch die Desintegration der diversen, auf verschiedenen
Sozialgesetzbüchern basierenden Leistungen eines der größten Probleme dar.
So ist der GKV-ﬁnanzierte Bereich durch die Trennung zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor geprägt – letzterer
wiederum aufgeteilt durch sektoral getrennte Budgets für vollstationäre, teilstationäre beziehungsweise ambulante Behandlung.
Daneben und unabhängig davon entwickeln sich auf Grundlage anderer Sozialgesetzbücher die steuerﬁnanzierten Hilfesysteme.
Hierzu treten in verstärktem Maße Leistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch, ebenfalls nach separaten Mechanismen geregelt, hinzu. Das Nebeneinander der Hilfestrukturen hat in der Praxis zur Folge, dass anstelle einer gewünschten Nutzenoptimierung
Steuerungsanreize betriebswirtschaftlicher und/oder administrativer Art dominieren, die – fachlich wie volkswirtschaftlich gesehen
– kontraproduktiv sind. Obwohl im Verlauf der Psychiatriereform vielfältigere, ﬂexiblere und integrative Versorgungsstrukturen
entwickelt wurden, konnte die beschriebene grundsätzliche Strukturproblematik bisher nicht überwunden werden.
Die große Herausforderung besteht deshalb darin, die Versorgung psychisch erkrankter Menschen unter Beachtung der bereits bestehenden sektorübergreifenden Ansätze (Psychiatrische Institutsambulanz, Stationsäquivalente Behandlung, Ambulante
Psychiatrische Pﬂege) sowie gewonnenen Erkenntnisse aus den Verträgen zur Integrierten Versorgung und Modellprojekten (insbesondere Regionalbudget) sektorenübergreifend, bedarfsgerecht und qualitativ hochwertig und für alle Patienten zugänglich weiterzuentwickeln.
82. Welche Funktion erfüllen Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA) in dieser Versorgung?
In der zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband), der Deutschen Krankenhausgesellschaft
(DKG) und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung abgeschlossenen Vereinbarung zu Psychiatrischen Institutsambulanzen gemäß § 118 Abs. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch wird die Funktion der Psychiatrischen Institutsambulanzen in § 1 wie folgt
deﬁniert:
„Psychiatrische Institutsambulanzen erfüllen einen speziﬁschen Versorgungsauftrag für psychisch Kranke, die wegen der Art,
Schwere oder Dauer ihrer Erkrankung eines solchen besonderen, krankenhausnahen Versorgungsangebotes bedürfen.
Das Angebot der Psychiatrischen Institutsambulanzen richtet sich an Kranke, die von anderen vertragsärztlichen Versorgungsangeboten, insbesondere von niedergelassenen Vertragsärzten und Psychotherapeuten sowie Medizinischen Versorgungszentren,
nur unzureichend erreicht werden.
Die Psychiatrische Institutsambulanz soll auch ermöglichen, Krankenhausaufnahmen zu vermeiden oder stationäre Behandlungszeiten zu verkürzen und Behandlungsabläufe zu optimieren, um dadurch die soziale Integration der Kranken zu stabilisieren. Das
Instrument für die Erreichung dieser Ziele ist die Gewährleistung der Behandlungskontinuität.
Es ist nicht Ziel der Ermächtigung von Psychiatrischen Institutsambulanzen, neben ambulanter außerklinischer Versorgung zusätzliche Angebote im Sinne von Doppelstrukturen aufzubauen.“
83. Wie viele Psychiatrische Institutsambulanzen gibt es in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten)?
Derzeit gibt es 33 Psychiatrische Institutsambulanzen für Erwachsene und 13 Kinder- und Jugendpsychiatrische Institutsambulanzen
in Rheinland-Pfalz.
84. Wie kann die Telemedizin die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung in Rheinland-Pfalz ergänzen?
Zahlreiche Studien belegen die Wirksamkeit internetbasierter Interventionen bei einem breiten Spektrum psychischer Erkrankungen. Das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten reicht von der Primärprävention in der Allgemeinbevölkerung über die Nutzung
in der hausärztlichen oder fachärztlichen Versorgung psychisch Erkrankter bis hin zur Nachsorge nach erfolgter psychiatrischpsychotherapeutischer Behandlung sowie in der Rehabilitation.
Vor dem Hintergrund der hohen Afﬁnität von Kindern und Jugendlichen gegenüber digitalen Medien wird der Einsatz von Telemedizin auch und gerade in der kinder- und jugendpsychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung zunehmend interessant und
relevant. Niedergelassene Leistungserbringer und die Kliniken und Fachabteilungen stehen daher vor der Herausforderung, sich mit
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dem Einsatz evidenzbasierter internetbasierter Interventionen im Rahmen der Behandlung und Nachsorge verstärkt auseinanderzusetzen. Das gilt in besonderem Maße für die ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz.
85. Welche Erfahrungen gibt es dabei mit dem Modellprojekt „Digitaler Krisenanker“ im Rahmen des Zukunftsprogramms „Gesundheit und Pﬂege
2020“?
Das Projekt „Digitaler Krisenanker – audiovisuelles psychiatrisches Krisenteam“ an der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach wurde
im Rahmen des Zukunftsprogramms „Gesundheit und Pﬂege 2020“ durch das Land gefördert mit dem Ziel der Erprobung einer
besseren telematisch unterstützten Versorgung im ländlichen Raum. Im Rahmen des Projekts wurden 22 chronisch psychiatrisch
erkrankte Patientinnen und Patienten betreut. Die Patientinnen und Patienten erhielten iPads und konnten im Fall einer auftretenden Krisensituation via „FaceTime-Telefonie“ im Rahmen der regulären Dienstzeiten den Bereitschaftsdienst der Rhein-MoselFachklinik erreichen. Die Teilnahme am Projekt führte dazu, dass sich die Patienten sicherer und handlungsfähiger fühlten. Für
mehr als die Hälfte der Patienten vermittelte allein schon die Anwesenheit des Gerätes ein stärkeres Gefühl von Sicherheit, da sie
sicher waren, im Krisenfall schnell eine vertraute Bezugsperson erreichen zu können. Die onlinegestützte Kommunikation erwies
sich auch in akuten Krisensituationen als geeignetes Instrument. Die Teilnahme am Projekt führte insgesamt zu einer stärkeren
Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit.
86. Gibt es weitere Modellprojekte, z. B. in Zusammenarbeit mit der Landespsychotherapeutenkammer?
Ein Schwerpunkt der Projektförderung im Rahmen des Zukunftsprogramms „Gesundheit und Pﬂege 2020“ ist die Entwicklung
und Nutzung von neuen Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie. In diesem Rahmen wurde auch das
Modellprojekt „Digitaler Krisenanker“ gefördert. Derzeit läuft kein entsprechendes Modellprojekt.
87. Welche Unterstützung kann Soziotherapie bei der Behandlung von schweren psychischen Krankheiten bieten?
Soziotherapie ist eine deﬁnierte ambulante Versorgungsleistung für Patienten mit schweren psychischen Störungen, die sie in die
Lage versetzen soll, andere medizinische Behandlungen in Anspruch zu nehmen und stationäre Krankenhausaufenthalte nach
Möglichkeit zu vermeiden. Abhängig vom Krankheitsbild sind diese Menschen oft nicht in der Lage, Leistungen, auf die ein
Anspruch besteht, selbstständig in Anspruch zu nehmen. Dies kann zu wiederkehrenden stationären Aufenthalten führen (sog.
„Drehtüreffekt“).
Soziotherapie in diesem Zusammenhang umfasst Trainings- und Motivationsmethoden sowie Koordinierungsmaßnahmen und
wird von vertraglich zugelassenen Personen erbracht. Durchgeführt wird diese Leistung in der Regel von Sozialarbeitern, Sozialpädagogen oder Fachkrankenschwestern beziehungsweise Fachpﬂegern für Psychiatrie. Die Leistungserbringer müssen spezielle Anforderungen erfüllen, um Soziotherapie gemäß § 37 a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zulasten der gesetzlichen
Krankenversicherung durchführen zu dürfen.
Für eine Kostenübernahme dieser Leistung durch die gesetzliche Krankenversicherung sind eine fachärztliche beziehungsweise
psychotherapeutische Verordnung und eine Genehmigung durch die zuständige Krankenkasse erforderlich.
Soziotherapie ist aufgrund einer individuellen medizinischen Notwendigkeit, die aus Diagnose, Schweregrad und Dauer der
Erkrankung sowie den krankheitstypischen Fähigkeitsstörungen besteht, verordnungsfähig. Voraussetzungen sind eine positive
Prognose beziehungsweise Therapiefähigkeit und das Erfordernis, dadurch Klinikaufenthalte zu vermeiden, zu verkürzen oder zu
ersetzen, falls diese nicht durchführbar sind.
88. Welche Bemühungen der Landesregierung gibt es zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Menschen mit psychischen Krankheiten in
Rheinland-Pfalz?
Ziel der rheinland-pfälzischen Psychiatriepolitik ist es, das in der Psychiatrie-Reform errungene, fortschrittliche System der wohnortnahen, lebensfeldorientierten Hilfen für psychisch erkrankte und rheinland-pfälzische Bürgerinnen und Bürger abzusichern und
mit dem Fokus auf Personenzentrierung, Qualitätssicherung und sektorenübergreifende Versorgung weiterzuentwickeln. Im besonderen Fokus stehen hierbei chronisch psychisch Erkrankte und ihr Anspruch auf Inklusion entsprechend der UN-Behindertenrec
htskonvention.
Die Landespolitik für psychisch erkrankte Menschen verfolgt folgende Ansätze:
– Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen (einschlägige Bundesgesetze, Landesgesetze: insbesondere Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Maßregelvollzugsgesetz).
– Weiterentwicklung der strukturellen Rahmenbedingungen: Krankenhausplanung (siehe umfangreiche Vorhaben im aktuell neuen Krankenhausplan), Förderung von Modellprojekten, wie zum Beispiel „Statt-Krankenhaus“, Entwicklung Regionalbudget,
SOTERIA – alternative Psychiatrie, Absicherung und Ausbau der gemeindepsychiatrischen Angebote (auch im Rahmen
der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes), Mitgestaltung von Rahmenbedingungen auf Bundesebene über Bund-LänderArbeitsgruppen und anderes.
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– Vernetzung der Partnerinnen und Partner in der Versorgung (unter anderem Landespsychiatriebeirat, jährliche Fachtagungen
für Psychiatriekoordinatoren und Sozialpsychiatrische Dienste, Landesweite AG Psychosoziale Versorgung Geﬂüchteter).
– Förderung und enge Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe Betroffener und Angehöriger, Förderung von Peer-to-Peer-Ansätzen
(Ex-In-Ausbildung).
– Förderung von Modellprojekten zur Verbesserung der Versorgung, Prävention und Entstigmatisierung.
– Öffentlichkeitsarbeit („Wegweiser für Menschen mit psychischer Erkrankung in Rheinland-Pfalz“ und die Broschüre „Kinder
und Jugendliche mit psychischer Erkrankung in Rheinland-Pfalz“).
Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin
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Tagungen in Bremen und Herford –
Leit- und Leidlinien zu Psychopharmaka und EKT
Über Nutzen und Nebenwirkungen sowie das sanfte Absetzen von Antipsychotika und Antidepressiva und warum die Psychiatrie die „EKT“ nicht braucht
Zwei Tagungsberichte von Brigitte Siebrasse
Die beiden Psychiatrie-Tagungen im September und im
Oktober 2019 in Bremen und Herford präsentieren sich
als Vermittlerinnen einer anderen Psychiatrie, die sanft
rüttelt am Immer-Weiter-So ihrer Kunst, der bürgerlichen
Klimakittung dabei nicht unähnlich. Das Vorhaben klingt
ein bisschen nach einer psychiatrischen Wende, zwar
nicht wirklich massiv und radikal, aber immerhin mit
Fortschritten, einem moderateren Umgang mit Psychopharmaka, dazu Absetzhilfen, sowie mit der These, die
Psychiatrie brauche „EKT“ eigentlich nicht.
Zur Erläuterung dieses Fortschritts traten Klinikärzte sowie eine handverlesene Schar von Psychiatrie-Erfahrenen
an. In Bremen wie auch in Herford zuvörderst zu nennen
wäre da der psychiatrie-erfahrene Sozialwissenschaftler
und Medikamentenjournalist Peter Lehmann, Antipsychiatrie-Verleger seit 35 Jahren, der für seine fundierte
Psychiatriekritik bezüglich ihrer schädigenden Methoden
mit dem Ehrendoktortitel geehrt wurde.
Zeigt sich hier ein Aufbruch? Immerhin bekam Peter
Lehmann, der fast jahrzehntelang als Spielverderber in
der (Sozial-)Psychiatrie galt, nun in friedlich-kollegialen
Podiumsgesprächen mit klinischen Kollegen Raum für
die Darlegung seines Wissens und auch kollegialen Respekt. Hier scheint sich die Forderung Dorothea Bucks
bewährt zu haben, dass langjähriges Miteinander-Reden plus Hartnäckigkeit dem Diskurs dienlich sei. Eine
konstruktive Kehrtwende scheint sich abzuzeichnen und
weckt die Hoffnung darauf, dass die Realitätsverweigerung der defizitorientierten, biologistischen Psychiatrie
und ihrer Weigerung, die selbstverursachten Schäden
zu erkennen, Brüche bekommt. Außerdem paktieren die
kritischen jüngeren Professionellen seit einiger Zeit mit
den engagierten Betroffenen und können dadurch bessere
Erfolge aufweisen.
Bremer Tagung
Am ersten Tagungstag, am 26. September im Klinikum
Bremen-Ost, zum Thema „Genesung von und mit Psychose – Wirkfaktoren und Rahmenbedingungen“, reis-
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te ich zu den Nachmittagsvorträgen mit Diskussion von
Prof. Dr. Uwe Gonther, Bremen, PD Dr. Daniel Schöttle,
Hamburg, und den von Dr.h.c. Peter Lehmann, Berlin, an.
Ihr Podiumsthema lautete: „Nutzen und Nebenwirkungen
von Antipsychotika, Vorträge und Podiumsdiskussion“.
Diese offene Veranstaltung, die integriert war in die Jahrestagung 2019, gehörte zur Reihe Psychiatrie 2.0, und
war ein Teil der Gesellschaft zur Förderung empirisch begründeter Therapieansätze bei schizophrenen Menschen
(gfts). Das Thema Absetzen war in Bremen nicht neu, es
gab hierzu bereits einige Veranstaltungen. Als Moderator
fungierte der Rundfunkjournalist Ottmar Willi Weber, er
stellte auch die Referenten vor.
Als Erster sprach Prof. Dr. Uwe Gonther. Eines seiner Eingangsstatements lautete, es sei nicht eindeutig feststellbar,
welche Bedeutung das Gehirn überhaupt habe. Es gäbe
einen Widerstreit der Meinungen, Welle und Gegenwelle
gegen einen naiv-positivistischen Ansatz. Er befürwortete
in der Therapie neuere Substanzen, doch wegen der Nebenwirkungen eine niedrigstmögliche Medikation. Gonther bezweifelte, dass Neuroleptika überhaupt zu einem
besseren Verlauf der Erkrankung führten. Es gehe eher um
den Bewältigungsversuch des Erkrankten. Kritiker und
deren pharmakritische Haltung müsse man ernstnehmen.
Es sei jederzeit legitim, einen individuellen Reduktionsplan zu machen. Vorbildhaft seien da die Schweizer, die
von vorsichtiger, sanfter Psychopharmakatherapie reden.
Mittels Neuroleptika ließen sich Psychosen nicht ausradieren! Von daher wäre es besser, ohne sie im Leben zurechtzukommen. (Und gerade wenn und weil sie wirken,
sollten sie ausgeschlichen werden!) Sein Fazit: 60 bis 80
Prozent der Patienten setzten die Medikamente sowieso
ungeordnet ab, weil niemand mit ihnen spräche. Sein Appell: Sprecht über die Psychose mit den betroffenen Menschen! Sonst herrsche Unredlichkeit auf beiden Seiten.
In Gonthers Wirkungsstätte „Ameos Klinikum Dr. Heines“ in Bremen, in der schon länger Unterstützung bei
der Reduktion von Psychopharmaka gewährt wird, ist der
erste Punkt eines stationären Bewusstseinsprozesses die
gemeinsame Zusammenarbeit. Die Aufklärung wird des-
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halb schriftlich niedergelegt und unterschrieben.
Peter Lehmann, oben bereits genannt, sprach ebenfalls
über Nutzen und unerwünschte Wirkungen von Neuroleptika. Er wies wie Gonther auf die Aufklärungsbögen
in Rheinland-Pfalz hin, nannte als Nebenwirkungen alle
möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Hormonregulationsstörungen, Stoffwechsel- und psychische
Störungen sowie frühe Sterblichkeit. Seine These: Ärzte
würden nicht lernen, wie man Psychopharmaka absetzt,
Alternativen wären nötig. Er verwies auf sein kritisches
Buch „Stattpsychiatrie 2“ und konstatierte, dass es sich
bei Psychopharmakaschäden um Körperverletzung handele, die geahndet werden müssten.
Daniel Schöttle, Oberarzt im Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und
Psychotherapie, brachte eine Registerstudie zum Nutzen
von Psychopharmaka mit. Er befürwortete Depotpräperate bei Ersterkrankungen, „mehr Depot, weniger Tod“,
da das Mortalitätsrisiko bei jungen Menschen mit der
Diagnose Schizophrenie hoch sei. Die Gründe lägen in
der Non-Adhärenz von Antipsychotika. Minimale Dosierung, die langsam aufzudosieren sei, brächte die effektivste Wirkung. In der anschließenden Diskussion stellten
Gonther und Lehmann jedoch die positiven Erfahrungen
von Schöttle in Frage. „Mehr Depot, weniger Tod“ passe
nicht zu ihren Erfahrungen. Lehmann kritisierte, dass die
Erhebung von Schöttle zu große Nähe mit der Psychopharmaka-Industrie aufweise. Schöttle relativierte das.
Einigen konnten sich die drei Referenten darauf, dass die
Wahlmöglichkeit im Vordergrund zu stehen habe und dass
es alternative Möglichkeiten geben müsse. Zum Beispiel
Krisenherbergen, gutes, aufgeklärtes Personal, aufgeklärte Angehörige. Leider seien das Idealvorstellungen, die
ohne optimale Kooperation nicht denkbar seien. Doch
psychosozial werde viel Geld ausgegeben; es herrsche
keine Mangelsituation. Der Idealzustand verlange eine
optimale Kooperation. Vieles sei nicht ausgeschöpft. Die
medikamentöse Lösung sei aber nur ein Teil, niedrigste
Dosen das Ziel. Die Begriffsunschärfen z.B. beim Begriff Schizophrenie, müssten eingestanden und gebannt
werden. Die Absetzmodalitäten seien häufig brutal. Zum
Thema Entzugsprobleme gäbe es keine Aufklärung, was
nach Lehmann strafrechtlich relevant sei.
Unbedingt langsam absetzen - das war der gemeinsame
Nenner.
Utopie könne heute anfangen, so Gonther. Medikamenteneinnahme sei nur ein Teil von vielen Problembereichen.

Lehmann forderte Fortbildung der PEs in allen Bereichen,
wirksame Beteiligung und ein besseres Aktivwerden der
Psychiatrie-Erfahrenen.
Herforder Tagung
Die dritte Tagung zum Thema „Wege aus der Depression“ fand am 1. Oktober 2019 in Herford statt, wie zuvor
in der Aula im VHS-Gebäudes am Münsterplatz und in
bewährter Manier veranstaltet von „Die Klinke e.V.“, der
VHS Herford und der WGSP e.V. (Westfälische Gesellschaft für Soziale Psychiatrie). Das Thema lautete diesmal: „Sanfter Entzug“ - wie geht das? Und: Wiederkehr
des Elektroschocks: Therapie oder Schädigung?“
Begrüßung und Einführung erfolgte durch den Hauptinitiator der Veranstaltung, den Psychiater und Neurologen
a.D. Dr. Wolf Müller, und die beiden Moderatorinnen Maria Canovai, Vorstand der WGSP, und der Diplompädagogin Hildegard Weigand. Das musikalische Duo „Klanggeflüster“, in Ostwestfalen bekannt und populär, unterstützte
die Veranstaltung mit ihren ungewöhnlichen, obertonreichen und heilsamen Instrumenten auf sinnliche Weise.
Der erste Referent, der Depressionsforscher Dr. Peter
Ansari, berichtete als Arzt von seiner Erfahrung mit dem
sanften Entzug und betonte die Wichtigkeit der Zeit, die
sich jeder nehmen sollte, der absetzt. Einige Probanden
nähmen sich viel Zeit, gemessen an den Jahren ihrer Einnahme, oft drei Jahre und mehr. Zeitverzögerte Entzugssymptome seien möglich. Sie könnten, anders als beim
Alkoholentzug, erst nach vier Monaten eintreten. Ansari
plädierte für einen sanften Entzug. Drei Wochen etwa sei
ein Ticket in die Hölle. Der veränderte Informationsfluss
im Gehirn schaffe sehr unangenehme Zustände. Hilfreich
sei das Bild einer Absetztreppe mit sehr niedrigen und extrem breiten Stufen. Unser Gehirn müsse getäuscht werden. In einer Zeit von acht bis zehn Wochen müsse man
mit den Umbauvorgängen im Gehirn beginnen, sich vor
der nächsten Stufe erneut aufrichten, die Zeitspanne verlängern, das Ziel im Auge behalten. Gegen Ende seien die
Symptome stärker. Für die richtige Menge Tabletten seien
Tablettenschneider optimal, die es für 5 Euro in Apotheken
gibt. Die mfc-Methode („mische, dass es Kapseln werden“) müsse der Arzt verschreiben. Alle Entzugssymptome hörten aber irgendwann auf. Patentrezepte, was für
den eigenen Körper hilfreich sei, gäbe es nicht.
Beim kalten Entzug dagegen fliege man förmlich aus dem
Leben raus.
Man müsse durchhalten, die Zustände richtig einord-
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nen. Die Kosten für den Entzug könne auch die Kasse
übernehmen. Leider habe es die Politik versäumt, kleinere Dosierungen zu fordern. Auch da wären hilfreiche
Apotheker*innen gut.
Bereits im April des Jahres hatten Vertreter und Vertreterinnen des „Medical Center Maastricht University,
School for Mental Health und Neuroscience“ in Herford
von ihren Erfahrungen mit sogenannten Tapering Strips
berichtet. Diesmal stellten Dr. Peter Groot vom medizinischen Zentrum Maastricht und Pauline Dinkelberg als
Vorstandsfrau der Patientenvereinigung für Medikamentenentzug ihre Arbeit über verantwortungsvolles Reduzieren von Medikamenten erneut vor. Die Anerkennung
und Akzeptanz von Unsicherheit beim Absetzen ist ihnen
wichtig. Unsicherheit sei eine sichere Sache. Es stimme
nicht, dass unangenehme Symptome nach zwei Wochen
abklingen. Dr. Groot spricht von einer hyperbolischen
Reduktion mit Tapering Strips. Selbstüberwachung sei
wichtig. Sie verschenkten Päckchen mit dem Absetzmuster ihrer Plazebos und sind über www.taperingstrip.nl und
taperingstrip.de auch auf Deutsch kennenzulernen.
Die Homöopathin und Erfahrungsexpertin Lucia Wolf belegte nachvollziehbar, dass auch Homöopathie zum Absetzen von Psychopharmaka einen Beitrag leisten kann.
Sie berichtete in klaren Beispielen, wie sie so erfolgreiche
Unterstützungsarbeit geleistet habe, was ihr anschließend
einige wissbegierige Tagungsgäste bescherte.
Zum Thema Wiederkehr der Elektrokrampftherapie, berichtete die Berliner Psychiatrie-Erfahrene Julia Lippert
beeindruckend souverän und eloquent von ihren hilflos
erlebten Jahren im chaotischen Diagnose- und Behandlungsdschungel, von ihren Medikamenten-, Diagnose- und
Elektrokrampf-Behandlungen. Sie hat es geschafft, dieser
Horrorzeit zu entkommen, und dies auch noch beeindruckend stabil, gesund und mit angenehmer Ausstrahlung.
Sie sei damals eine lebende Leiche gewesen, sagte sie.
Absatzprobleme habe sie keine gehabt. Heute empfindet
sie ihre Krisen als Bereicherung, was sie auch zurückführt
auf ihre sozialen „Zettel“, ihre stabilen Freundschaften
und den familiären Rückhalt.
Der Herforder Initiator Dr. Wolf Müller gab einen Exkurs
zu seiner Begegnung und Erfahrung als junger Arzt im
LKH Gütersloh in den 70er Jahren. Er musste bei EKTBehandlungen assistieren, die ihn wie auch seine gleichaltrigen Kollegen entsetzten. Erst sein DGSP-Eintritt habe
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ihm neue berufliche Impulse gegeben. Er beteiligte sich
am Aufbau einer gemeindenahen Psychiatrie im Kreis
Herford, eines von fünf Modellprogrammen in Deutschland. Die EKT wurde abschafft, denn die Psychiatrie
braucht keines, wie er betonte, schon gar nicht wie früher
als Disziplinierungsmaßnahme. Verlässlichkeit, Empathie
und Zuhörenkönnen sei sein Credo.
Privatdozent Dr. Jann E. Schlimme aus Berlin bezog sich
auf eine Metaanalyse von 2013, die von einer Rückfallrate
von 40 Prozent spricht. Er weist darauf hin, dass ein Gehirn mit 25 Jahren ausgereift ist. Elektromikroskopisch
nähmen bei EKT die Zellen ebenso ab ab wie die exekutiven Funktionen und die Fähigkeit zum Neulernen. Sein
Fazit ist es, kein EKT anzubieten. Ein Verbot des EKT sei
jedoch nicht möglich. Die negativen Erfahrungen der Patienten fänden kein Gehör, Nutzerkontrolle gäbe es nicht.
Und eine qualitative Forschung fände nicht statt.
Auch Peter Lehmann referierte über die aktuelle Entwicklung zum Thema Elektroschock und berichtete, was Gefährdete und Geschädigte tun können. Erneut wies er auf
die beschwichtigende Rhetorik der Ärzte hin, welche die
Vernunft für sich reklamierten. Er widerlegt sie, verweist
auf ihre Leerstellen in seiner leicht schwäbisch unterlegten Kritik im Sinne von Greta Thunbergs „How dare
you!“, nur ohne ihre gewichtige Bewegung hinter sich zu
haben. Er machte publik, selbst die DGSP leugne, dass die
Gedächtnislücken nach einer EKT endgültig sein können.
Die retrograde Amnesie mache 50 Prozent Gedächtnisschwund aus. All das sei in seinen Büchern nachzulesen.
Da die Verzweiflung der Patienten alle Bedenken überrage, sei die schnelle Wirkung auf Knopfdruck zu verlockend, der intellektuelle Widerstand zu gering.
Abschließend trugen drei Genesungsbegleiterinnen ihre
Eindrücke als Tagungsbeobachterinnen vor. Als Experten
aus Erfahrung wurde ihnen in der Herforder Tradition das
letzte Wort überlassen. Die Ex-In-lerin Gabriele Baum
aus Bielefeld, die Psychiatrie-Aktivistin Sabine Haller
und Julia Lippert, beide aus Berlin, betonten die positive Gesprächsatmosphäre und konstatierten die Wichtigkeit von Begleitung für Psychiatrie-Erfahrene, dass eine
Vernetzung in dieser Hinsicht jedoch noch nicht stattgefunden habe. Julia Lippert zitiert Greta Thunberg, die das
letzte Wort haben soll: „If no one ist responsible, nobody
is to blame.“
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Gemeinsamer Brief der unterzeichnenden
Verbände des Kontaktgesprächs Psychiatrie

An das
Robert-Koch-Institut
Herrn Prof. Dr. Wieler
Nordufer 20
13353 Berlin

27.04.2020

Empfehlungen mit dem Titel „Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen und
Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen“ des RKI
27.04.2020
Sehr geehrter Herr Professor Wieler,
das RKI hat Empfehlungen mit dem Titel „Prävention und
Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen“ herausgegeben. Zu diesen Empfehlungen möchten wir im Folgenden Stellung nehmen. Wir beziehen uns
dabei auf die Version vom 17.04.2020.
Die unterzeichnenden Verbände sind in der Selbsthilfe
sowie in der Betreuung, Pflege, Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Behinderungen, insbesondere
von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder
seelischen Behinderungen aktiv. Sie erbringen vor allem
auch Leistungen zur sozialen Teilhabe im Rahmen des
neuen SGB IX. Vor dem Hintergrund unserer diesbezüglichen Expertise und Praxiserfahrung wenden wir uns an
Sie und Ihr Institut.
Vorab sei angemerkt, dass wir die Zielsetzung Ihrer Empfehlungen, die richtiger Weise auch Menschen mit Beeinträchtigungen in den Blick nimmt, grundsätzlich begrüßen. Das Papier enthält viele sinnvolle und den meisten
Einrichtungen vermutlich auch bereits bekannte Hinweise, insbesondere hinsichtlich hygienischer Maßnahmen.
Allerdings zeigt sich in mehreren Passagen der Empfehlungen eine Grundauffassung des Lebens von Menschen
in Einrichtungen, die der von uns wahrgenommenen Realität widerspricht. Dies gilt insbesondere mit Blick auf
Menschen mit seelischen Behinderungen (oder in der von

Ihnen verwendeten Begrifflichkeit: Beeinträchtigungen).
Erfreulicherweise - und von den unterzeichnenden Verbänden nachdrücklich unterstützt – hat sich der Umgang
mit diesen Menschen in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten gewandelt. Nicht zuletzt die UN-Behindertenrechtskonvention mit ihrer Betonung von Selbstbestimmtheit und dem Recht auf Teilhabe hat dazu wichtige
Anstöße gegeben.
Gerade weil das RKI und seine Empfehlungen in Deutschland eine hohe Wertschätzung genießen, sehen wir es mit
Sorge, dass Sie in Ihren Ausführungen hinter diesen Entwicklungen zurückbleiben. Im Einzelnen möchten wir auf
folgende Punkte hinweisen:
Situation in Einrichtungen / besonderen Wohnformen
Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) hat der Bundesgesetzgeber die Leistungen zur Sozialen Teilhabe so ausgestaltet, dass fachliche Leistungen und Leistungen der
Unterkunft rechtlich und finanziell getrennt wurden. Seitdem haben die Bewohner*innen von Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen (früher „Heime“ genannt)
eigene Mietverträge für ihren je spezifischen Wohnraum.
In der Regel handelt es sich dabei um ein eigenes Zimmer; Zweibettzimmer sind sehr selten geworden.
Das eigene Zimmer ist der persönliche Lebensmittelpunkt

107

Leuchtfeuer Ausgabe 24

des betreffenden Menschen. Dies gilt umso mehr, als viele
Bewohner*innen lange oder sehr lange in der Einrichtung
leben. Es gilt mittlerweile als guter Standard, dass der
private Charakter des Zimmers von den Mitarbeitenden
respektiert und geschützt wird.
Die Bewohner*innen auf einem Flur, einer Etage oder in
einem bestimmten Bereich des Hauses bilden meist eine
Wohngruppe. Sie teilen sich die dortigen Gemeinschaftsräume und Sanitäranlagen. Viele Einrichtungen versuchen
mit vielfältigen Mitteln, die Wohngruppen familiär zu gestalten und ihnen einen häuslichen Charakter zu geben.
Das Bild der früheren „stationären Einrichtungen“ (heute: besondere Wohnformen) wandelt sich auch deshalb,
weil sehr viele von ihnen nicht mehr als insgesamt ca. 30
Zimmer haben. Die Zahl großer Häuser mit 100 Zimmern
oder mehr ist stark rückläufig.
Wir schildern Ihnen diese Situation, um zu verdeutlichen,
dass viele der in Ihrem Empfehlungspapier genannten
Strategien in diesen Wohn- und Lebensformen nicht möglich und auch rechtlich nicht durchführbar sind.
Nicht möglich ist z.B. die Bildung von „Kohorten“, wie
sie in den Empfehlungen dargelegt werden. Zum einen
stehen besonders in kleinen Einrichtungen die dafür erforderlichen räumlichen Kapazitäten gar nicht zur Verfügung. Vor allem aber ist zu bedenken, wie wichtig der
persönliche Lebensraum als Rückzugs- und Schutzraum
insbesondere für Menschen mit seelischen Behinderungen ist. Willkürliche „Verlegungen“ in andere Gruppen,
Zimmer, Etagen etc. wären für diese Menschen mit erheblichen Belastungen, Beeinträchtigungen und anderen gesundheitlichen Folgen verbunden. Wir können uns viele
Szenarien vorstellen, in denen Beeinträchtigungen infolge
von Beunruhigung oder Ängsten so weit gehen könnten,
dass sie auch Krankenhausaufenthalte nach sich ziehen
würden - ein Umstand, den es gerade jetzt unbedingt zu
vermeiden gilt.
Rechtlich nicht durchführbar sind solche Maßnahmen
deshalb, weil sie gegen das Selbstbestimmungsrecht der
Menschen mit Behinderungen verstoßen. Seit vor mehr
als zehn Jahren die Bundesrepublik Deutschland die UNKonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert hat, sind Einschränkungen wie die
von Ihnen vorgeschlagenen nur auf der Grundlage von
geltenden Gesetzen möglich. Geltendes Recht, wie etwa
das Infektionsschutzgesetz, erlaubt es den Gesundheitsbe-
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hörden, Anordnungen zu treffen - nicht aber den Leitungen von Einrichtungen oder deren Mitarbeitenden, diese
„durchzusetzen“. Einrichtungsleitungen und Mitarbeitende haben weder das Recht, gegen den Willen der betroffenen Menschen eine Veränderung ihrer Lebensumstände
herbeizuführen, noch haben sie das Recht, den Vollzug
einer vom Gesundheitsamt getroffenen Maßnahme mit
freiheitseinschränkender Wirkung durchzusetzen. Dies
obliegt allein den zuständigen staatlichen Stellen.
Leistungserbringer und deren Leitungspersonen können
auf die Menschen beratend und empfehlend einwirken.
Das geschieht nach unserer Wahrnehmung seit Beginn der
Pandemie auch sehr intensiv. Die Einrichtungen verfügen
auch schon seit langem über die vom Infektionsschutzgesetz vorgeschriebenen Hygienepläne. Ebenso führen sie
Gefährdungsanalysen durch. Diese mit Hilfe des RKI auf
den aktuellen Stand zu bringen, wäre eine unterstützende
Maßnahme. Darüber hinaus können Einrichtungen den
Bewohner*innen z.B. anbieten, Fieber zu messen, aber
dies nicht gegen deren Willen „durchsetzen“. Auch die
Mitarbeitenden können lediglich dazu angehalten werden,
sich regelmäßig selbst auf ihren Gesundheitszustand zu
überprüfen und achtsam mit sich selbst umzugehen.
Situation der aufsuchend-ambulanten Hilfen
Neben den oben beschriebenen – früher „stationär“ genannten – besonderen Wohnformen gibt es in Deutschland vielfältige Lebensformen von Menschen mit Beeinträchtigungen. Diese Menschen leben z.B. alleine oder in
der eigenen Familie, in selbst gewählten Wohngemeinschaften oder in betreuten Wohngruppen mit wechselnder Zusammensetzung, die von Leistungserbringern des
Gesundheitswesens vorgehalten werden.
In allen diesen Settings erhalten Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen bedarfsgerechte ambulante Unterstützungsangebote. Im Bereich der Hilfen
für Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen ist die
Zahl der aufsuchend-ambulant betreuten Personen etwa
doppelt so hoch wie die Zahl der Bewohner*innen von
besonderen Wohnformen. Allein das ambulant betreute
Wohnen wurde im Jahr 2017 von rund 130.000 Menschen
mit seelische Beeinträchtigung in Anspruch genommen.
Mit Blick auf diese ambulant-aufsuchenden Hilfen hat uns
eine Aussage in Ihren Empfehlungen besonders bestürzt.
In Abschnitt 2.2 (Seite 7) heißt es: „In nicht-stationären
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Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen
sollten keine Personen mit positivem Direktnachweis
von SARS-CoV-2 betreut werden.“ (Hervorhebung im
Original).

solche Fragen adressiert und psychosoziale Hilfen ermöglicht, statt sie zu unterbinden.

Diese Aussage steht in direktem Widerspruch zur Leistungsverpflichtung der Einrichtungen und Dienste. Sie ist
aber vor allem für die Betroffenen und ihre Angehörigen
menschlich nicht zumutbar. Grundlegende Unterstützungsleistungen würden plötzlich entfallen oder vorrangig
Angehörigen übertragen, soweit diese erreichbar wären
(Vgl. die Stellungnahme des Deutschen Instituts für Menschenrechte: „Das Recht auf gesundheitliche Versorgung
von Menschen mit Behinderungen in der Corona-Pandemie“, April 2020). Eine Zuspitzung von Problemen und
zusätzliche Gefährdungen wären die absehbare Folge.

Sehr geehrter Herr Professor Wieler, Ihre Empfehlungen
stellen eine wichtige Bezugsgröße für Verbände, Behörden
und Landesbehörden dar. Deshalb halten wir eine Überarbeitung des Papiers unter Berücksichtigung der von uns
genannten Aspekte für dringend geboten. Uns ist bewusst,
dass das RKI keine Detailkenntnisse der verschiedenen
Lebensformen von Menschen mit Beeinträchtigungen
haben kann. Insofern wäre es unseres Erachtens ratsam,
entsprechende fachliche Kompetenz hinzuzuziehen. Die
unterzeichnenden Verbände stehen für Rückfragen gerne
zur Verfügung.

Es muss möglich sein, auch von SARS-CoV-2 betroffenen Menschen mit Beeinträchtigungen in aufsuchendambulanter Arbeit unterstützend, begleitend, ermutigend
und stabilisierend zur Seite zu stehen. Die betroffenen
Menschen müssen mit den notwendigen Gütern versorgt
werden, aber auch sachliche Informationen und solidarische sozialtherapeutische Unterstützung erhalten. Auf der
Grundlage einer bewährten, vertrauensvollen Beziehung
können die Fachpersonen wesentlich dazu beitragen, dass
sich die Betroffenen an die Auflagen der Gesundheitsämter halten und halten können.
Dazu ist es allerdings erforderlich, dass die Mitarbeitenden,
die diese Aufgabe zu leisten haben, ausreichend geschützt
und vorbereitet sind. Gerade bei den Schutzausrüstungen
verzeichnen viele Leistungserbringer aus dem Bereich der
Hilfen für Menschen mit Behinderungen jedoch große Defizite, da das vorhandene Material vorzugsweise an Krankenhäuser, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen,
Arztpraxen und Gesundheitsämter geht. Hilfreich wäre es,
die betreffenden Leistungserbringer praktisch und informationell zu unterstützen. Praktisch wäre vor allem eine
Empfehlung wünschenswert, dass die Einrichtungen und
Dienste für Menschen mit Behinderungen gleichrangig
mit Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit Schutzmaterial zu versorgen sind. Informationell sind konkrete
Fragen zu klären: Wie z.B. soll ein Mitarbeitender vorgehen, wenn es sich nicht vermeiden lässt, die Wohnung
eines unter Quarantäneanordnung stehenden Menschen
zu betreten, dort aber selbstverständlich nicht die hygienische Ausstattung eines Krankenhauses oder Pflegeheims
zur Verfügung steht? Wir wünschen uns, dass das RKI

Fazit

Für die BAG GPV e.V.

Matthias Rosemann
(Vorsitzender)

Diesen Brief haben folgende acht weiteren Verbände mitgezeichnet:

Arbeitswohlfahrt Bundesverband e.V.
Bundesnetzwerk Selbsthilfe Seelische Gesundheit (NetzG)
Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V.
Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe e.V
Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.
Diakonie Deutschland
Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V.
Deutsches Rotes Kreuz
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Robert Koch-Institut | Nordufer 20 | 13353 Berlin

BAG GPVe.V.
Herrn Matthias Rosemann
Oppelner Straße 130
53119 Bonn

Antwort auf die Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde e.V. (BAG GPV)
und acht weiterer in diesem Bereich aktiven Verbände

15.05.2020
Unser Zeichen: Präs/Tr
Ihr Zeichen:

Sehr geehrter Herr Rosemann,
vielen Dank für Ihre Stellungnahme zu dem Dokument „Prävention und Management
von COVID-19 in Alten- und Pflegeheimen und Einrichtungen für Menschen mit
Beeinträchtigungen und Behinderungen“. In Ihren Ausführungen weisen Sie auf die
vielfältigen Betreuungssituationen von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen mit Fokus auf Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen hin und hinterfragen kritisch die Umsetzbarkeit der vom RKI erarbeiteten Empfehlungen in diesem
Umfeld.
Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass die Empfehlungen unter großem Druck als
Antwort auf die katastrophalen Folgen der von COVID-19-Ausbrüchen betroffenen
Alten- und Pflegeheime entstanden sind und eine ausführliche Konsultation aller betroffenen Fachverbände wegen des zu erwartenden zeitlichen Verzugs nicht möglich
war. Daher schätzen wir es sehr, dass die Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde e.V. gemeinsam mit 8 anderen in diesem Bereich aktiven Verbänden ihre Sichtweise im Hinblick auf die Vereinbarkeit und Angemessenheit der empfohlenen Maßnahmen hinsichtlich der Bedingungen und Umstände der Betreuungssituation insbesondere von Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen darlegen.
Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen wurden in die Empfehlungen
mit aufgenommen, da sie - wie die Menschen in Alten- und Pflegeheimen - einer vulnerablen Gruppe angehören und z.T. unter ähnlichen Lebensumständen in Gemeinschaftseinrichtungen zumindest zeitweise untergebracht sind bzw. dort gemeinsam
mit anderen in z. T. eigenen persönlichen Wohneinheiten leben. Sie sind besonders
gefährdet, da sie aufgrund der räumlichen Nähe zu anderen Bewohnern/Betreuten sowie gemeinsamer Aktivitäten einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind und z.
T. aufgrund ihres Alters und/oder bestehender Komorbiditäten ein erhöhtes Risiko für
einen schweren Krankheitsverlauf haben. Darüber hinaus können sie Quelle für eine
Weiterverbreitung von COVID-19 innerhalb der Einrichtung sowie nach extern sein.
Daher bedürfen sie im Rahmen des COVID-19-Geschehens eines besonderen Schutzes, der durch die in dem Dokument dargelegten Maßgaben, die im Falle eines lokalen
Ausbruchsgeschehens auch sehr weitreichend sein können, erreicht werden soll.
Menschen, die in ihrem eigenen Haushalt, in Wohngruppen oder anderen Formen von
Gemeinschaft leben und ambulant medizinisch oder sozialtherapeutisch oder ander-
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weitig unterstützt und betreut werden, stehen nicht im Fokus
des Dokumentes und bedürfen einer auf die sehr individuellen Lebensumstände zugeschnittenen Vorgehensweise. Um
dies zu verdeutlichen, wird ein entsprechender Passus in das
Dokument aufgenommen. Dennoch sollten auch hier möglichst im Sinne der vorliegenden Empfehlungen in einer auf
diese Situationen adaptierten Form vorgegangen werden.
Weiterhin möchten wir gerne auf den Empfehlungscharakter
des Dokumentes hinweisen. Es handelt sich bei den in dem
Dokument angeführten Aktivitäten und Maßnahmen nicht
um „Vorschriften“ oder gesetzlich bindende Richtlinien,
sondern um eine Interims-Handlungsempfehlung, die die
Verantwortlichen der betreffenden Einrichtungen und den
öffentlichen Gesundheitsdienst in Prävention und Management von COVID-19 unterstützen soll. Der Inhalt dieser
Empfehlungen ist zwar auf COVID-19 zugeschnitten, greift
aber in weiten Teilen Inhalte der KRINKO-Empfehlung zur
Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung
von Patienten mit übertragbaren Krankheiten von 2015
(https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Infektionspraev_Pflege_Diagnostik_Therapie.pdf?blob=publicationFile) auf.
Die COVID-19-Empfehlungen richten sich an eine sehr heterogene Gruppe von Einrichtungen, in welchen nicht immer
die Voraussetzungen für eine Eins-zu-eins-Umsetzung gegeben sind. So ist es in Altenwohnheimen oder Betreuungseinrichtungen mit fest zugewiesenen Wohnbereichen im
Falle eine Ausbruchs nicht immer möglich, eine räumliche
Separierung eines Bereiches mit COVID-19-Fällen vorzunehmen, während in anderen Einrichtungen oder Bereichen
von Einrichtungen, die z.B. schwerst pflegebedürftige Menschen betreuen, diese Möglichkeiten gegeben sind.
Die Isolierung im Einzelzimmer bzw. im eigenen Wohnbereich und die von Ihnen angesprochene Kohortierung gehören mit zu den effektivsten Maßnahmen im Rahmen des
Managements eines nosokomialen Ausbruchs und sollten wann immer möglich - in solchen Ausnahmesituationen umgesetzt werden. Auch wenn dies nicht in jeder Einrichtung in
Form einer räumlichen Separierung machbar erscheint oder
aus anderen Gründen problematisch ist, ist es wichtig, das
dahinter stehende Konzept bei allen organisatorischen Maßnahmen immer als Option in Betracht zu ziehen bzw. im
Auge zu behalten. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass
dieses Konzept ja nicht nur den Aspekt der räumlichen Trennung, sondern auch die Zuweisung von gesondertem Personal zu COVID-19-Fällen und Nicht-COVID-19-Fällen bzw.
Verdachtsfällen beinhaltet. Auch wenn die rein räumliche
Separierung nicht immer umsetzbar ist, kann die gesonderte

personelle Zuordnung durchaus von einigen Einrichtungen
realisiert werden und sinnvoll sein.
Im Vergleich zum Krankenhausbereich sind gerade in Heimen, in denen Menschen in der Regel über eine längere
Zeitspanne untergebracht sind bzw. auf der Basis freier Willensentscheidung leben, die psychologischen und sozialen
Aspekte von großer Bedeutung, und die Folgen einer Vereinzelung im Falle einer Isolierung aufgrund von COVID19 können im Einzelfall tiefgreifend sein. In Bezug darauf
kann eine Kohortierung jedoch auch Vorteile haben, da sich
die Bewohner/Betreute innerhalb des separierten Bereiches frei bewegen und miteinander Kontakt haben können.
Zwangsmaßnahmen, wie beispielsweise das von Ihnen erwähnte zwangsweise Messen der Körpertemperatur, sind
an keiner Stelle des Dokumentes in dieser Form propagiert
oder überhaupt nur in Betracht gezogen worden. Eine solche Auslegung des Inhaltes erscheint eher befremdlich und
legt nahe, dass hier Missverständnisse im Hinblicke auf den
schon erwähnten Empfehlungscharakter des Dokumentes
vorliegen.
Wir hoffen, es wurde deutlich, dass es nicht darum geht, die
beschriebenen Maßnahmen schematisch und ohne Rücksicht
auf Verluste den Einrichtungen und deren Mitarbeitern und
den betreuten Menschen überzustülpen, sondern vielmehr
darum, die geeigneten Maßnahmen und Aktivitäten aufzuzeigen, die dann von den Verantwortlichen der Einrichtungen gemeinsam mit den örtlichen Gesundheitsbehörden den
gegebenen Umständen und Bedingungen Vorort flexibel
und mit Augenmaß angepasst werden müssen.
Dies ist immer ein Balanceakt, in dem der Nutzen der Maßnahmen zum Schutz der in der Obhut der Einrichtungen
befindlichen Menschen vor Erkrankung und ggf. Hospitalisierung und Tod gegenüber den psychosozialen Folgen und
anderen Kollateralschäden abgewogen werden muss.
Um dies zu verdeutlichen, werden wir dem Dokument einen
entsprechenden Passus hinzufügen.
Für eine weitergehende Diskussion des Papiers sowie konstruktiven Vorschlägen sind wir offen und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen L. H. Wieler
- Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch
ohne Unterschrift gültig. -
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Einladung zur Teilnahme an der Studie:
„Sichtweisen von Betroffenen auf psychologischen Druck (informellen Zwang) im Verhältnis zu formellen Zwangsmaßnahmen – eine qualitativ-empirische Untersuchung“
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen unseres oben genannten Forschungsprojektes, das gemeinsam von der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Präventivmedizin des LWL-Universitätsklinikums Bochum und von der Abteilung für Medizinische
Ethik und Geschichte der Medizin, Ruhr-Universität Bochum durchgeführt wird, sind wir derzeit auf der Suche nach
Interviewpartner*innen, die im Rahmen stationärer psychiatrischer Behandlung bereits die Anwendung von
Zwang erleben mussten.
Angesprochen ist der Einsatz formeller Zwangsmaßnahmen, wie Isolierung, Zwangsmedikation und Fixierung, und der
Einsatz verschiedener Formen psychologischen Drucks, wie Überzeugung, zwischenmenschliche Beeinflussung, Anreize und Drohungen.
Ziel dieser Studie ist es herauszuarbeiten, welche Formen psychologischen Drucks psychisch erkrankte Menschen in
ihrem persönlichen Umfeld und im stationären Bereich erleben und wie sie diese Erlebnisse subjektiv wahrnehmen und
in Hinblick auf die Schwere des Eingriffs im Verhältnis zu formellem Zwang bewerten.
Die Teilnahme an unserer Studie dauert zweimalig ca. 60 - 90 Minuten und besteht aus einem teilstrukturierten Forschungsinterview mit Fragen zu ihrem persönlichen Umfeld, ihren stationären Klinikaufenthalten und ihren Erfahrungen
und Einstellungen zu Zwangsmaßnahmen und einem offenen Interview, wo Sie Karten mit Aussagen zu Zwang in Hinblick auf die Schwere des Eingriffs aus ihrer persönlichen Sicht sortieren sollen. Zusätzlich bitten wir Sie, einmalig einen
einseitigen Begleitfragebogen auszufüllen. Hinsichtlich des Termins und Orts sind wir flexibel. Als Proband erhalten Sie
eine Aufwandsentschädigung von 15 Euro pro Termin. Alle Informationen, die Sie, andere Personen oder Institutionen identifizieren könnten, werden selbstverständlich pseudonymisiert und vertraulich behandelt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie für eine Teilnahme gewinnen könnten. Bei Interesse oder Rückfragen erreichen
Sie uns unter unten angegebenen Kontaktdaten.

Mit freundlichen Grüßen,
Dr. med. Jakov Gather, M.A
Telefon: 0234/5077 4447
Email: jakov.gather@rub.de
KlinikfürPsychiatrie,Psychotherapieu.Präventivmedizin,
LWL-Universitätsklinikum
Ruhr-Universität Bochum
Alexandrinnenstr. 1-3, 44791 Bochum
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Dr. phil. Sarah Potthoff
Telefon: 0234/32-28655
Email: sarah.potthoff@rub.de
Abt. für Medizinische Ethik u. Geschichte der Medizin,
Ruhr-Universität Bochum
Malakowturm – Markstr. 258a, 44799 Bochum
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Zur Qualität der Empörung in Sachen Psychiatrie
eine trialogische Presseempfehlung von Irre menschlich Hamburg e.V.
Betroffene, Angehörige und engagierte Therapeuten nehmen Stellung zu den aktuellen kurzatmigen Presse-Reaktionen
und fordern eine weitergehende Diskussion, eine umfassende Berichterstattung, Aufklärung und eine andere, eher Art
politischer Empörung ....
Ein Flugzeug wird gegen den Berg gesteuert. Geschieht das wegen einer psychischen Erkrankung oder trotz Depression?
Auch gesunde Menschen töten - aus unterschiedlichen Motiven. Ein afrikanischer Patient stirbt nach einem Wachdiensteinsatz. „Rassistischer Mord“ oder „alles richtig gemacht“? Oder vielleicht doch eine tragische Wechselwirkung von
unglücklichen Sicherungsmaßnahmen und Herzerkrankung? Ein anderer Patient entkommt aus der Psychiatrie. Es gibt
einen Verdacht wegen seiner sexuellen Neigungen, aber kein Delikt und keine Verurteilung. Er wird schnell gefunden und
in Sicherheit gebracht (forensische Hilfe war längst beantragt). Nichts ist passiert. Niemand kam zu Schaden. Doch die
Aufregung ist groß. Für manche Medien sind psychisch erkrankte Menschen keine Zuwendung wert, ist die Psychiatrie
selbst nur Anlass für Empörung: Mehr Bewachung oder weniger? Zu schneller Zugriff oder zu langsam? Egal - Hauptsache Empörung. Die steigert die Auflage.
Am Ende bleibt das Bild von der schrecklichen Psychiatrie, von den „gefährlichen Irren“. Solange die Medien nur vermeintliche Skandale hochkochen, können alle denken: Das trifft mich nicht. Und wenn die seelische Not dann doch näher
kommt, die eigene Familie betrifft, ist das Erschrecken groß. So ist der Psychiatrie nicht zu helfen. So ist die Angst vor
unserer Verletzlichkeit nicht zu mindern. Die meisten Psychiatrischen Kliniken sind besser als vor 100 Jahren, vielleicht
sogar besser als ihr Ruf. Wir möchten, dass psychisch Kranke angemessene Hilfe finden; dafür müssen sie sich aber auch
trauen, sie zu suchen.
Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie sollen helfen und schützen. Sie sind für sehr verschiedene Menschen zuständig – für den depressiven Lehrer, die demente Oma, den traumatisierten Flüchtling, die suizidale Ehefrau, den gemobbten
Kollegen, den verzweifelten Obdachlosen, den bipolaren Banker.... Für Jugendliche, denen das Erwachsenwerden nicht
gelingen will. Für Erwachsene, die beruflich nicht mehr mithalten können. Für alte Menschen, die aus Armut und Einsamkeit keinen Ausweg mehr finden. Nicht zuletzt für die, die an der Kälte, Härte, Geschwindigkeit unserer Welt verzweifeln,
straucheln, scheitern. Wer interessiert sich für sie? Symptome und Diagnosen können verschieden sein; die Probleme und
Konflikte dahinter sind menschlich. Sollen alle in einem „Hochsicherheitstrakt“ landen?
Bei ihrem schwierigen Auftrag braucht die Psychiatrie soziale Einbindung und gesellschaftliche Kontrolle. Sie kann nur
so gut sein wie die Wirklichkeit um sie herum, wie die Lebensbedingungen der Menschen, die Seelen-Hilfe brauchen:
Wer empört sich, wenn psychisch erkrankte Menschen verarmen, den sozialen Anschluss verlieren, beruflich aussortiert
werden, sich wegen der Mietpreise am Stadtrand oder in der Obdachlosigkeit wieder finden? Wer kämpft für genug Personal, gute Ausbildung, bessere Strukturen? Für offenes Verständnis, mobile Hilfen, therapeutische Kontinuität?
Wussten Sie, dass psychische Erkrankungen dort am häufigsten sind, wo Einkommen und Arbeit besonders ungleich
verteilt sind? Wo Angst und Einsamkeit besonders groß, Sensibilität und Toleranz besonders klein sind. Ist das nicht
Aufmerksamkeit wert? Vielleicht sogar Empörung? Oder Erkenntnis? Oder besser noch einen politischen Auftrag: für
solidarische Hilfen ohne Benachteiligung der Schwer-Kranken. Für eine soziale Gerechtigkeit, die allen zugute kommt!
v.i.S.d.P. Prof. Dr. Thomas Bock 3.9.2019
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Professionalität und Poli�k

Ein Thor, wer Böses dabei denkt
Autor: Samuel Thoma

Psychiatrische Praxis und Rechtsruck aus der Alltagsperspektive eines
Psychiaters

Zusammenfassung Der vorliegende Text ist eine Collage aus subjektiven Eindrücken, die ich in den letzten Jahren während meiner Tätigkeit in unterschiedlichen
psychiatrischen Einrichtungen im ländlichen ostdeutschen Raum gesammelt habe.
Die genannten Personen im Text haben fiktive Namen. Sie, wie auch die jeweiligen Begegnungen, wurden verfremdet, um Wiedererkennbarkeit zu vermeiden.
Die Hoffnung ist, dass hinter den zusammengeschnipselten Alltagsanekdoten ein
größerer Kontext erkennbar wird - eine Dimension des Politischen, das die psychiatrische Arbeit auch vor und nach der Dienstzeit durchdringt.

Ich bin Westdeutscher. Über 30 Jahre meines Lebens war
mir das nicht klar. Und es war mir auch über jene elf Jahre
nicht klar, die ich eigentlich schon im Osten Deutschlands
gelebt habe, nämlich in Berlin bzw. Ost-Berlin. Berlin ist
als (sub-)kultureller Schmelztiegel und Gentrifizierungsmaschine so vieles, aber Ostdeutschland ist es nicht, zumindest nicht so, wie ich es jeden Tag bei der Arbeit und
auf dem Weg zur Arbeit heraus aus Berlin kennenlerne
- und wie ich mich mit meiner westdeutschen Identität
kennenlerne. So wie Weiße in ihrer weißen Mehrheitsgesellschaft nicht merken, dass sie weiß sind, und Schwarze
als schwarz markieren, gehöre ich wohl zu jener westdeutschen Mehrheitsgesellschaft, die ihre eigene Kultur für derart selbstverständlich hält, dass sie kaum daran denkt, dass
sie für andere nicht ebenso allgemeingültig sein könnte oder zumindest jetzt, 30 Jahre nach der deutsch-deutschen
Wiedervereinigung, es nicht endlich wäre. Diese sogenannte »Wende« wird von der überwiegenden Mehrzahl meiner
über 40-jährigen Patientinnen - Menschen in psychischen
Krisensituationen - nicht als Wende, sondern als tief greifender Umbruch, als Verlust von Selbstverständlichkeiten
und als Aberkennung des sozialen Status beschrieben - als
ein Ereignis also, dessen Auswirkungen auf ihr heutiges
Selbstbild und eben auch ihre psychische Gesundheit ich
meist nur erahnen kann.
Seither habe ich mich mit den politischen Entwicklungen
nach dem Mauerfall auseinandergesetzt, mit dem Ausverkauf ostdeutscher Firmen und Immobilien durch die
Treuhand, dem Einfall westdeutscher Investoren und der
Machtübernahme westdeutscher Politiker*innen in der ostdeutschen Landespolitik (von denen übrigens Björn Hocke
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nur einer der letzten prominenten Vertreter ist). Und schließlich habe ich mich mit den verzerrenden, teils abwertenden
Darstellungen des Lebens in der DDR in westdeutschen
Filmproduktionen wie Go Trabi Go (Timm 1991) und
Das Leben der anderen (von Donnersmarck 2006) befasst.
Ich glaube, das alles hätte vermieden werden können. Vor
allem aber glaube ich, wir, vor allem wir Westdeutschen,
haben bis heute nicht die Auswirkungen dieser Ereignisse
begriffen. Damit will ich das Folgende nicht erklären oder
rechtfertigen. Und doch ermöglicht es hierfür einen wichtigen Verständnisrahmen.
In der Klinik. Frau Hüther ist seit einigen Tagen bei uns in
Behandlung. Sie ist zum dritten Mal da, Anfang 50, leidet
an einer Depression und an einer Persönlichkeitsstörung,
wegen der sie seit mehreren Jahren arbeitsunfähig und
berentet ist. In den Gruppengesprächen klagt sie über die
Arbeitsbelastung an ihrem letzten Arbeitsplatz, über die
»betrieblichen Umstrukturierungen«, will sagen Einsparungen, und dass sie es irgendwann nicht mehr geschafft
habe. Traurig blickt sie dann auf den Boden. Mir ist Frau
Hüther sympathisch. Sie ist ein leutseliger Mensch, kann
die anderen sehr genau spüren, vermag es, mit jedem hier
in der Klinik, egal wie unterschiedlich die Interessen auch
sein mögen, Anknüpfungspunkte für eine Plauderei zu finden. Sie begibt sich gerne mitten unter Menschen, mit einer
Sehnsucht, die ich auch von mir selbst kenne, als wären
die anderen eine wohlige Decke, mit der sie sich umhüllen
kann. Doch jetzt, da sie traurig auf den Boden blickt, hat sie
keine Decke. Sie kommt mir sehr einsam vor. In die Ecke
gedrängt, zu einem wehrlosen Opfer ihrer Lebensgeschichte gemacht. Ich denke an ihren strengen und gewalttätigen
sozialpsychatrische informa�onen 49. Jahrgang 4/2019
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Vater, dem sie immer alles rechtmachen will und dem sie
nie genug ist, was sie auch tut. Und dann bricht ihre Stimme um, wird laut und wütend. Frau Hüther spricht über den
»entfesselten Kapitalismus« und darüber, dass es doch heute nur noch um Profit gehe. Sie macht sich Sorgen um ihre
zwei Kinder, in was für einer Welt sie aufwachsen würden.
Man müsse etwas dagegen tun, wir alle, und dabei blickt
sie in die Runde. Je länger sie spricht, desto mehr redet sie
sich in Rage. Mir gelingt es nicht, die Lücke zwischen ihren Worten zu finden, um sie aus ihrem Monolog herauszureißen. In meiner Ausbildung habe ich gelernt, politische
Diskussionen aus der Psychotherapie herauszuhalten. Wir
behandeln Menschen unabhängig von kultureller Herkunft,
Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung und eben auch
politischer Gesinnung. Und wir behandeln Menschen in
Lebenskrisen - nicht das gesellschaftliche System. Deshalb
haben auch Diskussionen hierüber in der Psychotherapie
streng genommen nichts zu suchen. Doch in der Praxis ist
das gar nicht so einfach - in Wahrheit wirken politische Ansichten immer wieder latent in die Therapie hinein. So ertappe ich mich dabei, dass ich den Gedanken Frau Hüthers
gespannt folge und heimlich zustimme: Alles, was sie sagt,
passt für mich aus meiner linken Perspektive zusammen,
und ich fühle mich mit ihr diesseits meiner therapeutischen
Rolle verbunden - bis sie auf einmal sagt:
»Und dass unsere deutsche Geschichte nur wegen dieser
zwölf Jahre so schlecht sein soll und wir deswegen nicht
stolz auf sie sein dürfen, das ist doch eine Schweinerei!«
Nach diesem Satz, den sie viele Monate vor Gaulands geschickt lanciertem »Vogel-schiss-Zitat« in unserer Gruppentherapie ausspricht, muss ich sie unterbrechen, nein,
das Ganze abbrechen. Während ein paar Mitpatientinnen
und -patienten nickend ihre Zustimmung signalisieren,
muss ich mich innerlich wachrütteln, und es sprudelt aus
mir hervor:
»Bleiben Sie bitte bei sich.«
»So, Frau Hüther, ich glaube, wir sollten jetzt hier nicht
über politische Ansichten debattieren. Sowas gehört nicht
hier hin. Bleiben Sie bitte bei sich.« Während ich noch
überlege, wo »so was« denn eigentlich hingehört, und Frau
Hüther mich erbost anblickt, stelle ich eine typische Therapeutenfrage an die Gruppe:
»Kennen denn andere hier auch solche Situationen, in
denen sie sich durch die Erwartungen anderer überfordert fühlen und sie immer denken, sie müssten es allen
sozialpsychatrische informa�onen 49. Jahrgang 4/2019

rechtmachen?«
Zu meiner Erleichterung nimmt das Gespräch eine andere
Richtung, weg von »so was«. Währenddessen fällt es mir
schwer, die weitere Gruppenstunde therapeutisch zu leiten.
Innerlich bin ich aufgebracht und lege mir Argumente gegen die perfide Verharmlosung der Nazizeit zur Zahl von
zwölf Jahren zurecht.
Ich schaue aus dem Fenster meines Büros. Draußen im Hinterhof diskutieren Patientinnen miteinander. Frau Hüther
hat das Wort. Ich kann nicht genau verstehen, was sie sagt.
Sie redet eindringlich auf die anderen ein. Die meisten nicken, manche runzeln die Stirn, andere ballen die Faust.
Wenn ich jemanden bei uns aufnehme, sage ich gerne:
»Unser therapeutisches Team macht nur einen Teil der Arbeit. Den anderen, fast wichtigeren Teil machen Sie miteinander, in den Pausengesprächen, wenn Sie sich über Ihre
Krisen austauschen. Da sind wir ganz raus.«
Dass wir da ganz raus sind, ist banal, denn natürlich geht
es uns nichts an, worüber sich unsere Patientinnen in ihren
privaten Pausengesprächen unterhalten. Andererseits sind
genau diese ungezwungenen Pausengespräche Teil des milieutherapeutischen Settings, d.h. des Miteinanders und der
alltäglichen gemeinschaftlichen Aktivitäten, in denen kein
vorgegebenes therapeutisches Ziel verfolgt und gerade dadurch zur Genesung von der eigenen Lebenskrise beigetragen wird.
Im Gespräch auf dem Hinterhof geht es auch um eine Krise, aber eine andere, die Frau Hüther zu ihrer Krise macht,
nämlich die »Flüchtlingskrise«, die ich neben den Worten
»Merkel« und »AfD« aus dem Gespräch aufschnappe.
Mein Bauch zieht sich zusammen. Ich fühle, was ich ja eigentlich wusste: Nicht nur in der Selbsthilfe zwischen den
Betroffenen, sondern auch in den politischen Gesprächen
zwischen den Therapien bin ich als Therapeut ganz raus,
das geht mich nichts an. »Pause ist ja Pause - was da geredet wird können wir nicht vorschreiben«, sage ich mir und
habe zugleich das Gefühl, dass uns gerade etwas entgleitet
- denn natürlich geht es uns etwas an, wenn sich auf einmal eine bestimmte politische Stimmung in unserer Klinik
ausbreitet, die potenziell auch andere PatientInnen bedroht
oder deren Therapie erschwert. Beklemmung überkommt
mich, Wut auf Frau Hüther und die Situation. Gedanken
wie »Warum ist die überhaupt da?«, »Warum braucht die
unsere Hilfe?« oder »So krank kann sie ja nicht sein, wenn
sie hier herumschwadroniert!« steigen in mir auf. Und das,
obwohl ich weiß, dass sie wie jeder andere Mensch An-
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spruch auf therapeutische Hilfe in Not hat.
Zwei Tage später trägt Frau Hüther ein T-Shirt der Marke
Thor Steinar. Thor Steinar ist ein rechtsextremes Modelabel, das sich mit seinen Zeichen und Slogans geschickt an
der Grenze zu verfassungsrechtlich verbotener Symbolik
bewegt.1 Mein Eindruck ist, dass die Marke in vielen Orten Ostdeutschlands den Status einer passablen Sportmarke mit »rebellischem« Anstrich hat - zudem seien die Klamotten ja, wie mir ein Patient einmal erklärt, »einfach gut
verarbeitet«, weshalb sie auch gerne mal zum Geburtstag
an die Großeltern verschenkt werden. Was ist schon gegen eine Marke einzuwenden, die sich auf die nordische
Mythologie beruft? Thor und sein Hammer, Odin und seine Wölfe, Runenschrift - was soll daran bedenklich sein?
Und schließlich haben die jüngsten Marvel-Comic-Verfilmungen ja auch gezeigt, dass Thor zu einem amüsanten
Kino-Fantasy-Helden taugt. Auf den T-Shirts und Pullis
der Marke Thor Steinar stehen Sprüche wie »Ich bin einer
von denen, die schon länger hier leben«, »Für die Sippe, für
die Heimat«, »Mein Land, meine Regeln« oder »Wir klagen nicht, wir kämpfen«, meist versehen mit martialischen
Abbildungen, Reichsadler, Wehrmachtszeichen oder Thors
Hammer. Die Marke steht für Rassismus und white supremacy, für gewaltbereiten, nationalsozialistischen Fremdenhass und für Geschichtsrevisionismus. Auf dem T-Shirt
von Frau Hüther posiert ein muskelbepackter Mann mit
langem Bart und Hammer in der Hand (das soll wohl Thor
sein). Darunter steht: »Dein Gott wurde ans Kreuz genagelt, mein Gott hat einen Hammer!«
Ich spreche den Sachverhalt im Team an. Die Marke ist
nicht allen bekannt, auch wenn der Spruch alle verstört.
Reagiere ich nur überempfindlich auf die Patientin, suche
nach Punkten, die mich an ihr und ihrer politischen Gesinnung stören? Vermische ich die Thematik künstlich
mit unserem therapeutischen Auftrag? Dennoch sind alle
einverstanden, dass ich die Patientin darauf hinweise, diese Marke nicht in unserer Klinik zu tragen. In ähnlichen
Situationen gab es damit bislang keine Probleme. Auf die
Mitteilung, dass diese Marke und die mit ihr verbundene
Ideologie von unserem Team nicht erwünscht sei, wurde
meist mit Äußerungen wie »Keine Angst, ich mach‘ hier
keinen Krawall« oder »Ach ja, dass Thor Steinar rechtsradikal ist, ist ein totales Missverständnis - aber klar, dass Sie
mir das dann verbieten müssen« reagiert, die Kleidungsstücke wurden dann aber unter Murren abgelegt. Mit Frau
Hüther läuft es ganz anders: Sie weigert sich, die Marke in
der Klinik nicht zu tragen. Thor Steinar sei verfassungsrechtlich nicht verboten und sie dürfe schließlich anziehen,
was sie wolle. Sie schreibt einen Brief an die Klinikleitung,
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verweist auf angebliche Linksradikale und Randalierer, die
die Marke Iriedaily trügen - die müsse man dann ja mindestens auch in der Klinik verbieten.
Das Team als Mikrokosmos
Im Team beginnt eine intensive Debatte. Die Meinungen
gehen teils weit auseinander und gelegentlich habe ich das
Gefühl, unser Team selbst wird zu einem Mikrokosmos der
öffentlichen Auseinandersetzung mit der AfD. Ich bin für
ein striktes Verbot der Marke und zwar bei Frau Hüther wie
auch bei allen anderen Patientinnen. Der Hinweis der Patientin auf die Marke Iriedaily lässt sich leicht entkräften:
Es gibt Marken, die politisch instrumentalisiert werden.
So z. B. Lonsdale, die von Neonazis wegen des »ns« im
Namen getragen wird, oder New Balance, wegen des »N«
auf dem Turnschuh, die sich aber öffentlich gegen Rechtsradikalismus positioniert haben. Hingegen werden Marken wie Thor Steinar oder auch Consdaple (»nsdap«) von
Rechten für Rechte produziert. Weiter bin ich der Meinung,
dass heutige Linksradikale allenfalls das Kapital, nicht aber
Menschen verachten und im Grundsatz keine Gewalt gegen sie anwenden, weswegen mir die Gleichsetzung von
Links- und Rechtsradikalen prinzipiell Unbehagen bereitet.
Manche sind der Meinung, man solle Frau Hüthers Kleidungsstil einfach ignorieren, um ihr die Bühne zu nehmen.
Ein Nebenschauplatz?
Immer wieder kommt im Team und in den zahlreichen
Supervisionen die Frage auf: »Worum geht es hier eigentlich?« Ist der Streit um die Marke nicht ein Nebenschauplatz? Lenkt die Patientin damit nicht bewusst oder
unbewusst von ihren eigentlichen Krisenthemen ab, also
etwa dem Verhältnis zu ihrem Vater oder der Trauer um
ihren verlorenen Arbeitsplatz oder auch davon, dass sie
sich selbst in ihrem Leben immer wieder als Opfer der
Umstände empfindet? Überfrachtet sie diesen Opferstatus
nicht, indem sie sich als Teil jener Gruppe »redlicher Deutscher« definiert, die vom Staat und dem »System Merkel«
manipuliert, angefeindet und schließlich mit der angeblichen »Flüchtlingswelle« in ihrer Existenz bedroht werde?
Fordert sie das Kleidungsverbot nicht heraus, um auch hier
zum Opfer oder sogar zur Märtyrerin für die rechte Sache
zu werden?
Wir einigen uns vorerst darauf, der Patientin ihre Kleidung
nicht zu verbieten, sie aber in den Therapien konsequent
darauf anzusprechen, und kritisch nach dem Zusammensozialpsychatrische informa�onen 49. Jahrgang 4/2019
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hang ihrer politischen Botschaften mit ihrer konkreten Lebenssituation zu fragen.
In einigen Gesprächen gelingt das - Frau Hüther fühlt sich
verstanden, endlich einmal würde sie jemand nicht verurteilen und ihr stattdessen wirklich zuhören. Dadurch wird es
möglich, mit der Patientin über ihre Biografie zu sprechen,
die Familiensituation in ihrer Kindheit zu thematisieren,
vor allem ihren strengen Vater, aber auch über Erfahrungen
mit der Stasi zu DDR-Zeiten und die nötige berufliche Umschulung nach der Wende, als ihr früherer beruflicher Abschluss im wiedervereinigten Deutschland nicht anerkannt
wurde. Immer wieder kommt mir das klassische Konzept
des autoritären Charakters der Frankfurter Schule in den
Sinn, das allerdings in der heutigen Psychiatrie kaum mehr
verwendet wird.2 Die systematische Entwertung eigener
Bedürfnisse und Fähigkeiten sowie die gleichzeitige, mitunter gewaltsame Unterwerfung gegenüber der elterlichen,
später staatlichen Autorität scheint mir bei Frau Hüther
diese seltsame Mischung zu erzeugen: Einerseits der mal
versteckte, mal offene Hass gegen alles Fremde, »die da
draußen«, »die Ausländer«, »die da oben«, die Regierung,
andererseits dieser starke, fast kindliche Wunsch nach Anerkennung und Verbundenheit, im Zeichen einer vermeintlich tiefer liegenden Autorität - »wir Deutschen«. Dieses
Muster erkenne ich bei vielen meiner Patientinnen wieder.
Trotz der therapeutischen Fortschritte habe ich ein ungutes
Gefühl. Mein Eindruck ist, dass, auch wenn wir der Patientin helfen und sie besser verstehen, wir zugleich ihre
Sehnsucht nach einer homogenen und innigen Gemeinschaft und nach der Rechtfertigung von Aggressionen nach
außen insgeheim doch befriedigen oder zumindest am Leben erhalten. Sie sieht in uns nun Verbündete, die wir nicht
sein wollen. Und obwohl wir die Patientin kritisch auf ihre
politische Agenda im Hinterhof angesprochen hatten, führt
sie diese nun lediglich subtiler fort. Ich frage mich, ob sie
auf der Suche nach Mitgliedern für ihre Partei ist, die AfD.
Aber da ich nicht den ganzen Tag den Gesprächen im Hinterhof lauschen und meinen Patientinnen hinterherspionieren will, kann ich das nicht sicher sagen. Ich versuche, das
zu verdrängen.
Wirkfaktor Beziehung
Doch das gelingt mir nicht. Frau Hüther und die Debatten im Team rauben mir den Schlaf. Wie gesagt, eigentlich
hatte ich Sympathien für Frau Hüther und ihre Situation,
und zwar ganz wörtlich im Sinne des Mit-ihr-Leidens (altgr.: sym-päthein), das m.E. für jede therapeutische Arbeit
sozialpsychatrische informa�onen 49. Jahrgang 4/2019

grundsätzlich nötig ist. Doch zugleich stößt mich ihr politisches Denken zutiefst ab und wirft für mich finsteres Licht
auf nahezu alles, was sie sagt. Hier wird der Unterschied
zwischen ärztlicher und psychotherapeutischer Arbeit
deutlich: Um einen Menschen körperlich zu untersuchen
oder zu behandeln, spielt das Mit-leiden-Können der Ärztin streng genommen keine Rolle. Ein Stethoskop oder eine
Tablette haben keine politischen Gefühle. Um einen Menschen aber in seiner Depression psychotherapeutisch zu behandeln, ist die therapeutische Beziehung der entscheidende Wirkfaktor - und wenn sich diese Beziehung aufgrund
politischer Gefühle und Antipathien der Beteiligten nicht
aufbauen kann, funktioniert die Therapie nicht.
Alles verbindet sich. Frau Hüther steht für eine Entwicklung, die ich als privilegierter weißer Akademiker bisher so
leicht verdrängen konnte, indem ich die Nachrichtenseite
im Browser einfach wegklicke. Frau Hüther erschließt mir
eine ganze Atmosphäre, die eigentlich schon da war, die
mir aber jetzt erst bewusst wird. Etwa die rechtsradikalen
Sticker an den Laternenpfählen auf dem Weg zur Arbeit.
Auf einem ist Angela Merkel mit einer Sprechblase abgebildet: »So ihr lieben Deutschen: Am Montag geht ihr
wieder für meine Flüchtlinge arbeiten!« Manchmal sind sie
mit linken Stickern überklebt, auf denen z.B. »Gemeinsam
gegen die AfD« oder »Keine Festung Europa« steht. Das
ist ein kindisches Spiel - aber die Sticker sind meist schon
am nächsten Morgen entfernt, zerkratzt oder mit rechten
Stickern überklebt. Und das Spiel wird langsam unheimlich.
Auf einer Zugfahrt zur Arbeit schließen zwei Neonazis miteinander Freundschaft, hören gemeinsam über einen kleinen Lautsprecher Musik: »Wir sind gewaltbereite Neonazis und wir kommen in Deine Stadt...!« Alle hören mit und
sind wie versteinert. Auch ich bin zu müde, zu erschöpft
von einem langen Arbeitstag. Irgendwann traue ich mich
doch, stehe auf und sage: »Eure politische Gesinnung finde
ich zum Kotzen.« Einer der beiden antwortet kühl: »Jedem
das Seine.« Mit Herzklopfen verlasse ich das Abteil. Ich
fühle mich verzweifelt, müde und erschöpft.
»Gewaltbereite Neonazis« kommen auch in die Rettungsstelle. Ein paar Tage später wird im Nachtdienst ein junger
Mann von der Polizei gebracht, nachdem er im Streit mit
seiner Freundin seine Wohnung zerlegt hat. Jetzt sitzt er
mir muskelbepackt und mit feurigem Blick auf der Untersuchungsliege gegenüber. Baseballcap mit der Aufschrift
»88« und, wie ich bei der körperlichen Untersuchung sehe,
ein kleines Hakenkreuz in der Leistengegend. Er bemerkt,
dass ich es sehe, mustert mich abwartend. Ich denke an die
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Neonazis im Zug und sage nichts. Ich bin froh über meinen
weißen Kittel: Als Arzt soll ich eine »akute Selbst- oder
Fremdgefährdung« aufgrund einer psychischen Erkrankung sowie eine körperliche Erkrankung ausschließen.
Meine Gefühle als Psychotherapeut spielen dabei keine
Rolle. Nachdem ich eine psychische oder körperliche Erkrankung ausschließen kann, bin ich erleichtert, als er die
Rettungsstelle wieder verlässt.
Gemeinsames Singen in der Klinik. Alle dürfen etwas vorschlagen. Frau Hüther schlägt in forderndem Ton die Nationalhymne vor. Es kommt mir vor wie ein schlechtes Skript.
Ich und meine Kolleginnen blicken uns ratlos an. Ich denke an unsere Diskussionen, daran, dass wir das Politische
therapeutisch verwerten wollen, anstatt Therapie zu Politik
zu machen. Aber ich kann das nicht. Ich habe genug. »Ich
will dieses Lied jetzt nicht mit Ihnen singen«, antworte ich
der Patientin. »Aha. Na gut!«, antwortet sie, gekränkt, aber
doch so, als hätte sie es schon erwartet. Stattdessen schlage ich ein Lied von dem ostdeutschen Liedermacher Gundermann vor. Der Vorfall zieht seine Kreise. Frau Hüther
macht ihrem Ärger zwischen den Therapien bei den Mitpatientinnen Luft.
Gruppentherapie. Wir sitzen im Kreis, betretenes Schweigen schon bei der Themen-findung. »Woher kommt das
Schweigen heute?«, fragen mein Kollege und ich, naives
Interesse ausstrahlend. Eigentlich ahnen wir es schon. Irgendwann packt Frau Hüther aus:
»Wenn Sie es unbedingt wissen wollen: Es ist alles ein System, früher in der DDR wie heute, früher die Stasi und die
SED, heute der Verfassungsschutz, die Regierung und die
Medien, die uns alle manipulieren und vorschreiben, was
wir denken sollen. Ich dachte, hier in der Klinik, da wäre
das noch erlaubt. Aber selbst hier dürfen wir nicht sagen,
was wir denken, obwohl es uns doch schlecht geht und wir
Hilfe brauchen! Selbst hier gelten schon diese Verhältnisse.
Ich fühle mich verzweifelt, müde und erschöpft. Aber man
erlaubt mir meine Verzweiflung nicht, nicht einmal hier. Das
alles darf ich ja nicht sagen, weil ich mich ja angeblich mit
mir beschäftigen soll. Aber das beschäftigt mich doch! Und
dann haben Sie uns auch noch die Nationalhymne verboten und uns ein Lied von einem Stasi-Musiker aufgedrückt!
Die Nationalhymne ist doch schließlich unsere Hymne\«
Eine jüngere Patientin stimmt Frau Hüther aufgebracht zu:
»Ja! Die Nationalhymne haben wir schließlich doch sogar
in der Schule gelernt! Soll die jetzt verboten sein?« Von
der Zustimmung bestärkt, fährt Frau Hüther fort: »Und
stattdessen kommen die Flüchtlinge hierher und alles, was
deutsch ist, ist auf einmal nicht mehr erlaubt. Der Weih-
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nachtsmarkt heißt jetzt zum Beispiel nur Wintermarkt.« Ein
anderer Patient pflichtet ihr bei: »Ja, im Supermarkt habe
ich jetzt sogar einen Ramadan-Kalender gesehen! Bald ist
das hier nicht mehr unsere Heimat.« »Genau«, antwortet
Frau Hüther triumphierend, »aber das darfst du bloß nicht
sagen, weil dann, dann nennen sie dich gleich ‚nen Nazi,
dann kommt gleich die Nazikeule!« Alle Patientinnen im
Raum nicken. Frau Hüther ist in ihrem Element. »Ja, da
fühle ich mich so schlecht und traurig, dass man die Politik
nicht ändern kann ...« Es wird einen Moment still. Dann
sagt sie kämpferisch: »Aber man kann die Politik ändern.
Wir alle können etwas tun. Und deswegen bin ich in meiner
Partei.«
Ratlos blicken mein Kollege und ich uns an. Wie konnte
uns diese Therapiestunde nur so entgleiten? Die Gruppentherapie wurde plötzlich zu einer AfD-Wahlveranstaltung.
Ich erlebe mit einem Schlag, wie machtvoll dieses Narrativ ist - die Fremden, die da oben, die böse Regierung, der
Staat und wir da unten, wir Opfer, hilflos, aber stolz und
edel, die wir zugleich Opfer bringen, für die gute Sache,
für sie miteinander vereint. Frau Hüther hat alle um sich
geschart.
Die Enge der therapeutischen Rolle?
Ich hingegen komme mir so gefangen vor in meiner therapeutischen Rolle. Ich möchte schreien, Frau Hüther Wort
für Wort ihre politischen Äußerungen zerlegen. Ich ertrage
es nicht, in dieser Situation »therapeutisch abstinent« zu
sein, in nachdenklicher Therapeutenpose, mit überkreuzten
Beinen mich auf Lehrbuchfloskeln wie »aha, was fühlen
Sie, wenn Sie das so hören?« oder »was löst das bei den
anderen aus?« zu beschränken. Das kommt mir hier unendlich sinnlos vor. Ich kann nicht. Denn ich bin nicht nur
Therapeut, ich bin ein Mensch und ein politisches Wesen.
Wie therapeutisch kann Abstinenz sein, wenn ich mich in
der Therapie nicht als mich selbst, und das heißt auch: als
das politische Wesen, das ich bin, zu erkennen gebe - und
eben auch entsprechende Grenzen markiere?
Schließlich wird es wieder still. Die Gruppe scheint unsere
Ratlosigkeit zu bemerken und auf eine Antwort zu warten.
Wir erklären der Gruppe, dass wir diese politischen Ansichten nicht teilen und dass wir auch nicht möchten, dass sie
hier geteilt werden. Wir wollen ihnen ihre Ansichten nicht
verbieten, aber wir lehnen es ab, sie zum Teil der Therapie
zu machen. Denn Therapie heißt für uns »Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben« und nicht mit der Politik.
Die Diskussion geht daraufhin noch weiter, insgesamt löst
sozialpsychatrische informa�onen 49. Jahrgang 4/2019
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sich die Situation in der Sitzung jedoch einigermaßen.
Für mich ist sie aber nicht gelöst. Ich kann mich nicht damit abfinden, dass das Therapeutische nicht politisch sein
soll. Gerade, weil diese Trennung so unscharf ist, macht es
mir den Umgang mit Frau Hüther so schwer, ja, muss diese Trennung in jeder Begegnung neu verhandelt werden.
Und in einer jeden solchen Verhandlung werde ich, werden wir, zur Zielscheibe ihres politischen Ressentiments,
selbst wenn es »nur« um Thor Steinar geht. Dabei ist diese Marke kein Nebenschauplatz. Sie ist Ort und Ausdruck
dieses tief liegenden Ressentiments, das sich nicht einfach
psychologisieren lässt, indem wir Professionelle es aus den
psychischen Krisen unserer Patientin, beispielsweise aus
dem Verhältnis zu ihrem Vater erklären - ein Ressentiment,
zu dem sich Frau Hüther immer auch entscheidet und für
das sie verantwortlich ist - ein Ressentiment, das sich im
gesamten sozialen Raum ausbreitet und gegen das wir uns
in unserer Klinik zur Wehr setzen müssen.
Ich bespreche die Situation noch einmal mit meinem Oberarzt und schließlich mit unserer Chefärztin. Nach einigen
Diskussionen wird eine Kleider- bzw. Hausordnung für
unsere Klinik verabschiedet, in der das Tragen menschenverachtender Kleidungsstücke und Marken wie etwa Thor
Steinar und Constaple untersagt wird. Ich bin über diesen
Beschluss erleichtert. Auch wenn er vermutlich mehr Symbolkraft als praktischen Nutzen hat, glaube ich doch, hierdurch selbstbewusster und auf Grundlage einer gemeinsamen Übereinkunft entsprechenden Patientinnen gegenübertreten zu können und damit eine Grenze markieren zu
können.
Gleichzeitig entschließe ich mich, einen Workshop für
Stammtischkämpferinnen der Initiative Aufstehen gegen
Rassismus zu besuchen.3 Aus den soeben geschilderten
Erfahrungen wird mir deutlich, dass meine psychotherapeutischen Kompetenzen nicht dafür gemacht sind, mit den
politischen Argumenten und Polemiken meiner Patientinnen umzugehen. Psychotherapie ist kein Stammtischgespräch, aber der Stammtisch kommt immer wieder in die
Psychotherapie, auch wenn wir Therapeutinnen das nicht
wahrhaben wollen. Und ich will mit diesem Stammtisch
angemessen umgehen können. Durch den Workshop fällt
mir dies leichter.
25. September 2017, ein Tag nach der Bundestagswahl. Die
AfD wird in den ostdeutschen Bundesländern zweitstärkste
Kraft. Auf dem Weg zur Arbeit passiere ich Wahlwerbung.
Ein riesiges Konterfei Angela Merkels wurde von Sprayern umgestaltet. Angela Merkel in einer Burka. Dazu eine
sozialpsychatrische informa�onen 49. Jahrgang 4/2019

Sprechblase: »I love Islam« und zwei Dynamitstangen daneben. Ich wünschte, ich hätte einen Sticker, der groß genug
ist, um das zu überkleben. Im Personalzimmer eine seltsame Stimmung, Mischung aus geteilter Bestürzung und der
Angst, nein der Gewissheit, dass auch viele Kolleginnen für
die AfD gestimmt haben. Im Gesicht einer Kollegin glaube ich, Genugtuung lesen zu können. Doch ein Gespräch
darüber entsteht nicht. »Genugtuung worüber?«, frage ich
mich. Dass endlich mal jemand hinsieht? Wohin? Vielleicht
zu dem, was hier passiert, im Osten, schon lange passiert
ist, an sozialem Abstieg, Umbruch, Anerkennungsverlust?
Und keiner von den Wessis hat‘s bemerkt? Natürlich, soziologisieren, d.h. zurückführen auf die gesellschaftliche
Stellung und Herkunft, sollte man politisches Ressentiment
ebenso wenig, wie es zu psychologisieren (s.o.). Aber es zu
soziologisieren macht deutlich, dass dieses Ressentiment
aus einem gemeinsamen - bestenfalls dialogischen - Raum
hervorgeht, für den wir alle verantwortlich sind und der politisch umkämpft ist, auch im Alltag der Psychiatrie.
Am nächsten Morgen, wieder auf dem Weg zur Arbeit, ist
das Plakat von Angela Merkel komplett mit Rosa übersprüht. Darüber steht »Egal wie Volk Ihr seid - wir sind
Völker!« Schmunzelnd radle ich weiter. Wer auch immer
das war, ich bin ihnen sehr dankbar. In der Mittagspause
nehme ich mir ein rosa Herz und spreche meine Kollegin
an. Wir unterhalten uns über Sozialpolitik und ostdeutsche
Geschichte. Das Gespräch ist noch nicht zu Ende.
Anmerkungen
1 Zur rechtlichen Debatte siehe die Zusammenfassung auf
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/ wiki/Thor_Steinar
2 Zur Aktualität des Konzepts siehe die Analyse Tzschiesches: https://www.podcast.de/ episode/377543718/
Zur+Aktualit%C3%A4t+des+ autorit%C3%A4ren+Chara
kters+am+Beispiel+der +AfD+-+Vortrag+%28Serie+1009
%3A+Resonanz+ Con%28tra%29sens%29/
3 Siehe www.aufstehen-gegen-rassismus.de/ kampagne/
stammtischkaempferinnen/
Der Autor
Samuel Thoma
hat an verschiedenen Kliniken in Ostdeutschland gearbeitet. Aktuell ist er Assistenzarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Medizinischen Hochschule Brandenburg.
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2020 hat die WHO zum „Internationalen Jahr der Pflegenden und Hebammen“ erklärt
Der 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflege1

Kompetente psychiatrische Pflege fördert Wohlbefinden und Genesung
Weltweit spielen Pflegefachpersonen eine Schlüsselrolle in allen Aspekten der Gesundheitsversorgung. Sie fördern Gesundheit und Wohlbefinden, reduzieren gesundheitliche Ungleichheit; und dies angesichts wachsender und wechselnder
Gesundheitsbedürfnisse. Häufig müssen psychiatrische Pflegefachpersonen für angemessene Wahrnehmung und Würdigung ihrer wichtigen Aufgaben kämpfen - wie auch für ausreichende Bildung, Bezahlung und Stellenbemessung.
„[...] Psychiatrische Pflege bietet spezifische Hilfen für Menschen mit psychischen und psychosozialen Beeinträchtigungen, insbesondere Hilfen zur Selbstpflege und Gestaltung des Alltags, aber auch zur Bewältigung der
Folgen psychischer Erkrankungen und zur Förderung der Genesung. Pflegehandeln schließt Beratung, Prävention, Gesundheitsförderung und den sozialen Kontext der betroffenen Person mit ein f..]“2
Zum 12. Mai 2020 fordern die Verbände und Gremien des Verbändedialogs Psychiatrische Pflege3:
o

o

o

Erforderliche Pflege für Alle!
Allen Menschen mit psychiatrisch-psychosozialen Gesundheitsherausforderungen soll settingübergreifend die
erforderlichen Pflege- und Gesundheitsleistungen qualifiziert angeboten werden.
Denn fundierte Pflegeangebote könnten Versorgungslücken schließen, z.B. durch niedrigschwellige aufsuchende
Angebote oder durch alltagsnahe Beratung hinsichtlich individueller Gesundheitskompetenz und Selbstmanagement.
Psychiatrische Pflege beteiligen!
Die psychiatrische Pflege soll in allen Versorgungsfragen und gesundheitspolitischen Diskussionen ganz selbstverständlich vertreten und einbezogen sein.
Denn Pflege liefert durch ihre spezifische Perspektive zur Erfassung von Hilfebedarfen im Lebensalltag wie auch
zur Planung von Hilfeangeboten fachkompetente Beiträge zum multiprofessionellen Diskurs.
Berufsautonomie der beruflichen Pflege!
Qualifizierte professionelle (psychiatrische) Pflegefachpersonen sollen mit den Betroffenen umfängliche Entscheidungen treffen können.
Eine kompetente Pflege wird komplexen Anforderungen gerecht und kann situativ gemeinsam mit den beteiligten Personen angemessen handeln.
Die (berufsrechtlichen) Grundlagen für die Berufsautonomie müssen geschaffen werden, der Mangelberuf Pflege kann in Deutschland nur dann wieder attraktiv werden, wenn die Bildungsund Gestaltungsmöglichkeiten sich
internationalen Standards anschließen.

Für den Verbändedialog Psychiatrische Pflege
Hilde Schädle-Deininger und Dorothea Sauter
__________________________________________________
Die Verbände: Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege e. V. (DFPP) - Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie (DGSP) e. V.
Arbeitskreis Pflege (AK Pflege) - Bundesinitiative Ambulante Psychiatrische Pflege e. V. (BAPP) - Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie e. V. (BFLK) - Bundesarbeitsgemeinschaft Leitender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflege- und
Erziehungsdienstes Kinder- und Jugendpsychiatrischer Kliniken und Abteilungen e. V. (BAG PED) - Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V. (DGP), Sektion Psychiatrische Pflegeforschung - Referat Psychiatrische Pflege der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)
Florence Nightingale, Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege, nach ihr ist der Tag benannt (2020 ihr 200. Geburtstag).
Verbändedialog Psychiatrische Pflege: „Definition und Grundlage psychiatrischer Pflege“
http://psychiatrische-pflege.net/verbaendedialoE/ (allg. Infos, das Faltblatt ist auf den Homepages der Verbände zu finden)
3
Wir schließen uns der weltweiten Pflege-Kampagne des ICN und der WHO „Nursing Now“ an. www.nursingnow.org
1
2
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Rund um den Beruf

Absetzen von Antidepressiva und Neuroleptika

Überfällige ärztliche Hilfen
Das Absetzen von Psychopharmaka ist ein schwieriges Thema, sowohl für Ärzte als auch für Patienten. In diesem
Beitrag wird dafür plädiert, vorsichtig mit der Erstverordnung zu sein, Patienten beim Absetzen zur Seite zu
stehen und die Erfahrungen Psychiatriebetroffener zu berücksichtigen.
Schon in den 1960er-Jahren berichteten Psychiater, allen voran Prof. Dr. Rudolf Degkwitz, DGPN-Präsident
1971/1972, von teilweise extrem belastenden Entzugssymptomen bei Antidepressiva und Neuroleptika - dies
blieb ein halbes Jahrhundert lang allerdings folgenlos.
Erst 2016 entstand mit der von der Berliner Organisation Psychiatrie-Erfahrener und Psychiatrie-Betroffener
(BOP&P) einberufenen Expertenrunde zur Entwicklung
eines Curriculums zum kompetenten Begleiten beim Reduzieren beziehungsweise Absetzen von Psychopharmaka
(Psychexit) eine fächerübergreifende, konsensorientierte
und Betroffene nicht weiterhin ausgrenzende Diskussion.
Diese Diskussion wurde im Symposium „Ein neuer Umgang mit Absetz- und Entzugsproblemen bei Antidepressiva und Neuroleptika“ (geleitet von den DGPPN-Präsidenten Prof. Dr. Andreas Heinz und Dr. Peter Lehmann)
beim DGPPN-Kongress 2018 in Berlin weitergeführt.
Viele Fragen bestehen weiterhin. Wie findet man zuverlässige Informationen zum risikoarmen Reduzieren und Absetzen von Psychopharmaka? Wie lässt sich
Schulungsmaterial für Ärzte, Heilpraktiker, Pflegekräfte,
Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Selbsthilfegruppen,
Patienten und Angehörige erstellen und verbreiten? Wie
finden Patienten kompetente Ärzte, wo stationäre oder
ambulante Möglichkeiten der Unterstützung? Können sie
bei Absetz- und Entzugsproblemen kurzfristig und niederschwellig stationär aufgenommen werden?

NeuroTransmi�er 2019; 30 (12)

Entzugsproblematik beim Absetzen von Antidepressiva
In der Übersichtsarbeit über Antidepressivaentzugssymptome von Davies und Read wurden auch die größten
Untersuchungen per Betroffenenbefragungen adäquat
berücksichtigt, kontrollierte Studien ein- sowie Studien
mit Interessenskonflikten ausgeschlossen [1]. Es konnte
gezeigt werden, dass Entzugssymptome beim Reduzieren
und Absetzen von Antidepressiva bei durchschnittlich 56 %
der Patienten auftreten; bei 46% davon sind die Symptome schwerwiegend. Je länger die Einnahme dauert, desto wahrscheinlicher treten Entzugssymptome auf [2, 3,
4]. Bei einer Befragung von 752 Antidepressivanutzern,
wovon die allermeisten das Medikament mindestens ein
oder zwei Jahre einnahmen, versuchten 36 % abzusetzen,
scheiterten aber [5]. In einer anderen Befragung unter
langjährigen Anwendern von Psychopharmaka, vor allem
Antidepressiva, konnten nur 54 % das Medikament komplett absetzen [6].
Das Review von Henssler et al. kommt zu dem Ergebnis, dass „kontrollierte und qualitativ hochwertige Studien
einen vorrangig selbstlimitierenden Verlauf milder Symptomatik nahelegen“ [7]. Übersehen wurde dabei, dass
kontrollierte Studien nur kurze Therapiezeiträume von
fast ausschließlich maximal sechs Monaten, überwiegend
nur über drei Monate umfassen [8,9,10,11,12,13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21]. Diese Zeiträume liegen in der Praxis unter der leitlinienbasierten Behandlungsempfehlung
von mindestens vier- bis neunmonatiger Erhaltungstherapie nach
einer Remission. Auch steigen die
Zahlen der Langzeiteinnahmen:
Etwa die Hälfte der Betroffenen
nahmen Antidepressiva mindestens zwei Jahre lang ein [22, 23,
24, 25]. Laut einer kontrollierten
Studie bei Langzeiteinnahme von
mindestens neun Monaten konnten nur 7 % der Betroffenen ihr
Antidepressivum absetzen [26].
Entzugserscheinungen können
Wochen, Monate, schlimmstenfalls sogar Jahre anhalten [1, 27,
28]. Mehrere Patientenerhebun-
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gen zum Absetzen von Psychopharmaka - hauptsächlich
Antidepressiva - zeigten wenig ärztliche Unterstützung
trotz häufiger schwerer Entzugssymptome [6, 28, 29].
„Die Entzüge sind so schlimm, dass ich nicht in der Lage
bin, einfache Aufgaben auszuführen, wie eine Tasse Tee
zu machen, geschweige denn das Haus zu verlassen. (...)
Es hat mein Leben, so wie ich es kannte, zerstört und
machte mich unfähig, normal oder gesund zu funktionieren. (...) Es ist weit schlimmer als alles, was ich erfahren
habe, bevor ich das Medikament einnahm“, berichten drei
Betroffene von Antidepressivaentzugssymptomen. 30 %
aller Befragten dieser Untersuchung konnten auf unbestimmte Zeit ihrer Arbeit wegen der Entzugserscheinungen nicht mehr nachgehen [28].
Häufigkeit, Dauer und Schwere unterschätzt
Davies und Read zeigten in ihrem Review, dass die Leitlinien auch in den USA und England dringender Überarbeitung bedürfen, weil sie die Häufigkeit, Dauer und
Schwere von Entzugssymptomen unterschätzen und damit wahrscheinlich zu weitverbreiteten Fehldiagnosen bei
Entzugssymptomatiken, wie der Verwechslung mit einem
Rezidiv oder einem Behandlungsfehler, beitragen sowie
zu einer daraus folgenden verlängerten Einnahmedauer
und zu immer höher werdenden Verordnungszahlen [1].
„Viele Absetzsymptome sind physisch. Fehler beim Diagnostizieren können zu unnötigen Überweisungen und
Untersuchungen führen, um ein .physisches‘ Problem zu
identifizieren“ [30].
Auch in der in Deutschland gültigen S3-Leitlinie Unipolare Depression, deren Aktualisierung für 2020 geplant ist,
wird das Thema der Entzugsproblematik bisher nachlässig
in einem kleinen Absatz zum „Absetzen der Medikation“
behandelt [31]. Dies erstaunt, weil die Leitlinie zwar die
Übersichtsarbeit von Fava et al. zu SSRI kurz anspricht,
aber nicht die dort gemachte Feststellung erwähnt, dass
Entzugssymptome leicht als Rückfall fehldiagnostiziert
werden können, weshalb sie sorgfältiger Untersuchung
bedürfen [32]. Sie sagt auch nichts darüber, dass die Autoren für die Verwendung des Begriffs „Entzugssymptome“ statt „Absetzsymptome“ plädieren; letzterer Begriff
werde der Schwere der potenziellen Symptomatiken nicht
gerecht.
Die S3-Leitlinie empfiehlt bisher beim Absetzen „in
der Regel eine schrittweise Reduktion über einen Zeitraum von vier Wochen“ [31]. Das kontrastiert mit Daten
aus Studien und Empfehlungen, die ergeben, dass viele
Betroffene oft mehrere bis viele Monate oder sogar länger
als ein Jahr zum Absetzen benötigen, und ein längerer Absetzprozess mit weniger Entzugssymptomen verbunden
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ist, diese mildert oder ganz verhindern kann [6, 29, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40].
Differenzialdiagnostik ist wichtig
Ohne Differenzialdiagnostik zwischen Entzugssymptomen vom Reduzieren oder Absetzen eines Antidepressivums und einem Rezidiv der depressiven Störung, der
Angst- oder Zwangsstörung zu unterscheiden, bringt Patienten in die Gefahr, unnötig mit Antidepressiva weiterbehandelt zu werden und schlechtere Krankheitsprognosen
mit sozialen Folgen zu bekommen.
Schon 1998 entwickelten Rosenbaum et al. zum Erkennen von Entzugssymptomen für die SSRI-Antidepressiva
die Checkliste DESS (Discontinuation Emergent Signs
and Symptoms) mit 43 überwiegend physischen, aber
auch psychischen Symptomen [41,42]. Auch Fava et al.
plädieren für den Einsatz dieser Liste in der Praxis, um
Veränderungen nach dem Reduzieren oder Absetzen zu
erkennen und richtig zu deuten [32]. Die DESS-Checkliste ist auch auf Entzugssymptome anderer Antidepressivagruppen wie etwa trizyklische Antidepressiva, SNRI oder
MAO-Hemmer anwendbar [43, 44, 45].
Chouinard und Chouinard unterscheiden drei Formen von
SSRI- oder SNRI-Entzugssymptomen:
_ Neu auftretende unspezifische und spezifische Entzugssymptome („new withdrawal Symptoms“)
_ Pharmakodynamische Gegenreaktion („rebound“) mit
wiederkehrenden ursprünglichen Krankheitssymptomen
_ Persistierende Entzugssymptome („postwithdrawal persistent disorders“)
Diese drei Typen der Entzugsphänomene müssten von
einem Rezidiv unterschieden werden, das nochmals in
einen Rückfall und eine gänzlich neue Episode unterteilt werde. Voraussetzung für die Diagnose bei allen drei
Formen von Entzugssymptomen sei die Einnahme des
Antidepressivums über mindestens sechs Monate [46].
Laut DSM-5 kann das Antidepressivum-DiskontinuitätSyndrom (ADDS) schon ab einmonatiger Einnahme diagnostiziert werden und befindet sich dort in der Kategorie
der medikamenteninduzierten Bewegungsstörungen und
anderer unerwünschter Anwendungswirkungen von Medikamenten [47, 48].
Ein weiteres diagnostisches Kriterium für neu auftretende Entzugssymptome sei zum Beispiel mindestens
ein neues unspezifisches Symptom wie Schlafstörungen,
Übelkeit, Tremor, Agitation oder Depression, die auch
beim Absetzen vieler anderer psychoaktiver Arzneimittel
auftreten. Merkmale SSRI-/SNRI-spezifischer Entzugssymptome sind zum Beispiel (mindestens zwei Symptome, jedes davon aus einem anderen der folgenden sieben
NeuroTransmi�er 2019; 30 (12)
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Bereiche:
_ Grippeähnliche Beschwerden (allgemein)
_ Tachykardie (kardiovaskulär)
_ Durchfall (gastrointestinal)
_ Myalgien (neuromuskulär)
_ Parästhesien (sensorisch)
_ Gedächtnisstörungen (kognitiv)
_ Genitale Hypersensitivität (sexuell)
Unter anderem sei ein Kriterium für Rebound-Entzugssymptome die Rückkehr ursprünglicher Krankheitssymptome wie etwa Angst, Panikattacken, Schlaflosigkeit oder
Depression, und für persistierende Postentzugssymptome
zum Beispiel Schlaflosigkeit, posttraumatischer Stress,
Panikattacken, generalisierte Angststörung oder Depression. Diese Symptome können entweder neu sein, oder es
treten schon bekannte Symptome mit größerer Intensität
sowie zusätzliche Symptome auf [46].
Die Differenzierung zwischen einem Antidepressivumentzugssyndrom - möglicherweise auch durch Reduktionen ausgelöst - und einem Rezidiv der psychischen
Störung kann im Einzelfall schwierig sein. Ein wichtiges
differenzialdiagnostisches Kriterium ist der zeitliche Zusammenhang. Entzugssymptome tauchen typischerweise
innerhalb einiger Tage - aber auch später - nach dem Reduzieren oder Absetzen auf, auch bei graduellem Reduzieren [32,45]. Der Entzug von Antidepressiva verläuft in
zwei Phasen: Die unmittelbare Entzugsphase besteht aus
neuen und Reboundsymptomen, die innerhalb von 36 bis
96 Stunden nach dem Reduzieren oder Absetzen auftreten und bis zu sechs Wochen anhalten können. Dann folgt
eine Post-Entzugsphase, die aus tardiven Rezeptoren-Supersensitivitätsstörungen („persistent postwithdrawal disorders“) besteht. Diese Phase beginnt sechs Wochen nach
dem Absetzen, verschwindet selten spontan und kann bei
Nicht-Wiedereinnahme mehrere Monate bis Jahre andauern [1, 27, 28, 46].
Das Verschwinden oder die deutliche Linderung von
Symptomen kurz nach einer Reexposition - meist innerhalb von 24 Stunden - ist ein weiterer Hinweis auf Ent-

zugssymptome, ebenso die „klinisch signifikante Beeinträchtigung oder das Leid in sozialen, beruflichen, oder
anderen wichtigen Funktionsbereichen, und dass die
Symptome nicht aufgrund einer generellen Krankheit
oder durch eine andere psychische Störung oder anderen
Substanzgebrauch begründet sind“ [30, 46].
Probleme beim Reduzieren und Absetzen von Neuroleptika
„Lassen wir unsere Patientinnen und Patienten nicht allein mit ihren Sorgen und Problemen, wenn sie sich - aus
welchem Grund auch immer - selbst entscheiden, ihre
Psychopharmaka absetzen zu wollen? Wo können sie
Unterstützung, Verständnis und positive Vorbilder finden,
wenn sie sich enttäuscht von uns abwenden (und wir uns
von ihnen)?“, fragte 2002 Pirkko Lahti, seinerzeit Präsidentin der World Federation for Mental Health, in dem
ersten Buch weltweit zum Thema [49]. Das Problem ist
nach wie vor aktuell [50, 51].
Absetzen aus medizinischen Erwägungen
Herstellerfirmen informieren Ärzte, sie mögen Antidepressiva beziehungsweise Neuroleptika sofort reduzieren oder absetzen, wenn Depressionen oder Suizidalität
neu auftreten, Agranulozytosen, Hyperthermien, maligne
neuroleptische Syndrome, Hyponatriämien, erhöhter Augeninnendruck, kardiale Symptome wie etwa QT-Verlängerung, dauerhaft erhöhte Leberwerte und andere Leberfunktionsstörungen, Zeichen einer tardiven Dyskinesie
oder eines zerebrovaskulären Ereignisses [52]. Allerdings
sind die Herstellerinformationen oft unseriös: Falls etwa
Clozapin oder Quetiapin abgesetzt werden sollen, wird
empfohlen, dies mindestens über einen Zeitraum von
ein bis zwei Wochen zu tun. Dies ist gerade nach längerer Einnahme viel zu kurz und kann zu gravierenden
Entzugssymptomen führen. Ärztlicherseits werden unerwünschte Wirkungen oft als Symptomverschiebungen
fehlinterpretiert, mit der Konsequenz von Augmentation,
Dosiserhöhung oder Dauerbehandlung [53, 54].

Tab. 1: Empfehlenswerte Internetadressen beim Absetzen von Antidepressiva und Neuroleptika
Internetadresse
www.absetzen.info

Betreiber der Seite
Arbeitsgruppe Psychexit

www.adfd.org

ADFD - Unabhängige Information und Austausch über Nebenwirkungen
und Absetzsymptome von Psychopharmaka; private Initiative von Betroffenen und Angehörigen

www.peter-lehmann.de/absetzen

Peter Lehmann, Mitautor dieses Beitrags

www.recoveringfrompsychiatry.com

Laura Delano, Patientenaktivistin

NeuroTransmi�er 2019; 30 (12)
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Aufgrund ihrer häufig prekären Lebensumstände und
der daraus resultierenden desolaten körperlichen Verfassung sind Menschen mit ernsten psychiatrischen Diagnosen hoch vulnerabel. Laut Janssen Pharmaceuticals
schlägt sich deren geringe körperliche Belastbarkeit in
einer um durchschnittlich 25 Jahre reduzierten Lebenserwartung nieder [55]. Die sich aufaddierende langfristige
Schädigung durch Neuroleptika stellt ein hohes Gesundheitsrisiko und gegebenenfalls auch einen Grund zum Absetzen dar [56].
Absetzen aus ethischen Erwägungen
Wie man Medikamente absetzt, lernen Ärzte nicht, so
Finzen et al. Es stelle zudem ein ethisches Problem dar,
einen absetzwilligen Patienten aus der Praxis zu schicken,
sogar einen Kunstfehler. Wenn jemand Psychopharmaka
absetzen oder reduzieren wolle, habe der behandelnde
Arzt ihm zu helfen - auch wenn er anderer Meinung sei
[57]. Nicht vergessen werden darf das Risiko eines kalten
Entzugs mit seinen gesundheitlichen Gefahren, wenn der
alleingelassene Patient abrupt absetzt. Mangelnde Akzeptanz von Psychopharmaka wird in der aktualisierten S3Leitlinie Schizophrenie als Grund für zu unterstützende
Absetzversuche genannt [58].
Absetzen aus juristischen Erwägungen
In der Vergangenheit werteten Gerichte iatrogene Arzneimittelabhängigkeit als Krankheitszustand, der Therapiemöglichkeiten zerstöre oder erschwere und einen Heilungsprozess erforderlich mache [59, 60], und somit als
Straftatbestand der Körperverletzung gemäß StGB § 223.
Holznagel et al. warnen in „Schadensmanagement für
Ärzte - Juristische Tipps für den Ernstfall“, dass hierunter auch Veränderungen der seelischen Gesundheit fallen,
wenn sie medizinischen Krankheitswert besitzen; auch
deshalb könne die Verursachung einer Medikamentenabhängigkeit den Straftatbestand einer Körperverletzung
erfüllen [61].
Einige Hersteller gestehen in ihren Fachinformationen
bei Antidepressiva wie Sertralin und Tianeptin mittlerweile das Risiko einer Medikamentenabhängigkeit ein,
allerdings ohne Hinweise, wie diese zu vermeiden ist.
Daneben reden Ärzte gerne von „Absetzproblemen“ und
„Absetzsyndromen“, was die Problematik der körperlichen Abhängigkeit verdeckt. Von „Entzugssymptomen“
oder „Entzugssyndromen“ sprechen Neuroleptikahersteller bisher einzig bei Haloperidol und Risperidon [62,
63]. Heinz nennt dieses Krankheitsbild „eine Art Entzugssyndrom“ [64]. Wenn Neugeborene betroffen sind, deren
Mütter im letzten Trimenon Neuroleptika erhielten, spre-
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chen Hersteller bei nahezu allen Neuroleptika unisono
von „Entzugserscheinungen“ und „Entzugssyndromen“
und empfehlen gegebenenfalls die Verlegung auf die Intensivstation sowie eine längere Hospitalisation [52].
Von Toleranzbildung bis SuperSensibilisierung
Dass Patienten über das Risiko der Abhängigkeit bei
Neuroleptika aufgeklärt werden müssen, ging eigentlich
schon aus den Publikationen von Degkwitz wie auch Battegay in den 1960er-Jahren hervor [65,66]. Degkwitz hatte gewarnt: Im Laufe der Zeit lerne der Organismus, die
zugeführten Mittel rascher abzubauen, es komme zu einer
Toleranzsteigerung. Wegen unerträglicher Entziehungserscheinungen sei es bei einem Teil der chronisch Behandelten schwierig, wenn nicht unmöglich, die Neuroleptika
wieder abzusetzen [67]. Auch würden sich die Symptome beim Absetzen von Neuroleptika nicht von denen bei
Alkaloiden und Schlafmitteln unterscheiden [68]. Die
Entzugssymptome könnten zu einer psychischen Abhängigkeit führen: Ärzte, Angehörige und Betroffene glauben
an zwangsläufig auftretende Rückfälle und die Notwendigkeit einer Dauerbehandlung [68]. Zu den psychischen,
zentralnervösen und körperlichen Entzugssymptomen
von Neuroleptika zählen Depressionen, Angstzustände,
Rebound- und Entzugspsychosen, Schlafstörungen, vegetative Störungen, Kreislaufkollaps, Dyskinesien und vieles mehr [69, 70]. Es ist bekannt, dass abruptes Absetzen
von Neuroleptika zum Zusammenbruch blockierter Stoffwechselvorgänge und nachfolgend tödlich verlaufenden
Krampfstadien führen kann [71].
Veränderungen des Rezeptorensystems gelten als behandlungsbedingte Ursachen von Toleranzbildung, Supersensitivitätspsychosen sowie tardiven Psychosen. Mit
Supersensitivitätspsychosen, die in Häufigkeiten bis zu
43 % auftreten [72], geht eine weitere Toleranzentwicklung gegenüber Neuroleptika einher, Verschlechterung
psychotischer Symptome auch bei kontinuierlicher Neuroleptika-Verabreichung sowie erhöhte Empfindlichkeit
gegenüber Stress. Bereits geringe psychosoziale Belastungen können dann psychotische Symptome verstärken
oder einen Rückfall auslösen [73, 74, 75, 76, 77, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86].
Auch sogenannte atypische Neuroleptika können Dopaminrezeptoren verändern und damit Psychosen auslösen, verstärken und chronifizieren. Ihre Wirkung ist
verbunden mit einer möglichen Toleranzentwicklung
[87,88,89]. Tornatore et al. warnten, unter der Langzeittherapie seien Verschlechterungen psychotischer Verläufe
mit Aktualisierung der Wahnsymptomatik und verstärkten
Halluzinationen beobachtet worden [90]. Die betroffenen
NeuroTransmi�er 2019; 30 (12)
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Patienten hätten typischerweise auf niedrige oder mittlere
Dosen von Neuroleptika zuerst gut angesprochen, doch
Rezidive hätten jeweils Dosissteigerungen erforderlich
gemacht, bis die Symptomatik schließlich nur noch durch
Gabe von Höchstdosen beherrschbar gewesen sei. Auch
in Tierversuchen zeigte sich, dass eine anhaltende Gabe
von Neuroleptika zur Supersensitivierung der Dopaminrezeptoren und zur Dopaminüberaktivität führen kann
[91, 92, 93, 94, 95, 96].
Ideologische Diskussion versus Lösung der Alltagsprobleme
Aufgrund des fehlenden Suchtpotenzials wird das Risiko
der körperlichen Abhängigkeit von Neuroleptika generell
bestritten, besonders wenn finanzielle Verflechtungen mit
der Pharmaindustrie vorliegen [97, 98]. Auch zur Toleranzbildung, Behandlungsresistenz, Dopamin-Hypersensitivität und Häufigkeit von Supersensitivitätspsychosen
besteht keine Einigkeit. Wie in den 1980er-Jahren, als
Richter die Bewirkung einer Arzneimittelabhängigkeit
bei Benzodiazepinen als Straftatbestand erkannten, wird
wohl bei Neuroleptika erst eine Verurteilung der Hersteller und Verordner für Klarheit sorgen. An den mangelhaften Herstellerinformationen zu Absetzrisiken dürfte sich
erst etwas ändern, wenn Geschädigte Schadenersatzansprüche aus der Gefährdungshaftung gemäß § 84 Arzneimittelgesetz durchgesetzt haben [99]. Das Absetzen von
Medikamenten ist keine ideologische Frage, sondern ein
pragmatisches Alltagsproblem [100].
Von den Initiativen Psychiatriebetroffener lernen
Patienten werden angehalten, nicht ohne ärztliche Begleitung abzusetzen. Aber es ist schwierig, kompetente
ärztliche Begleitung zu finden, wenn man etwa Rezepte
für Ausschleichstreifen oder Rezepturen für kleinschrittiges Reduzieren braucht, Anleitung zum Absetzen von
Kombinationen benötigt oder sich generell überfordert
glaubt [101, 102]. Hinzu kommt, dass Ärzte sogar als Risikofaktor gelten, aufgrund ungenügenden Wissens über
Entzugssymptome und risikominderndes Reduzieren
beziehungsweise Absetzen sowie Fehlinformationen seitens der Pharmaindustrie [6,103]. Ob man mit oder gegen
ärztlichen Rat absetzt, sei für einen erfolgreichen Absetzprozess unerheblich, ergab eine vom britischen Gesundheitsministerium finanzierte Studie nach 250 Interviews
mit Patienten, die erfolgreich Psychopharmaka abgesetzt
hatten [104, 105].
Wichtige Faktoren beim Absetzen sind
_ ein langsames Reduzieren,
_ eine stabile psychische Verfassung,
NeuroTransmi�er 2019; 30 (12)

_ keine aktuellen Stressoren,
_ eine ruhige Umgebung,
_ Geduld und Achtsamkeit,
_ eine verantwortungsbewusste Einstellung beim Patienten,
_ ein unterstützendes Umfeld,
_ kompetente Ärzte und Therapeuten,
_ geeignete Hilfemaßnahmen und erreichbare Helfer,
_ eine unterstützende Selbsthilfegruppe
(auch im Internet)
_und eine Vertrauensperson [106].
Statt kustodialer Haltung und einer Fortsetzung des Expertenmonologs ist die Einbeziehung des Erfahrungswissens Psychiatriebetroffener erwünscht [107, 108].
Empfehlungen aus der Erfahrung
Absetzerfahrene Psychiatriebetroffene und Helfer empfehlen einen Krisen- oder Recoveryplan sowie eine psychosoziale Patientenverfügung, moderate körperliche
Betätigung, Reflexion (etwa mithilfe eines Absetztagebuches), erfüllende Beschäftigung, gesunde Ernährung
inklusive viel Flüssigkeit, Verzicht auf Alkohol und Aufputschmittel, Ermutigung, die Bereithaltung symptomlindernder Substanzen und Vertrauen in die Selbstheilungskräfte [109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,116].
Das Überwinden möglicher Schlafstörungen spielt eine
besondere Rolle. Sollten sie nicht mit Hausmitteln zu bewältigen sein, empfehlen Ärzte und Betroffene notfalls
Benzodiazepine mit mittellanger Halbwertzeit - aufgrund
des Suchtpotenzials nur kurzzeitig [117]. Spätestens
wenn der Absetzprozess bewältigt ist, sollten sich die Betroffenen kritisch mit ihren Anteilen beim Entstehen der
ursprünglichen Krisen auseinandersetzen [118,119,120,1
21,122,123].
Sorgfältige Aufklärung nötig
Um den oft realitätsfernen Vorstellungen bei allen Beteiligten und der Nonchalance der Schulpsychiatrie etwas
entgegenzusetzen, lud BOP8tP von 2016 bis 2019 vier
Expertenrunden ein. Gemeinsam wurde ein Curriculum
„Psychexit -Kompetente Hilfe beim Absetzen von Antidepressiva und Neuroleptika“ entwickelt [124, 125, 126,
127].
Inzwischen sind auch einzelne schulmedizinisch orientierte Psychiater initiativ geworden. Patienten sollten über
das Risiko von Abhängigkeit und nach dem Absetzen
auftretenden Reboundeffekten aufgeklärt werden, bevor
sie sich für ein Antidepressivum entscheiden, so Bschor,
Mitautor der S3-Leitlinie Unipolare Depression [128].
Psychiater einiger Kliniken in Rheinland-Pfalz warnen in
Aufklärungsbroschüren deutlich vor dem Risiko körperli-
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cher Abhängigkeit bei Antidepressiva [129].
Die psychotherapeutische Schwerpunktstation für Psychosen im Landeskrankenhaus Andernach bietet für die
Betroffenen des Versorgungsbereiches neuerdings sogar
die stationäre Aufnahme zum kontrollierten Absetzen
von Antipsychotika an. Und auch die Soteria-Station an
der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charite am St.
Hedwig Krankenhaus in Berlin macht dieses Angebot.
Von körperlicher Abhängigkeit von Neuroleptika will
man noch nicht sprechen, aber es wird geraten, das Reduzieren oder Absetzen „(...) mit erfahrenen Begleitern zu
besprechen. Sollten Sie sich dazu entschließen, sind wir
gerne bereit, Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten dabei zu begleiten“ [130]. Mustergültig erfolgt das Angebot
nicht nur in Alltagssprache, sondern auch in leichter Sprache und einer Reihe von Fremdsprachen [131]. Hoffnung
gibt auch, dass Absetzempfehlungen und -problematiken
sowie die Empfehlung, hierüber aufzuklären, in die aktualisierte S3-Leitlinie Schizophrenie aufgenommen wurden; allerdings werden erfahrungswissenschaftlich orientierte Publikationen und Erkenntnisse weiter ausgeblendet
[58].
Offene Fragen und gute Informationsquellen
Vieles bleibt noch offen: Wo findet man stationäre Unterstützung beim Absetzen? Wie erhalten Betroffene über
einen langen Zeitraum die Möglichkeit, niederschwellig
und kurzfristig aufgenommen zu werden? Kann eine Da
tei mit Adressen von Ärzten und sonstigen Berufsgruppen
entwickelt werden, die nutzerorientiert das Absetzen unterstützen [132]? Bisher ist das Gros der Patienten nicht
informiert über die sehr häufige Entzugssymptomatik bei
Antidepressiva und Neuroleptika, Es gibt keine Diagnosen
„Antidepressivaabhängigkeit“ oder „Neuroleptikaabhängigkeit“. Das „Antidepressiva-Diskontinuitäts-Syndrom“
steht zwar im DSM 5, aber nicht im ICD 10. Entzugssymptome können somit nicht richtig kodiert werden. Es
gibt keine finanzielle Kompensation, keine Rehabilitationsangebote, nahezu kein Konzept einer (teil-)stationären
niederschwelligen Aufnahme bei Entzugssymptomen und
kaum im Absetzen erfahrene Ärzte.
Für Hilfesuchende sind seriöse Informationsquellen im
Internet von großem Wert (Tab. 1) [133]. Hervorzuheben
ist das Antidepressiva-Forum Deutschland, das über Abhängigkeit und unerwünschte Psychopharmakawirkungen
aufklärt und Erfahrungsaustausch beim Absetzen anbietet, wenn Betroffene bei ihren Ärzten auf Unverständnis
stoßen [134].
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Fazit
Wenn Ärzte Antidepressiva und Neuroleptika verordnen,
ohne auf mögliche Entzugssymptome beim Reduzieren
oder Absetzen hinzuweisen, verstoßen sie gegen das Patientenrechtegesetz (§ 630e BGB) sowie gegen die Behandlungsleitlinien und machen sich zivil- und strafrechtlich
angreifbar. Hersteller informieren grob fahrlässig über potenzielle Entzugssymptome mit dem Ergebnis, dass viele
Ärzte sowie Patienten viel zu schnell absetzen, Entzugsphänomene mit Rückfällen verwechseln und Psychopharmaka erneut verordnen beziehungsweise einnehmen, statt
mit geeigneten Hilfen die Entzugserscheinungen zu überwinden. Nötig sind die Anwendung einer Differenzialdiagnostik, um Entzugsphänomene von Symptomen der ursprünglichen psychischen Problematik zu unterscheiden,
Informationen über risikomindernde Maßnahmen beim
Reduzieren und Absetzen zu vermitteln sowie geeignete
Formen ambulanter, teilstationärer und stationärer Unterstützung.
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Das Nichtfunktionieren einer hessischen Besuchskommission
für die forensischen Kliniken des Landes
Es stört und ärgert mich, dass zwar im hessischen Maßregelvollzugsgesetz steht, dass eine Landesbesuchskommission Besuche in den hessischen forensischen Kliniken machen sollte, was aber zur Zeit
nicht funktioniert. Seit eine Richterin und ein Psychotherapeut aus der Kommission ausgeschieden
sind, liegt die Tätigkeit seit über 2 Jahren am Boden und die Kommission ist nicht funktionsfähig.
Zum einen gibt es für die Mitglieder 30 Euro Aufwandsentschädigung, was aber den psychotherapeutischen und den richterlichen Profis öfters zu wenig ist, weil es im Nachbarland Rhl.--Pfalz 60 Euro
gibt. Zum anderen gibt es bei manchen Klinikdirektoren womöglich Vorbehalte und Ängste, dass wir
als Kommission irgendwelche Skandale und Missstände aufdecken könnten.
Es gibt auch die Aussage eines Direktors geäußert im Sozialpolitischen - Ausschuss des hessischen
Landtages bei einer Fachanhörung die lautet: Besuchskommission, schon wieder eine neue Kontrollbehörde“.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass die Kliniken über die Kommission untermauert durch deren Argumentation Sorgen und Probleme an das Ministerium herantragen könnte. Aber da gibt es keine große
Kommunikationskultur zwischen den Akteuren, Kliniken, Kommission und Ministerium, was auch
schon durch eine ausgeschiedene Pflegekraft bemängelt wurde.
Dann gibt es auch eine Aussage eines Profis aus der forensischen Klinik in Hadamar, die lautet: Besuchskommission brauchen wir in Hadamar nicht für die psychiatrische Arbeit. Es gibt also verschiedene Gründe für eine Ablehnung dieser Kommission.
Ich stelle jetzt mal die kritische Behauptung auf, dass diejenigen klinischen Profis und Politiker, die
die Weiterführung der Besuchskommission in Hessen verhindern, argumentative und finanzpolitische
Leichen im Keller haben.
Komisch ist auch, dass eine Besuchskommission in Rhl.--Pfalz für die forensischen Kliniken kein Problem ist, nur in Hessen ist dies ein Ding der Unmöglichkeit.
Eugen Berker
Angehöriger eines forensischen
Patienten
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OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN

Schmerzensgeld wegen Fixierung ohne richterliche Genehmigung
22.07.2019 | Pressestelle: OLG Frankfurt am Main

Das Land Hessen muss einer Patientin wegen ihrer Fixierung und Zwangsmedikationen in einer
psychiatrischen Klinik ohne richterliche Genehmigung ein Schmerzensgeld i. H. v. 12.000 € zahlen,
entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) mit heute veröffentlichtem Urteil.
Nr. 42/2019
Die Klägerin begehrt im Zusammenhang mit ihrer Einweisung und Behandlung in einer psychiatrischen Abteilung
eines Krankenhauses im Frankfurter Raum Schmerzensgeld vom beklagten Land Hessen. Nach einer Frühgeburt gestaltete sich ihre häusliche Situation schwierig.
Ein Notruf des klägerischen Ehemanns führte 2014 zur
Einweisung der Klägerin gegen ihren Willen in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Dort befand sie
sich gut zwei Wochen und wurde dabei teilweise fixiert
und mit Medikamenten therapiert. Das Amts- und das
Landgericht hatten damals die vorläufige Unterbringung
der Klägerin in einer geschlossenen Einrichtung für zulässig erklärt.
Die Klägerin begehrt nunmehr vom Land Hessen ein
angemessenes Schmerzensgeld wegen behaupteter
Falschbehandlung in der Klinik sowie Ersatz der ihr entstandenen und noch entstehenden Schäden. Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen.
Auf die Berufung hin hat das OLG das Land Hessen verurteilt, ein Schmerzensgeld i.H.v. 12.000 € zu zahlen sowie
der Klägerin sämtliche aus der Fixierung und Zwangsmedikationen entstandenen und noch entstehenden Schäden zu ersetzen. Zu Recht nehme die Klägerin das Land
Hessen in Anspruch, da die Unterbringung von psychisch
Kranken zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in einem psychiatrischen Krankenhaus „eine genuin staatliche Aufgabe“ sei, stellt das OLG zunächst klar.
Die nachgewiesenen Fixierungen der Klägerin seien hier
auch rechtswidrig gewesen. „Die Fixierung einer Patientin
stellt einen Eingriff in deren Grundrecht auf Freiheit der
Person“ dar. Sowohl bei einer 5-Punkt- als auch bei einer 7-Punkt-Fixierung von nicht nur kurzfristiger Dauer
handele es sich um eine Freiheitsentziehung. Dies gelte
auch, wenn - wie hier - im Rahmen der Unterbringung die
Freiheit bereits entzogen wurde. Die Fixierung nehme der
Betroffenen die noch verbliebene Freiheit, sich innerhalb
der Station oder jedenfalls im Zimmer frei zu bewegen.
Infolge der besonderen Eingriffsqualität sei eine solche
Fixierung nicht von der richterlichen Unterbringungsanordnung gedeckt.
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Für die Fixierungen hätte es demnach einer richterlichen
Genehmigung bedurft. Diese fehlte, so dass die Fixierungen bereits aus diesem Grund rechtswidrig gewesen seien. Gleiches gelte für die Zwangsbehandlung der Klägerin. „Die medizinische Behandlung einer Untergebrachten
gegen ihren natürlichen Willen ... greift in das Grundrecht
auf körperliche Unversehrtheit ein“, betont das OLG.
Dem Eingriffscharakter stehe auch nicht entgegen, dass
sie zum Zweck der Heilung vorgenommen werde. Auch
die Zwangsbehandlung sei durch die Unterbringungsanordnung selbst deshalb nicht gedeckt und damit rechtswidrig.
Ohne Erfolg berufe sich das beklagte Land auf fehlendes Verschulden. Bereits vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24.7.2018 (2 BvR 309/15, 2 BvR
502/16) habe es der herrschender Meinung entsprochen,
dass eine Fixierung nicht von der Genehmigung der Unterbringung als solche abgedeckt sei, sondern einer eigenständigen richterlichen Genehmigung bedürfe.
Das Schmerzensgeld sei angesichts des Ausmaßes der
konkreten Beeinträchtigungen und der Funktion eines
Schmerzensgeldes mit 12.000,00 € angemessen, aber
auch ausreichend bemessen.
Das Urteil ist nicht anfechtbar.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom
16.07.2019, Az. 8 U 59/18

Kontakt für Pressevertreter
Pressesprecherin:

Frau Dr. Gundula Fehns-Böer
Richterin am Oberlandesgericht

Telefon:

069 1367-8499

Fax:

069 1367-8382

E-Mail:

pressestelle@olg.justiz.hessen.de

Leuchtfeuer Ausgabe 24

Peter Lehmann

Elektroschocks in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Jahre 2020
Ohne Widerstand ist in Deutschland, Österreich und der
Schweiz die als »Elektrokrampftherapie« bezeichnete
Auslösung eines Grand-mal-Anfalls ins Standardrepertoire der Psychiatrie zurückgekehrt. Deren Befürworter
begründen den vorbeugenden, konsequenten und dauerhaften Einsatz des modernen Elektroschocks mit dessen geringer Rate unerwünschter Wirkungen und überlegenem Ansprechen. Sie befürworten den Einsatz auch
bei Schwangeren, Kindern, Alten und Behinderten und
sehen keinerlei absolute Kontraindikation. Andererseits
berichten Anwender wie auch Kritiker von chronischen
Gedächtnisstörungen nach modernen Elektroschocks,
spontan wiederkehrenden epileptischen Anfällen, lebensbedrohlichen Folgen für Herz, Kreislauf und Hirngefäße
sowie einer erhöhten Rate von Tot- und Frühgeburten.
Die psychiatrische Disziplin befasst sich mit abweichenden mikro- oder makropolitischen Denk- und Sinnesweisen, reduziert diese auf Stoffwechselstörungen und
bekämpft sie mit medizinisch ummantelten Maßnahmen
im Versuch, die Demoralisierten, Leidenden oder Störenden an die herrschende Normalität anzupassen. Wer diese
Vorgehensweise als rein medizinisches Problem versteht
und sie Psychiatern überlässt, spielt ihrem Herrschaftsanspruch in die Hände und läuft Gefahr, ihren menschenrechtsfeindlichen Charakter erst dann zu verstehen, wenn
er oder sie selbst – oder Oma, Opa, Mutter, Vater, Kind,
Freundin, Freund, Liebster, Liebste – davon betroffen
ist. Dieser Artikel ruft die von den Elektroschockfreunden ausgehende Gefahr ins Bewusstsein und empfiehlt
Schutzmaßnahmen.
Der moderne Elektroschock – Gipfel der Humanität?
Mainstream-Psychiater drängten jahrzehntelang, vermehrt Elektroschocks zu verabreichen (Rufer, 1992).
Noch 2007 warnte der Schweizer Arzt und Psychotherapeut Marc Rufer:
»Es ist still geworden um diese Behandlungsmethode der Psychiatrie, die viele Menschen mit Folter,
Grausamkeit und elektrischem Stuhl assoziieren.
Doch diese Ruhe ist künstlich hergestellt, sie ist
taktischer Natur – zu schlecht war nach Ansicht der
schockenden Psychiater der Ruf dieser Behandlung
geworden.« (S. 413)

Derzeit haben nicht nur Homophobie, Fremdenhass, Sexismus und Antisemitismus Konjunktur. Auch der in der
Zeit des Faschismus entwickelte Elektroschock erlebt eine
Renaissance. 2012 riefen Psychiaterverbände in Deutschland, Südtirol (Italien), Österreich und der Schweiz dazu
auf, flächendeckend Elektroschock-Apparate anzuschaffen und konsequent, vorbeugend und kontinuierlich einzusetzen (Grözinger u.a., 2012).
Die Propagandisten des modernen Elektroschocks pochen
unisono auf schonendere Praktiken seiner Verabreichung.
Weitere Argumente sind das angeblich gute und sofortige
»Ansprechen« auf Elektroschocks, die medikamentöse
Unterdrückung der ansonsten bei epileptischen Anfällen
auftretenden Muskelkrämpfe durch die Gabe von Muskelrelaxanzien (muskelerschlaffenden Mitteln), gelegentliche und tolerierbare »zeitlich nur begrenzte kognitive
(die Erkenntnis- und Informationsverarbeitung betreffende) Nebenwirkungen« und fehlende neuere Berichte über
elektroschockbedingte Hirnblutungen.
Vertreter kritischer Positionen beschuldigt man einer ignoranten Leidenschaftlichkeit, der Behinderung dringend
erforderlicher Behandlungen sowie unethischer Positionen gegenüber zwangsweise verabreichten modernen
Elektroschocks. Die Kritik an Elektroschocks und dessen
schädliche Wirkungen auch bei seinen modernen Varianten will man mit dem stereotyp vorgebrachten Argument
abtun, sie sei einzig eine Reaktion auf die zeitgemäße und
drastische Darstellung dieser Methode in dem Oscar-prämierten Film »Einer flog über das Kuckucksnest« von
Miloš Forman aus dem Jahr 1975. Einzelne, lediglich subjektiv belastende autobiographische Gedächtnisstörungen
seien zwar zu beachten, jedoch bezüglich Häufigkeit und
Ursächlichkeit unklar. Und viele Patientinnen und Patienten würden – belegt durch anekdotenhafte »Fallberichte«
– zwangsweise verabreichte Elektroschocks im Nachhinein befürworten. Medizinisch, juristisch und ethisch seien
gegen den natürlichen Willen verabreichte moderne Elektroschocks nicht anders zu bewerten als jede andere psychiatrische Zwangsbehandlung auch, so ein Grundsatzartikel im Nervenarzt, dem Organ der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik
und Nervenheilkunde (DGPPN):
»Obwohl die EKT als ärztliche Zwangsmaßnahme, wie jede Behandlung gegen den natürlichen
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Patientenwillen, einen schweren Eingriff in das
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und das
Selbstbestimmungsrecht darstellt, kann ihr Einsatz
im Einzelfall medizinisch indiziert, rechtlich zulässig und ethisch geboten sein.« (Zilles u.a., 2018, S.
313)
Im deutschsprachigen Raum werden derzeit die Elektroschock-Apparate Thymatron® und spECTrumTM eingesetzt. Produziert werden sie von den US-amerikanischen Firmen Somatics LLC bzw. Mecta Corporation.
»Optimierte EKT ist die neueste Form der EKT«, wirbt
die Mecta Corporation (2020), ihre Geräte seien die technisch fortgeschrittensten Apparate, jetzt noch effektiver
und noch sicherer als zuvor. In ihrer Diplomarbeit an der
Höheren Fachschule Intensiv-, Notfall- und Anästhesiepflege Zürich beginnt Anja Grigoli-Bretschneider (2016)
die Zusammenfassung mit der Position, die das Studium
der Literatur der Elektroschockbefürworter ergab:
»Die Elektrokrampftherapie (EKT) stellt ein einzigartiges, humanes und sicheres Verfahren für die
Behandlung vieler therapieresistenter psychischer
Erkrankungen dar.«
Hier wiederholt sich die Geschichte. Die gleiche Aussage
traf vor fast acht Jahrzehnten der US-amerikanische Psychiater Abraham Myerson:
»Die Elektroschocktherapie scheint ohne nennenswerte Gefahr zu sein.« (1941, S. 1084)
Moderne Schockzahlen
2008 – neuere Zahlen liegen nicht vor – verabreichte
man in der Schweiz ca. 2.100 Elektroschocks (26,9 pro
100.000 Einwohner), in Österreich 1600 (20,5 / 100.000),
in Deutschland 30.000 (36,7 / 100.000). Im Vergleich mit
einigen europäischen Ländern befinden sich die deutschsprachigen Länder im unteren Drittel. In Dänemark beispielsweise ist die Rate zehnmal höher als in Deutschland.
In Deutschland stieg die Zahl der verabreichten Elektroschocks zwischen 1995 und 2008 zwar um das Zweieinhalbfache (Henkel & Grözinger, 2013, S. 17), in der
Schweiz verzehnfachte sich die Elektroschockrate von
2007 bis 2010 (Ramseier u.a., 2011), doch im internationalen Vergleich liegt man in diesen Ländern nach wie vor
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am unteren Ende. Entsprechend heftig sind die Anstrengungen der Psychiater auch in der Schweiz, den internationalen Rückstand aufzuholen. Dass es auch konträre Stimmen in der Schulpsychiatrie gibt, wonach Elektroschocks
unnötig seien, quittiert man mit Schweigen. Der Psychiater Asmus Finzen, Leitender Krankenhausarzt 1975-1987
in Wunstorf (BRD) und bis 2003 in Basel, berichtete 2018,
in all den Jahren seiner Berufstätigkeit sei er für ca. 50 000
Patientinnen und Patienten zuständig gewesen, habe aber
kein einziges Mal die Verabreichung von Elektroschocks
für nötig befunden (siehe Hannig, 2019).
In aller Welt sind es mehrheitlich Frauen und ältere Menschen, denen man Elektroschocks verabreicht (Henkel &
Grözinger, 2013, S. 17). In der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und der Psychiatrischen Klinik Königsfelden, den Kliniken mit den höchsten Schockzahlen in
der Schweiz, betrug der Anteil weiblicher ElektroschockPatienten 63,5 % (Pfaff u.a., 2013, S. 387). In Ländern anderer Kontinente, beispielsweise in Pakistan, Hongkong
oder Saudi-Arabien, findet sich ebenfalls eine Majorität
von Frauen unter den Behandelten (Henkel & Grözinger,
2013, S. 20).
Mainstream-Psychiater sehen weder absolute noch relative Kontraindikationen, wenn sie moderne Elektroschocks
verabreichen wollen (Grözinger u.a., 2016, S. 8f.).
Wirkprinzip epileptischer Anfall
Auch wenn man heutzutage harmloser klingende Begriffe
wie »Elektrokrampftherapie (EKT)«, »elektrische Durchflutungstherapie« oder »Elektrokonvulsionstherapie«
benutzt und gelegentlich von einer »Hightech-Schockbehandlung« spricht: Am Wirkprinzip des Elektroschocks,
so seine ursprüngliche Bezeichnung, hat sich nichts geändert. Die Psychiatrischen Dienste Graubünden informieren entsprechend:
»Die EKT hat sich seit ihrer Einführung vor mehr
als 80 Jahren in der technischen Ausführung fundamental verändert, wenngleich das Grundprinzip der
Behandlung gleich blieb.« (2019)
Der ungarische Psychiater Meduna glaubte, dass sich Epilepsie und das, was in der Psychiatrie unter Schizophrenie verstanden wird, gegenseitig ausschließen. Deshalb
forschte er ab 1933 an der Budapester Universitätsklinik
an Meerschweinchen und Menschen, wie man künstliche
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epileptische Anfälle auslösen kann. In der Neurologie
forschte man dagegen nach Methoden, epileptischen Anfällen wegen der langfristig damit einhergehenden Hirnschäden vorzubeugen. 2012 betonte Michael Grözinger,
Sprecher der DGPPN in Sachen Elektroschock und Mitherausgeber des Mainstream-Standardwerks »Elektrokonvulsionstherapie kompakt«, unter Hinweis auf Meduna gemeinsam mit Kollegen die absolute Notwendigkeit,
einen großen epileptischen Anfall als wirkungsaktives
Mittel auszulösen:
»Die grundlegende Hypothese Ladislas Medunas
zum Wirkmechanismus, der zufolge der generalisierte Krampfanfall das therapeutische Agens
(Wirkfaktor – P.L.) der EKT darstellt, besitzt auch
heute noch Gültigkeit. Alle Versuche, diesen Kernbestandteil der Methode zu modifizieren, waren mit
einer Einbuße an therapeutischer Wirkung verbunden.« (S. 919)
Nach Einleiten einer Narkose und der Gabe eines Muskelrelaxans platziert man die Elektroden einseitig (unilateral)
oder an beiden Schläfenseiten (bilateral). Dann wird per
Schalter das Gehirn »angeregt«, das heißt, mit Stromstößen der epileptische Anfall, also der Hirnkrampf ausgelöst. Dieser findet statt, auch wenn die Patientin bzw. der
Patient bewusstlos ist. In manchen Einrichtungen, z.B.
dem Psychiatrischen Uniklinikum Zürich/Uniklinikum
Balgrist, wird grundsätzlich bilateral elektrogeschockt.
Grigoli-Bretschneider berichtet aus ihrem dortigen Praktikum:
»In Balgrist wird laut der Psychiaterin stets bilateral
geklebt und stimuliert. Auf die Frage, warum dies
so gemacht werde, antwortet die Psychiaterin, welche ihren Namen nicht erwähnt haben möchte, dass
die Krämpfe so besser seien. Es habe zwar mehr
Nebenwirkungen, da mehr Strom appliziert wird,
jedoch sei es dann sicher, dass der Krampf gut werde.« (2016, S. 19)
Meist werden Elektroschocks in Serien verabreicht, sechs
bis zwölf Schocks in zwei- bis dreitägigem Abstand.
Menschen mit der Diagnose »Schizophrenie« werden besonders starke und viele Elektroschocks verabreicht. Zunächst einmal sollen zwanzig Schocks verabreicht werden, um zu sehen, ob sie auf die Schocks »ansprechen«.

Gelegenheiten für moderne Elektroschocks
Als Indikation für moderne Elektroschocks gelten behandlungsresistente Depressionen und Psychosen, unbefriedigende Wirkungen von Antidepressiva, Neuroleptika
(»Antipsychotika«) und Stimmungsstabilisatoren, deren
Unverträglichkeit oder Ablehnung. Die früher vertretene
Position, Elektroschocks seien im Wesentlichen eine Ultima Ratio, speziell bei febriler Katatonie (einer mit Fieber
und Störungen der Motorik, die gelegentlich von extremer Erregung zu extremer Passivität wechselnder Symptomatik), gilt längst als »unwissenschaftlich, medizinisch
unangemessen und faktisch unrichtig« (Berthold-Losleben & Grözinger, 2013, S. 51). Die potenziell Depressionen-chronifizierende Wirkung von Antidepressiva und
Psychosen-chronifizierende Wirkung von Neuroleptika
(Lehmann, 2017, S. 94-102) drängt Psychiatern Elektroschocks geradezu auf, wenn ihre Psychopharmaka ausgereizt sind. Für Neuroleptika-bedingte Erstarrungszustände
bot beispielsweise der deutsche Psychiater Helmut Selbach diese Lösung an:
»Und bei den letzteren können wir pharmakologisch gar nichts erreichen, da können wir nur noch
mit der Elektroschock-Therapie dazwischenfahren,
und damit ist unsere Weisheit am Ende.« (1963)
Wenn – aus welchem Grund auch immer – die psychischen Probleme abgeklungen sind, bedeutet dies nicht,
dass Psychiater von der Verabreichung von Elektroschocks ablassen wollen. Jetzt kommen EEKT ins Spiel,
»Erhaltungs-Elektrokrampf-Therapien«. Vorsorglich fortgesetzte Elektroschocks in verminderter Frequenz böten
den besten Schutz vor Rückfällen. Die Empfehlung lautet: sechs- bis zwölfmal im wöchentlichen Abstand, dann
viermal im Abstand von zwei Wochen, dann viermal im
Abstand von drei Wochen, anschließend monatlich. Bei
Menschen mit der Diagnose »Schizophrenie« empfiehlt
man, nicht länger als drei Wochen bis zum nächsten Elektroschock zu warten (Di Pauli & Grözinger, 2013).
Der moderne Elektroschock findet in zeitgemäßer Form
computergesteuert statt und entspricht dem Zeitgeist der
Computertechnologie und Internetvernetzungen, deren
Funktionsweise auch dem menschlichen Geist zugrunde
gelegt werden (Eckoldt, 2016, S. 207-222). Seit Jahren
entwickeln Mathematiker, Informatiker, Biologen und
Neurologen mathematische Modelle (»Neuromodeling«),
die individuelle Mechanismen menschlichen Verhaltens
oder neuronaler Aktivität zu beschreiben und vorherzusa-
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gen versuchen (Universität Zürich, 2015; Fuchs, 2015).
Ähnlich Facebook oder Amazon, wo Logarithmen neue
Freunde oder Waren empfehlen, liest die künstliche Intelligenz die in der Psychiatrie gemessenen Hirnströme in
Rechenprogramme ein und empfiehlt die Diagnose und
Behandlung. Man braucht wenig Phantasie, um vorauszusagen, dass – wenn die Patientinnen und Patienten eh
schon auf dem Behandlungsbett liegen und verdrahtet
sind – über kurz oder lang aus Optimierungsgründen der
Hirnstrommessung gleich ein logarithmenbestimmter
Elektroschock folgen wird.
Behandlungsschäden durch moderne Elektroschocks
Die Psychiatrischen Dienste Graubünden informieren
über mögliche Folgen des Elektroschocks:
»Wenn die EKT frühzeitig bei schwerwiegenden
psychiatrischen Erkrankungen eingesetzt wird,
kann es im günstigsten Fall zur Verhinderung oder
zumindest zur Verringerung von Folgewirkungen
der psychiatrischen Erkrankungen kommen, wie
z.B. Reduzierung von sozialen und familiären Konsequenzen bei lang andauernder psychiatrischer Erkrankung.« (2019)
Familiäre und soziale Konflikte können so kaschiert werden, wenigstens kurzfristig. Welche Folgen im weniger
günstigen Fall für die Betroffenen auftreten, bleibt unerwähnt.
Die bekanntesten Behandlungsschäden infolge moderner
Elektroschocks sind kognitive Störungen sowie Gedächtnisstörungen. Psychiater teilen diese in vier Kategorien
ein: 1) vorübergehende postiktale (nach dem Krampfanfall auftretende) Unruhezustände und Delirien, 2) anterograde Amnesie (auf einen kürzeren oder längeren Zeitraum vor der Behandlung bezogener Gedächtnisverlust),
3) kurzzeitige retrograde Amnesie (auf zurückliegende
Ereignisse bezogener Gedächtnisverlust) und 4) gravierende retrograde Amnesie. Speziell in der US-amerikanischen Bedienungsanleitung des Thymatron® IV spricht
die Herstellerfirma Somatics die vierte Kategorie an:
»Eine kleine Minderheit der mit EKT behandelten
Patienten berichtet später von verheerenden kognitiven Folgen. Patienten konnten aufzeigen, dass sie
eine dichte Amnesie haben, die weit in die Vergangenheit zurückreicht, wenn es sich um Ereignisse
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von persönlicher Bedeutung handelt, oder dass eine
breite kognitive Funktion so beeinträchtigt ist, dass
die Patienten nicht mehr in der Lage sind, frühere
Berufe auszuüben. In einigen Selbstberichten von
Patienten über schwerwiegende EKT-induzierte
Defizite kann sich ein objektiver Funktionsverlust
widerspiegeln... In seltenen Fällen kann die EKT zu
einer dichten und anhaltenden retrograden Amnesie
führen, die sich über Jahre erstreckt...« (undatiert)
Manche Patientinnen und Patienten vergessen nach Elektroschocks, dass sie Kinder haben, oder sie wissen nicht
mehr, wie sie heißen und wie alt sie sind. Da es »während« der Verabreichung von Elektroschocks zu massiven Einschränkungen in der Merkfähigkeit kommen
könne, wird laut Christoph Frey von den Psychiatrischen
Diensten Graubünden allen Betroffenen vorher angeraten,
sämtliche PIN-Codes und Ähnliches aufzuschreiben (Grigoli-Bretschneider, 2016, S. 4). Da vermutlich niemand
während des Elektroschocks Onlinebanking machen, im
Internet surfen oder sein Smartphone benutzen will, ist
anzunehmen, dass sich der Ratschlag auf die Zeit danach
bezieht. Sein deutscher Kollege Nils Greve und Kolleginnen räumten entsprechend ein, dass Gedächtnislücken
bestehen bleiben und als extrem belastend erlebt werden
können (2017, S. 72). Auch die American Psychiatric Association informiert,
»... dass EKT zu lang anhaltendem oder dauerhaftem Gedächtnisverlust führen kann.« (2001, S. 71)
Retrograde Amnesie ist ernst und kommt häufig vor, und
für viele machen die Auswirkungen der chronischen Beeinträchtigungen des Gedächtnisses und der kognitiven
Fähigkeiten jeglichen kurzfristigen Nutzen der Elektroschocks auf Dauer zunichte (Robertson & Pryor, 2006, S.
234). Lang anhaltende sowie chronische Gedächtnisschäden treten in Häufigkeitsraten von 50 % auf (Squire &
Slater, 1983). Kritische Berichte von Betroffenen wie beispielsweise der Autorin Kerstin Kempker (2000) oder der
folgende von Maria Sander, die ebenfalls ihren Zustand
nach der Verabreichung von Elektroschocks beschreibt,
haben in Medien der Mainstream-Psychiatrie keine Chance auf Veröffentlichung:
»Leider habe auch ich mich in der Hoffnung auf
Besserung dieser Methode 2019 mit 28 Jahren unterzogen und hatte und habe massive Einschränkungen. Ich weiß leider nicht mehr, wo genau am Kopf
die Elektroden angebracht wurden. Ich habe gerade
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nochmal den Arztbrief angesehen. Ich weiß leider
– auch wegen der Erinnerungslücken damals und
heute – auch nicht mehr, wie viele EKTs durchgeführt wurden. Ich glaube es waren aber unter 6 und
auf jeden Fall mindestens 3. Ich habe danach wochenlang Menschen, mit denen ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, nicht erkannt oder ich habe
diese ständig gefragt, ob ich mit ihnen verwandt
sei. Ich habe mich sehr blamiert. Erinnerungen an
früher fühlen sich an wie ein kurz gesehener Film,
aber nicht wie ein tatsächlich selbst erlebtes Leben.
Empathie und Liebe sind seit der Behandlung auch
stark bei mir eingeschränkt. Ich habe mich vom
Wesen leider sehr verändert. Das Schlimmste sind
allerdings die kognitiven Einbußen. Ich habe früher
ein Abi und Examen mit einer 1 vor dem Komma
geschafft, jetzt kann ich allerdings kaum noch gut
schriftlich formulieren. Am meisten belastet mich
das mangelnde Zeitgefühl. Es fühlt sich alles an wie
eine lange Zeitspanne und ich komme nicht mehr
zur Ruhe. Ich kann die Tage nicht voneinander unterscheiden und muss öfter meine Nachbarn fragen.
Die EKT ist nun ein Dreivierteljahr her und ich habe
von dem Krankenhaus nach Rückfrage am Telefon
gesagt bekommen, dass könne nicht mehr von der
EKT kommen. Ich muss nun mit diesen Schäden
leben und trau mich so auch nicht mehr zu arbeiten.
Ich war Bibliothekarin.« (2020)
Zensur kritischer Artikel
Dass Hersteller wie die Mecta Corporation (2017, S. 21)
in ihrer Werbung ausschließlich befürwortende Betroffene und Angehörige zu Wort kommen lassen und keine
Geschädigten, ist in einem gewinnorientierten Unternehmen verständlich. Kritische Stimmen zu Elektroschocks
kommen aber auch in psychiatrischen Zeitschriften nicht
zu Wort, die sich reformorientiert geben. Ein Beispiel dafür sind die im Psychiatrieverlag erscheinenden Sozialpsychiatrischen Informationen (SPI). Dort wollte der Autor dieses Artikels in einem Beitrag auf das Symposium
»Die Wiederkehr des Elektroschocks: Legitime Therapie
oder verantwortungslose Schädigung?« bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie
(DGSP) 2018 in Magdeburg hinweisen und dazu beitragen, dass das Risiko lang anhaltender sowie chronischer
Gedächtnisschäden durch Elektroschocks nicht weiterhin
totgeschwiegen, bagatellisiert oder mit Berichten einzelner dankbarer Elektroschockpatientinnen und -patienten

weggeredet wird. Dieser Versuch wurde jedoch von der
SPI-Redaktion mit der Zurückweisung seines Artikels
und dieser Argumentation zunichte gemacht: Der Text
sei zwar informativ, manchmal aber auch polemisch.
Weiterhin nicht überzeugend, so die SPI-Redaktion, sei
die Annahme, dass Psychiater nicht die Wahrheit zu den
Risiken und Schäden sagen. Der Artikel sei gefährlich,
denn er berge die Gefahr, dass der ›immer wieder gezielt
in die Öffentlichkeit getragenen Darstellung der Elektrokrampftherapie als veraltete, überholte oder gar inhumane
und grausame Behandlungsmethode‹ Vorschub geleistet
werde. (Mittlerweile ist der zensierte Artikel anderweitig
erschienen [Lehmann, 2019].)
Zu den SPI-Redaktionsmitgliedern von 2018 zählten Peter
Brieger, Psychiater und Ärztlicher Direktor des kbo-IsarAmper-Klinikums München (mit betriebsbereiten Elektroschock-Apparaten) und Eva-Maria Franck, Oberärztin
der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Kinderkrankenhaus Auf
der Bult in Hannover (Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover mit betriebsbereiten Elektroschock-Apparaten). Im SPI-Redaktionsbeirat saßen Helmut Haselbeck, ehemaliger Chefarzt der Psychiatrischen
Klinik Bremen-Ost (mit betriebsbereiten ElektroschockApparaten) und Renate Schernus vom Evangelischen
Krankenhaus Bielefeld – Standort Bethel (mit betriebsbereiten Elektroschock-Apparaten). Das Editorial der
SPI Heft 3/2018, für das der Artikel gedacht war, schrieb
Dyrk Zedlick, SPI-Redaktionsmitglied und Chefarzt des
Rudolf-Virchow-Klinikums Glauchau (Akademisches
Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena – mit
betriebsbereiten Elektroschock-Apparaten). Bezeichnend
ist, dass trotz der Tatsache, dass die genannten Redaktionsmitglieder in teilweise leitenden Stellungen ihrer Kliniken
tätig waren (oder noch sind) und diese mit Elektroschocks
erhebliche Zusatzeinnahmen erwirtschaften, jegliche Erklärung der Interessenkonflikte unterblieb.
Weitere Behandlungsschäden durch moderne Elektroschocks
Lucy Johnstone von der University of the West of England
in Bristol befragte Betroffene, die negative Erfahrungen
mit psychiatrischer Behandlung gemacht hatten, und kam
zum Schluss, dass die Verabreichung von Elektroschocks
für einen Teil der Patientinnen und Patienten eine tiefgreifende und dauerhaft traumatische Erfahrung bedeutet:
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»Eine Vielzahl von Themen kamen auf, darunter
Gefühle von Angst, Scham und Demütigung, Wertund Hilflosigkeit sowie das Gefühl, misshandelt
und vergewaltigt worden zu sein.« (1999, S. 69)
In der psychiatrischen Literatur finden sich weitere unterschiedlich oft auftretende Behandlungsschäden infolge
moderner Elektroschocks: Unruhezustände, stundenlange
delirante Zustände, Kopfschmerzen, Sprachversagen, anhaltende epileptische Anfälle von mindestens mehreren
Minuten (Status epilepticus), auf Dauer spontane epileptische Anfälle, fünffach erhöhte Suizidrate in der auf Elektroschocks folgenden Woche, Blutdruck- und Herzrhythmusstörungen, Atemstillstand, Einrisse in Gefäßwänden,
Lungenentzündungen infolge Ansaugen von Mageninhalt
in die Lunge, Asthmaanfälle, Krämpfe der glatten Bronchialmuskulatur und des Kehlkopfes, Schwindelzustände,
Übelkeit, Einkoten, Einnässen, Risse in der Blasenwand,
Verletzungen an der Zunge, den Lippen, den Zähnen und
der Mundschleimhaut (Übersicht siehe Lehmann, 2017,
S. 141-151). Die gefährlichen vegetativen Reaktionen
sind unabhängig von der Krampfdauer und können das
Krampfende überdauern. Werden Schwangere geschockt,
liegt die kindliche Sterblichkeit bei 7,1 % (Paulzen &
Benkert, 2017, S. 928).
Beschreiben Psychiater intern Hirnschäden durch Elektroschocks, verneinen sie diese außerhalb ihrer Fachveröffentlichungen mit Vehemenz. Moderne Elektroschocks
würden das Erinnerungsvermögen stärken, die Entstehung
von Nervenzellen und den Aufbau von neuen Verbindungen im Gehirn stimulieren und die Dichte der Rezeptoren für Botenstoffe erhöhen, die Hirndurchblutung verbessern, die Sterblichkeit jedweder Ursache vermindern.
Laut Peter Gøtzsche, Facharzt für innere Medizin und bis
2018 Direktor des Nordic Cochrane Center in Kopenhagen, handelt es sich bei den genannten Neubildungen im
Gehirn lediglich um Narbengewebe, entstanden als Reaktion auf die gesetzten Schäden (2016, S. 213-218).
Aufklären, auch über Psychotherapie als Alternative?
Ironischerweise nennen selbst die Befürworter von Elektroschocks Alternativen, jedenfalls in ihrer Fachliteratur;
Berthold-Losleben und Grözinger schreiben:
»Tatsächlich gibt es in der Praxis immer eine Alternative zur EKT, auch wenn sie vielleicht weniger wirksam ist. Im Fall einer ablehnenden Haltung
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können psychopharmakologische und psychotherapeutische Interventionen intensiviert oder modifiziert werden. Patienten müssen über diese Alternativen aufgeklärt werden und können sich dann entscheiden. Die Darstellung der EKT als Ultima Ratio
ist unwissenschaftlich, medizinisch unangemessen
und faktisch unrichtig. Sie ist deshalb grundsätzlich
abzulehnen.« (2013, S. 51)
Die oben genannte febrile Katatonie lässt sich mit dem
krampflösenden Medikament Dandrolen oder mit Benzodiazepinen wie Lorazepam® (im Handel auch als Sedazin®, Tavor®, Temesta®) und in Kombination mit Elektrolyten risikoarm behandeln (Spieß-Kiefer & Hippius,
1986).
Was Psychiater »Aufklärung« über Behandlungsrisiken
nennen, besteht in der Regel aus der Information, Elektroschock würden kurzfristig und vorübergehend zu Gedächtnisproblemen führen. Aus Gründen, die mit unterschiedlichen medizinischen Kompetenzen, ethischen
Einstellungen oder Einschätzungen von Haftungsrisiken
zu tun haben könnten, informieren Kliniken mit betriebsbereiten Elektroschockgeräten mit abweichenden Formulierungen. Während das Psychiatriezentrum Münsingen
AG (undatiert) wissen lässt, Gedächtnisstörungen nach
Elektroschocks würden sich vollständig zurückbilden,
formulieren die Psychiatrischen Dienste Aargau AG vorsichtiger:
»Häufigere Nebenwirkungen beinhalten Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Übelkeit, vorübergehende Verwirrtheitszustände und Gedächtnisstörungen. Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und
Übelkeit sind normalerweise wenig ausgeprägt und
vorübergehend und können durch Medikamente
verhindert oder günstig beeinflusst werden. (...) Es
kann aber vorkommen, dass es längere Zeit braucht,
bis einzelne Ereignisse aus den Tagen oder Wochen
vor der Behandlung wieder in Erinnerung gerufen
werden können, einzelne bleiben sogar für immer
verloren. Einzelne Patienten haben auch über größere Gedächtnislücken berichtet.« (2015, S. 2)
Fazit
Es muss daher allen Betroffenen und Angehörigen, denen
Elektroschocks vorgeschlagen werden, geraten sein, sich
ausgewogen zu informieren und vor einer möglichen Ent-
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scheidung pro Elektroschock Publikationen anzuschauen,
die nicht dem Prinzip des Expertenmonologs folgen, insbesondere Berichte von geschädigten Betroffenen (gemäß
dem Motto »Die Wahrheit über Katzen erfährt man bei
den Mäusen«). Kritische Publikationen sind im Internet
unter www.peter-lehmann.de/ekt gelistet. Kliniken mit
einsatzbereiten Elektroschock-Apparaten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz finden Sie auf https://t1p.de/
schockbereit.
Von psychiatrisch Tätigen ist wenig Unterstützung zu
erwarten, profitieren diese doch von den durch Elektroschocks erwirtschafteten Zusatzeinnahmen. Diese sichern
den eigenen Arbeitsplatz. Die durch herkömmliche wie
auch hochmoderne Elektroschocks gesetzten möglichen

Schäden kreieren immer neue Aufgaben – bei der fortschreitenden Privatisierung des Gesundheitsbereichs ein
durchaus lohnendes Geschäftsmodell.
Sinnvoll ist deshalb eine eindeutige Erklärung in einer
Patientenverfügung zur Bereitschaft, sich im Fall des
Falles Elektroschocks verabreichen zu lassen – oder diese abzulehnen. Eine psychosoziale Vorausverfügung mit
Formulierungsvorschlägen zum Thema »Pro & Contra
Elektroschock« steht im Internet auf www.peter-lehmann.
de/voraus. Und überlegen Sie es sich dreimal, ob Sie sich
auf die dauerhafte Verabreichung von Antidepressiva und
Neuroleptika einlassen, wenn als Konsequenz Behandlungsresistenz und schließlich Elektroschocks drohen.

Anmerkung
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Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss

Erhöhung der Personalzahlen in der Psychiatrie und Psychosomatik
ist ein Muss!
Berlin, 17.09.2019: Die Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss setzt sich für eine
deutliche Personalaufstockung in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken ein.
Das Plenum des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) wird diesen Donnerstag über die „Richtlinie über
die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik mit dem für die Behandlung
erforderlichen therapeutischen Personal“ entscheiden. Diese Richtlinie soll die seit 1991 geltende Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) ablösen. Die an der Ausgestaltung der Richtlinie beteiligte Patientenvertretung fordert eine deutliche Erhöhung der Personalzahlen für alle Berufsgruppen und alle Behandlungsbereiche. „Dies ist die wichtigste Grundlage für die Verbesserung der Qualität in der stationären Versorgung
psychisch und psychosomatisch kranker Menschen“, so die Patientenvertreter.
Die Patientenvertretung orientiert sich dabei an den „Schussenrieder Tabellen“, die den aktuellen personellen
Mindestbedarf auf der Basis von Expertenbefragungen erfasst haben. Die Personalaufstockung ist zwingend
erforderlich aufgrund der seit Einführung der Psych-PV veränderten quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen in der stationären psychiatrischen, kinder- und jugendpsychiatrischen und psychosomatischen
Versorgung.
Dazu gehören insbesondere: höhere Fallzahlen und kürzere Verweildauer, mehr Notaufnahmen und mehr
Patienten mit schwereren Erkrankungen, rechtlich und therapeutisch begründeter erhöhter Personalbedarf
bei Zwangsmaßnahmen, Vorgaben zu Sicherheit und Qualitätsmanagement, Intensivierung der Arbeit mit Angehörigen, erhöhter Dokumentationsaufwand, Veränderung der berufsgruppenspezifischen Tätigkeiten sowie
der erhebliche Nachholbedarf an Psychotherapie für alle Patientengruppen.
Eine weitere zentrale Forderung der Patientenvertretung betrifft die Einbeziehung von ausgebildeten Genesungsbegleitern. Diese verfügen über eigene Psychiatrie- und Therapieerfahrungen und können als Fürsprecher und „Dolmetscher“ zwischen Patienten, Therapeuten und Angehörigen die Qualität der Versorgung
nachweislich verbessern.
Schließlich fordert die Patientenvertretung eine effektive Kontrolle der Erfüllung der in der Richtlinie vorgegebenen Mindestpersonalvorgaben. Denn nach Berechnungen des Spitzenverbands der GKV erfüllen nur
etwas mehr als die Hälfte aller stationären psychiatrischen Einrichtungen die personellen Vorgaben der bald
30 Jahre alten Psych-PV.
Ansprechpartner: Heiko Waller, Patientenvertreter, Tel.: 030 81001068
_____________
Die Patientenvertretung im G-BA besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der vier maßgeblichen Patientenorganisationen entsprechend der Patientenbeteiligungsverordnung:
o Deutscher Behindertenrat,
o Bundesarbeitsgemeinschaft PatientInnenstellen und -initiativen,
o Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V.
o Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Die Patientenvertretung im G-BA kann mitberaten und Anträge stellen, hat aber kein Stimmrecht.
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6 aktuelle befunde | JUNI 2020 | RHEINHESSEN-FACHKLINIK ALZEY

Au�lärungsbögen für An�psycho�ka und An�depressiva
Ärztliche Direktoren und Chefärzte von Rheinhessen-Fachklinik Alzey
(RFK), Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach (RMF) und Pfalzklinikum
Klingenmünster erstellten gemeinsam mit dem Landesverband Psychiatrieerfahrener {LVPE - heute: NetzG-RLP e.V.) und Psychiatriekri�kern Au�lärungsbögen für die Behandlung mit An�psycho�ka bzw.
An�depressiva, die Pa�enten über Möglichkeiten und Risiken zu Behandlungen detailliert au�lären.
2015 verständigten sich Franz-Josef Wagner, 1. Vorsitzender des
LVPE, und PD Dr. Anke Brockhaus-Dumke, Chefärz�n der Allgemeinpsychiatrie 1 der RFK Alzey, über die Notwendigkeit der Au�lärung
über Psychopharmaka.
Es gab zu diesem Zeitpunkt keine in verständlicher Sprache geschriebenen Au�lärungsbögen. Das Fazit: Man bildete eine Arbeitsgruppe
aus Sachverständigen aus Medizin, Pﬂege und Selbsthilfe, sorgte für
eine pharmaindustrieunabhängige Finanzierung und erarbeitete ein

Die Broschüren liegen in neun Sprachen vor und wurden zusätzlich in
»einfache Sprache« übersetzt.
Konzept für das gemeinsame Verfassen eines Au�lärungsbogens. Die
Finanzierung wurde über das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium gesichert
PD Dr. Andreas Konrad, Chefarzt der Abteilung Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie II der RMF, war ein Mitglied der Arbeitsgruppe, welche die Au�lärungsbroschüren erstellte. »Es gab sehr intensive Diskussionen«, fasst er zusammen. Denn verschiedene Sichtweisen
mussten zusammengebracht werden.
Das Pa�entenrechtegesetz (§630, Absatz 2, Satz 1) gibt vor, dass der
Behandelnde verpﬂichtet ist, »dem Pa�enten in verständlicher Weise
zu Beginn der Behandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf
sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu erläutern,
insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und vor allem auch den zu erwartende Nutzen
und die Risiken«. Die Bögen, die es dazu bislang gab, sind zu kompliziert. Die Arbeitsgruppe recherchierte ausgiebig, auch interna�onal,
fand jedoch keine wirklich passenden Alterna�ven.
WIRKUNGEN UND NEBENWIRKUNGEN ZU WENIG KOMMUNIZIERT
Fachliteratur bestä�gt, dass Wirkungen von An�depressiva o� überschätzt, unerwünschte Wirkungen hingegen unterschätzt werden.
Die Checkliste für ein Au�lärungsgespräch durch einen behandelnden Arzt sieht immer eine vollständige mündliche Au�lärung vor
- Au�lärungsbögen, Beipackze�el von Medikamenten und Informa�onsbroschüren sind nur ergänzend. Studien belegen, dass ein großer
Teil der Pa�enten (fast 50%) nicht angemessen über unerwünschte
Wirkungen aufgeklärt wurde.
Bei der Vergabe von Medikamenten spielt auch das Marke�ng der

Pharmaﬁrmen eine nicht zu unterschätzende Rolle, weiß Dr. Konrad.
Bei Recherchen entdeckte man, dass es eine selek�ve Publika�on
über die Wirkungen von An�psycho�ka und An�depressiva gibt. Alleine hierdurch werde der Eﬀekt mancher Substanz um 30 bis 40 %
überschätzt.
»DAS IST VIEL KOMPLIZIERTER«
Lange Zeit wurde für die Wirkung von An�depressiva als ausschlaggebend angesehen, dass sie die Spiegel der Neurotransmi�er verändern. Mi�lerweile muss aber davon ausgegangen werden, dass diese
Annahme die Wirkungen von An�depressiva nicht ausreichend erklären kann. Auch die Wirkungsweise von An�psycho�ka ist viel komplizierter als lange angenommen.
Auch an der Standardauﬀassung zur langfris�gen Einnahme von
An�psycho�ka gibt es zunehmend Kri�k. Ab den 1990-er Jahren lösten neue (»atypische«) An�psycho�ka die Medikamente ab, die seit
den 1950-er Jahren verschrieben wurden. Die Hoﬀnungen, dass diese
Atypika besser verträglich seien, wurden nicht erfüllt, schreibt Prof.
Gründer vom Zentralins�tut für Seelische Gesundheit in Mannheim.
Mi�lerweile gibt auch die S3-Leitlinie Schizophrenie kein zeitliches Kriterium mehr vor; die Dauer der Einnahme ist individuell zu entscheiden
PATIENTEN BEIM ABSETZEN VON MEDIKAMENTEN BEGLEITEN
Die unerwünschten Wirkungen sind ein Grund für viele Pa�enten,
die Medikamente selbstständig abzusetzen. Daher ist die fundierte
Au�lärung der Pa�enten vor Behandlungsbeginn so immens wich�g.
Dabei wird ausführlich auf die möglichen unerwünschten Wirkungen
einer medikamentösen Behandlung eingegangen. Und: Den Pa�enten
wird angeboten, dass sie bei einem gewünschten Absetzen der Medikamente fachlich begleitet werden, denn, auch das belegen Studien,
ein Ausschleichen ist wesentlich sinnvoller.
»Es ist ein Dilemma bei der Au�lärung der Pa�enten«, so Dr. Konrad. »Man will natürlich die Wirksamkeit in den Vordergrund stellen,
darf aber gleichzei�g die Risiken nicht schönreden.« Er weiß aber
auch, dass ein empathischer Umgang mit den Pa�enten, eine verbesserte Kommunika�on schon einen posi�ven Eﬀekt auf die Behandlung
hat. »Darauf müssen wir im Umgang mit den Pa�enten noch mehr
achten.«
»WIR WOLLEN KONKRET UND PRAKTISCH EINE LEHRE DARAUS
ZIEHEN«
Die Quintessenz aus der monatelangen Arbeit an den Au�lärungsbögen, den fundierten Diskussionen und der Auseinandersetzung mit
kri�schen Meinungen: Die Pa�enten sollen besser als zuvor aufgeklärt
werden. Und wie sie sich auch entscheiden, wird ihnen angeboten, sie
auf diesem Weg fachlich zu begleiten.
Wer keine medikamentöse Behandlung möchte, erhält das Angebot eines umfangreichen Therapieangebots. Wer die Medikamente
absetzen möchte, soll ebenfalls ärztlich begleitet werden. Grundsätzlich empﬁehlt Dr. Konrad, gerade nach der Akutbehandlung auf eine
möglichst niedrige Dosierung von Medikamenten zu setzen. Er weiß
auch, dass manche dieser Ansichten (noch) nicht von allen Kollegen
geteilt werden. Dennoch: »Die Bedeutung von Psychopharmaka wird
tendenziell eher abnehmen - die Psychotherapie wird im Gegenzug
an Bedeutung gewinnen«, ist er überzeugt. Auch die Akutbehandlung
müsse dabei berücksich�gt werden, wobei hier gerade die An�psycho�ka weiterhin einen hohen Stellenwert haben werden. Dennoch
sollten Ärzte auch hier versuchen, möglichst keinen Druck auszuüben,
wenn mit den Pa�enten über eine medikamentöse Behandlung gesprochen wird. ■
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NetzG
Oppelner Str. 130
53119 Bonn
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www.Netzg.org

Statement zur Pressekonferenz
„Selbstbestimmung, ein Menschenrecht – Psychiatrie im Wandel“ am 28.11.2019
Der Wandel der psychiatrischen Therapie begann mit der Psychiatrie-Enquete 1970. Nachdem sich Verbände wie
Deutsche Gesellschaft für Sozialpsychiatrie (DGSP), Aktion psychisch Kranke (APK) und Dachverband psychosozialer Hilfsvereinigungen gegründet hatten, entstanden 1985 der Bundesverband Angehöriger psychisch Kranker (BApK), 1992 der Bundesverband Psychisch Kranker (BPE) und 2016 das Netzwerk Selbsthilfe seelischer
Gesundheit (NetzG e.V.).
Die Schwerpunkte der Selbsthilfe haben sich in den letzten 27 Jahren von den Themen: Aufklärung der Nebenwirkungen der Medikamente (Der chemische Knebel) über Forderung nach „Psychoseseminaren“, „Interessenvertretung durch Selbsthilfe“, psychiatrischer Versorgung verschoben, um auch die Selbsthilfe nicht defizitorientiert und pathogenetisch, sondern salutogenetisch und resilienzorientiert auszurichten. Das war ein wesentlicher
Fortschritt. Die Entwicklung gipfelte in den trialogisch erarbeiteten Aufklärungsbögen „Psychopharmaka“ in
normaler und leichter Sprache und deren Übersetzung in 9 Sprachen.
Wie sich die Themen und Interessenvertretungen in der psychiatrischen Landschaft veränderten, so änderten sich
auch sozial-, fach- und gesellschaftspolitische Schwerpunkte.
o
o

o
o

2017 beteiligt sich NetzG e.V. am Zwangsvermeidungsprojekt des Bundesministeriums für Gesundheit
(BMG)
2018 Selbsthilfegruppen und – organisationen aus der ganzen Republik werden Träger und/oder beteiligen
sich an der ergänzenden, unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes
(BTHG). NetzG RLP e.V. ist zum Beispiel in vier Versorgungsregionen in Rheinland-Pfalz an EUTB Beratungsstellen beteiligt.
2018 NetzG e.V. beteiligt sich am Positionspapier „Es ist Zeit für einen neuen Aufbruch“ der Friedrich Ebert
Stiftung.
2019 NetzG e.V. wird vom BMG (Bundesministerium für Gesundheit) zur Mitarbeit am Dialogprojekt zur
Weiterentwicklung des SGB (Sozialgesetzbuch) V ausgewählt.

Mit der Berufung in diese Gremien können auch die Menschenrechte auf sozial-, fach- und gesellschaftspolitischer
Ebene diskutiert werden. Die heutige gemeinsame Pressekonferenz ist ein Beispiel für die gemeinsame Arbeit an
psychiatrischen Themen.

Stichworte:
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1) Psychiatrie im Wandel – Meilensteine der psychiatrischen Selbsthilfe
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1970 wurde die Psychiatrie-Enquete im Bundestag auf den Weg gebracht.
1970 gründete sich die Deutsche Gesellschaft für Sozial Psychiatrie (DGSP) in Hannover – Vorreiter war der
Mannheimer Kreis – der Inbegriff der Psychiatriebewegung.
1971 gründete sich die Aktion Psychisch Kranke (APK) zur Begleitung der Enquete durch Politiker und
Mitarbeiter der Psychiatrie.
1975 Dachverband psychosozialer Hilfsvereinigungen gründet sich in Bonn zur gegenseitigen Förderung
und Repräsentation der Initiativen im Bereich psychosozialer Hilfen.
1985 Gründung des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch Kranker
1987 Bund der „Euthanasie“ -Geschädigten und Zwangssterilisierten gründete sich auf Anregung von Klara
Nowak. Dorothea Buck war Gründungsmitglied und Margret Hamm erste Vorsitzende.
1991 Dachverband organinsiert 1. Tagung von psychiatrie-erfahrenen Menschen in Irrsee.
1992 Gründung des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener (BPE e.V.)
90 er Jahre Gründung von verschiedenen Selbsthilfebewegungen auf Bundesebene, wie Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen (DGBS), und Selbsthilfeorganisationen in den Bundesländern, wie beispielsweise LVPE¬RLP e.V.
2016 Gründung des Bundesnetzwerks Selbsthilfe seelische Gesundheit (NetzG e.V.)

2) Psychiatrie im Wandel – Schwerpunkte der psychiatrischen Selbsthilfe
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1986 Buchveröffentlichung von Dr. h.c. Peter Lehmann „Der chemische Knebel“
1989 Dorothea Buck und Prof. Dr. Thomas Bock initiieren die ersten „Psychose-Seminare“.
1993 Der Bundesverband der Psychiatrie-Erfahrenen (BPE) fordert „Interessenvertretung durch Selbsthilfe“.
1997 BPE fordert „Psychiatrie-Erfahrene bauen eigene Strukturen auf“.
In den 90-Jahren veranstalten Landesverbände erste themenbezogene, trialogische Fachtagungen mit Dokumentation zu unterschiedlichen Themen wie Soteria, Integrationsfirmen, Doppeldiagnosen, Lebenskünstler, geschlossene Heime, Recovery usw.
2005 europäisches Forschungsprojekt (Leonardo da Vinci), Beginn der Ex-In Bewegung in Deutschland
2010 erste Fachtagungen von Betroffenen für Profis: z.B. „Die Zeit ist reif für Veränderung“ in Bayern.
2016 NetzG e.V. fordert, die psychiatrische Versorgung und auch die Selbsthilfe nicht defizitorientiert und
pathogenetisch, sondern salutogenetisch und resilienzorientiert zu sehen.
2017 NetzG e.V. beteiligt sich am Zwangsvermeidungsprojekt des Bundesministeriums für Gesundheit
(BMG).
2018 Selbsthilfegruppen und – Organisationen aus der ganzen Republik werden Träger und/oder beteiligen
sich an der ergänzenden, unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes
(BTHG). Z.B. NetzG RLP e.V. ist in vier Versorgungsregionen in Rheinland-Pfalz an der EUTB Beratungsstelle beteiligt.
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Geschäftsstelle
NetzG
Oppelner Str. 130
53119 Bonn
Ansprechpartner:
Franz-Josef Wagner

o
o
o

Franz-JosefWagner@gmx.de
www.Netzg.org

2018 NetzG e.V. beteiligt sich an dem Positionspapier „Es ist Zeit für einen neuen Aufbruch“ der Friedrich
Ebert Stiftung.
2018 NetzG-RLP e.V. erarbeitet trialogisch Aufklärungsbögen „Psychopharmaka“ in normaler und leichter
Sprache und übersetzt diese in neun Sprachen
2019 NetzG e.V. wird vom BMG zur Mitarbeit am Dialogprojekt zur Weiterentwicklung des SGB V ausgewählt.

3) Thesen zur „Selbstbestimmung ein Menschenrecht“ sozial-, fach- und gesellschaftspolitische Schwerpunkte
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Veränderung der Einstellung zur Psychiatrie und Psychotherapie
Vermeidung von Stigma
Andere Einstellung zu pathologischen, psychiatrischen Begriffen
Andere Einstellung zur gemeindenahen Psychiatrie, speziell zu Resilienz
Keine Versorgungspsychiatrie, sondern eine Förderpsychiatrie
Andere Einstellung von Gesundheit und Krankheit
Mehr Primärprävention (universelle Prävention) und Sekundärprävention statt zufällige Zuordnung von Medikamenten
Stärkere Einbeziehung der Selbsthilfe in politische Entscheidungen
o Stärkere Einbeziehung und Förderung der Selbsthilfe in die Beratung von seelischer Gesundheit
o Starke Vernetzung der Selbsthilfe mit Politik, Gesellschaft, Presse, Mediziner usw.
Gesellschaftliche Toleranz für ausgegrenzte Menschen und deren Rechte
Achtsamer Umgang im gesellschaftlichen Miteinander in Nachbarschaft und Gemeinde

Individuell Schwerpunkte
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung, z.B. auch weniger gesetzliche Betreuungen.
Selbstverständliche Miteinbeziehung, Mitsprache- und Entscheidungsrecht des Betroffenen bei der Behandlungsplanung.
Unterstützung bei der Erstellung einer Behandlungsvereinbarung bzw. eines Behandlungsvertrags.
Selbstverständliche Miteinbeziehung des sozialen Umfelds der Betroffenen (Angehörige, Bezugspersonen).
Unterstützung des Betroffenen durch Peers und Assistenzsysteme.
mehr Aufklärung über Psychopharmaka und Alternativen zu Psychopharmaka
Stärkung der individuellen Entscheidungsfähigkeit und Verantwortung durch Empowerment und Recovery.
Förderung der eigenen Erfahrung mit Empowerment und Recovery
Förderung, Diskussion und Führung von realistischen, ehrlichen Dialogen auf Augenhöhe mit den Betroffenen und Patienten
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Yayoi Kusama

geboren am 22. März 1929 in Matsumoto, Präfektur Nagano, Japan
japanische Künstlerin, ihr Markenzeichen sind Polka Dots, farbige Punkte, die sie auf Leinwände, Skulpturen und
Menschen malt.
Am 27. September 2017 eröffnete die Künstlerin in Tokio ihr eigenes Museum.
Verfasserin: Brigitte Siebrasse

Biografie
Die Krone nach Hause tragen oder Weltkarriere aus glücklich sublimierter Wut Ein Porträt als Erfolgsgeschichte.
Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama, 91 Jahre, ist eine moderne Alice im Wunderland und eine selbsternannte
Revolutionärin der Welt der Kunst. Sie hat seit vierzig Jahren ihr Bett und ihr Atelier in der Psychiatrie in Tokio, um von
dort aus produktiv und furchtlos ihre psychischen Probleme in atemberaubende Kunst umzusetzen.
Bald mit drei großen Ausstellungen in Berlin, Köln und Paris zu bewundern.
Im Absurden vermag der Geist einen Ausweg aus allen beliebigen Schwierigkeiten zu finden. Die Neigung zum Absurden
öffnet dem Menschen aufs neue das geheimnisvolle Königreich der Kinder.
André Breton, Surrealist, über ‚Alice im Wunderland‘
„O du Feuerlilie“, sagte Alice, denn eine solche wuchs da und schaukelte anmutig im Wind, „wenn du doch nur reden
könntest!“
„Wir können schon“, sagte die Feuerlilie, „solange jemand da ist, mit dem es sich lohnt.“
„Alice hinter den Spiegeln“, 1872, Kapitel: ‚Im Garten der sprechenden Blumen‘
Unter dem Titel „Garten der irdischen Freuden“, eine Hommage an Hieronymus Bosch, soll im Berliner Gropius-Bau im
September 2020 die erste große Yayoi Kusama-Retrospektive in Deutschland gezeigt werden, ab 2021 auch in Köln und
Paris. Es geht um das Motiv des Gartens in der zeitgenössischen Kunst, und - wie immer bei Yayoi Kusama - sind die
Kunstwerke Teil ihrer angestrebten „Punktisierung der Welt“, mit der sie seit Jahrzehnten die Welt für sich ordnet und ihre
betörenden Fantasiewelten ausstattet. Oft gefährdet in Zuständen innerer Ekstase bis zum Kollaps, frei von Einflüssen
und ohne Vorbild, schuf sie ein Werk, das mittlerweile als ikonisch gilt. Kusama wird als die Königin der Punkte, der
sogenannten Polka Dots, gefeiert, mit denen sie seit Jahrzehnten in ihren spektakulären Ausstellungen und Happenings
überall auf der Welt Bäume, Häuser und Menschen überzieht. Nicht von ungefähr ließ das französische LuxuswarenUnternehmen Louis Vuitton seine weltweiten Flagship-Stores von Kusama knallbunt „punktieren“, und unterstützt seit
der Jahrhundertwende auch einige ihrer internationalen Ausstellungen. Auch im Pariser Museum Fondation Louis Vuitton
ist ihr ein Raum gewidmet.
Ihre ‚Infinity Rooms‘/Räume der Unendlichkeit und ihre Spiegelkabinette werden mittlerweile Kunstwerken rund um den
Globus der Extraklasse zugeordnet und sind Entstehungsorte zahlreicher Profilbilder und Selfies. In diesen Kunsträumen
lösen sich scheinbar die Grenzen auf, die Illusion einer unfasslichen Weite entsteht, kaleidoskopische Bilder und Gemälde
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dehnen sich variationsreich über zehn Meter in winzigen Netz- und Punktestrukturen. Spiegelinstallationen evozieren mit
Glühbirnen wie leuchtende Galaxien Gefühle von Unendlichkeit. Und so entsteht in den Betrachtern vielleicht so etwas
wie das Gefühl der Teilhabe an einer seltsamen, nicht ganz fassbaren Form der „Heiligkeit“, die schamanenhaft aus der
Ferne kommt.
Doch Corona wird wohl auch dieses einzigartige Medienspektakel für Jung und Alt und für Menschen mit und ohne Abitur
im Würgegriff haben. Mit stundenlangem Schlangestehen für Eintrittskarten, mit den eingeplanten 200.000 Besuchern ist
nicht zu rechnen. Uns wird - voraussichtlich – das Virus die Freude vergällen, im wunderbaren Gropius-Bau zu Berlin mit
Lust und Laune in die fantasievollen Werke der Künstlerin und Grenzgängerin Yayoi Kusama einzutauchen.
Ihr Riesenoeuvre wird wohl eher als Exploration und kommerzielle Exploitation im Internet stattfinden und nicht als
sinnliches Museumskunstevent. Letzteres hätte eher den ihrem Schaffen zugrundeliegenden Impetus entsprochen: „Ich
brenne mit unsterblicher Faszination für die Welt der Kunst, der einzige Platz, der mir Hoffnung gibt und mein Leben
lebenswert macht. Und sollte ich auch für meine Kunst gelitten haben, ich bereue nichts.“
Seit 1940 erschuf Kusama besessen und manisch ihr vielseitiges Werk, bestehend aus Malerei, Skulptur, Druckkunst,
Fotografie, Zeichnungen und Kollagen, Film und Video, Performance und großflächigen Installationen sowie
Produktdesign, Gedichten und Romanen. Es scheint auf Adornos Satz zugeschnitten zu sein, dass Kreativität respektive
Kunst glücklich sublimierte Wut sei.
In Interviews, aber auch ungefragt, bekennt die Künstlerin gerne freimütig, geisteskrank zu sein, um hinzuzufügen, dass
ihre Kunst sie vorübergehend heile.
Die Künstlerin kam 1929 als viertes Kind in einer konservativen, wohlhabenden, aber dysfunktionalen Unternehmerfamilie
zur Welt. Ihr Geburtsort Matsumoto City liegt in den japanischen Alpen, in der Präfektur Nagano. Der Vater, ein notorischer
Womanizer, hatte in den Saatgutgroßbetrieb eingeheiratet. Die frustrierte Mutter zwang ihre jüngste Tochter, den Vater
immer wieder in kompromittierenden Situationen auszuspionieren. Sie boykottierte massiv und mit Gewalt Kusamas
frühe Malversuche, da sie für ihre Tochter eine traditionelle Karriere mit standesgemäßer Heirat vorgesehen hatte. Yayoi
Kusama, traumatisiert durch sie beängstigende Naturerlebnisse auf den Blumenfeldern der elterlichen Farm, fühlte sich
von ihren Visionen und immer wiederkehrenden Halluzinationen mit Punkt- und Netzmustern schon früh überwältigt:
„Ich sah auf das rote Muster der Tischdecke, als ich aufblickte, bedeckte dasselbe rote Muster die Decke, die Fenster und
die Wände, und schließlich den ganzen Raum, meinen Körper und das Universum. Ich beginne. mich selbst aufzulösen,
und fand mich in der Unbegrenztheit von nicht endender Zeit und in der Absolutheit der Fläche wieder. Ich reduzierte
mich auf ein absolutes Nichts.“ Über diese psychischen Phänomene, in denen auch Pflanzen und Tiere sprechen konnten,
führte bereits das zehnjährige Mädchen zwanghaft Buch, zahlreiche Notizblöcke füllend.
Die 19-Jährige durfte zwar in Kyoto eine Werkkunstschule besuchen, sollte aber parallel dazu zur Vorbereitung auf ihre
spätere Rolle als Ehefrau und Mutter bei Verwandten japanische Etikette lernen. Doch statt sich den Zwängen des
Elternhauses zu unterwerfen, versuchte Kusama mit großem Ehrgeiz, die japanische Kunstwelt auf sich aufmerksam
zu machen. Bald konnte sie neun Ausstellungen durchsetzen, darunter sechs Einzelausstellungen. Die traditionellen
Kunstauffassungen in Japan lehnte sie jedoch ab - ihr Blick richtete sich in Richtung USA, wo gerade eine neue Welt der
Kunst im Entstehen war. „Für meine Art von Kunst – Kunst, die an den Grenzen von Leben und Tod kämpft und infrage
stellt, was wir sind und was es bedeutet, zu leben und zu sterben – war Japan zu klein, zu unterwürfig, zu feudalistisch und
zu verächtlich Frauen gegenüber. Meine Kunst brauchte eine weniger eingeschränkte Freiheit und eine offenere Welt.“
Wie unbeirrbar und zielstrebig sie von Anfang an war, zeigt ihr Schreiben von 1955 an die berühmte amerikanischen
Malerin Georgia O‘Keeffe, deren Bilder sie in einem Kunstkatalog in Matsumoto entdeckt und bewundert und deren
Adresse sie sich unter großen Mühen beim „Who‘s Who“ in Tokio besorgt hatte. Sie bittet O‘Keeffe um Hilfe, schickt ihr
auch einige ihrer Aquarelle, denn sie will unbedingt in den USA als Malerin Fuß fassen. Und tatsächlich erhält sie eine
ermunternde Antwort. Es entsteht ein Kontakt.
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Fast neun Jahre dauert es, bis sie endlich von ihren Eltern die notwendige Zustimmung und finanzielle Unterstützung
erhält, um 1957 mit 28 Jahren in ihr gelobtes Land fliegen zu können. Die eingetauschten Dollarnoten hat sie in ihren
Kimono eingenäht.
Die ersten Jahre in New York sind hart. Aber schon in dieser Zeit malt sie mit weißer Farbe auf teils riesengroße Leinwände kleine Bögen, die aussehen wie die Maschen eines Netzes. Damals lernt sie auch den erfolgreichen, aber eigenbrötlerischen amerikanischen Surrealisten Joseph Cornell kennen und lieben. Er ist 25 Jahre älter als sie und die Beziehung
funktioniert mehrere Jahre, weil beide Liebe nur ohne Sex ertragen.
Die New Yorker Kunstszene war zu dieser Zeit kein Eldorado für Frauen und erst recht nicht für Asiatinnen mit schlechten
Englischkenntnissen. Kusama fällt zwar auf, doch der kommerzielle Erfolg bleibt zunächst aus. Immerhin erhält sie 1963
die Green Card. Sie malt wie besessen weiter an ihren oft die Wände bedeckenden monochromatischen Netzmalereien,
die sie später ‚Infinity Nets‘ nennt. Danach fabrizierte sie ‚accumulations‘/Anhäufungen, weiche Stoffskulpturen, deren
Elemente und Formen ihrer Phallophobie und Angst vor Sex Ausdruch verleihen. („Indem ich fortlaufend die Formen der
Dinge reproduziere, die mich beängstigen, kann ich meine Angst in den Griff bekommen und mich sogar dazwischenlegen.
Das macht aus dem Angsteinflößenden etwas Lustiges, Amüsantes.“)
Kusama wurde Teil der New Yorker Künstler-Avantgarde, heutige Größen der Kunstgeschichte wie Andy Warhol, Claes
Oldenburg, Donald Judd und Frank Stella gehörten zu ihren Kumpanen. Stella kaufte ihr ein Bild für 75 Dollar ab, das
heute 750.000 Dollar wert ist. Die meisten ihrer Werke kosten heute mehr als eine Million Dollar, ihre Sammler und
Galeristen sind über die ganze Welt verteilt.
Agentin für sozialen Wechsel zu sein war in jenen Jahren ihr Ehrgeiz. Sie trat ein gegen den Vietnam-Krieg, für Pazifismus,
Nudismus, für die Anarchie der Hippiekultur und für Schwulenrechte. Sie inszenierte 1967 spektakuläre homosexuelle
Hochzeiten, organisierte Happenings und Straßenperformances mit nackten Tänzern und Tänzerinnen, die sie mit Polka
Dots übermalte, frei nach dem Motto: „Unsere Erde ist in Bezug auf den Kosmos lediglich ein einziger Polka Dot unter
einer Million Sterne.“
1973 kehrt Kusama nach 16 Jahren Abwesenheit mit einer Art Burnout nach Japan zurück; mehrere psychiatrische Krisen
erfordern Klinikaufenthalte. Also entscheidet sie sich mit 52 Jahren freiwillig in der vertrauten und schützenden Psychiatrie in Tokio wohnen zu bleiben, da sie sich dort wertgeschätzt und unterstützt fühlt. Sie bekommt vor den Klinikmauern
ihr eigenes Studio und mehrere Assistenten, und hat wieder Muße, Gedichte und Geschichten zu schreiben und zu veröffentlichen. Sie kann - oft in Begleitung einer ihrer Ärzte – rund um die Welt reisen, beispielsweise zur Biennale nach
Venedig und mithilfe der psychiatrischen Assistenz ihren Welterfolg pflegen.
Wann immer sie öffentlich auftrat, war sie umringt von internationaler Prominenz. In Venedig sieht man sie auf Fotos mit
ihrer Landsmännin Yoko Ono, der Künstlerin, Filmemacherin, Experimentalkomponistin und Sängerin, nur vier Jahre
jünger als sie und bereits seit 1952 in den USA lebend. Mit Yoko Ono wurde Kusama manchmal verwechselt, was sie
hasste. Als Yoko Ono durch die Hochzeit mit John Lennon 1969 weltberühmt wurde, überlegte das Marketinggenie
Kusama ernsthaft, Mick Jagger zu heiraten, was ihr kluge Freundinnen jedoch ausreden konnten.
2017 eröffnet die Künstlerin ihr eigenes fünfstöckiges Museum in Tokio in der Nähe ihrer Klinik. Dass Kinder in ihr
Museum kommen und dort lernen können, dass Malen eine Existenz sein kann, freut sie besonders. Kusama, die in ihren
jungen und mittleren Jahren von Japan erniedrigt, abgewertet, beleidigt und zur Schande erklärt wurde, (sie wurde in ihrer
Geburtsstadt Matsumoto sogar aus der Liste der Ex-SchülerInnen gestrichen!), rührt heute ihre Landsleute zu Tränen, wenn
sie auf Ausstellungseröffnungen sagt, sie sei glücklich, denn sie habe endlich die Krone nach Hause gebracht. Niemand
versteht es, so faszinierend mit seinen psychischen Störungen, Ängsten, Phobien und Halluzinationen zu wuchern und
sich dabei immer wieder neu zu erfinden wie Yayoi Kusama. Und das ist gut so.
Die britische Psychiaterin Juliet Mitchell spielt in ihrem Essay von 2012 für den Londoner Tate-Katalog: „Portrait
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of the Artist as a Young Flower“ (Ein Porträt der Künstlerin als junge Blume) intelligent mit der halluzinatorischen
Perspektive von Kusamas Werken und dem Bild der Künstlerin als gefangener Blume. Dazu benutzt sie paraphrasierend
den 1916 erschienenen James-Joyce-Roman: „Ein Porträt des Künstlers als junger Mann“ über den eigensinnigen und
eigenwilligen jungen Künstler Stephen Dedalus, der wie Kusama radikal seinen Weg geht. Mitchell suggeriert, dass viele
der selbstkreierten ‚Infinity Nets‘ die Fähigkeit der Distanzierung ausdrücken und Kusama dadurch Schutz geben können.
Entsprechend erhalte Kusama ihre Stärke aus dem Wissen um diese doppelte Dynamik in der dauernden Wiederholung
der Motive. Die Anhäufung sei keine Darstellung der Wiederholung, sondern des inneren Reichtums. Kusamas Arbeiten
kennen auch keine Hervorhebung (Interpunktion), keinen Verlust und keinen Wiedererhalt. Leben und Tod seien ein
derartiges Kontinuum, dass es keine wirkliche Unterscheidung zwischen beiden gebe. Die ‚Infinity Nets‘ seien auch dazu
da, nicht am Ende der Welt hinunterzufallen. Die absolute Überflutung würde bei Kusama eingesetzt gegen die Angst
vor dem Verschwinden. Suizid könne gemalt werden, Auslöschung inszeniert, so dass die künstlerische Repräsentation
zu dem Symbol dessen werden kann, was es abbildet. Auch Sexualität könne bei Kusama zu einem Platz des Wachstums
werden, an dem sich Energie zusammenballt, ansammelt oder verbindet, was bei den Zuschauern Angst und Vergnügen
auslöse. Spielerisches trete in die Zerstörung des Ich ein, um daraus die Abwesenheit zu machen, aus der eine Präsenz,
das Kunstwerk, geboren werden kann.
Kritiker werfen Kusama vor, seit Jahren denselben Pop-Art-Unsinn „herauszuwürgen“, und ihr Trauma käme als
narzisstische Inszenierung daher, wie ein Glas Sekt, spritzig, amüsant, oberflächlich. Doch was spricht dagegen, dass
sie den Markt ähnlich wie Andy Warhol begriffen hat, dass sie zielstrebig, innovativ und unaufhaltsam erfolgreich ist
und als Visionärin, Einzelgängerin und Unternehmerin kulturelle Barrieren transzendiert? Gibt es ein besseres Vorbild
für Menschen mit psychischen Handicaps, das zeigt, wie - jenseits der üblichen ehrenamtlichen Partizipation – auch
kommerzieller Erfolg anzustreben und möglich ist?
Kusama muss schon sehr früh begriffen haben, dass man mithilfe von Träumen und Bildern einen ganzen Kosmos
erschaffen kann. Ihr ist es gelungen, mit ihrem Pathos jung zu bleiben - vergleichbar den Dichtern und Dichterinnen, die
es furchtlos in die Poesie bringen. In ihrer Exaltiertheit und dem immer präsenten großen Gefühl ähnelt sie Else LaskerSchüler. Kusama ist jedoch eine Unverwechselbare, die unangefochten ihr Königreich an Poesie und Kreativität, ihren
ungewöhnlichen fremden Kosmos, bewohnt. Im April 2020 ruft die 91-Jährige noch im britischen „Guardian“ mit einem
Gedicht zum Kampf gegen das Coronavirus auf. Und erinnert dabei in ihrer Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit auch an
die 102 Jahre alt gewordene Bildhauerin und Psychiatrie-Aktivistin Dorothea Buck, die noch als Hundertjährige für eine
menschlichere Psychiatrie eintrat.
1969 fanden im New Yorker Central Park viele provokative Happenings statt. Bei einem dieser Events feierte Kusama
Alice im Wunderland als ihre Seelenverwandte. Alice ist für sie die Großmutter aller Hippies: „Ich, Kusama, bin die
moderne Alice im Wunderland. Wie Alice, die durch Spiegel gehen konnte, habe ich, Kusama (die ich seit Jahren in
meinem berühmten Spezialshowraum lebe, der einzig aus Spiegeln besteht) eine Welt aus Fantasie und Freiheit eröffnet.
Auch du kannst dich meinem unerschrockenen Tanz des Lebens hinzugesellen.“
Warum gerade Alice im Wunderland? Die Lektüre muss eine Initialzündung für die junge Yayoi Kusama gewesen sein.
Beide Bücher über Alice im Wunderland von Lewis Carroll sind als Gegenentwurf zur viktorianischen Gesellschaft mit
ihren rigiden Konventionen zu verstehen. Wie Alice musste sich Kusama als Kind allein ihren Weg bahnen, weit weg
von allen erzieherischen Normen. Und dann stellt Alice im zweiten Band auch noch fest, dass der Spiegel über dem
Kamin zu einer Parallelwelt führt, in der sie einen sonnigen Garten mit sprechenden Blumen findet. Was muss das für
eine buchstäblich wahnsinnige Entdeckung für die einsame, hochbegabte Yayoi gewesen sein! Diese Wunderlandwelt
wird die Sehnsucht in ihr mit ausgelöst haben, eine ähnliche Welt zu erschaffen - eine Welt, die sie in sich trug. Ich bin
sicher, dass Yayoi Kusama heute noch hinter ihren sicheren Psychiatriemauern in Tokio geheimnisvoll grinsen kann wie
die Grinsekatze aus Alices Wunderland.
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HEATHER LENZ 84: KUSAMA: INFINITY, Dokumentarfilm, (dvd),
77 Minuten, Sprachen: Englisch/teilweise Japanisch, Deutsche Untertitel, Eine Produktion von DOGWOOF,
Zweitausendeins Edition, 2018.
YAYOI KUSAMA Museum, ein fünfstöckiges Gebäude im Stadtviertel Shinjuku in Tokio, mit halbjährlich wechselnden
Ausstellungen, in der Nähe der psychiatrischen Klinik, in der Yayoi Kusama seit 1977 freiwillig lebt. Die Eröffnung war
September 2017, betrieben wird es von der Yayoi Kusama-Stiftung, die sie gegründet hat, um für die Ausstellung ihrer
Bilder und Installationen nach ihrem Tod zu sorgen.
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