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Vorwort der Redaktion zur Jubiläumsausgabe
des Fachjournals „Leuchtfeuer“

Nach 24 Ausgaben des Leuchtfeuers halten Sie jetzt die 25. Ausgabe im 
25. Jahr, unsere Jubiläumsausgabe in der Hand. Deshalb wollen wir die 
25 Jahre Revue passieren lassen, die Gegenwart verlassen und einen 
Ausblick auf die Zukunft geben.

Unsere Ministerpräsidentin, Malu Dreyer, schmückt zum dritten Mal un-
ser Fachjournal Leuchtfeuer mit einem Grußwort. Klaus Jensen, Staats-
sekretär a.D. und ehemaliger Bürgermeister der Stadt Trier, hatte das 
erste Grußwort im Leuchtfeuer geschrieben und unseren Aufbau logis-
tisch sowie finanziell gefördert; auch begleitet er unsere Aktivitäten 
emotional und beratend. 
Dr. Richard Auernheimer (Staatssekretär a.D. und Geschäftsführer der 
Roswitha Beck Stiftung) unterstützte uns fachlich, beratend, organisa-
torisch und begleitet uns seit der Gründung. Mit der Roswitha Beck-Stif-
tung veranstalteten wir am 8. Dezember 2015 nicht nur unsere Tagung 
in der Staatskanzlei „20 Jahre Psychiatriereform – eine Zwischenbilanz“, 
sondern auch unsere Fachtagungen. Herausgehoben soll die 21. Fach-
tagung, vom 25.4.2016, „Wenn Heime – dann mit Qualitätsstandards!?“ 
sein. Dank Dr. Richard Auernheimer und Roswitha Beck konnten wir die-
se Aktivitäten umsetzen.
Eine weitere Weggefährtin der ersten Stunde von NetzG-RLP e.V. ist das 
ehemalige Vorstandsmitglied Beate Liebscher; auch sie kommt zu Wort. 
Weiterhin haben sich neue Mitglieder wie Hermann Stemmler, Manfred 
Schneider und Tim Toronto zu Wort gemeldet. Alle berichten von ihren 
Erfahrungen mit der Selbsthilfebewegung und den Aktivitäten von und 
mit NetzG-RLP e.V.

Die historische Betrachtung hat uns in Hermann Hesse und sein Gedicht 
Stufen geführt:
 
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 
bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
in andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
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Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
an keinem wie an einer Heimat hängen, 
der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen; 
nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 
 
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
des Lebens Ruf an uns wird niemals enden, 
wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 

Ja, dem Anfang wohnte der Zauber inne: Wir wollten Selbstbestimmung 
und Selbstverwaltung unseres eigenen Lebens. Nur ist dies ein langer 
Weg. Dazu erinnern uns die Stufen der Beteiligung nach Roger Hart 
(1992) und Wolfgang Gernert (1993) „Partizipation als Stufenmodell“ 
(Quelle: Landesjugendring Hamburg). Es beginnt mit Fremdbestim-
mung, Dekoration und Alibi-Teilnahme, wie wir es in unseren ersten 
Jahren erfahren haben. Danach kommt die Teilhabe, informiert zugewie-
sen, Mitwirkung und Mitbestimmung, in der wir aktuell nach 25 Jahren 
sind. Wir sind aber noch nicht am Ende der Leiter. Hier folgen noch die 
Selbstbestimmung und Selbstverwaltung.

Wir haben unsere neuen Mitglieder zu Wort kommen lassen, damit sie 
uns Visionen der Umsetzung der Selbstbestimmung und Selbstverwal-
tung beschreiben. Hermann Stemmler, Vorstandsmitglied von NetzG 
e.V. und der Aktion psychisch Kranke sowie Manfred Schneider, Vor-
standsmitglied von NetzG-RLP e.V., nennen einige visionäre Aufgaben 
für unsere Selbsthilfebewegung. Darunter sind nicht nur Empowerment, 
Recovery und Resilienz zu verstehen. Manfred Schneider schließt mit 
zwei Sätzen:

„Du musst dein Leben ändern - Du musst dein Ändern leben !“

Mit diesen beiden Sätzen möchten wir schließen und viel Freude beim 
Stöbern in der Jubiläumsausgabe wünschen.

Die Redaktion
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G r u ß w o r t

Sehr geehrte Herren und Damen, 
liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, 

mit dem aktuellen „Leuchtfeuer“ halten Sie eine Jubiläumsausgabe in den Händen: Wir feiern 
mit dieser Ausgabe den 25. Geburtstag des Landesverbandes, der vielen noch bekannt ist als 
Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz, nun aber seit vier Jahren den Namen „NetzG 
– Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz e.V.“ trägt. Seit 25 Jahren ist der 
Landesverband engagierter und unermüdlicher Streiter für die Belange psychisch erkrankter Menschen 
und ihrer Angehörigen in Rheinland-Pfalz: als Anlauf- und Beratungsstelle, als Veranstalter spannender 
Fachtagungen und als Initiator von wegweisenden Projekten, wie zum Beispiel dem Krisenpass oder 
Aufklärungsbögen im Kontext der Einnahme von Psychopharmaka. 

Als hochgeschätzter Partner der Landesregierung engagiert sich der Landesverband seit Beginn der 
Psychiatriereform für die Weiterentwicklung der psychiatrischen Strukturen und die Belange psychisch 
erkrankter Menschen in Rheinland-Pfalz, unter anderem auch im Landesbeirat für psychische Gesundheit 
und dessen Ständigem Arbeitskreis. Für diesen unermüdlichen Einsatz möchte ich mich im Namen der 
gesamten Landesregierung ganz herzlich bedanken: zuallererst bei dem ersten Vorsitzenden, Herrn 
Franz-Josef Wagner, der vor 25 Jahren den Landesverband maßgeblich aus der Taufe gehoben hat und 
bis heute in den Landesverband sehr viel Arbeit, Zeit und Herzblut investiert. Mein besonderer Dank 
gilt aber auch allen Engagierten, Mitgliedern sowie Unterstützer:innen, die in den vergangenen 25 
Jahren im Landesverband Psychiatrie-Erfahrener bzw. „NetzG - Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische 
Gesundheit Rheinland-Pfalz“ aktiv waren und sind! 

Liebe Leser und Leserinnen, die psychische Gesundheit ist genau so wenig selbstverständlich wie die 
körperliche Gesundheit. Ein Drittel der Bundesbürger:innen erkrankt mindestens einmal im Leben an 
der Psyche. Nicht zuletzt Corona hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir unsere seelische Gesundheit 
nach Möglichkeit schützen und hierfür unsere Resilienz – unsere psychische Widerstandsfähigkeit 
– stärken. Dafür steht auch der neue Name des Landesverbandes mit seinem Fokus auf seelischer 
Gesundheit und dem dahinter stehenden Einsatz für Empowerment und Recovery psychisch erkrankter 
Menschen – eine Haltung, für die wir uns mit vereinten Kräften einsetzen müssen, damit sie im gesamten 
Versorgungssystem selbstverständlich wird! Dafür ist es zentral, dass wir als Gesellschaft einen offenen 
Umgang mit psychischen Erkrankungen finden. Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, durch 
gezielte Aufklärungsarbeit und eine breite Information über bestehende Unterstützungsangebote zur 
Enttabuisierung des Themas beizutragen. 

Liebes Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit in Rheinland-Pfalz – herzlichen Glückwunsch 
zum 25. und alles Gute und viel Erfolg für die kommenden 25 Jahre! 

Ihre Malu Dreyer
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Unser Landesverband NetzG-RLP e.V., früher LVPE RLP e.V. Informationsschrift 
von der Gründung bis zur Gegenwart 

Wenn ich an die Gründung des (damals noch LVPE RLP e.V.) Landesverbandes denke, dann denke 
ich zuerst an die viel zu früh verstorbenen Gründungsmitglieder, die teilweise viel jünger waren als 
ich. Diese Gründungsmitglieder sollen nicht vergessen werden. Das liegt mir sehr am Herzen (Bettina 
Rosch, Erwin Stahl, Hans-Winfried Krolla u.a.). Bevor der Landesverband gegründet wurde, habe 
ich regelmäßig an den Treffen der Mainzer PE-Gruppe (Psychiatrie Erfahrene) teilgenommen; auch 
von dieser Gruppe gehöre ich zu den wenigen Verbliebenen. Leider gibt es diese Gruppe nicht mehr. 
Die an der Gründung des Landesverbandes Beteiligten sind von Mainzer Seite aus der PE-Gruppe 
hervorgegangen. Ich bin zu dieser Gruppe nach meinem zweiten Psychiatrie-Aufenthalt durch eine 
Anzeige in der Allgemeinen Mainzer Zeitung gestoßen. Am 18.05.1996 wurde der Landesverband im 
Haus am Landwehrweg des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Mainz gegründet. Das Ziel des Vereins 
war und ist, Abbau von Diskriminierung und bessere Information in der Öffentlichkeit, Verbesserung 
der Behandlungen in Kliniken, Durchsetzung von Rechten, Kampf gegen Stigmatisierung und 
Ansprechpartner in schwierigen Situationen zu sein. Wir mussten uns natürlich auch in der Öffentlichkeit 
bemerkbar und bekannt machen, vor allem und auch bei Nicht-Betroffenen. Wir haben zum Beispiel 
das jährlich erscheinende Journal „Leuchtfeuer“, das es bis heute gibt, auf den Weg gebracht, das 
zur Bekanntmachung unseres Vereins beigetragen hat. Das Journal befasst sich mit verschiedenen 
Themen und alle Mitglieder, Betroffene und Nichtbetroffene, Profis und die Politik sind aufgerufen, 
sich an der Information und Ausgestaltung zu beteiligen. Alle Interessierten sind willkommen. Die 
Themen des „Leuchtfeuer“ sind ausser aktuellen Terminen Erfahrungsberichte Betroffener, aktuelle 
Texte von Seiten der Politik, Berichte von Profis, Ärzten und Kliniken. Selbstverständlich wird 
auch das kulturelle Geschehen nicht vergessen. Wir berichten im „Leuchtfeuer“ über Erfolge und 
Niederlagen im Zusammenhang mit angestrebten Verbesserungen für Betroffene und haben auch 
bemerkenswerte Erfolge vorzuweisen. 2017 wurde der Vereinsname in NetzG-RLP e.V. umbenannt. 
Der Grund für die Umbenennung waren von Mitgliedern verschiedentlich zur Sprache gebrachte 
Bemerkungen, dass durch die Absenderangabe auf Briefen und dem Versenden des „Leuchtfeuer“ 
Unbefugte sowie verständnislose Mitmenschen die Stirn gerunzelt haben und zu überflüssigen 
Überlegungen und Vermutungen angeregt wurden. Wie bei allen eingetragenen Vereinen wurden 
auch bei uns regelmäßig Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen, meistens in Verbindung 
mit einem Aufenthalt in einer Jugendherberge, an denen durchschnittlich 25 Personen teilgenommen 
haben, abgehalten. Bei diesen Veranstaltungen haben wir auch den „gemütlichen Teil“ wie Grillfeste, 
Besichtigungen und kleinere Wanderungen nicht vergessen, die von den Teilnehmenden immer positiv 
aufgenommen wurden. Oftmals hatten wir kompetente Redner*innen eingeladen. Mehrmals haben 
wir uns zu Klausurtagungen im Weinhaus Treis in Weinähr zusammengefunden. Am Ende dieser 
Informationsschrift habe ich ein paar Impressionen verschiedener Zusammenkünfte wie Aufenthalt 
in Weinähr, Besichtigung des Schlosses Oranienstein in Diez, Grillfeste und zur Erinnerung an unser 
angesehenes Mitglied Hans-Winfried Krolla, der leider vor drei Jahren verstarb, ein Foto von Hans-
Winfried und mir angefügt. Sehr wichtig ist mir, dass jedes Jahr am 27. Januar ein Vorstandsmitglied 
am bundesweiten Gedenktag für die Opfer der NS-Psychiatrie teilnimmt. Als Mitglied von Anfang 
an schätze ich die gegenwärtige Situation des Vereins als lohnend und wichtig ein. Wir sollten unser 
Licht nicht unter den Scheffel stellen, im Gegenteil wir sollten auf Errungenes stolz sein, was aber 
nicht bedeutete, dass unsere Anliegen, wie alles im Leben, nicht ausbaubar und verbesserungswürdig 
sind. Ich denke hier zuerst an die EUTB Teilhabeberatung für Menschen mit Behinderung zu Fragen 
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der Rehabilitation und Teilhabe. Wichtig ist auch die Genesungsbegleitung zertifizierter EX-IN 
Begleiter (Experienced Involvement), die durch persönliche Erfahrungen ein umfassendes Verständnis 
für die schwierigen Situationen Betroffener aufbringen können. Es ist evident, dass es Betroffene 
gibt, die sich gegenüber einem zertifizierten Genesungsbegleiter, der sich empathisch aufgrund von 
Lebenserfahrung einfühlen kann, leichter öffnen können. Wir brauchen noch engagierte Menschen 
mit Mitgefühl und Einsicht in das schwierige Umfeld für künftige Aktivitäten. Zum Schluss möchte 
ich noch alle Mitglieder und Interessenten auf das regelmäßige Aufrufen der Neuigkeiten auf unserer 
Homepage hinweisen. 

Beate Stefanie Liebscher, Gründungsmitglied, ehemaliges Vorstands- und Beiratsmitglied aus Mainz 
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Die Bedeutung der Selbsthilfe in Psychiatrie-Landschaft

„Erst das großartige Engagement vieler Betroffener in Initiativen, lokalen Selbsthilfegruppen und überregio-
nalen Netzwerken der Selbsthilfe haben die seit einem Vierteljahrhundert in Rheinland-Pfalz gestaltete Psych-
iatriereform zu dem gemacht, was sie ist und noch werden muss. Der lange Weg zu einer gemeindenahen Psy-
chiatrie mit menschengerechten ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen konnte und kann nur durch 
ihren authentischen Einsatz mit Leben gefüllt werden. Dem Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit 
kommt hier eine besondere Bedeutung zu: Als Interessenvertretung, Beratungsinstanz, Netzwerkknoten und 
Treiber von Innovationen ist es unersetzlich für das Erreichen des Zieles umfassender Selbstbestimmung“.

Klaus Jensen
Staatssekretär a.D.
Oberbürgermeister a.D.
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Früher

Liebe Mitglieder, Aktive und Freunde von NetzG Rhein-
land-Pfalz, 
am 18.05.1996, einem Samstag, wurde der Landesverband 
Psychiatrieerfahrener Rheinland-Pfalz (LVPE e.V., Mainz/
Trier und Landau) von Bettina Rosch, Beate Liebscher, 
Franz-Josef Wagner und Hans-Winfried Krolla gegründet.
Seitdem waren wir im Landespsychiatriebeirat und seinem 
ständigen Arbeitskreis, einigen Psychiatriebeiräten der 
Kreis und kreisfreien Städte sowie in der Besuchskommis-
sion der stationären Einrichtungen vertreten.
Es entstanden erste Psychoseminare und Seminare für 
Bioethik. Krisenpässe, Vorsorgebögen und Behandlungs-
vereinbarungen wurden von uns eingeführt.
Bedeutende Fachtagungen (Soteria, Krisenintervention, 
Frauen in der Psychiatrie, Traumatische Erlebnisse, Kind-
heitserfahrungen, Sucht und Psychose, innovative Ent-
wicklung von Neuroleptika, 20 Jahre Psychiatriereform, 
Sucht und Psychose – Doppeldiagnose, die Herausforde-
rung der Zukunft u.a.) wurden erfolgreich durchgeführt.
Weiter erfolgten wichtige Aktivitäten auf den Gebieten 
Kunst in der Psychiatrie, Aufsätze in der Fach- und Tages-
presse, Einführung einer Beschwerdestelle, Mitarbeit bei 
Rheinland-Pfalz-Tagen, Schulprojekte wurden eingeführt 
und nicht zu vergessen die Erstellung von Aufklärungsbö-
gen für Antidepressiva und Antipsychotika in normaler und 
leichter Sprache, die trialogisch entwickelt wurden, und in 
10 verschiedene Sprache übersetzt werden konnten.
Das erste „Leuchtfeuer“ als Fachjournal mit Schwer-
punktthemen entstand. 
2015 erhielt der LVPE den Brückenpreis Rheinland-Pfalz 
für Ideen und Kreativität, die in der Gesellschaft unver-
zichtbar sind und Brücken bauen zum Zusammenhalt in-
nerhalb der Gesellschaft.

Heute

2016 wurde der LVPE-Rheinland-Pfalz in NetzG-Rhein-
land-Pfalz umbenannt mit dem Ziel, den Schwerpunkt 
der Betrachtung nicht mehr auf die Defizite der Personen, 
sondern richtungsweisend auf deren Gesundung zu legen. 
Begriffe wie Empowerment, Recovery und Resilienz sind 
seitdem bestimmend.
4 EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung)-
Standorte in Trier, Daun, Landau und Ludwigshafen wur-
den in Verbindung mit IVITA und dem Pfalzklinikum auf-
gebaut und bis heute betrieben.
EX-IN (Experienced Involvement)-Kurse wurden und 
werden mit Kooperationspartnern durchgeführt, um den 

Abschluss als zert. Genesungsbegleiter zu erwerben.
Wir betreiben eine aussagekräftige Homepage (www.netz-
rlp.de) die sehr informativ gestaltet ist. Ein Forum zur ak-
tiven Beteiligung besteht ebenfalls, neue Medienformate 
werden mit einbezogen. Seid April 2021 sind wir auch auf 
Facebook erreichbar und posten dort aktuelle Informatio-
nen zu psychischen Themen.

NetzG ist seit 2020 Vollmitglied bei Mental Health Euro-
pe (MHE) (www.mhe-sme.org), einem Zusammenschluss 
von europäischen Vereinen und Einrichtungen zur Förde-
rung und dem Austausch zur psychischen Gesundheit in 
Europa.
NetzG ist derzeit Projektführer bei einem Filmprojekt 
von den Organisationen DGBS (Deutsche Gesellschaft 
für Bipolare Störungen), dem ABID (Allgemeiner Behin-
dertenverband in Deutschland) und dem BBV (Berliner 
Behindertenverband) zur Aufklärung von Arbeitgebern 
zu psychischen Erkrankungen vor allem in Hinblick auf 
den Gewinn durch betroffene Personen im Arbeitsmarkt. 
Gewonnen werden konnte die auf dem Gebiet der Filme 
zu Psychiatrie und Selbsthilfe bekannte Filmemacherin 
Andrea Rothenburg (www.psychiatriefilme.de).
NetzG betreibt beteiligt sich in Kooperation mit „Mein 
Seelentröpfchen“ (Kaiserslautern) seit Mai 2020 bei einen 
Krisentelefon (16:00 bis 21:00 Uhr) zur Bewältigung der 
Corona-Krise.

Zur Zeit haben wir ca. 150 Mitgliedschaften nicht nur von 
Betroffenen, sondern auch von Institutionen, mit denen wir 
aktiv zusammenarbeiten. Unser Ziel ist es, die Mitglied-
schaften zu erhöhen, damit unsere Aussagen noch mehr 
Gewicht entfalten und noch mehr Gehör finden.

Wir sind Mitglied der Fachkommission Maßregelvollzug 
in Rheinland-Pfalz nach § 10 (2) 6 Maßregelvollzugsge-
setz Rheinland-Pfalz.

Wir sind aktiv im Landesteilhabebeirat zur Förderung der 
Belange behinderter Menschen, hier insbesondere der 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Hierzu 
nahmen wir auch an den bisherigen Inklusionsmessen 
(teilweise mit Informationsstand) teil. Dies führt zu guten 
Möglichkeiten der Vernetzung mit landesweiten und regi-
onalen Interessenspartnern.

Desweiteren gilt das auch für unsere Mitarbeit im Landes-
psychiatriebeirat Rheinland-Pfalz.
In einigen Psychiatriebeiräten in Rheinland-Pfalz, z.B. 
in der Landeshauptstadt Mainz und Trier (in Trier ist ein 

Vergangenheit – Gegenwart und Zukunft der psychiatrischen Selbsthilfe
Von Manfred Schneider
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Krisenerfahrener, stellvertretender Vorsitzender)  sind wir 
ebenfalls kompetent vertreten und engagiert.

Wir nehmen an verschiedenen Kongressen und Tagungen 
(u.a. APK-Kongress Berlin, Depressionskongress Leipzig 
u.a.) teil und bringen uns mit unseren Ideen und Vorstel-
lungen ein.
Die Eröffnung der Woche der seelischen Gesundheit in 
Berlin ist ein regelmäßiger Termin für uns. Auch dort steht 
die Vernetzung und der Informationsaustausch für uns im 
Vordergrund.

Wir arbeiten mit dem Leibniz-Institut für Resilienz, Mainz, 
Prof. Lieb, zusammen.

Im Projekt BEMpsy geht es um das betriebliche/behörd-
liche Eingliederungsmanagement psychischer Erkrankun-
gen, wenn eine Person sechs Wochen am Stück oder zu-
sammengezählt erkrankt ist und an ihren Arbeitsplatz zu-
rückkehren kann. Hier gilt es, das Verfahren zu entstigma-
tisieren und transparenter und persönlicher zu gestalten.

Im April erhielten wir die Möglichkeit, corona-bedingt 
virtuell, NetzG den Psychiatriekoordinatorinnen und -ko-
ordinatoren in Rheinland-Pfalz und Frau Dr. Schwaben, 
Referatsleiterin Psychiatrie und Maßregelvollzug im Sozi-
alministerium, unsere Tätigkeiten und Ziele vorstellen zu 
dürfen. 

Unsere regelmäßige Mitgliederversammlung, außer in Co-
rona-Zeiten, findet in der Jugendherberge in Hermeskeil 
statt. Hier werden wir in diesem Jahr, wegen Corona, auf 
die Jugendherberge in Trier ausweichen.

Zukunft

Die Interessen von NetzG sollen in Zukunft eindeutig auf 
dem Thema Prävention (Empowerment, Recovery, Resili-
enz usw.) beruhen, ohne die Bedürfnisse der bisher schon 
Betroffenen zu vergessen oder zu vernachlässigen.
Die Situation der Aufenthalte in Kliniken und Unterbrin-
gungen wird sich möglicherweise noch verschärfen. Dies 
ist ein enormer Kostenfaktor, den die Gesellschaft tragen 
muss. 
Hier sehen wir einen guten Ansatz, mit Prävention entge-
gen zu treten.
Ein Aufenthalt der nicht stattfinden muss, ist immer besser. 
Ein Vorausdenken, was führt zu einer psychischen Krise 
und das Anpacken dieser Gründe, kann die stationären 
Kosten senken, ohne eine Wirksamkeit für den Betroffe-
nen zu minimieren.
Hier sollten die Gesellschaft und die Verantwortlichen jetzt 
schon weiterdenken.

Ein solches Konzept wird von uns in einer Kommunalver-
waltung bereits praktiziert; Peerberatung durch Betroffene, 
wenn möglich mit EX-IN-Genesungsbegleitern.
Im eigenen Betrieb oder einer Behörde kann ein/e Mitarbei-
ter/in, der/die mit seiner/ihrer psychischen Einschränkung 
offen umgeht, umgehen kann, vieles an Unterstützung und 
Hilfen weitergeben. Er/sie trägt so zur Entstigmatisierung 
einer psychischen Einschränkung bei.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen diese gute Entwick-
lung als Erfolg.

Wir wollen uns noch etwas moderner ausrichten und beab-
sichtigen Podcasts, Interviews und einen Image-Film auf 
unsere Homepage zu bringen.
Die Vorbereitungen laufen bereits.

Auch die vorgeburtliche (pränatale) Depression und deren 
Ursachen, Gründe und Auswirkungen rücken wir in den 
Blickwinkel.
Die Kunst soll auch mehr Präsenz erhalten. Künstler, selbst 
Betroffene, erhalten hierzu eine Rubrik in unserem NetzG-
Forum.
Musiker, die ihre eigene Geschichte und ihre Musik vor-
stellen, Maler, die ihre Arbeiten und Gedanken präsentie-
ren können; Dichter, die die Verarbeitung ihrer Situation 
darstellen können, wollen wir mit ihren Medien Chancen 
geben. 
Kreativität als Ausdruck der Genesung, ihres Genesungs-
weges, wollen wir damit fördern und Anregungen zum EI-
GENEN MACHEN gerne weitergeben.
Die Künstler zeigen, wie es gehen kann, und ermutigen 
mit ihren Werken, es auch zumindest einmal zu versuchen. 
Ein Versuch der sich lohnen kann!

Ich habe garantiert noch vieles vergessen zu erwähnen und 
möchte hier trotzdem schließen mit dem Ausdblick unse-
res neuen Weges. 

Statt dieses oft gehörten negativen Satzes 
„Du musst dein Leben ändern!“     
sollte für uns der motivierende Satz 
„Du musst dein Ändern leben!“
Vorrang haben.
Zwei Worte werden nur getauscht, nicht mal verändert, 
und ein ganz anderer positiver Sinn entsteht.
Denken Sie mal darüber nach!

Ich wünsche uns NetzG-lern gutes Gelingen für unsere 
Vorhaben und hoffe, dass wir in 25 Jahren auf viele posi-
tive Änderungen im Bereich der psychischen Gesundheit 
schauen können.
Manfred Schneider (Mitglied im Vorstand)
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„Wir suchen genau so jemanden wie Sie“, sagte der Pfle-
gedirektor der Rheinhessen-Fachklinik, Frank Müller, und 
fügte hinzu: „Ich gebe Ihnen mal die Telefonnummern von 
Franz-Josef Wagner und Manfred Schneider. Die beiden 
engagieren sich in Rheinland-Pfalz und über die Landes-
grenzen hinaus im Rahmen einer Initiative Psychiatrie-er-
fahrener Menschen, dem NetzG-RLP e.V.“

Über dieses Feedback von Frank Müller und die Info, an 
wen ich mich wenden kann, habe ich mich sehr gefreut. 
Hatte ich mich doch bei ihm darum beworben, mich in 
der Rheinhessen-Fachklinik, dem Landeskrankenhaus für 
Psychiatrie zum Peer bzw. EX-IN-Genesungsbegleiter 
ausbilden zu lassen. Eben in dieser Klinik wurde ich von 
Januar bis März 2021 wegen dem erneuten Ausbrechen ei-
ner Psychose sehr gut behandelt.

Ich kenne die Rheinhessen-Fachklinik aus meinen drei 
psychotischen Episoden Anfang und Mitte der 90er Jah-
re. Jetzt 25 Jahre später hatte ich mich wieder einweisen 
lassen. In den 25 Jahren zwischen den verschiedenen psy-
chotischen Erkrankungen war ich symptomfrei, konnte 
mein BWL-Studium beenden und selbständig als Inhaber 
einer Agentur für Live-Kommunikation arbeiten. Das Or-
ganisieren von erlebnisreichen Events war meine absolute 
Leidenschaft. In diesem Job konnte ich meiner Kreativität 
freien Lauf lassen. Nicht selten fand ich mich auf Bühnen 
stehend wieder, präsentierte vor Hunderten von Zuhörern. 
Ich liebte mein Leben als Entertainer.

Kaum jemanden im Publikum, kein Kooperationspartner 
oder Auftraggeber hätte wohl gedacht, dass eine Krankheit 
in Form der paranoiden Schizophrenie in mir schlummert. 
Ein Krankheitsbild, dass 1 % der Bevölkerung irgendwann 
betrifft. Dieses Krankheitsbild ist genetisch in meiner Fa-
milie verankert: Die Ur-Großmutter, der Onkel und zwei 
Cousinen sind ebenfalls betroffen.

In gesunden Zeiten war mir kaum anzumerken, dass die-
se schwere psychische Krankheit ein Teil von mir ist. Im 
Gegenteil: Ich schien mit einem großen Selbstbewusstsein 
ausgestattet, war ständig unterwegs, bereiste die gesam-
te sogenannte DACH-Region (Deutschland, Österreich, 
Schweiz), besuchte Messen und Tagungen im Ausland; 
zum Beispiel in Mailand, Paris, Barcelona und Tel Aviv.

Was trieb mich an? Jeden Tag in einem anderen Hotel. Zwei 
bis drei Wochen am Stück unterwegs, fern der Heimat. Ich 
glaube, es ging mir häufig um Anerkennung, den Applaus, 

das geformte Bild vom erfolgreichen Unternehmer.
Wenn ich jetzt mit der Erfahrung der erneuten Psychose 
zurückschaue, muss ich mich fragen, ob ich all die Jah-
re im Job nicht auch ein Getriebener war. Ich frage mich, 
welchen Risiken ich mich aussetzte, wenn ich die Nächte 
auf der Autobahn verbrachte.

In der letzten manischen Phase kam zu den Wahngedan-
ken der Moment, in dem ich wie ferngesteuert in Richtung 
Autobahnbrücke lief. Dann die Eingebung, lieber bei ei-
nem guten Freund und Nachbar mitten in der Nacht die 
Klingel zu läuten. Das war meine Rettung.

Wenn man in die Psychose fällt, kommt die ganze Welt 
ins Wanken. An Schlaf ist kaum zu denken. Die Wahnge-
danken übernehmen das Steuer. Du denkst, dir begegnet 
der Teufel, dabei ist es nur ein nächtlicher Spaziergänger, 
dessen Gesichtszüge sich im Nebel auflösen. 

In der Manie hatte ich das Gefühl, der Hauptdarsteller ei-
nes Filmes zu sein. Jede Bewegung würde aufgenommen. 
Doch das Drehbuch kennst du nicht. Es ist ein Trip, der 
scheinbar kein Ende nimmt. Jedenfalls so lange, bis man 
dich am Psychiatrie-Bett fixiert. 

Ich versuchte zu verstehen, ob das alles wahr sein, und 
schließlich, mit der Erfahrung dreier Psychosen in den Ju-
gendjahren, nahm ich die angebotenen Medikamente, die 
mich zurück ins ‚normale Leben‘ führten.

Als mir klar wurde, was mir wieder zugestoßen war, begann 
ich im Internet zu recherchieren: Heutzutage gibt es doch 
tatsächlich Menschen, die öffentlich über ihre Erkrankung 
reden: Jens Jüttner und Cordt Winkler haben Bücher über 
die paranoide Schizophrenie geschrieben. Sie klären auf in 
Talkshows, Podcasts und Youtube-Videos. Das Ziel: Der 
Stigmatisierung der an Schizophrenie erkrankten Men-
schen entgegenzuwirken. Hier höre mich zum ersten Mal 
von der Ausbildung zum EX-IN, Abkürzung für Experi-
enced Involved*, dem sogenannten Genesungsbegleiter.

Ein anderer Begriff ist die Arbeit als Peer (englisch für 
gleichrangig). Peer-Arbeit bedeutet, dass Menschen mit 
Erfahrung in psychischer Erschütterung und Genesung ihr 
reflektiertes, persönliches Erleben zur Unterstützung von 
Betroffenen einsetzen und somit als „Expertinnen und Ex-
perten aus Erfahrung“ tätig werden.

„Genau diese Menschen gibt es auch in Rheinland-Pfalz“, 

Auf dem Weg vom Patienten zum Peer – Ein Erfahrungsbericht
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klärt mich der Pflegedirektor der Rheinhessen Fachklinik, 
Frank Müller, auf: „Sie heißen Franz-Josef Wagner und 
Manfred Schneider.“

Mit diesen beiden wunderbaren Menschen habe ich mich 
nun vernetzt. Denn ich möchte mithelfen, der Stigmati-
sierung psychisch kranker Menschen entgegenzuwirken. 
Ich möchte mich einbringen und mit meiner Erfahrung der 
psychischen Erkrankung anderen helfen, diese Krankheit 
anzunehmen, in ihr Leben zu integrieren und sie, soweit es 
geht, zu überwinden.

Dass es ohne medikamentöse Einstellung und Therapie 
kaum möglich ist, schwerer Psychosen habhaft zu werden 
(ich vermeide bewusst das Wort heilen), kann ich aus eige-
ner Erfahrung bestätigen.

Leider musste ich die Erfahrung machen, dass Menschen 
aus meinem Bekanntenkreis aufgrund schwerer psychi-
scher Erkrankungen Suizid begingen. Sie hatten mich 
abends in der Kneipe angesprochen, wahrscheinlich weil 
sie sich erinnerten, dass ich in meinen jungen Jahren 
schwer erkrankt war. Aber ich dachte mir: „Ja der ist halt 
betrunken“ oder „na ja, der hat halt irgendwelche Substan-
zen genommen, weil er so aufgedreht ist“.

In der Tat hatte einer meiner entfernten Freunde, um meine 
Nummer gebeten und mich nachts um 3 Uhr angerufen. 
Ich sagte: „Du, ich muss morgen früh ein Event auf der 
Messe in Frankfurt aufbauen. Ich habe leider keine Zeit, 
Dir zuzuhören.“ 
Sechs Wochen später, als er vom Dach eines Mehrfami-
lien-Hauses gesprungen war, sagte man mir: Er war ma-
nisch-depressiv, wollte sich aber, aus Scham, nicht in Al-
zey einweisen lassen.

Heute frage ich mich: Ist es meine Lebensaufgabe, weiter-
hin so viele Events wie möglich zu organisieren, oder war 
mein Leben nicht eher dann sinnvoll, wenn ich auch nur 
einen psychisch erkrankten Menschen vor dem Suizid be-
wahren kann? Kann ich helfen, indem ich meine positive 
Erfahrung mit psychiatrischen Kliniken weitergebe – ge-
genüber Betroffenen und Angehörigen.

Ich möchte mich einbringen, gerade hier in der Rhein-
hessen-Fachklinik. Denn es hat sich Einiges getan: In den 
90er Jahren, ich erinnere mich, gab es zwar auch schon 
ergotherapeutische Angebote und Gruppentherapie. Aber 
die wirklich individuelle Betreuung, wie ich Sie heute, 
im Jahr 2021 hier erlebte, gab es noch nicht. Das Ange-
bot reicht von Sport (Klettern, Kegeln, Minigolf, Fuss-
ball) über Achtsamkeitsübungen bis hin zum Schlafhygi-

ene-Training. Die Ärzt*innen, Ergotherapeut*innen und 
Pfleger*innen habe ich als top ausgebildet und empathisch 
erlebt. Das Involvement von Peers, also Menschen mit 
Psychiatrie-Erfahrung, in die Behandlungspraxis, ist dann 
das i-Tüpfelchen.

Ich fühle mich in der RheinhessenFachklinik gut aufge-
hoben, inzwischen in ambulanter Nachbetreuung. Jeden 
Montag besuche ich die Institutsambulanz: 50 Minuten 
tiefgehende Gespräche mit der Psychologin, dann 20 Mi-
nuten mit dem Psychiater, der prüft, ob die Medikation 
mich ausreichend schützt. Einem Mann, den ich sehr gut 
kenne: Dr. Wolfgang Guth, seines Zeichens vormaliger 
Ärztlicher Direktor der Rheinhessen-Fachklinik. Er kennt 
mich und meine Krankheit, betreute mich schon während 
meiner psychotischen Schübe in den 90er Jahren. Genau 
genommen hat er von 1984 – 2012 die Geschicke des Lan-
deskrankenhauses für Psychiatrie gelenkt. Zum Guten, 
wie ich finde. 

Dr. Guth hat den Kontakt zum Pflegedirektor der Rhein-
hessen-Fachklinik, Frank Müller, hergestellt. So schließt 
sich der Kreis. So glaube ich, an der richtigen Stelle ange-
kommen zu sein.

Ja ich möchte mich engagieren, in eine Ausbildung zum 
Peer, zum EX-IN-Genesungsbegleiter absolvieren, meine 
Geschichte erzählen, anderen Betroffenen zuhören, Brü-
cken bauen in einer Gesellschaft, die sich verändert. Eine 
Gesellschaft, die psychische Erkrankungen akzeptiert und 
sich der Betroffenen annimmt, statt sie zu stigmatisieren.

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, wür-
de ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen“, soll Martin 
Luther gesagt haben.

„Sich heute für psychisch Kranke zu engagieren, kann 
schon morgen Früchte tragen“, möchte ich hinzufügen.

Viele Grüße,

Tim Toronto**

*Der Begriff Ex-In steht für ein 2005 von der Europäi-
schen Union aufgelegtes Modell. Das Modell basiert auf 
der Überzeugung, dass Menschen, die psychische Krisen 
durchlebt haben, diese persönlichen Erfahrungen nutzen 
können, um andere Menschen in ähnlichen Situationen zu 
verstehen und zu unterstützen.
**Der Autor benutzt ein Pseudonym. Erst mit dem Ab-
schluss der EX-IN-Ausbildung plant er, mit seinem Klar-
namen zu agieren.
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Vorgeschichte
Ich war 40 Jahre als professioneller Mitarbeiter in ver-
schiedensten psychiatrischen Tätigkeitsfeldern berufstätig. 
14 Jahre davon lebte ich mit psychischen Störungen, die 
niemand bemerken sollte, weil ich meine berufliche Karri-
ere nicht gefährden wollte. Die therapeutische Bearbeitung 
und das „Outen“ meiner Störungen begann ich mit einer 
schweren psychiatrischen Krise ab 2004 bis zu meinem 
Renteneintritt 2018. 

Erst in diesen letzten 14 Jahren meiner beruflichen Tätig-
keit wurde mir bewusst, wie groß die Diskrepanz zwischen 
der professionellen Sichtweise und dem eigenen Erleben 
einer seelischen Erkrankung und deren Auswirkungen 
sind. Daher ist in den verschiedenen therapeutischen Ent-
wicklungsstufen meine Motivation gewachsen, an einer 
Entwicklung mitzuarbeiten, die nachhaltig das Verstehen 
und die Haltung der Profis, jedoch auch der Gesellschaft 
miteinbezieht. 

Und so begann ich, ‚authentische Selbsthilfe‘ (durch Selbst-
Erfahrene) im Gegensatz zu ̀ angeleiteter Selbsthilfe`(durch 
professionelle Anleitung) für mich umzusetzen. 

Aus dem Erleben der eigenen Identitätsfindung und Mo-
tivation heraus - hin zur gemeinsamen Forderung und 
Förderung von Selbsthilfe und deren Wunsch, sozial- und 
gesellschaftspolitisch mitzuwirken - war für mich nur ein 
kleiner, stimmiger und logisch konsequenter Schritt.
Und so habe ich mich mit anderen Betroffenen und sozial-
psychiatrisch orientierten Aktivisten gemeinsam in Form 
der Vereinsgründung von NetzG auf Bundesebene 2016 
auf den Weg gemacht, gesellschaftspolitisch zu arbeiten, 
Einfluss zu nehmen mit dem Ziel,…“die Förderung des 
öffentlichen Gesundheitswesens im Bereich der Selbst-
hilfe zur seelischen Gesundheit durch gegenseitige Unter-
stützung, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und fachliche 
Vertretung…“ (NetzG e.V. Satzung) zu bewerkstelligen. 

1. Gestern:
Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich als pro-
fessioneller Mitarbeiter in der Psychiatrie voller Überzeu-
gung und allen Ernstes glaubte, umfänglich zu wissen, was 
gut für die Betroffenen sei.

„Gleiche Augenhöhe“ ist eine Frage der Perspektive 
Das Gefühl des „Ausgeliefert Seins“, der „Entmündigung“ 
ist die traumatische Erfahrung vieler Psychiatrie-Erfahre-
ner. So kann keine Compliance entstehen. Das Wesentli-
che für die Genesung bleibt verborgen und im Dunkeln.

Es war einmal…? (oder immer noch so?)

Dem Bedarf primär und alleine auf der Basis des erlernten 
theoretischen und praktischen Profi-Erfahrungswissens zu 
begegnen, sollte dem letzten Jahrhundert angehören. Doch 
hege ich hier und da  immer noch den stillen Verdacht, dass 
sich hinter vordergründig notwendigen ärztlichen und the-
rapeutischen Empfehlungen, ökonomisch lukrative Leis-
tungsziffern verbergen, die dem permanenten Druck der 
Krankenkassen auf das Leistungsgeschehen und die Auf-
enthaltsdauer Paroli bieten sollen. 

Gestern – Heute – Morgen
Psychiatrie braucht die Selbsthilfe; denn alleine wird sie die Antwort  auf die Frage …“Ist es normal verrückt zu sein oder 
ist es verrückt, normal zu sein?“ … nicht finden  

Hermann Stemmler
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2. Heute - die Gegenwart der psychiatrischen Versor-
gung:
Das HEUTE wird MORGEN das GESTERN sein
Auf der Suche nach den Ursachen:

    a. Hirn- und Wirksamkeitsforschung
Irgendwo hier???…muss doch die psychische Gesundheit  

zu Hause sein!

    b. …oder liegt’s doch an der Umwelt ???

c. interkontinental vernetzte und gut bezahlte the-
rapeutische (Ver)Suche 

Therapieziel: „man muss seinen Hintern in die Vergan-
genheit bringen“ – äh Versprecher „man muss die Vergan-
genheit hinter sich bringen“

An der Schwelle vom Heute – nach Morgen
Ein paar Gedanken vorneweg:

o Im psychiatrischen Kontext leben wir  nicht in einer 
„inklusiven –“, sondern in einer eher „exklusiven 
Leistungs- und Konsumgesellschaft“.

o Mit dem Aufbau „exklusiver Versorgungs - Struktu-
ren“ hat die Gesellschaft verlernt, inklusiv zu denken, 
zu fühlen und zu handeln.

o Inklusion kann nicht von heute auf morgen entstehen 
– sie braucht Zeit sich zu entwickeln.

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 sei-
ner Selbstbestimmung“ zu einem Leitgedanken erklärt.

Ebenso wird im Artikel 3c „die volle und wirksame Teil-
habe an der Gesellschaft…“, also die „Partizipation“ zu 
einem allgemeinen Grundsatz erklärt.

Psychiatrie der Zukunft muss sich deshalb an den indi-
viduellen Bedürfnissen, Möglichkeiten und Barrieren 
des psychisch erkrankten Menschen ausrichten. 
Maßstab für das gesamte Versorgungssystem müssen die 
Konzepte von Recovery und Empowerment sein. 

3. Morgen …
…sollte es so weitergehen…
oder „I have a dream“ (dt. „Ich habe einen Traum“) aus 
einer berühmten Rede von Martin Luther King am 28. Au-
gust 1963.
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a. Selbstbestimmtes Leben ermöglichen
Ich habe ein Recht auf…
o eigene Entscheidung unter Akzeptanz und Miteinbe-

ziehung meiner Barrieren und meiner Normen.
o Entscheidungsunterstützung durch eine Vertrauensper-

son, die ich selbst benennen kann oder die ich mir aus-
suchen kann und die mich kontinuierlich-verläßlich 
begleitet, solange ich sie brauche („Psycho-Pate“).

o Miteinbeziehung in alle mich betreffenden Planungen 
(Behandlung, Reha…).

o die Unterstützung bei der Erstellung einer Behand-
lungsvereinbarung und die vorbehaltlose Anerken-
nung im Notfall.

o Hilfe bei der Erschließung normaler Angebote in mei-
nem Lebensumfeld.

o umfassende, verständliche und neutrale Information 
und Aufklärung über die unterschiedlichen (therapeu-
tischen) Möglichkeiten.

o Akzeptanz konträrer Entscheidungen ohne Zwangs-
ausübung oder Drohung.

b. Stärkung von Empowerment und Recovery
Ich wünsche mir Impulse beim Aufbau von Selbsthilfe-
kräften.
Es geht darum, mein Schicksal, meine Herausforderungen, 
mein Leben wieder in den Griff zu bekommen – schaffen 
muss und will ich das selbst, aber ich möchte gerne dabei 
Unterstützung erhalten, damit ich das Ziel erreiche,  so weit 
als möglich das Leben zu führen, das ich selbst(bestimmt) 
will 
Ich wünsche mir die Berücksichtigung meiner Fähigkeiten 
und Möglichkeiten. Ich bin nicht nur krank! Ich möchte 
gefördert und gefordert werden, um meine Selbstständig-
keit und Selbstvertretung so weit möglich wieder zu erlan-
gen und zu erhalten (Resilienz).

c. Peer Beteiligung und Selbsthilfemöglichkeiten si-
cherstellen
Ich wünsche mir die Miteinbeziehung und Ansprech-
partner*innen von Menschen mit eigener psychiatrischer 
Erfahrung. Sie müssen von mir auf allen Ebenen meines 
Lebensumfeldes, der Behandlung und Versorgung mit ein-
bezogen werden können. Ich wünsche mir Unterstützung 
beim Aufbau einer Selbsthilfestruktur durch Austausch, 
Ausbildung und Finanzierung von Ausbildungsangebo-
ten. 

d. Mitbestimmungsrechte  stärken
Ich wünsche mir, dass wir Selbsterfahrenen (z.B., orga-
nisierte Selbsthilfe, Patientenvertretung oder Peerbeiräte) 

auf allen Ebenen der psychiatrischen Forschung,  Ver-
sorgungsplanung, Organisationsentwicklung, politischen 
Diskussion und Entscheidung miteinbezogen werden. Wir 
wissen doch aus eigener Erfahrung – gespürt an eigenem 
Leib und eigener Seele, wohin die Reise gehen könnte. 
Übrigens dazu zählt auch die verbindliche Finanzierung, 
um unsere Beteiligung sicherzustellen.

e. Ausbildung von Peers fördern
In Deutschland herrscht ein eklatanter Fachkräftemangel.
Daher gibt es bereits jetzt – in Zukunft noch mehr Bedarf 
an peergestützter Begleitung in Behandlung, Beratung und 
Betreuung, d.h. 
o Notwendigkeit der Forcierung und Weiterentwicklung 

von Genesungsbegleitung (EX-IN) und anderen Peer-
Ausbildungen;

o Supervisions-, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für  
ehrenamtliche Selbsthilfe;

o Förderung von peergestützten oder getragene Recove-
rycolleges und gezielte Ausbildung an Akademien;

f. Aus- und Fortbildung psychiatrischer Berufsgrup-
pen spezifizieren
Alle im Rahmen der psychiatrischen Behandlung, Versor-
gung, Betreuung und Pflege Tätigen müssen sensibilisiert 
werden, ihre jeweiligen Ausbildungs- und Berufskonzepte 
an die Rechts-, Bedürfnis- und Bedarfssituation der Be-
troffenen anzupassen und eine adäquate Haltung zu ent-
wickeln.
Hierzu ist es erforderlich, bestehende Aus- und Fortbil-
dungsinhalte weiterzuentwickeln. Hilfreich könnte hierbei 
die verbindliche Einbeziehung von Peers sein.

g. Zwang und freiheitsbeschränkende Maßnahmen 
sichtbar machen und verhindern
Das psychiatrische Behandlungs- und Versorgungssystem 
ist überschattet von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, 
Zwang, Machtmissbrauch und Bedrohung. 
Auf Seite der psychiatrie-erfahrenen äußert sich dies in 
Hospitalisierung, Anpassung, Misstrauen, Verschweigen 
und Traumatisierung. Echte Compliance wird verhindert, 
Hilfe kommt nicht an…

Es besteht die dringende Notwendigkeit für die Einfüh-
rung eines verbindlichen Erfassungs- und Dokumentati-
onssystems unter Beteiligung von Peers zur Reduzierung 
/ Vermeidung von Zwangsmaßnahmen. …und in jeder 
Versorgungsregion sollte es eine „trialogisch besetzte un-
abhängige psychiatrische Beschwerdestelle und Konflikt-
beratung“ geben.



24

Leuchtfeuer Ausgabe 25

Ausblick:
„Tu zuerst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche.“ Franz von Assisi
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Der Auftrag gilt – die Psychiatriereform geht weiter

Es ist eine gute Tradition, dass ich bzw. meine Stiftung bei wichtigen Terminen der gemeindenahen Psychiatrie 
Gast sein darf. Auch als Vorsitzende des Stiftungsrats freue ich mich, im 25. Heft der Zeitschrift Leuchtfeuer 
ein paar Anmerkungen machen zu können. Das Leuchtfeuer trägt einen anspruchsvollen Namen. Und hat 
auch bewiesen, dass es mit dem Feuer der Begeisterung für die Sache den Weg aufzeigt. Ich danke dafür von 
Herzen. Ich wünsche dem Leuchtfeuer eine große, anhaltende Wirkung auch in der Zukunft. Wir brauchen 
diese Zeitschrift, um Neues zu bewegen.

An der Stelle will ich in Erinnerung rufen, dass die Psychiatriereform in Rheinland-Pfalz starke Akteure der 
Selbsthilfe hatte. Spät gestartet hat sie schnell viel bewegt. Wenn wir uns im Jahr 2020 mit dem Anspruch 
gemeldet haben – zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung – eine neue Phase der Reform einzuleiten, dann 
war das sehr richtig. Es ist Zeit für einen neuen Aufbruch, dass gilt noch für eine lange Zeit.

Gegründet haben wir den Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie in Rheinland-Pfalz am 24. Mai 
1995 mit einem vergleichbaren Impuls in Mainz, um die damals beginnende Psychiatriereform in Rheinland-
Pfalz sowohl finanziell wie auch ideell zu fördern und zu unterstützen.  Seither begleitete und unterstützte 
der Psychiatrieverein, wie er oft kurz genannt wurde, die Veränderung psychiatrischer Einrichtungen und 
die Entwicklung der gemeindenahen Psychiatrie, der Sozialpsychiatrie, in Rheinland-Pfalz. Mit zahlreichen 
Initiativen ist es mir in den vergangenen Jahren gelungen, fast eine Million Euro für die Gemeindenahe 
Psychiatrie zu sammeln.
 
Doch das Geld sammeln war und ist nicht das Hauptziel. Wir möchten vor allem um Verständnis und Anerkennung 
psychisch kranker Menschen werben. Wir werden das fortsetzen. Jetzt durch die von mir gegründete Stiftung.

Und es gibt einen weiteren - vielleicht den wichtigsten - Aspekt unserer Arbeit: Mit unserem Engagement 
wollen wir Menschen, die entweder selbst psychisch krank sind oder einen psychisch kranken Angehörigen 
haben, ermutigen, von ihrer Situation in der Öffentlichkeit zu berichten. Diese Menschen müssen und sollen 
sich nicht verstecken. Sie haben Rechte und Möglichkeiten. Sie müssen auch in die Lage versetzt werden, diese 
ihre Rechte wahrzunehmen. 
 
Offen für die Menschen sein, das hat sich die Psychiatrie inzwischen angeeignet. Sie begleitet die Menschen 
im Alltag, -
sie ermutigt sie, ihre Handlungskompetenz wieder zu entdecken, ihre Fähigkeiten wieder zu aktivieren oder 
auch neu zu entfalten. 

Roswitha Beck  
Vorsitzende des Stiftungsrats der Roswitha-Beck-Stiftung
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Der Paradigmenwechsel verändert Strukturen und 
Angebote

Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch kranke 
Menschen sollen nicht mehr Objekt der Fürsorge sein. Die 
Änderung der Vorgaben wurde Paradigmenwechsel ge-
nannt. Das ist keine einfache Sprache, aber bezeichnend 
für das Besondere. Der Austausch der Wegmarken (Para-
digma = Wegmarke) soll die beabsichtigte, große Verände-
rung bewirken.

Neben dem Auftrag aus Artikel 3 des Grundgesetzes leitet 
sich der Gestaltungsauftrag auch aus dem Bundesgleich-
stellungsgesetz, den Ländergleichstellungsgesetzen und 
nicht zuletzt aus der UN-Konvention über die Rechte der 
Menschen mit Behinderung ab. Diese Gesetze oder Verträ-
ge regeln zwar nicht die Eingliederungshilfe, aber es steht 
fest, dass die Gestaltung der Eingliederungshilfe nicht im 
Widerspruch zu den Vorgaben der neuen bürgerrechtlichen 
Ausstattung stehen darf. „Teilhabe verwirklichen, Gleich-
stellung durchsetzen, Selbstbestimmung ermöglichen“, die 
Ziele des Europäischen Jahres der Menschen mit Behinde-
rungen gelten nach dem Willen aller Beteiligten. 

Nicht mehr die Art der Behinderung steht im Mittelpunkt, 
sondern der Mensch, der ein möglichst unabhängiges und 
selbstbestimmtes Leben führen können soll. Ich will dieses 
Ziel im Folgenden in den Zusammenhängen von berufli-
cher Teilhabe, Persönlichem Budget und Persönlicher As-
sistenz erläutern. In diesen Gestaltungsbereichen hat auch 
die soziale Psychiatrie noch große Aufgaben zu erfüllen. 
Psychiatrie kann von der Dynamik des Bundesteilhabege-
setzes wieder für sich erobern, was sie der Eingliederungs-
hilfe als Perspektiven gegeben hat. Die Sozialpsychiatrie 
war und ist der Reformmotor.
Und besonders für notwendig halte ich dabei die Wieder-
entdeckung der Zuständigkeit des Landes für die Gestal-
tung der Aufgaben aus dem Bundes-Teilhabegesetz. Die 
kluge Aufteilung der Kompetenzen auf Land und Kom-

munen war Grund für den Erfolg der Psychiatriereform. 

Perspektiven beruflicher Teilhabe

Der Auftrag für den Inklusionsansatz in der beruflichen 
Teilhabe ergibt sich aus Artikel 27 der Behindertenrechts-
konvention mit der Überschrift: Arbeit und Beschäfti-
gung:
Es heißt dort (Absatz 1): „Die Vertragsstaaten anerkennen 
das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den 
Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem 
offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderun-
gen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei ge-
wählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern 
und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit “

Die von der Behindertenrechtskonvention beschriebe-
ne notwendige Veränderung sieht deutlich anders aus als 
das, was wir unter Arbeit und Beschäftigung für chronisch 
psychisch kranke Menschen gewohnt sind.-

Von der beschützenden Werkstatt zum Inklusionsbe-
trieb

Die Veränderung der beruflichen Teilhabe wirkt in einen 
Bereich, in dem bei uns der größte quantitative Fortschritt 
der Hilfen für Menschen mit Behinderungen stattfand. 
Nirgendwo sonst sind wir scheinbar so nahe am Ziel. Die 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind eine 
Erfolgsgeschichte und gleichzeitig unser Problem für die 
Zukunft. Denn mit dem Erfolg der WfbM haben wir dem 
Arbeitsmarkt die Entwicklung zum aussortierenden Markt 
erleichtert. Und das gilt besonders für die Erweiterung der 
Angebote für psychisch kranke Menschen.

Inklusion ist etwas anderes, als wir es heute in den Werk-
stätten für Menschen mit Behinderungen alltäglich vorfin-
den. Die Kritik der UN-Fachkommission in der Staaten-

15. Juni 2021
Richard Auernheimer
Vorsitzender des Vorstands und Geschäftsführer der Roswitha-Beck-Stiftung

Was macht eine Stiftung? Zur Bedeutung der gesellschaftlichen Mitwirkung in der Psy-
chiatrie 

Der Anspruch auf Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung und was daraus für 
chronisch psychisch kranke Menschen entstehen soll
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prüfung zeigt es, aber wir machen wahrscheinlich weiter 
so wie bisher. Wenn wir in der Zukunft die Behinderten-
rechtskonvention umsetzen wollen, müssen wir die Alter-
nativen zu den Werkstätten für behinderte Menschen stär-
ker entwickeln.

Was erwarte ich von Inklusion in der beruflichen Teil-
habe?
 
Eine möglichst vollständige Angleichung an die Arbeits-
bedingungen aller anderen Menschen muss einhergehen 
können mit

o freier  Berufswahl,
o einem echten Arbeitsvertrag,
o der sozialversicherungsrechtlichen Gleichstellung, 
o der freien Wahl des Arbeitsplatzes, 
o der Anerkennung am Arbeitsplatz,
o der Chance auf berufliche Erfüllung.

Übergänge vom heutigen System in die zukünftige Wirk-
lichkeit scheinen manchmal noch gar nicht denkbar. Men-
schen mit Behinderungen werden heute aufgeteilt in leicht- 
und schwervermittelbar, in Personen mit einem Rest an 
Erwerbsfähigkeit und Personen ohne jegliches Potential 
für eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das 
steht deutlich im Widerspruch zur Behindertenrechtskon-
vention.
Nur eine Veränderung gibt es dann. Die Zahl der ausge-
lagerten Werkstattplätze wird angesichts der Zunahme an 
Werkstattbeschäftigten ausgebaut werden. Die betriebsna-
he Beschäftigung auf ausgelagerten Werkstattplätzen wird 
für einen großen Teil der Werkstattbeschäftigten die einzi-
ge Form annähernd beruflicher Teilhabe und die höchste 
erreichbare Normalität. Aber immer noch ohne Arbeits-
vertrag. Berufliche Teilhabe nach Artikel 27 der Behinder-
tenrechtskonvention ist das nicht.

Wir müssen umdenken

Die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen werden 
die berufliche Teilhabe nur dann erfüllen, wenn sich ihre 
Leistungen nicht zwangsläufig auf das ganze berufliche 
Leben eines Menschen erstrecken. Die Werkstätten haben 
eine besonders wichtige Funktion für die berufliche Teil-
habe, wenn sie Teilaufgaben übernehmen. 

Die WfbM ist ein spezialisierter Anbieter, dessen Kompe-
tenz erhalten bleiben muss und auch in der Zukunft in der 
inklusiven Wirklichkeit gebraucht werden wird.

Die WfbM hat hervorragende Modelle der beruflichen 
Inklusion im Bereich der Berufsvorbereitung, beruflichen 
Anpassung und Weiterbildung oder beruflichen Ausbil-
dung entwickelt.

Die WfbM hat große Verdienste, wenn sie Menschen zum 
Übergang ins Arbeitsleben führt, sie dafür trainiert und 
qualifiziert.
Sie löst viele alltägliche Probleme des Arbeitsplatzes, von 
der ergonomischen Unterstützung bis zum Vorrichtungs-
bau, von der Beachtung der Würde des Arbeitnehmers, 
von der Menschlichkeit der Arbeit bis zum Team, dass sie 
diese Lösungen auch weitergeben kann. 

Wegen der anderen Problemstellungen sollte die WfbM 
in Zukunft ein regionales Budget für die Hinführung zum 
Arbeitsmarkt erhalten. Auf keinen Fall darf sie in die Aus-
schreibungsprozeduren der Arbeitsverwaltung einbezogen 
werden. Denn dies machte ihre vielseitige Verwendung 
und regionale Kontinuität, ihre Bindung an den Sozial-
raum unmöglich.

Die wirtschaftlichen Risiken der erfolgreichen Vermitt-
lung in den Ersten Arbeitsmarkt soll die WfbM durch die 
ausdrückliche Erlaubnis der Übernahme von Arbeitstrai-
ningsmaßnahmen für Personen aus SGB II und SGB III 
ausgleichen können. Ebenso sind alle Ausbildungen in 
modularer Form denkbar.

Die WfbM könnte als Dienstleister im Sozialraum für 
bessere berufliche Einmündung auftreten. Berufsvorberei-
tung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder beruf-
liche Ausbildung werden angeboten. Damit könnte auch 
erreicht werden, dass aus der WfbM schneller vermittelt 
wird, als es heute der Fall ist.

Das Budget für Arbeit:

Ich wünsche mir, dass in spätestens zehn Jahren fast ein 
Fünftel der Werkstattbeschäftigten die Werkstatt verlas-
sen haben und in echter beruflicher Teilhabe arbeiten. Die 
Finanzierung durch ein Budget für Arbeit ist durch den 
Gesetzgeber geschaffen worden, die das möglich machen 
kann. 

Werkstätten sollen Inklusion in der beruflichen Teilhabe 
befristet und nicht wie heute in den meisten Fällen auf die 
Dauer der Lebensarbeitszeit verwirklichen. Sie werden 
Orte der Hinführung zur beruflichen Teilhabe.
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Diese Leistung an den chronisch psychisch kranken Men-
schen wird ohne zeitliche Begrenzung gezahlt werden, so-
lange für den Betroffenen ein Teilhabe-Management not-
wendig ist. (Der 2-Jahres-Ansatz der Arbeitsmarktpolitik 
soll hier angesichts der Langzeit-Aufgabe der beruflichen 
Teilhabe für Menschen nicht gelten).
Neben anerkannten Werkstattträgern und Integrationsbe-
trieben müssen auch andere Betriebe beteiligt sein, um be-
rufliche Teilhabe zu realisieren. Der Betrieb ist der richtige 
Ort, nicht die Einrichtung.
Dies alles wird uns zum Ziel führen. Wir verändern die 
WfbM, wir nutzen ihre Kompetenzen. Wir schaffen viel-
fältige Formen der beruflichen Teilhabe im Ersten Ar-
beitsmarkt, in Integrationsbetrieben und in Werkstätten 
für behinderte Menschen. Die Einzelschritte sollen im 
Aktionsplan zur Behindertenrechts-Konvention vereinbart 
werden.

Das Persönliche Budget

Das Persönliche Budget ist der Masterplan für das Budget 
für Arbeit.  Zunächst ist es eine alternative Leistungsform 
von Sach- und Dienstleistungen. Das Wunsch- und Wahl-
recht steht dabei im Vordergrund. Mit diesem neuen und 
schon bewährten Instrument erhalten chronisch psychisch 
kranke Menschen ihr „Budget“, die finanzielle Sicherung 
für ihr Leben, solange der Teilhabebedarf besteht. Das ist 
ein ganzheitlicher Anspruch. 
Chronisch psychisch kranke Menschen sollen sich selbst-
bestimmt die Leistungen einkaufen können, auch die 
notwendigen Assistenzleistungen, für die es bisher kaum 
Vorbilder gibt. Das Persönliche Budget macht dies im Sin-
ne der UN-Behindertenrechtskonvention möglich: mehr 
Selbstbestimmung, mehr Selbständigkeit, mehr Selbstbe-
wusstsein! Jede / jeder soll nach Maßgabe der Behinde-
rung, nämlich der Störung seiner Teilhabe, Gleichstellung 
und Selbstbestimmung die von ihm benötigten Leistungen 
erhalten können. Das Persönliche Budget steht allen offen. 
Es entspricht der personenzentrierten Leistungssystema-
tik.

Das Persönliche Budget ist ohne Beratung nicht möglich. 
Die bisher in stationären Einrichtungen arbeitenden Pro-
fis haben hier ihr zukünftiges Aufgabengebiet. Auch Peer 
Counseling (Beratung durch Menschen in der gleichen Le-
benssituation) muss mehr eingesetzt werden. Die Beglei-
tung der Budgetnehmerinnen und -nehmer darf dennoch 
nicht zu breit angelegt werden. Menschen mit Behinde-
rung haben ein Recht auf Eigenständigkeit.

Interessen dürfen eine Rolle spielen, damit sie überwun-
den werden können
Das Persönliche Budget muss dadurch geprägt sein, dass 
es chronisch psychisch kranken Menschen den Zugang 
zum normalen Leben sichert. Kostenträger und Betroffe-
ne haben ein gemeinsames Lösungsinteresse, ohne sich 
dessen bewusst zu sein. Das ist die win-win-Situation des 
Persönlichen Budgets. 

Das Persönliche Budget baut auf dem Lösungsansatz des 
Interessenausgleichs auf. Deshalb kommt es der Gleich-
stellung nicht nur in der Idee, sondern auch im Alltag 
sehr nahe. Die Macht des Kostenträgers darf nicht das 
Handlungsmuster sein. Das von Oben herab der Einglie-
derungshilfe in der alten Verwaltungspraxis hatte ihre 
Wurzeln in der öffentlichen Fürsorge. Die Akten führende 
Sachbearbeiterin, der Sachbearbeiter brauchen Qualifizie-
rung, um an die neue Praxis  herangeführt zu werden. Der 
Hilfeempfänger von früher soll nach SGB IX Teilhabebe-
rechtigter sein. Der Paradigmenwechsel vollzieht sich in 
der Alltagsform.

Nicht die gesetzlichen Vorgaben für Eingliederungshilfe 
sind das aktuelle Entwicklungshindernis, sondern das ad-
ministrative Verhalten der Kostenträger und die fachlichen 
Vorlieben der Leistungsanbieter. Das Selbstverständnis der 
vollstationären Einrichtung lebt von der Bindungskraft der 
Funktionen, Ämter und Aufgaben, die in der Institution 
enthalten sind. Die Arbeitsplatzfragen sind deshalb recht-
zeitig und umsichtig zu behandeln (z.B. durch Perspektiv-
gespräche und Entwicklungsvereinbarungen), wenn sich 
Heime ändern sollen. 

Von der alten Hilfeplanung zur neuen Individuellen 
Teilhabekonferenz

Die Hilfeplanung ist out, das Denken muss sich an Teilha-
be orientieren. Teilhabekonferenzen sollen eine gemeinsa-
me Geschäftsordnung haben, die allen zugänglich ist. Sie 
darf nicht nur auf dem Papier stehen, sondern muss auch 
praktiziert werden.

In der Teilhabekonferenz, allein vor so vielen? Wird das 
gut gehen? Halte ich es aus? Die Fragen bewegen dieje-
nigen chronisch psychisch kranken Menschen, die als An-
tragsteller im Mittelpunkt der Teilhabekonferenz stehen. 
Die Ängste sind nachvollziehbar als Signale der Unsicher-
heit. Fairness ist erforderlich, um eine Situation der Teilha-
be und Gleichstellung zu erreichen.
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Die gute Praxis überzeugt, wo sie gelingt, durch den ho-
hen Stand der inneren Spielregeln. Es gibt noch zu wenige 
Teilhabekonferenzen, bei denen der Ausgleich der Interes-
sen schon in der Geschäftsordnung sichtbar ist. Menschen 
mit Behinderungen müssen in den Teilhabekonferenzen 
Gleichstellung erleben. Das vorsitzende Mitglied wird die 
Konferenz umso besser leiten, je mehr es auf die Notwen-
digkeit achtet, alle Interessen zu beachten. Die Feststellung 
des Bedarfs an Unterstützung zur Teilhabe kann nicht ein 
auf sich gestellter Bearbeiter treffen. Es müssen alle betei-
ligt werden, die an dem Wissen teilhaben. 
Das neue Denken, gefordert in der Teilhabekonferenz, 
muss erlernt werden. 

Die umfassende Diskussion der entscheidungsrelevan-
ten Einzelheiten

Kreativität offener Hilfen kann erst entstehen, wenn die 
Voraussetzungen sehr genau geklärt sind. Ob und welche 
Leistung gebraucht wird, muss beantwortet sein. Aber 
eben gemeinsam muss die Feststellung des besonderen 
Unterstützungsbedarfs getroffen werden.

Die Entscheidung darf im Teilhabeplanverfahren nicht 
übergestülpt werden. Es ist eine gemeinsame Suche nach 
der richtigen Entscheidung. Ein aufwändiges Verfahren, 
das haben inzwischen viele erfahren. Manche werden das 
Verfahren als zu umständlich kritisieren. Zu viel Papier, 
zu viel Zeit, zu viele Beteiligte. Aber das sind nur äuße-
re Kennzeichen. In Wirklichkeit fasst das Teilhabeplan-
verfahren alles zusammen, was bisher an verschiedenen 
Stellen geschrieben, begutachtet, dokumentiert und aufbe-
wahrt wurde. Das gestaltende Verfahren ist vielfältig und 
mehrdimensional. Es beendet die Einzelakte, es überwin-
det den einseitigen Entwicklungsbericht und die Distanz 
zum Leistungsempfänger.
Mittelpunkt. Die personenzentrierte Hilfe war damit mög-
lich. Und in einer wirtschaftlich vertretbaren Form.  Wer 
das richtig umsetzt, gibt das richtige Maß an Persönlichem 
Budget, der handelt in seinem Aufgabengebiet wirtschaft-
lich, aber auch im Interesse des Teilhabeberechtigten rich-
tig.

Die Möglichkeiten des Persönlichen Budgets schließen 
auch Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung 
ein. Eine neue Struktur von Anbietern einer solchen Be-
ratung muss aber deshalb nicht aufgebaut werden. Wenn 
das Persönliche Budget eine Alternative zur traditionellen 
Form der Hilfeleistung sein soll, dann müssen in ihm alle 

Ausgaben des Einzelfalls enthalten sein. Auch die der Be-
gleitung und der vorübergehenden Budgetassistenz. 

Die wichtigste Aufgabe: Mut machen!

Die Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfe, die Gene-
sungshelfer und die, die eine ExIn-Ausbildung haben, sol-
len sich besonders unter dem Aspekt der Ermutigung betei-
ligen. Es sollen Leute sein, die zu anderen Übergängen, als 
sie bisher üblich waren, ermutigen können, und dazu auch 
eigene Erfahrungen mitbringen. Auch beim Abschluss von 
Zielvereinbarungen müssen Vertreterinnen und Vertreter 
der Selbsthilfe und Selbstvertretung teilnehmen. Das Per-
sönliche Budget braucht Unterstützung und vor allem gute 
Beispiele. Es braucht Beispiel und Mutmacher.

Es sollen in Umsetzung der Behindertenrechtskonvention 
mehr chronisch psychisch kranke Menschen zur Antrag-
stellung auf Persönliches Budget motiviert werden. Ihr 
Teilhabebedarf wird zusammen mit einer Person ermittelt, 
die für sie in Zukunft Ansprechpartner und Koordinator 
darstellt. Eine professionelle Begleitung soll sich als nach-
rangig wirksam verstehen.

Eine Vision für 2030

Alle chronisch psychisch kranken Menschen erhalten das 
Persönliche Budget. Sie fühlen sich damit genauso sicher 
und abgesichert, wie sie sich in den früheren Einrichtun-
gen gefühlt haben. Nämlich in ihrer Situation der Teilhabe, 
Gleichstellung und Selbstbestimmung geborgen. Erwach-
sene Menschen können zum ersten Mal wie Erwachsene 
leben. Die Entscheidungen des Alltags hängen nicht von 
Gruppenbeschlüssen oder Teamentscheidungen ab. 
Es gibt mindestens so viele verschiedene Budgets in 
Rheinland-Pfalz, wie es Menschen mit besonderem Unter-
stützungsbedarf gibt. Die Beträge der Persönlichen Bud-
gets sind selbstverständlich oft gleich, aber sie sind indivi-
duell vereinbart worden. Dies ist Ausdruck der Vielfalt von 
Menschen mit Behinderungen und ihrer Teilhabebedarfe. 
Die Jahresausgaben für Leistungen unterscheiden sich im 
Übrigen nicht von den Durchschnittswerten der Ausgaben 
von heute (bei entsprechend fortgeschriebenen Preisen). 
Entgegen einem Modell mit Leistungspauschalen und 
vielen Verwaltungsvorschriften ist die individuelle Diffe-
renzierung die angemessene Form, die den Gedanken der 
Personenzentrierung aufnimmt. 

Zum Schluss noch einige Aussagen zur Persönlichen As-
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sistenz als einer besonders wichtigen Lebensform für Bud-
getnehmer mit großen Unterstützungsbedarf. 

Persönliche Assistenz bedeutet Lebensqualität.

Im Unterschied zu den traditionellen Unterstützungsange-
boten erhält die Idee der Selbstbestimmung und der Selbst-
verantwortung bei der Persönlichen Assistenz eine ganz 
neue Qualität. Persönliche Assistenz gibt Menschen mit 
Behinderungen die Möglichkeit, ein normales Leben zu 
führen. Die persönliche Entwicklung und Durchsetzungs-
fähigkeit eines jeden Menschen müssen bei der Umsetzung 
der persönlichen Assistenz berücksichtigt werden. Es trägt 
zur Qualität bei, dass persönliche Assistenz das Ergebnis 
der persönlichen Auseinandersetzung mit der eigenen Si-
tuation ist. Und es ist eine Revolution, dass die Kompetenz 
dazu nicht bei den Behörden, nicht bei den bisherigen An-
bietern von Leistungen, sondern bei den Betroffenen selbst 
zu finden ist

Teilhabe verwirklichen - Gleichberechtigung durchset-
zen - Selbstbestimmung ermöglichen

Die Teilhabe psychisch chronisch kranker Menschen am 
gesellschaftlichen Leben zu verwirklichen, ist unser vor-
rangiges Ziel. Nicht der Verweis auf Sonderlösungen darf 
das Leben bestimmen, sondern gleiche Chancen in allen 
Lebensbereichen sollen gelten. Es geht darum, die Ange-
bote des Alltags für alle zugänglich zu machen. Es geht 
darum, Arbeitsplätze im allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
schaffen und es geht darum, Wohnen in selbst gewählten 
Wohnformen zu ermöglichen. Die konsequente Umset-

zung der gleichberechtigten Teilhabe erfordert ein neues 
Denken und Handeln bei den Leistungsanbietern und auch 
in der Selbsthilfe. Sozialpsychiatrie ist kein ausschließli-
ches Betätigungsfeld der Gesundheitspolitikerinnen und 
Gesundheitpolitiker, sondern eine Querschnittsaufgabe, an 
der wir alle mitarbeiten müssen. Deshalb heißt es auch, die 
Gleichstellung durchzusetzen.

Selbstbestimmung zu ermöglichen, ist eine zweite Leitlinie. 
Dazu gehört, eine Vielzahl von Möglichkeiten des norma-
len Alltags für psychisch chronisch kranke Menschen zu 
schaffen. Sie sollen selbstverständlich die gleichen Chan-
cen haben, eine Ausbildung und einen Arbeitsplatz zu er-
halten, die Freizeit zu gestalten, auf Reisen zu gehen, eine 
Wohnung zu finden und ihr soziales Umfeld zu wählen 
wie jede und jeder von uns. Mit der Schaffung von An-
geboten muss auch die Kompetenz chronisch psychisch 
kranker Menschen gesehen werden, eigenverantwortlich 
Entscheidungen zu treffen. 

Die Beteiligung psychisch chronisch kranker Menschen ist 
ein wichtiges Element, damit der Anspruch „Nichts über 
uns - ohne uns“ in die Tat umgesetzt werden kann. Es gilt, 
die Emanzipation chronisch psychisch kranker Menschen 
voranzubringen, für sie eine Zukunft zu gestalten, in der 
Barrieren abgebaut sind und Teilhabe, Gleichberechtigung 
und Selbstbestimmung für alle eine Selbstverständlichkeit 
sind.

Richard Auernheimer
Vorsitzender des Vorstands und Geschäftsführer der Ros-
witha-Beck-Stiftung
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TRIER. Vor sieben Jahren sind sie in Hamburg enstanden, 
haben sich in den folgenden Jahren in der ganzen Repu-
blik verbreitet und finden nun auch Anhänger in Trier. 
Die Rede ist von sogenannten Psychose-Seminaren, in 
denen sich psychisch Kranke mit Angehörigen, Thera-
peuten und Interessierten mit ihren seelischen Störungen 
auseinandersetzen sollen. Während eines ersten Treffens 
im Herz-Jesu-Krankenhaus vereinbarten die etwa 70 Teil-
nehmer, sich künftig alle zwei Wochen mittwochs von 18 
bis 20 Uhr in der Klinik zu treffen. Erster Termin des auf 
sechs bis zwölf Treffen angesetzten Seminars ist der 23. 
April. „Sein Glück war sein Unglück“, zitierte Gastrefe-
rent Ulrich Lindner vom Bundesverband Psychiatrieerfah-
rener am Ende der mehr als zweistündigen Veranstaltung 
Erich Kästner. Wie das gemeint war, hatte der 60jährige 
aus Unterreichenbach im Schwarzwald zuvor ausführlich 
dargelegt. „Wenn wir psychisch Kranken uns nicht selber 
helfen, kann uns keiner helfen“, zog der selbst Betroffene 
eine ernüchternde Bilanz seiner seine 33 Jahre Erfahrung 
mit Therapien und Psychopharmaka.
________________________________

Chance für ein erfülltes Leben
________________________________

„Frieden schließen mit sich selbst“, das sei das entschei-
dene Heilmittel gegen Depressionen und Psychosen und 
berge die große Chance auf ein erfülltes Leben. Psycho-
se-Seminare könnten die Betroffenen dabei entscheidend 
unterstützen, appellierte er in der Aula der Klinik an die 
Teilnehmer, die auch bereitwillig von ihren Erlebnissen 
berichteten.
Wilhelm Classen, Chefarzt der Psychiatrie im Herz-Jesu-
Krankenhaus und Mitorganisator der Veranstaltung, fiel es 
bei so viel Redebedarf nicht leicht, die Diskussion schließ-
lich auf die organistorischen Schritte zu lenken. „Dis-
kutieren über Schuldfragen führen nicht dazu, dass man 
weiterkommt“, sagte der Leiter der im Januar 1996 eröff-
neten einzigen Psychiatrie in Trier. Zu groß sei die Ge-
fahr, dassPatienten, Angehörige und Therapeuten Fronten 
bildeten, wie es im Behandlungs-Alltag oft zu beobachten 
sei. Seine Mitarbeiter sollten deshalb auch möglichst be-
hutsam moderieren. Franz-Josef Wagner, Koordinator der 
Trierer Ortsgruppe Psychiatrieerfahrener und wie Lindner 

Mitglied im Vorstand des Bundesverbands, begrüßt diese 
Regelung. Psychose-Seminare seien dazu gedacht, Thera-
peuten auch einmal von ihren Patienten lernen zu lassen: 
„Die wissen oft gar nicht, was mit psychisch Kranken los 
ist“, so der geistige Vater des Seminars, das vom Bund mit 
1000 Mark bezuschusst wird. Auch einen Freiwilligen, der 
die Diskussionen protokolliert und so allen Beteiligten spä-
ter noch einmal zugänglich macht, hat er schon gefunden, 
und auch an Vorschlägen für deren Gestaltung mangelt es 
nicht. In kurzen Vorstellungen sollen Themen wie „Was ist 
eine Psychose?“ oder „Alternative Heilmethoden“ darge-
stellt und danach in Gruppen von etwa 20 Personen disku-
tiert werden. Kleinere Runden hält der selbst Betroffene 
nicht für sinnvoll. „Wenn es weniger als 14 sind, fühlt sich 
der eine oder andere geoutet, und das ist nicht gut.“ Wich-
tig sei zudem, dass die Wünsche der Teilnehmer berück-
sichtigt werden. Ein zu starres Programm hält er für eher 
hinderlich. Chefarzt Classen, der gemeinsam mit Wagner 
den Ablauf des Seminars entwickelt, hat dagegen keine 
Einwände. Auch im „überwältigenden“ Andrang beim 
ersten Treffen sieht er kein Problem. Er rechne damit, dass 
sich der Personenkreis nach den ersten Treffen von selbst 
„auf etwa die Hälfte“ reduziert.

Eindringlicher Appell: Ulrich Lindner bei seinem Vortrag.
 Foto: S. Bronst

Starthilfe für Weg aus der Not
70 Interessierte und Fachleute rufen erstes Trierer Psychose-Seminar ins Leben

Von unserem Mitarbeiter SEBASTIAN BRONST
11.04.1997
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NetzG-RLP e.V., Gratianstr. 7, 54294 Trier

An
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Hauke Felix Wiegand 
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Untere Zahlbacher Straße 8 
55131 Mainz 
      Trier, den 2.2.2021
Le�er of Intent

Sehr geehrte Herr Dr. Wiegand!

Hiermit bestä�gen wir unsere Inten�on, den ELABORATE-D-Pro-
jektantrag als Koopera�onspartner unter Konsor�alführung der 
Universitätsmedizin Mainz (Bewerbung im Rahmen der Aus-
schreibung Versorgungsforschung des G-BA-Innova�onsfonds) zu 
unterstützen. Wir unterstützen die Zielstellung des ELABORATE-
D-Projektes, Hürden und Faszilitatoren der leitliniengerechten 
sequen�ellen, phasenadap�erten Depressionsbehandlung im 
deutschen GKV-Versorgungssystem zu iden�fizieren und Lösun-
gen zum Abbau dieser Hürden und der Stärkung der Faszilitatoren 
zu erarbeiten, und halten sie für zentral und wich�g zur Verbesse-
rung der Rou�neversorgung. Wir sind bereit, dass Projekt durch 
Beratung bei der Konzep�on der Befragungen der Betroffenen/
User sowie durch Teilnahme am abschließenden Expertenwork-
shop zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Franz-Josef Wagner

www.netzg-rlp.de

Franz-Josef Wagner
Gra�anstr. 7
54294 Trier

f.j.wagner@gmx.net
Fon: 0651/1707967

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

Der LVPE-RLP e.V., heute NetzG-RLP e.V., erhielt den Brückenpreis 2015 des Landes Rheinland-Pfalz für 
„Bürgerscha�liches Engagement gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung“ und eine 

Nominierung für den Deutschen Engagementpreis 2016
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NetzG-RLP e.V., Gra�anstr. 7, 54294 Trier

An
den Deutschen Presserat
Fritscherstr. 27/28
10585 Berlin

Bad Kreuznach, den 30.03.2021

Sehr geehrte Pressevertreter und Pressevertreterinnen,
sehr geehrte Damen und Herrn,

ich bin Vertreter von und Mitglied im Vorstand von NetzG-Rheinland-Pfalz 
(www.netzg-rlp.de, Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit 
Rheinland-Pfalz e.V.),
da ich selbst krisenerfahren und wiederholt Pa�ent in psychosoma�schen 
Kliniken war, bin ich immer wieder erstaunt und verärgert über eine 
undifferenzierte Berichtersta�ung in Sachen „Psychiatrie“.
In Ar�keln von Pressevertretern und Pressevertreterinnen ist immer 
wieder von „wird in eine Psychiatrie gebracht; kommt in die Psychiatrie“ 
zu lesen. 
Hierdurch fühle ich mich diskriminiert.

Der Begriff der „Psychiatrie“ ist sehr weit gefasst und beinhaltet, von 
dem Besuch einer psychologischen Praxis, dem Besuch eines Psychiaters, 
dem Besuch einer ambulanten und/oder sta�onären/teilsta�onären 
Therapie, einen sta�onären Aufenthalt in einer psychosoma�schen Klinik 
zur Wiederherstellung der psychischen Gesundheit, einem Aufenthalt in 
einer geschlossenen Einrichtung zum Selbst- und Fremdschutz bis zum 
geschlossenen Aufenthalt in einer forensischen Klinik (als Mi�el des 
Maßregelvollzuges) nach Abschluss eines Strafverfahrens.
Das Verfahren „Psychiatrie“ gibt es nicht!

www.netzg-rlp.de

Manfred Schneider
Maler-Müller-Straße 54
55545 Bad Kreuznach

manfredschneider.kh@web.de
Fon: 01525-8123451

Bankverbindung:
Mainzer Volksbank 
IBAN:
DE92 5519 0000 0364 9590 15
BIC:
MVBMDE 55
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Eine differenzierte Unterscheidung ist in den (Print-)Medien nur in Ausnahmefällen zu erkennen.
Aber gerade diese Differenzierung erscheint meines Erachtens geboten und dringend erforderlich.
Mit dem „allgemeinen“ Begriff „Psychiatrie“ wird eine Person in eine Ecke gestellt, die dort nicht hingehört.
Durch diese indifferente Benennung entsteht in der Bevölkerung ein sehr einsei�ges Bild von „Außenseitern“, 
„Sonderlingen“ und außerhalb der Gesellscha� stehenden Personen, das so nicht s�mmt!

Durch den Verallgemeinernden Begriff „kommt in die Psychiatrie“ wird dann eine S�gma�sierung aller Perso-
nen vorgenommen, die sich in ambulante, ärztliche oder auch teil-sta�onäre Behandlung begeben.
Eine gute Verfahrensweise (wie bisher im Gesundheitswesen gehandhabt) wird so in eine diffuse Angst vor 
der Psychiatrie- gewandelt.
Jemand der den Begriff „in die Psychiatrie“ hört oder liest, geht aus meinen bisherigen Erfahrungen vom 
„Schlimmsten“ aus und denkt, mit Medikamenten sediert und „weggesperrt“ zu werden.
Die Methodik der psychologischen/psychiatrischen ist sehr feingliedrig und ermöglichst damit auch Erfolge, die 
durch den allgemeinen Begriff „Psychiatrie“ leich�er�g oder gar UNBEWUSST zu Nichte gemacht werden.

Ich bin der Meinung durch eine differenzierte Mi�eilung/Berichtersta�ung, um welche Art von psychologischer/
psychiatrischer Behandlung es sich handelt, hil� unseren Mitbürgern hier zu unterscheiden und baut VOR 
ALLEM Ängste diesbezüglich ab.

Das Wort „Psychiatrie“ wird im deutschen Sprachgebrauch leider sehr häufig als nega�v verwendet und 
verhindert durch seine diffuse Betrachtung und Benennung, rechtzei�g und spezifisch Hilfen in Anspruch zu 
nehmen oder zu wollen (von Können möchte ich hier gar nicht reden -Wartezeiten!).

Gerade jetzt, in Pandemiezeiten, ist die Verunsicherung der Bevölkerung in dieser Begrifflichkeit festzustellen 
und auffällig und daher zu korrigieren.
Ich würde mir wünschen, dass in den Berichtersta�ungen der Medien sachgerechte Miteilungen erfolgen und 
dieser allgemeine „Psychiatrie-Begriff nicht mehr zu Verunsicherung, sondern zu lauterer und sachbezogener 
Au�lärung beiträgt.

Eine Pressemeldung sollte nicht zu einer S�gma�sierung, wenn auch unbewusst, werden.

Für Au�lärung zur Begrifflichkeit steht Ihnen unser Verband und ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Schneider    



37

Leuchtfeuer Ausgabe 25

Ein Plädoyer für die „Grüne Schleife“

Anlässlich der Woche der seelischen Gesundheit im Jahr 2019 wurde die „Grüne Schleife“ im Oktober in 
Berlin am Potsdamer Platz der Öffentlichkeit vorgestellt.
Ein Symbol „für mehr Akzeptanz von Menschen mit psychischen Erkrankungen und Krisen in unserer 
Gesellscha�, gegen das S�gma psychischer Erkrankungen und weil es jeden dri�en im Laufe des Lebens 
treffen kann !“ …. so der Text der Verpackung der SCHLEIFE der Eckhard-Busch-S��ung1.
Ini�iert wurde diese Schleife durch das Ak�onsbündnis Seelische Gesundheit2.
Wie ich finde, ein äußeres Zeichen für eine innere Bewegung.
Die Schleife ist äußerlich gestaltet wie die bisher bekanntere „Rote Schleife“ der AIDS-Bewegung3. Hier ist 
sie Ausdruck für Akzeptanz von Menschen mit dieser Immunkrankheit.
Träger dieser Schleife bekennen sich selbst oder für andere zu dieser Krankheit.
Ein mu�ger und selbstbewusster Schri�. 
Das Bekennen zu einer seelischen/psychischen Krankheit ist bisher, genau wie zu Anfang die Aids-Bewe-
gung, noch nicht in unserer Gesellscha� flächengreifend angekommen. Das sollte/muss sich ändern!
Wie im Lei�ext der Busch-S��ung zu lesen und auch wissenscha�lich validiert, erkrankt möglichweise 
jede dri�e Mensch4 in seinem Leben an einer psychischen Erkrankung. Dies alleine sollte schon Grund 
genug sein  o f f e n  darüber reden zu können; was aber noch nicht der Fall ist.
Im Gegensatz zu AIDS hil�  r e d e n  bei psychischen Beeinträch�gungen!
Ja, es ist sogar der erste Schri� zu einer zu erlangenden Offenheit im Umgang mit der Krankheit und sich 
selbst.
Eine Diagnosemöglichkeit durch medizinische Labortests oder Linderung mit Spritzen oder Salben be-
steht nicht. Die einzige Möglichkeit seine eigene Erlebniswelt dazustellen, bietet das Gespräch (es gibt 
auch hier Ausnahmen z.B. EEG5 und EKT6 ) - möglicherweise geeignet unterstützt durch passende Medi-
kamente/Psychopharmaka7. 
Dem Reden über die eigenen Probleme kommt eine ganz bedeutende und zentrale Rolle zu. Und jetzt 
stellt sich schon die Frage, wo, mit wem und über was?
Personen, die sich mit der psychischen/seelischen Gesundheit bisher im Einklang befanden, fällt dies 
leicht. Evtl. gibt es Partner, Freunde, Verwandte, Therapeuten…
O� ist dies jedoch auch nicht vorhanden. Vulnerable Personen ziehen sich in sich selbst zurück. Sie kön-
nen durchaus nach außen zufrieden wirken, aber sind sie es auch?
Betroffene Personen mit Krisenerfahrungen versuchen o�, mit sich selbst ins Gericht zu gehen: ich bin ja 
selbst dran schuld; nur ich bin so, allen anderen geht es ja gut! 
Das ist leider o� ein Trugbild. Ein innerer Kampf um das eigene Ich, um die eigenen Gefühle, das eigene 
Wesen, die eigene Kra�, die Anerkennung von anderen, führt zu Anspannung, Erregung und nicht zuletzt 
zu En�äuschung in sich selbst.
Hier, meine ich, kann die grüne Schleife ihre gute Wirkung en�alten.

Zum Tragen ist es aber noch ein weiter Schri�. Das Tragen der Schleife zeigt mir und anderen, ich stehe 
zu mir, zu meiner eigenen Verletzlichkeit, zu meiner Würde.
Es bedarf großen Mutes dem anderen - ob bekannt oder unbekannt - dieses Innere von mir zu zeigen; 
denn die Kehrseite ist die Verletzbarkeit.
Packe ich es aber, mich zu der Schleife zu bekennen und somit zu mir in all meiner Differenz und Ambi-
valenz, habe ich einen großen Schri� gemacht. Eine Stabilität kann sich entwickeln, die mich nicht/nicht 
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mehr, so stark verunsichert.
Jemand der Krisensitua�onen meistert, wächst in sich und wird stärker daran und darin.
Er/sie rei� und wird selbstbewusst(er). „Ich kenne mich!“ drückt diese Person aus. 
Es ist ein Weg zu Recovery, eines Zurückkommens, des Erstarkens/Widererstarkens, so kann Resilienz 
entstehen.
Resilienz, die Fähigkeit, mit schwierigen Situa�onen umgehen zu können und diese schwierigen Situa�o-
nen als Leiter auf (m)einem, evtl. neuen Lebensweg, zu verstehen und zu nutzen. 
Krisensitua�onen sind wich�ge Leitpfosten auf dem Weg in ein psychisch gesundes Verhalten. 
Jedes Kind hat von Geburt an alles Gute in sich, wir sollten durch die Erziehung darauf achten, dass dieses 
Gute nicht verschwindet8.
Mein Wunsch für die grüne Schleife ist es, dass jeder über die Bedeutung dieser Schleife weiß, sie offen 
getragen werden kann und dies auch sollte.
Die grüne Schleife kann dann zum progressiven Erkennungszeichen einer wertschätzenden Gesellscha� 
werden.
Wenn jemand eine grüne Schleife trägt, zeigt dies den anderen Personen, ich kann darüber reden und… 
kann angesprochen werden! 
Ich habe Verständnis für dich und bin bereit, mit dir über deine Probleme zu reden.
Ein solches offenes Zeichen kann unserer Gesellscha� in ihrer Hek�k und leider immer mehr zunehmen-
den Egoismus nur gut tun.
Es ist nur ein Wunsch, aber ich glaube daran. Der Glaube versetzt Berge!
Ich bin ein glühender Anhänger dieser Schleife und hoffe nicht einer der wenigen zu bleiben.

Ich trage die Schleife!!

Manfred Schneider / Dez. 2020
EX-IN-Genesungsbegleiter9, Mitglied im Vorstand NetzG-RLP10

(Fussnoten)
1 www.eckhard-busch-S��ung.de
2 www.seelischegesundheit.net
3 www.aids-s��ung.de
4 h�ps://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/s/seelische-gesundheit.html
5 h�ps://de.wikipedia.org/wiki/Elektroenzephalografie
6 h�ps://de.wikipedia.org/wiki/Elektrokonvulsionstherapie
7 h�ps://de.wikipedia.org/wiki/Psychopharmakon 
8 Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu  offenbaren. (Maria 
Montessori) 
9  h�ps://de.wikipedia.org/wiki/Ex-In
10 www.netzg-rlp.de
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Immer wieder wird in unserer Gesellscha� darüber ge-
sprochen, wie krank Arbeit machen kann. Wie wich�g 
Arbeit für einen Menschen und sein Leben ist, steht zu 
selten im Fokus. Der Verlust von Arbeit kann auch krank 
machen. Das Selbstwertgefühl wird durch Arbeit und 
die Anerkennung deutlich gestärkt und soziale Kontakte 
sind für alle Menschen wich�g. Eine geregelte Arbeit, 
sowie ein finanzielles Auskommen tragen durch einen 
stabilen Rhythmus und durch Strukturierung zur psy-
chosozialen Stabilisierung und zu einer guten Lebens-
qualität bei. Gerade Menschen mit psychischen Be-
einträch�gungen haben es schwer, und o� folgt einer 
psychischen Erkrankung der soziale Abs�eg. Der Zugang 
zu Arbeit ist jedoch ein Bedürfnis und ein Recht aller 
Menschen. 
Psychisch erkrankten Menschen wird dieser Weg er-
schwert. Es kursieren viele Vorurteile, denen der Film 
entgegenwirken wird. Ist ein depressionserfahrener 
Mitarbeiter zum Beispiel ö�er krank, als ein anderer? 
Ist eine trauma�sierte Mitarbeiterin im Job weniger be-
lastbar? Gibt es Fähigkeiten, die zum Beispiel auch posi-
�v genutzt werden können? Krisenerfahrene Menschen 
sind o�mals sehr reflek�ert und lernen während Klini-
kaufenthalten und Therapien, besser auf sich zu achten. 
Kann ein Unternehmen von Menschen mit solchen Er-
fahrungen gar profi�eren? 
Der ca. 60 Minuten lange Dokumentarfilm begibt sich 
auf Spurensuche und begleitet Menschen, die psy-
chisch erkrankt sind oder waren. Wie schwer ist es nach 
einer Erkrankung wieder Fuß zu fassen? Was bedeutet 
den Menschen ihre Arbeit? Welche Wege gibt es, wie-
der zurück ins Berufsleben zu kommen? Wie kann ein 
Wiedereins�eg posi�v gelingen? Gibt es Unternehmen, 
die gute Erfahrungen mit krisenerfahrenen Menschen 
gemacht haben? 
Der Film wird einen wich�gen Beitrag zur Ents�gma�-
sierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
leisten und soll Unternehmer und Führungskrä�e er-
reichen und ihnen Mut machen, diesen Menschen eine 
Chance zu geben. Eine erfolgreiche und nachhal�ge 
Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt ist möglich und er-
strebenswert. Die Dokumenta�on wird Wege aufzeigen 
und hoffnungsvoll in die Zukun� blicken, ohne die rea-
lis�sche Ist-Situa�on zu verharmlosen. 
Mögliche Protagonisten des Films sind eine Psychiate-
rin, die trotz bipolarer Störung in der Klinik arbeitet, ein 

Mitarbeiter des DB-Konzerns, der nach einer Depressi-
on wieder an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt ist und 
zudem als Peerberater andere Betroffene in seinem Un-
ternehmen unterstützt, eine …, die heute in der ergän-
zenden unabhängigen Teilhabeberatung arbeitet und …
Auch ein Ansatz wird beleuchtet, bei dem es um präven-
�ve Ansätze geht eine, bisher noch nicht mitgeteilte Er-
krankung oder Einschränkung im psychischen Bereich.
Neben den Protagonisten sollen auch Kollegen und Vor-
gesetzte die Situa�on der Betroffenen am Arbeitsplatz 
beschreiben, und es kommen Experten zu Wort (Prof 
Ulrich Hegerl, Prof Manfred Lütz …).

Zielgruppe 
Unternehmer, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Menschen 
mit psychischen Erkrankungen, Arbeitsämter, Berufs-
förderungswerke, Integra�onsfachdienste 
Auswertung 
Fachveranstaltungen, Kongresse (z.B. DGPPN Kongress, 
Pa�entenkongress, Jahrestagung DGBS, Veranstaltun-
gen im Rahmen der Wochen der seelischen Gesund-
heit), Kinoveranstaltungen (z.B. Filmreihe Irrsinnig 
Menschlich, DVD, Fernsehen.
Ein Trailer (2-3 Minuten) soll vorab fer�ggestellt wer-
den, u.a. für Internet und Veranstaltungen.
Zum ersten Mal arbeitet die Betroffenenorganisa�on 
NetzG-RLP e.V. mit verschiedenen Akteuren zusammen, 
um dieses Filmprojekt zu realisieren. Zu diesem Zweck 
gibt es eine Arbeitsgruppe Film bestehend aus Man-
fred Schneider (NetzG-RLP e.V.), Horst Harich (Vorstand 
DGBS) sowie Mar�n Schultz (Vorstand ABiD) und der Fil-
memacherin Andrea Rothenburg aus Bad Segeberg, die 
mit ihren Produk�onen rund um Psychiatrie seit vielen 
Jahren die Menschen erreicht und zuletzt im November 
2020 den An�s�gma-Preis der DGPPN / Ak�onsbündnis 
Seelische Gesundheit gewann.
Realisierung durch Psychiatrie-Filme Andrea Rothen-
burg. 

Fer�gstellung 2021 

Filmprojekt
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Aus medizinischer Sicht ist die Elimination von Hepatitis C 
keine Utopie mehr. Neue Wirkstoffe heilen die Infektion in 
fast allen Fällen in acht bis zwölf Wochen. „Das ambitionierte 
Ziel der Weltgesundheitsorganisation und der Bundesregie-
rung, Hepatitis C bis 2030 zu eliminieren, wollen wir auf 
kommunaler Ebene mit unserer Gesundheitsinitiative gerne 
unterstützen“, sagt Beate Steeg, Dezernentin für Soziales und 
Integration der Stadt Ludwigshafen. „Die PLUS-Mitglieder 
haben sich daher effektiv vernetzt und vielfältige Angebo-
te geschaffen, die einerseits Betroffene und andererseits die 
Ärzteschaft unterstützen.“ Unbehandelt kann eine Infektion 
mit HCV zu schweren Leberschädigungen bis hin zum Tod 
führen. Die Risikogruppe für eine HCV-Infektion ist klar de-
finierbar: Vier von fünf Neuinfektionen sind auf intravenö-
sen Drogenkonsum zurückzuführen. Suchtkranke stehen in 
puncto Gesundheitsversorgung jedoch vor großen Hürden. 
Menschen mit Suchterkrankungen haben meist andere Pro-
bleme wie Arbeitslosigkeit, Schulden, Bedrohung durch Ob-
dachlosigkeit oder psychische Erkrankungen. An dieser Stel-
le spielt das Jobcenter, mit dem die städtische Drogenhilfe im 
Rahmen der PLUS-Initiative einen Kooperationsvertrag ab-
geschlossen hat, eine entscheidende Rolle. „Wir bieten stabil 
substituierten Klientinnen und Klienten passgenaue Angebo-
te in Abstimmung mit der Drogenhilfe und der Abteilung Be-
schäftigungsförderung der Stadt Ludwigshafen durch unser 
neues Angebot der flexiblen Arbeitsgelegenheiten“, sagt die
Geschäftsfuhrerin des Jobcenters Vorderpfalz-Ludwigshafen, 
Anja Hölscher. Bei diesen so genannten Flex AGHs arbeiten 
die suchtkranken Menschen zunächst an nur drei Tagen die 
Woche für etwa drei Stunden. Gleichzeitig erhalten sie eine 
intensive psychosoziale Betreuung durch die städtische Dro-
genhilfe.

HÜRDEN IN DER GESUNDHEITSVERSORGUNG 
ABGEBAUT

Darüber hinaus haben die PLUS-Partner einen Dokumentati-
onsbogen und einen Diagnostikleitfaden für niedergelassene 
Ärzte entwickelt. „In den vergangenen zwei Jahren haben wir 
bereits viele Patientinnen und Patienten mit HCV in der Sub-
stitution behandelt. Wir haben die Prävalenz, also die Häufig-
keit der Erkrankung, unter den substituierten Klientinnen und 
Klienten der Drogenhilfe von 60 Prozent auf etwa 34 Prozent 
senken können“, erläutern die Substitutionsmediziner Dr. Pe-
tra Pflaum, Werner Forsthoff und Dr. Gerhard Lotze. saha
 

Im Kampf gegen das Hepatitis C-Virus können die Partner 
der PLUS-Gesundheitsinitiative Erfolge verzeichnen. Foto: 
Jarun Ontakrai/Shutter-stock.com

SUBSTITUTION

Substitution wird auch Drogenersatztherapie genannt. Sie 
soll unter anderem den Gesundheitszustand und die soziale 
Situation von Drogenabhängigen verbessern. Die Substituti-
on wird streng ärztlich begleitet und umfasst auch eine psy-
chosoziale Betreuung.

HILFE FÜR HCV-INFIZIERTE
PLUS-GESUNDHEITSINITIATIVE HEPATITIS C BLICKT AUF ERSTE ERFOLGE

Die Kooperationspartner der PLUS-Gesundheitsinitiative Hepatitis C in Ludwigshafen arbeiten seit zwei Jahren gemein-
sam daran, die Versorgungssituation von Menschen, die Drogen konsumieren oder eine Substitutionstherapie erhalten, in 
Ludwigshafen zu verbessern. Ziel ist es, langfristig die Häufigkeit der Infektionen mit dem Hepatitis C-Virus (HCV) zu 
reduzieren. Nach zwei Jahren verzeichnen die Partner deutliche Erfolge.

DIE PLUS-GESUNDHEITSINITIATIVE HEPATITIS C

Die PLUS-Gesundheitsinitiative Hepatitis C Ludwigshafen 
gründete sich offiziell am 5. April 2017 mit einer Auftaktver-
anstaltung.
Die Bündnispartner:
► Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein
► AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
► drei Substitutionspraxen
► das Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH
► IKK Südwest
► AOK Rheinland-Pfalz/Saarland
► GO-LU Gesundheitsorganisation Ludwigshafen e.G.
► Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen
► LuNoMed e.V.
► AIDS-Hilfe Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.
► Ökumenische Fördergemeinschaft Ludwigshafen GmbH 

mit dem Projekt „Street Docs“

Schirmherrin der Initiative ist die rheinland-pfälzische Gesund-
heitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.
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Guten Tag,
Mein Name ist Karin Römer.
Ich bin Genesungsbegleiterin, das ist ein relativ neuer Job. Ich bin selbst Psychiatrie Erfahren 
und habe eine Ausbildung gemacht die mir dabei helfen soll, Menschen zu begleiten, die in der 
Krise sind mit meinen eigenen Krisen Erfahrungen.

Ich, als selbst psychisch krank, hätte die NS-Zeit nicht überlebt. Daher ist für mich der 27. 01. 
immer ein ganz besonderer Tag.
Der Tag der Befreiung.
An dem Tag hätte ich wieder leben dürfen.
Leben, was heißt das? Selbstbestimmt handeln. An der Gesellschaft teilhaben, und vieles mehr.

Aber wenn ich an leben dürfen denke, denke ich auch daran, wer dafür verantwortlich gemacht 
werden kann, dass so viele Menschen gestorben sind.
Diese Frage finde ich sehr schwierig. Ganz weit unten in der Hierarchie waren die Pflegekräf-
te.
Ist wirklich jede Schwester oder jeder Pfleger dafür verantwortlich. Diese Menschen taten viel-
leicht auch nur das, was ihnen gesagt worden war. Hatten sie vielleicht selbst große Angst. Sie 
dachten vielleicht auch nur, dass es das beste für diese kranken Menschen ist, weil sie doch 
so schwer krank seien. Nicht mit dem Leben vereinbar, kein lebenswertes Leben. Oder doch? 
Was wussten diese Pflegekräfte und was nicht. Ist es provokant zu fragen, inwieweit sie schuld 
sind?
Ich weiß nicht, inwieweit ich verzeihen könnte, wenn mein Angehöriger oder Freund durch die-
ser Menschen Zutun gestorben wäre. Könnte ich verzeihen? Ja, ich selbst als kranker Mensch 
bin wütend, wenn ich daran denke, dass auch ich nicht überlebt hätte. Ich hätte diesen Schwes-
tern und Pflegern vielleicht vertraut, ihnen mein Leben anvertraut. Und dann? Was heißt für 
mich lebenswertes Leben? Gibt es ein Leben das nicht lebenswert ist? Ist mein Leben nicht 
lebenswert, nur weil ich ab und zu etwas anders bin? Weil ich manchmal was tue, was in der 
Gesellschaft nicht anerkannt ist? Meiner Meinung nach gibt es kein unwertes Leben. Jeder 
Mensch hat das Recht, am Leben teilzunehmen. Ich hoffe, wir werden Euthanasie nie mehr 
erleben. Auch wenn es immer wieder Stimmen zur aktiven Sterbehilfe gibt. Davor habe ich 
Angst, obwohl ich ehr das Gegenteil wahrnehme. Es ist Menschlichkeit in die Psychiatrie ein-
gezogen. Menschlichkeit und individuelles Handeln ist, Gott sei Dank, im Vormarsch, und das 
will ich mit Kräften unterstützen.

Ich möchte mit meinem Vortrag keine Halbwahrheiten erzählen oder Politik machen.
Ich als psychisch kranker Mensch möchte nur zum Nachdenken inspirieren.
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Nr. 04/2021      Datum: 14.01.2021

An alle Medienvertreter
 

Roswitha-Beck-Stiftung spendet Kinderbücher zum Thema Depression in Familien an städtische Kitas 
und Grundschulen

Pressestelle
Hochstraße 48

Ansprechpartnerin: 
Isabel Gemperlein Zimmer-Nr. 04 

Telefon: 0671 800-159 
E-Mail:

isabel.gemperlein@ 
bad-kreuznach.de

In der Corona-Pandemie sind gerade Eltern einer Mehrfachbe-
lastung ausgesetzt, unter der auch die psychische Gesundheit 
Schaden nehmen kann. Wenn ein Elternteil an einer Depressi-
on erkrankt, leiden auch die Kinder. Sie verstehen nicht, war-
um Papa oder Mama plötzlich so traurig und antriebslos ist. Um 
bereits bei den Kleinsten Aufklärungsarbeit zu leisten, spendet 
die Roswitha-Beck-Stiftung 25 Exemplare des mehrfach ausge-
zeichneten Kinderbuchs „Papas Seele hat Schnupfen“ der Auto-
rin Claudia Gliemann an die städtischen Kindertagesstätten und 
Grundschulen.

Initiiert wurde die Bücherspende von Manfred Schneider, Peer-
berater für seelische Gesundheit in Bad Kreuznach, der auch 
für die Stadtverwaltung als externer Ansprechpartner tätig ist. 
„Durch das einfühlsam gestaltete Kinderbuch soll es den Leh-
rern und Erziehern ermöglicht werden, das schwierige Thema 
Depression in Familien altersgerecht aufzugreifen und zu ver-
mitteln“, erläutert Schneider, der auch Mitglied im Vorstand von 
NetzG-RLP* und Stiftungsbeirat der Roswitha-Beck-Stiftung 
ist. Es sei sehr wichtig, dass sich Kinder in einer solchen Situati-
on aussprechen könnten. Gleichzeitig diene das Buch auch den 
wichtigen Zielen Aufklärung und Entstigmatisierung der Krank-
heit Depression.

Der Geschäftsführer der Roswitha-Beck-Stiftung, Staatssekretär  
a.D., Dr. Richard Auernheimer, fügt hinzu: „Jetzt in der Corona-
Pandemie erleben wir, wie sich die Veränderung des Alltags und 
Einsamkeit auf das seelische Befinden auswirken. Depression 
kann jeden Menschen belasten. Deshalb ist es wichtig, dass wir 
Kinder in die Lage versetzen, eine Situation zu verstehen, die 
zum Leben gehört.“

Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer bedankt sich 
herzlich bei Manfred Schneider für die Idee und Koordinierung 
sowie bei der Roswitha-Beck-Stiftung für die Bücherspende. 
„Das Thema seelische Gesundheit muss stärker in den Fokus 
unserer Gesellschaft rücken. Ich freue mich, dass unseren Ein-

richtungen diese nützliche Hilfestellung in die Hand gegeben 
werden kann.“
 
Die Stadt Bad Kreuznach möchte daher generell die Aufklärung 
über die Krankheit Depression unter ihren Bediensteten sowie 
den Bürgerinnen und Bürgern unterstützen. Dazu hat Manfred 
Schneider auch die Beschaffung der Infobroschüre „Depressi-
on“ der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-
Pfalz übernommen. Diese liegt in allen Verwaltungsgebäuden 
zur kostenlosen Mitnahme aus.

Zum Inhalt des Buchs
Neles Zuhause ist der Zirkus. Ihre Familie zählt zu den besten 
Seilartisten der Welt. Doch dann wird Neles Papa krank. Seine 
Seele bekommt Schnupfen. Und das in einer Welt, in der alles 
bunt und fröhlich ist und man eigentlich glücklich sein könnte. 
Neles Papa, der immer so stark war, wird schwach. Sie hat viele 
Fragen, auf die sie keine Antworten weiß. Zum Glück gibt es den 
Dummen August, der Nele erklärt, warum ihr Papa so traurig 
ist und dass alles seine Zeit braucht. Eine emotional bewegende 
Geschichte, die durch die einfühlsamen Illustrationen verstärkt 
und mit einer positiven Grundstimmung untermalt wird.

Die Roswitha-Beck-Stiftung für Gemeindenahe Psychiatrie
Zweck der Roswitha-Beck-Stiftung ist die Unterstützung von 
Einrichtungen, Vereinen und sonstigen Organisationen, die in 
Rheinland-Pfalz gemeindenahe Psychiatrie betreiben, sowie die 
Entwicklung eigener Programme und sonstiger Maßnahmen 
zum Thema Gemeindenahe Psychiatrie. Die Stiftung fördert 
unter anderem Projekte zur Verbesserung der Eingliederung 
psychisch kranker Menschen sowie Initiativen zur Sensibilisie-
rung für deren Belange und zur Vermeidung von Ausgrenzung. 
Errichtet wurde sie 2007 vom Verein zur Unterstützung Gemein-
denaher Psychiatrie in Rheinland-Pfalz.

* Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit e.V.
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NetzG-RLP e.V., Gratianstr. 7, 54294 Trier 

An Psychiatriekoordinatoren des Landes Rheinland-Pfalz

Trier, den 14.7.2020
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
 
wir möchten aus gegebenen Anlass auf unsere Arbeit in NetzG Rheinland-Pfalz 
e.V. hinweisen und ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Landesnetzwerk 
Selbsthilfe seelische Gesundheit e.V. (NetzG-RLP e.V.) in keinster Weise etwas 
mit der Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz mit 
Sitz in Ingelheim zu tun hat.

Das sind zwei unterschiedliche Institutionen.
Wir sind das Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit e.V. (das ist der 
ehemalige Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen Rheinland-Pfalz e.V.), 
welcher seit dem Jahr 2017 sich in Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Ge-
sundheit e.V. (NetzG-RLP e.V.) umbenannt hat.

Wir haben wegen der möglichen Diskriminierung des Begriffs „Psychiatrie-Er-
fahrene“ den Ausdruck „Selbsthilfe seelische Gesundheit“ gewählt. Damit spre-
chen wir nicht nur die „Hardliner“ in der Psychiatrie an, sondern alle Menschen, 
die seelische Krisen durchlebt haben.

Wir bestehen seit über 20 Jahren. Das Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische 
Gesundheit e.V. (NetzG-RLP e.V.) wurde im Jahr 1996 unter dem damaligen 
Namen „Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen Rheinland-Pfalz e.V.“ von 
Mitgliedern bereits bestehender Selbsthilfegruppen für Menschen mit seelischen 
Beeinträchtigungen aus Landau, Mainz und Trier gegründet.

Wir engagieren uns für unsere Mitglieder mit Beeinträchtigungen und koope-
rieren mit der regionalen und landesweiten Selbsthilfe und deren bundesweiten 
und europäischen Netzwerken sowie Leistungsträgern und Leistungserbringern 
in Rheinland-Pfalz und sind in verschiedenen politischen Gremien vertreten, 
beispielsweise im Landespsychiatriebeirat, Landesbehindertenbeirat, Psychoso-
zialen Arbeitsgemeinschaften, ständiger Arbeitskreis. NetzG-RLP e.V. hat einen 
Sitz im Kuratorium der Roswitha-Beck-Stiftung für Gemeindenahe Psychiatrie.
Wir unterstützen und beraten beeinträchtigte Menschen und ihre Angehörigen 
individuell und, wenn möglich, auch direkt vor Ort.

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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Mit Förderung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sind wir seit 2018 auch beim Bundesprojekt „Ergän-
zende unabhängige Teilnahmeberatung (EUTB) Träger von vier Beratungsstellen, nämlich in Alzey/Worms, Lan-
dau, Ludwigshafen und Trier/Daun. Dort beraten und informieren die Teilhabeberater auf Augenhöhe, dies ebenso 
mittels Peer-Counseling zu allen Fragen der Teilhabe und Rehabilitation. Menschen mit Beeinträchtigungen, Be-
hinderungen oder Menschen, die von Behinderung bedroht sind, und ihre Angehörigen werden dort informiert und 
beraten.

Ex-IN heißt „Experienced Involvement“, zu Deutsch „Einbeziehung Erfahrener“ und ist die Qualifizierungsmaß-
nahme für Menschen, die Erfahrung mit eigenen seelischen Beeinträchtigungen gemacht haben. Wer sich so quali-
fiziert hat, erhält ein Zertifikat und kann dann in stationären, ambulanten und sozialen Einrichtungen als EX-IN/Ge-
nesungsbegleiter tätig sein.

Dem Landesnetzwerk Selbthilfe seelische Gesundheit e.V. wurde im Jahr 2015 der Brückenpreis des Landes Rhein-
land-Pfalz für unser Bürgerschaftliches Engagement gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminie-
rung verliehen.

Das Leuchtfeuer ist das Journal des Landesnetzwerkes seelische Gesundheit e.V. (NetzG-RLP e.V.) und fasst Bri-
santes, Unterhaltsames, sowie Politisches eines Jahres zusammen. Mit seinen über 150 Seiten findet das Leuchtfeuer 
auch außerhalb des NetzG-RLP e.V. große Beachtung. Es geht kosten- und versandkostenfrei an alle Mitglieder, 
Psychiatriekoordinatoren und Multiplikatoren.
 
Neuerdings sind wir Mitglied in MHE (Mental Health Europe), einer Organisation für Psychische Gesundheit in 
Europa, welche sich für eine positive psychische Gesundheit und ein positives Wohlbefinden sowie für die Rechte 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen einsetzt. Weiter setzt sich diese Institution für die Beendigung von 
Stigmatisierung und Diskriminierung im Bereich der psychischen Gesundheit ein.

Weiter gibt es in Coronazeiten ein Krisentelefon, welches von Mitgliedern von NetzG-RLP e.V. betreut wird.

Auf die Hompage des Landesnetzwerkes seelische Gesundheit e.V. (NetzG-RLP e.V.) wird verwiesen:
https://www.netzg-rlp.de/

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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Manfred Schneider hat für seine Aufgabe, Menschen zu hel-
fen, viele Qualifikationen erworben. In seiner Zeit als Kripo-
beamter in Mainz war er nebenamtlicher sozialer Ansprech-
partner für Kolleginnen und Kollegen. Mittlerweile ist der 
59jährige Genesungsbegleiter. „Ein Experte durch Erfahrung 
in der Psychiatrie“, ein Zertifikat, das ihm die Rheinhessen-
Fachklinik Alzey nach einem 378-stündigen Lehrgang ausge-
stellt hat. Seine größte Kompetenz hat er als „Diplom-Patient 
mit über 50 Jahren Depressionserfahrung“ aufzuweisen, wie 
er selbst nach fünf Klinikaufenthalten seit 1998 sagt.

Manfred Schneider ist seit 2020 Kooperationspartner der 
Stadtverwaltung und macht für die Mitarbeiterinnen Präven-
tionsangebote zur „seelischen Gesundheit“. „Ich bin dort gut 
aufgenommen worden“, zieht Schneider eine erste Bilanz. 
Bei der Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer, bei 
der Personalabteilung und beim Personalrat habe man großes 
Interesse an seiner Hilfe. Nach anfänglicher Zurückhaltung 
sind es mehr und mehr Beschäftigte, die sich Rat bei ihm ho-
len. Mehr als fünf Millionen Menschen sind in Deutschland 
an Depressionen erkrankt.

Quer durch alle Berufe und Arbeitgeber, öffentliche wie pri-
vate, kennt man das Problem: Burn-out (Erschöpfung) ist 
sehr oft ein Symptom vielfältigster psychischer Probleme, die 
dazu führen können, dass Menschen schwer erkranken, erst 
nach mehrmonatiger Behandlung wieder an ihren Arbeits-
platz zurückkönnen oder gar frühverrentet werden müssen. 
Erst in der jüngsten Vergangenheit hat sich in der Gesellschaft 
eine Akzeptanz herangebildet, dass es eine Krankheit ist, für 
die man sich nicht schämen muss und die grundsätzlich jeden 
treffen kann.

Betriebe und Behörden reagieren zunehmend, indem sie bei 
ihrer Gesundheitsvorsorge mit externen Fachleuten wie Man-
fred Schneider zusammenarbeiten. Sowohl die Leiterin der 
Personalabteilung, Isabelle Merker, als auch die stellvertre-
tende Personalratsvorsitzende Sabine Sendrowski sind mit 
der Arbeit von Manfred Schneider sehr zufrieden, was auch 
erste Rückmeldungen aus der Belegschaft bestätigen. „Wir 
werden unser Gesundheitsprogramm für die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen weiter ausbauen“, kündigt Oberbürgermeis-
terin Dr. Heike Kaster-Meurer an.

So gibt es seit 2018 Gesundheitswochen mit Fitnessange-
boten, Kochworkshops, Vorträgen und Kursen rund um das 
Thema Gesundheitsprävention. Die Stadtverwaltung hat sich 
zudem um die Teilnahme andern Bundesprojekt der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin „BEMpsy“ 

(Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 
Arbeitsleben durch betriebliches Eingliederungsmanagement 
unter besonderer Berücksichtigung psychischer Störungen) 
beworben und einen Zuschlag erhalten. Die digitale Auftakt-
veranstaltung war Ende April.

Ziele dieses Projektes, das bis zum 30. September 2023 läuft, 
sind: niederschwellige Angebote für Betroffene. Wiederher-
stellung, Erhalt und Förderung der Arbeitsfähigkeit und Ge-
sundheit, eine Anti-Stigma-Kampagne sowie die Entwick-
lung einer Unternehmenskultur zum Umgang mit psychischer 
Beeinträchtigung. Manfred Schneider bietet seine Hilfe nicht 
nur den Mitarbeitern*innen an. Künftig wendet er sich auch 
an Vorgesetzte. „Ein motivierter, wertgeschätzter Mitarbeiter 
identifiziert sich mit seiner Dienstelle und seiner Arbeit“.

Schneider ist regelmäßig Teilnehmer an Seminaren und 
Fachvorträgen. Er ist u.a. Mitglied im Landespsychiatriebei-
rat Rheinland-Pfalz. Er hat daraus viele, aber besonders eine 
wichtige Erkenntnis mit nach Hause genommen: „Nicht die 
harten Fakten wie die Anzahl der Urlaubstage und Überstun-
den machen die Zufriedenheit in der Arbeitswelt aus, sondern 
die „soft skills“. Also: Hört mir mein Chef zu? Werde ich 
ernst genommen? Kann ich mit meinen Problemen zu mei-
nem Chef? Die Einstellung eines Vorgesetzten zu dem Mitar-
beitenden macht also den Unterschied.“

Quelle und Foto: Stadtverwaltung Bad Kreuznach

TOURISMUSBEITRAG-SO-NICHT

Die Wahrheit über den Bad Kreuznacher Tourismusbeitrag - UND MEHR

Manfred Schneider: aktiv für die seelische Gesundheit der Stadtverwaltungs-
Beschäftigten
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Herr Bomke, wie definieren Sie Resilienz?
Paul Bomke: Resilienz ist die Fähigkeit, mit Krisen gut 
umzugehen und in jeder Krise eine Chance zu sehen.

Der Begriff leitet sich ja vom lateinischen »resilire« ab, 
was auf Deutsch »zurückspringen« oder »abprallen« 
heißt. Verstehen Sie, dass manche in der Resilienz nichts 
als einen Puffer sehen, der den Menschen von unangeneh-
men Dingen abschirmt, mit der Folge, dass er nicht mehr 
genötigt ist, etwas zum Besseren zu verändern?
Paul Bomke: Diese Kritik verstehe ich. Sie basiert darauf, 
dass Verfechter von Resilienz mitunter einen Beratungs-
ansatz vertreten, der nur auf das Individuum schaut. Ihm 
soll geholfen werden, sich selbst zu finden und sich zu 
optimieren. Das macht Menschen auch Angst. Dabei geht 
es meiner Ansicht nach bei der Resilienz auch ganz stark 
darum, in Unternehmen, Schulen und Gemeinden stärken-
de Faktoren aufzubauen und Risiken zu reduzieren. Eine 
Region wie die Pfalz kann, wenn sie gut aufgestellt ist, ge-
sundheitsfördernd auf den Einzelnen zurückwirken.

Wer macht denn bei der Initiative mit und wie ist sie ent-
standen?
Paul Bomke: Die Resilienz-Initiative ist ein Zusammen-
schluss von unterschiedlichen Organisationen unter der Fe-
derführung des Pfalzklinikums mit dem Ziel, die Präventi-
onsarbeit im Bereich seelischer Gesundheit in der Region 
Pfalz zu stärken. Mit dabei sind etwa das Institut für Tech-
nologie und Arbeit in Kaiserslautern, das Landesnetzwerk 
Selbsthilfe Seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz, NetzG-
RLP, die Universität Koblenz-Landau/Campus Landau, 
wir haben das Hanover Center for Health Communication 
an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Han-
nover eingebunden und auch internationale Partner.
Entstanden ist die Idee auf einem Führungskräftetraining 
in Kanada mit Kolleginnen und Kollegen der dortigen 
psychosozialen Versorgung. In Alberta gibt es eine private 
Stiftung, die sich mit der Gesunderhaltung von Communi-
ties, von Gemeinden beschäftigt und dabei einen starken 
seelisch-präventiven Ansatz gewählt hat, keinen patholo-
gischen Ansatz, wie wir das aus Deutschland kennen. Wir 
hatten dann den Gedanken, dass wir dieses Präventions-
konzept übersetzen können für unsere Region. Es ist be-

wusst ein regionaler Ansatz und einer, der alle, die sich für 
Prävention interessieren, zur Mitarbeit einlädt.

Was bedeutet es in dem Zusammenhang, das pathologi-
sche Denken hinter sich zu lassen?
Paul Bomke: In Deutschland wird Gesundheit sehr stark 
mit der Abwesenheit bzw. Bekämpfung von Krankheit 
verbunden. Wenn Sie das Thema im Internet aufrufen, 
dann können Sie da z. B. lesen: Seelische Gesundheit ist 
ganz wichtig - und gleich danach: Jeder Dritte erkrankt an 
Depressionen.
Unsere Resilienz-Initiative verwendet hier ein anderes 
Denkmodell: Gesundheit definieren wir als Wohlbefinden 
und die Fähigkeit, mit Krisen umzugehen oder mit Ein-
schränkungen gut leben zu können. Hierzu stehen jedem 
Menschen wie auch jeder Organisation oder Gemeinschaft 
Ressourcen und Schutzfaktoren zur Verfügung. Wir sagen: 
Jeder kann, auch mithilfe von anderen, gesund bleiben, 

auch seelisch gesund bleiben, und auch wieder gesund 
werden.

Stärken statt reparieren

Das ist durchaus auch selbstkritisch zu verstehen, nicht? 
In einem Text aus Ihrer Feder habe ich gelesen, dass das 
Pfalzklinikum kein Reparaturbetrieb mehr sein will.

NACHGEFRAGT    |  9

Gesundheit soll ansteckend werden
Das Pfalzklinikum hat vor sieben Jahren die Initiative »Die Pfalz macht sich/dich stark - Wege zur Resilienz« 
gegründet.
Cornelia Schäfer fragt Geschäftsführer Paul Bomke, welche Idee dahintersteht und wie die Förderung der 
seelischen Gesundheit im Land gelingen kann.
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Paul Bomke: Ja, genau. Vor 15 Jahren war unsere Hal-
tung, die wir auch nach außen getragen haben: Wir sind 
ganz wichtig. Wir behandeln 30.000 Fälle im Jahr. Und 
wir haben ganz schwere Psychosen, die wir hier behan-
deln. Heute sagen wir: Wir halten verschiedene Angebote 
vor für Menschen, die in Krisen kommen. Wir arbeiten auf 
Augenhöhe und wir wollen gar nicht so viel intervenieren, 
sondern wir überlassen den Leuten, zu tun, was für sie gut 
ist.
 
Das macht die Menschen, über die Sie sprechen, nicht so 
klein.
Paul Bomke: Es macht die Menschen nicht so klein und 
uns nicht so groß. Das ist ja auch Teil der großen Strategie. 
Bei uns im Verwaltungsrat sage ich immer: Unser Ziel ist 
es eigentlich, in Gesundheitskompetenz zu investieren und 
uns abzuschaffen.

Da sind die Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte si-
cher total begeistert!
Paul Bomke: (lacht) Erstmal kriegen sie ein bisschen 
Angst, klar. Aber sie unterstützen das auch tatsächlich. 
Unser Träger ist ja kein profitorientiertes Unternehmen, 
sondern eine Kommunale Gebietskörperschaft, also ein 
kommunaler Zweckverband, der sich um Daseinsvorsor-
ge kümmert. Und wenn man Daseinsvorsorge durch die 
Erhaltung von Gesundheit hinbekommt, muss man keine 
Krankenhäuser bauen. Von daher ist das schon Teil des po-
litischen Konzeptes.
Wobei ich sagen muss: Ich bin wirklich jeden Tag stolz, 
wenn ich hier ins Pfalzklinikum fahre und sehe, was unse-
re Leute mit hoher Kompetenz hier machen: Das ist schon 
auch eine Bekämpfung von Krankheit und ein Verhindern 
von Krisen und von Leid und die Wiederherstellung von 
Gesundheit und Lebensqualität. Dennoch wollen wir uns 
an dieser Stelle so weit zurücknehmen, dass die Menschen 
auch selbst lernen, gesund zu bleiben.

Wie leben Ihre vielen Unternehmensteile von der Klinik bis 
zu gemeindepsychiatrischen Leistungsanbietern denn den 
Resilienzgedanken?
Paul Bomke: Für die Weiterentwicklung der psychosozia-
len Versorgung ist diese Initiative nicht gedacht. Sie ist, ich 
will es mal so sagen: eine Eigenmarke des Pfalzklinikums, 
um sich ein Stück weit noch mal neu zu definieren und 
ein anderes Angebot machen zu können zum Thema »ge-
sund« und »krank«. Ungeachtet dessen wird es das Pfalz-
klinikum weiter geben.

Was bietet Ihre Initiative an?
Paul Bomke: Sie bietet einen konzeptionellen Rahmen; 
man könnte auch sagen eine Heimat, in der sich dann an-
dere Initiativen und Projekte entwickeln können, und zwar 
zu den drei Schwerpunkten »Ich & die Anderen«, »Wir 
& Kommune« und »Arbeit & Organisation«. Um das mal 
anschaulich zu machen:
Im Bereich »Wir& Kommune« haben wir in Kooperation 
mit der Stadt Rockenhausen, unter Federführung der Hoch-
schule Nordhausen und unter Beteiligung der Katholischen 
Hochschule Mainz ein Projekt umgesetzt, das heißt: »Ge-
sund im Donnersbergkreis«. Da sind wir mit Studierenden 
in den Donnersbergkreis gegangen und haben die Leute 
gefragt: Was ist eigentlich für Sie wichtig, dass Sie seelisch 
gesund bleiben? Und was würden Sie sich wünschen, was 
noch mehr getan werden könnte? Dabei kam z. B. heraus: 
Menschen fühlen sich seelisch gesund und meinen auch, 
mit Krisen umgehen zu können, wenn sie Räume haben, in 
denen sie sich miteinander austauschen können. Wir haben 
festgestellt, dass Gemeinden mit einem ausgeprägten Fes-
tivitätsleben mehr Chancen haben, Menschen aus Krisen 
zu führen, als Gemeinden, wo jeder so vor sich hinlebt. 
In der Pfalz gibt es Gemeinden, die außerhalb von Coro-
na-Zeiten das Bürgerhaus öffnen für ganz viele Vereine, 
die Straßenfeste organisieren, Diskussionsforen und junge 
Leute ermutigen, Älteren ihre Hilfe in Alltagsdingen an-
zubieten.

Gesund durch Begegnungen
Die Befragung hat auch ergeben, dass die Einsamkeit von 
Menschen im dritten Lebensabschnitt ein großes Thema 
ist. Und dass häufig das Konzept »Die müssen sich selbst 
drum kümmern« nicht funktioniert. Das wird ja jetzt auch 
in der Pandemie offenkundig: Viele Ü-80-Jährige schaf-
fen es nicht, sich zum Impfen anzumelden, wenn sie dazu 
Nummern wählen müssen, die meistens besetzt sind, oder 
alternativ einen Computer bedienen und sich durch zwan-
zig Menüs scrollen sollen. Also sind die Gemeinden viel 
stärker und leistungsfähiger, die z. B. einen Service entwi-
ckelt haben, wo junge Menschen der älteren Bevölkerung 
anbieten, für sie ins Internet zu gehen und sie anzumelden. 
Als wir unsere Erkenntnisse offengelegt haben, wurde den 
Ortsbürgermeistern erstmal klar, was für eine Vielfalt es 
gibt in der Region und dass man sich etwas voneinander 
abgucken kann. Das fand ich ein wichtiges Ergebnis.

Wer hat dieses Projekt finanziert?
Paul Bomke: Neben dem Pfalzklinikum selbst hat auch 
die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Die Gesundheitskas-

10    | NACHGEFRAGT
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se das Projekt 2018 und 2019 mit Mitteln aus ihrem Prä-
ventionsfonds gefördert.
Zum Thema »Ich & die Anderen«, das sich mit der indi-
viduellen Resilienz beschäftigt, haben wir über zwei Jahre 
ein Projekt in Schulen zum Umgang mit Gefühlen geför-
dert. Fünf Lions Clubs aus der Vorderpfalz haben sich da 
engagiert, indem sie Geld dafür aufgebracht haben und in 
Schulen geworben haben nach dem Motto: »Wir haben ein 
tolles Projekt, das machen die Uni Landau und die Resili-
enz-Initiative; da geht es darum, dass eure Kinder lernen, 
mit ihren Gefühlen umzugehen.« Zwölf Schulen haben 
mitgemacht. Von Speyer bis Landau, von Neustadt bis Bad 
Bergzabern war alles dabei. Da haben dann Studierende 
des Lehrstuhls Klinische Psychologie und Psychotherapie 
des Kindes- und Jugendalters der Universität Koblenz-
Landau über mehrere Einheiten hinweg mit Kindern und 
Jugendlichen über Zorn, Scham, Frustration, Mobbing 
oder Kritikfähigkeit gesprochen und gemeinsam einen 
konstruktiven Umgang mit schwierigen Gefühlen gesucht. 
Hinterher wurde mehrmals gemessen, ob sich durch das 
Programm Stimmung und Konfliktlösefähigkeiten der 
Kinder verbessert haben, und das konnte bestätigt werden. 
Das Projekt geht über den Förderzeitraum hinaus weiter, 
bisher haben mehr als 2.000 Schülerinnen und Schüler da-
von profitiert.

Hefe im Teig
Unser Ansatz in den Schulen hat die Lions Clubs dann ver-
anlasst, uns zu sich einzuladen, um über Resilienz zu spre-
chen: Was man tun kann, um gesund zu bleiben, und wie 
man Gemeinschaft fördern kann. Das war so eine richtige 
Welle, die in der Vorderpfalz dann auch spürbar war.

Wie würden Sie die Rolle der Resilienz-Initiative in diesen 
ganz verschiedenen Projekten und Prozessen beschrei-
ben?
Paul Bomke: Ich hatte ja schon gesagt, die Initiative bietet 
einen konzeptionellen Rahmen. Sie ist aber auch so etwas 

die Hefe im Teig. Wir regen an, setzen Akzente, bringen 
zusammen, verhandeln mit Geldgebern.
Und das alles auch in unserem dritten Projektfeld, »Arbeit 
& Organisation«. Da arbeiten wir gemeinsam mit dem In-
stitut für Technologie und Arbeit an der Frage, wie man 
Organisationen resilienter gestalten kann. Zunächst haben 
wir uns auf gewerbliche Unternehmen konzentriert, weil 
wir ja dort auch ein wichtiges Feld sehen: Gesundheit am 
Arbeitsplatz ist ja ein großes Thema.
Da geht es um handfeste Debatten zu Themen wie: Was 
für ein Führungsverständnis haben wir? Wie motivieren 
wir die Mitarbeitenden? Was für ein Qualifikationsniveau 
erwarten wir von den Leuten? Also klassische Organisa-
tionsentwicklungs-themen, aber eben immer unter dem 
Blickwinkel dieser systemischen Resilienz.

Eine Organisationsentwicklung, die sich dann auch positiv 
für die Einzelnen auswirkt?
Paul Bomke: Ja, die ein System befähigt, mit Veränderun-
gen gut umzugehen, sich auch unter widrigen Bedingun-
gen zu entwickeln, und dies ausdrücklich nicht auf Kosten 
der Mitarbeiter, sondern unter Mitnahme der Beschäftig-
ten. Das kann heißen, Arbeitsumfelder und Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern, Schulungsmöglichkeiten zu schaf-
fen oder gesundheitsfördernde Aktivtäten am Arbeitsplatz 
durchzuführen.

Da hätten Sie ja gut auch in Ihrem eigenen Unternehmen 
beginnen können.
Paul Bomke: Haben wir auch! In Rockenhausen, in einer 
unserer Kliniken haben wir im vergangenen Sommer an-
gefangen, mit den Mitarbeitern in Befragungen und Work-
shops zu erörtern, was sie resilienter macht als Team, als 
Stationseinheit.

Wo steht Ihre Initiative jetzt?
Paul Bomke: Der nächste Schritt wird sein, weiter an der 
Demokratisierung des Gesundheitswesens zu arbeiten. 

NACHGEFRAGT    |  11



51

Leuchtfeuer Ausgabe 25

Wir wirken ja bisher schon demokratisierend, indem wir 
nicht eine Institution in den Mittelpunkt stellen, die macht, 
verändert und tut, sondern die Menschen, die Interesse da-
ran haben, gesund zu bleiben. Jetzt geht es noch mehr als 
vorher darum, dass Angebote nicht - um es mal polemisch 
zu sagen - von Lobbyisten entwickelt werden, sondern von 
denen, die diese Angebote brauchen.

Mitreden erwünscht

Und wie sollen Sie das erreichen?
Paul Bomke: Durch z. B. digitale Beteiligungsforma-
te! Zwar wird erkennbar, dass digitale Teilhabe nicht so 
einfach entwickelt werden kann, vor allem nicht für Men-
schen, die von Hartz IV leben müssen. Dennoch gelingt 
es aber, durch digitale Teilhabeformen Menschen anzu-
sprechen, die bis dato nicht erreicht wurden. Ein schönes 
Beispiel ist die Selbsthilfegruppe für Menschen mit De-
pression in der Nordwestpfalz. Deren Leiterin Ursula-Ma-
ria Müller aus Kaiserslautern hat mit viel Eigeninitiative 
vielfältige digitale Begegnungen ermöglicht. Wenn man 
diese Formen der digitalen Teilhabe auch bei der Debatte 
über notwendige neue oder veränderungsbedürftige Ange-
bote nutzt, sind wir wieder einen Schritt weiter. Aufgabe 
wird es auch sein, sichere Plattformen zu entwickeln, in 
denen die Teilnehmenden gewiss sein können, dass ihre 
Daten und die Gesprächsverläufe nicht in falsche Hände 
geraten können und eine Moderation auf die Gesprächs-
kultur achtet.

Haben Sie solche Teilhabe auch im eigenen Unternehmen 
praktiziert?
Paul Bomke: Das ist sogar der Hauptfokus des Pfalzkli-
nikums, auf Augenhöhe mit den Betroffenen die Angebo-
te zu entwickeln, Peers einzustellen, Genesungsbegleiter 
auszubilden, integrative Versorgungsmodelle zu entwi-
ckeln, zu Hause zu behandeln, Open Dialogue zu fördern, 
Wohnformen zu entwickeln, in denen nicht die Institution 
im Mittelpunkt steht. Das sind Themen, die wir als psy-
chosozialer Komplexanbieter bearbeiten. Aber die Initiati-
ve, die ist davon eigentlich losgelöst.

Sie haben sich mit der Initiative auf die Fahnen geschrie-
ben, trialogisch zu arbeiten. Ist das gelungen?
Paul Bomke: Neben den Partnern aus der Wissenschaft 
haben wir die Betroffenenselbsthilfe NetzG-RLP für die 
Initiative gewinnen können. Krisenerfahrene haben sich 
stark eingebracht z. B. bei der Konzeption unserer drei 
Welten und auch bei der Kommunikation. Unser Comic 
wurde von NetzG-Mitgliedern mitgestaltet. Außerdem 
bringen sich die Mitglieder auch mit ihrer Krisenbewälti-
gungskompetenz ein und teilen ihre Präventionsstrategien. 
Ein Mitglied von NetzG, das für sich die beglückenden und 
stabilisierenden Effekte des Wanderns entdeckt hat, stiftet 
jetzt andere dazu an, mitzuwandern bzw. das Wandern für 
sich selbst auszuprobieren. Die organisierten Angehörigen 
sind bisher nicht beteiligt, muss ich gestehen. Aber sie sind 
eingeladen, im Rahmen unserer Initiative Ideen einzubrin-
gen, bei denen wir dann gerne helfen, sie zu realisieren. 
Schließlich läuft unsere Initiative so lange weiter, wie wir 
Ideen haben.

Sie haben sich, als Sie starteten, vorgenommen, die Pfalz 
bis 2025 resilienter zu machen. Woran werden Sie merken, 
dass Ihnen das gelungen ist?
Paul Bomke: Dass die Menschen - frei nach dem Ansatz 
der Salutogenese - sagen: Es ist schön, dass Gesundheit 
ansteckend ist. Oder anders ausgedrückt: Dass einem bei 
dem Thema seelische Gesundheit nicht sofort der Verwirr-
te oder der »Psychopath« einfällt, wie es im Moment noch 
ist, sondern dass bei dem Thema seelische Gesundheit 
deutlich wird: Man kann in Krisen kommen, man kommt 
aber auch wieder raus. Und man kommt vor allem mit Ge-
meinschaft und der Hilfe anderer wieder raus. Und see-
lische Krisen gehören genauso zum Leben wie seelische 
Chancen und seelisches Glück. Und du bist kein schlech-
ter oder schwacher Mensch, wenn du mal in einer solchen 
Phase bist oder warst.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bomke! <
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Framing: Ergebnisse aus der ersten Projektphase

Die Ergebnisse aus der ersten Framing-Projektphase liegen 
vor - jetzt auch zum Lesen. Neben dem ausführlichen For-
schungsbericht hat das Team von HC2 auch an die breite 
Leser*innenschaft gedacht und eine Executive Summary 
zusammengestellt. Auf 17 Seiten lässt sich mit wenigen 
Blicken das Projekt mit seinen Fragestellungen und Ergeb-
nissen erfassen. Die Summary finden Sie im Anhang.
Um das Thema für Interessierte auch bildlich vereinfacht 
darzustellen, hat Romina Männl ein kleines Erklärvideo 
erstellt, das auf der Resilienz-Website eingebettet ist: 
https://videos.mysimpleshow.com/l5l9nFrEDq

Umgang mit Gefühlen:
Das Schulprojekt in der Pandemie
Nachdem wir 2018 einen Rekord mit 63 teilnehmenden 
Klassen aus 13 Schulen hatten, führten die aktuellen Um-
stände auch im Präventionsprojekt zu einem Einbruch der 
teilnehmenden Klassen. Wir planen gerade mit 150 Studie-
renden sowie 30 teilnehmenden Klassen aus 5 weiterfüh-
renden Schulen. Alle im Projekt engagierten Grundschulen 
mussten ihre Teilnahme vor dem Hintergrund der Hygie-
nebestimmungen in diesem Jahr absagen, wünschen sich 
aber sehr, im nächsten Durchlauf wieder berücksichtigt zu 
werden. Die Studierenden haben sich aufgeteilt in eine Ac-
tion-Gruppe, die die Projekte vor Ort durchführt, und eine 
Kreativ-Gruppe, die bestehende Materialien überarbeitet, 
Workbooks zu #lifeskills für die weiterführenden Schulen 
entwickelt und Spiele zur Stärkung der emotionalen Kom-
petenz entwirft. Wie alle müssen und werden sehr flexibel 
sein und das Beste aus der Situation machen. Die Bonbons 
aus, „Bonbons statt Pflaster“ können die Schülerinnen 
momentan sicher sehr gut gebrauchen. Beitrag: Raphael 
Gutzweiler „

Selbsthilfetag: Paul Bomke präsentiert die Initiative virtu-
ell „in Berlin“
Eine persönliche Teilnahme am Selbsthilfetag am 
7. Oktober in Berlin hat Corona zwar verhindert - 
nicht aber einen digitalen Vortrag von Paul Bom-
ke, bei dem er die Resilienz-Initiative unter ande-
rem verschiedenen Betroffenen-Vertreter*innen 
und Professionellen vorgestellt hat. Moderiert 
von Steuerkreismitglied Franz-Josef Wagner in 

seiner Funktion als Vorsitzender von NetzG -RLP fand der 
Beitrag großen Anklang bei dem gemischten Publikum. 
Der aufgezeichnete Live-Stream ist im Netz verfügbar: 
https://bit.ly/3kl7U4e. Die ganze Veranstaltung hat solche 
Wellen erzeugt, dass mehrere Bundesministerien nun eine 
„Offensive psychische Gesundheit“ gestartet haben, die 
vielleicht auch für uns Anknüpfungspunkte bietet:
https://www.bu ndesqesundheitsministeri um. d e/presse/
pressemitteilunqen/2020/4-quartal/offensive-psychische-
qesundheit.html

Erste Hilfe für die Seele:
Neue Zugänge über Hausärzte/-ärztinnen
Seit dem Update im August hat sich nochmal etwas in 
puncto Zugänge getan: Wir konnten die AOK davon über-
zeugen, dass wir Hausärzten*innen die Möglichkeit einer 
direkten Zuweisung von Patientinnen an Präventionsbe-
raterin Birgit Stetter einräumen. Ziel ist es, die Zugänge 
niedrigschwellig zu gestalten und Bedarf dort abzuholen, 
wo sich viele Menschen mit Problemen zuerst hinwenden: 
den/die Hausarzt/-ärztin. In einer groß angelegten Akquise 
hat unsere Praktikantin Bianca Metz die Hausärzte*innen 
in Landau und Umgebung angesprochen und Infomaterial 
zugesandt. Wir sind gespannt, wie sich das auswirkt. Der 
Weg über das MVZ bleibt weiterhin als Option für Hilfe-
suchende bestehen. Die geplante Projektverlängerung bis 
Ende 2021 wird derzeit vertraglich festgehalten.
 

Netzwerk: Teilnahme an der Gesundheitsregion Rhein-
Neckar
Die Metropolregion Rhein-Neckar ist Teil unseres er-
weiterten Netzwerks - die letzten Jahre haben wir uns im 
Koordinationskreis Prävention eingebracht. Die Metropol-
region steigt nun verstärkt in das Thema Gesundheit ein: 
mit dem Start der Gesundheitsregion Rhein-Neckar. Un-
ter anderem für uns interessant sind die Themenbereiche 
Prävention & Gesundheitsförderung sowie Partizipation. 

Wir wurden für die Teilnahme an der Konzept- und 
Leitbildentwicklung angefragt und werden uns ein-
bringen - ein interessantes Lernfeld, das auch der 
Initiative Impulse bringen kann. Die Ergebnisse der 
Vorabbefragung u.a. zu den genannten Themenfel-
dern bei Interesse im Anhang.

Netzwerk: Austausch mit Resilienz in Freiburg
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Im Oktober haben sich Paul Bomke und Romina Männl 
mit den Projekt „Resilienz in Freiburg ausgetauscht“. Das 
Projekt ist angedockt an das Zentrum für Kinder- und 
Jugendforschung an der Ev. Hochschule Freiburg. Der 
Fokus der Forschungsaktivitäten und Angebote liegt auf 
der Förderung von Resilienz in Kindertageseinrichtungen 
sowie auf Multiplikatoren-Schulungen für pädagogische 
Fachkräfte. Das Team nimmt nicht nur die Kinder, son-
dern die ganze Organisationseinheit in den Blick. Ziel des 
Austauschs ist, andere Projekte mit ähnlichen Themen 
kennenzulernen und das Netzwerk auszubauen. Der Aus-
tausch soll im kommenden Jahr weitergeführt werden.

Steuerkreis: Die TOPs des 3. Treffens
Am 6. November tagte der Steuerkreis zum 3. Mal in die-
sem Jahr. Ein Thema war die Ausrichtung der Resilienz-
Initiative und unter welcher Prämisse wir Projekte und An-
gebote auf die Beine stellen. Nach mehrheitlichem Kon-
sens verstehen wir uns als „Hefe im Teig“, also die Initiati-
ve als Ideen- und Impuls- und Ratgeber, unter deren Dach 
mit geeigneten Kooperationspartnern Projekte/Angebote 
realisiert werden können. Welche Art von Angeboten uns 
mittelfristig wichtig ist und welche Akteure wir als Partner 
gewinnen wollen, soll ein Schwerpunkt der Klausurtagung 
Anfang Februar werden.

Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens war die Idee, eine 
Online-Veranstaltung zu organisieren, um die Ergebnisse 
aus der Map-the-Gaps-Analyse zu präsentieren. Sie soll 
sich an die damaligen Interviewpartnerinnen aus profes-
sionellem Umfeld und der Bevölkerung richten, aber auch 
an weitere Interessierte. Neben der Präsentation soll das 
Format so organisiert sein, dass für die zweite Framing 
Phase Impulse mitgenommen werden können und die 
Veranstaltung als Bindeglied zwischen den beiden Phasen 
fungiert. Harald Weber, Eva Baumann und Romina Männl 
bilden eine Arbeitsgruppe für die Orga.
 

Termine:

22.01.21 Kick-Off Framing Phase II
Gemeinsam mit der Dialogberatung IFOK starten wir in 
den Umsetzungsphase von „Framing Social Change“. Bei 
einem Kick-Off sollen die Ergebnisse von Phase I disku-
tiert und Ideen für die Umsetzung gesammelt werden. Es 
folgt die Entwicklung des Kommunikationskonzepts für 
die Umsetzung im zweiten Halbjahr 2021.

04.02.21 Klausurtagung
Die jährliche Klausurtagung findet am 4. Februar 2021 
statt. Geplant war ursprünglich eine Präsenzveranstaltung, 
die aktuelle Pandemie-Situation zwingt uns aber zu einer 
digitalen Variante. Weitere Details folgen zeitnah.
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► Mit großer Begeisterung nahm ich, unter ca. achtzig Perso-
nen, am 7. Oktober 2020 an dem Selbsthilfetag zum Thema Re-
silienz teil. Träger der Veranstaltung waren die Aktion Psychisch 
Kranke e. V. (APK), das Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische 
Gesundheit (NetzG), der Bundesverband der Angehörigen psy-
chisch erkrankter Menschen (BApK), EX-IN Deutschland, die 
Deutsche Depressionsüga (DDL), die Deutsche Gesellschaft 
für Bipolare Störungen (DGBS), die Deutsche Alzheimergesell-
schaft und das GeschwisterNetzwerk. Allein eine Etablierung in 
diesem Kontext war schon bemerkenswert.

Das Umweltforum erwies sich als geeigneter und schöner 

Veranstaltungsort. Einzelne Arbeitsgruppen wurden in ein ande-
res Gebäude ausgelagert, damit die Anwesenden ausreichenden 
physischen (nicht sozialen) Abstand einhalten konnten. Hinzu 
kamen virtuelle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denn es war, 
wie es heute heißt, eine Hybridveranstaltung, d. h. die Beiträge 
wurden auch im Netz gestreamt. Jeder konnte sich zuschalten 
und so die Veranstaltung auch von zu Hause verfolgen. Auch 
Vortragende wurden online zugeschaltet und übertragen.

Dem Grußwort des Ministeriums für Gesundheit, überbracht 
von Dr. Thomas Stracke, folgte eine Einführung von Franz-
Josef Wagner (NetzG) zur Herkunft des Resilienzbegriffs, zur 
Geschichte der Resilienzforschung sowie zu den personellen 
Faktoren von Resilienz. Anschließend stellte Paul Bomke die 
regionale Initiative »Resilienz: Die Pfalz macht sich/dich stark« 
vor. Der Geschäftsführer des Pfalzklinikums will die gan-
ze Einrichtung als Dienstleister für seelische Gesundheit und 
Prävention in der Pfalz etablieren. Resilienz definiert er nicht 
nur als Widerstandsfähigkeit eines Einzelnen, sondern auch als 
kommunale Aufgabe, aufeinander zu achten, sich gegenseitig 
zu unterstützen, und auch als Bereitschaft, Verantwortung für 
die Gemeinschaft zu übernehmen. Prof. Markus Witzmann aus 
München stellte sehr anschaulich das Konzept der Recovery 
Colleges, einer Schule der seelischen Gesundheit, vor.

Aus allen Beiträgen konnte man heraushören, dass Resilienz 

schwer zu erreichen ist, aber ein wichtiges Ziel ist. Ohne Resi-
lienz, ohne eigene Widerstandskraft und Kraft bleibt Genesung 
nach einer psychischen Krise aus. Resilienz stärkt die Mög-
lichkeit, auf schwierige Situationen im für einen selbst besten 
Sinne zu reagieren und soziale Fähigkeiten wiederzuerlangen. 
Eingliederung in die Gesellschaft, Selbstvertrauen, Selbstver-
antwortung, Erlangung innerster, eigener Kompetenz zeichnen 
sie aus.

Die Tagung zeigte in verschiedenen Bereichen Wege zur Resi-
lienz auf: Arbeit und Beschäftigung, soziales Leben, Selbsthilfe. 
Und überall tauchte der Begriff der Genesungsbegleitung auf. 

Genesungsbegleitende werden immer häufiger eingesetzt, z. B. 
in der Krisentelefonberatung, in der Peerberatung in Betrieben, 
in der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB), 
in der Verwaltung. Immer häufiger wird bei Forschungsvorha-
ben und Gesetzesnovellierungen die Expertise von Menschen 
mit Krisenerfahrung angefragt. Und je häufiger sie auftauchen, 
umso mehr wird ihr Potenzial sichtbar.

Es war zu spüren, dass Genesungsbegleitung ein guter und 
wichtiger Baustein in der Psychiatrielandschaft ist und bleibt. 
Resilienz und Genesungsbegleitung sind zwei Begriffe, die aus 
dem Bereich der seelischen Gesundheit nicht mehr wegzuden-
ken sind. Beide drücken aus: »Es geht« und »Ich bin nicht allein 
auf meinem Weg«.

Eine Wegbeschreibung zur eigenen Resilienz findet sich in 
dem Gedicht »Stufen« von Hermann Hesse (1877-1962), der 
selbst seelisch erkrankt war, welches zum Schluss der Veranstal-
tung vorgetragen wurde und mit den sehr bekannten Worten en-
det: »Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne«. Stimmt. ◄
Videos des Selbsthilfetages wie der APK-Jahrestagung »Psychi-
sche Gesundheit fördern, Teilhabe an Arbeit sichern« sind auf htt-
ps://www.apk-ev.de/ veranstaltungen/jahrestagung/tagung-2020/ 
livestream  zu finden.
Manfred Schneider, EX-IN-Genesungsbegleiter, ist Vorstands-
mitglied von NetzG-Rheinland-Pfalz.

22    |   AKTUELL DISKUTIERT

Resilienz: Auf dem Weg in das soziale Leben
Die Stärkung seelischer Widerstandskräfte kommt nicht ohne Genesungsbegleitung aus. 
Von Manfred Schneider



55

Leuchtfeuer Ausgabe 25

Andreas Jung: Können Sie mir bitte sagen, wie lange Sie 
in Meran sind und in welcher Funktion Sie hier arbeiten?
Dr. Verena Perwanger: Mein Name ist Verena Perwan-
ger, ich bin Psychiaterin von Beruf und arbeite im Psychi-
atrischen Dienst Meran seit 1998, also seit jetzt mittlerwei-
le 20 Jahren. Ich bin mit Dr. Lorenzo Toresini und einer 
Gruppe von Kolleginnen und Kollegen hierhergekommen, 
um den Psychiatrischen Dienst in Meran auf- und auszu-
bauen. Seit vier Jahren bin ich als Nachfolgerin Toresinis 
die Primarärztin dieses Dienstes und in dieser Funktion 
für den gesamten Dienst zuständig. Dieser umfasst drei 
Zentren für psychische Gesundheit, eine Akutstation, ein 
psychiatrisches Rehabilitationszentrum und zwei Wohn-
heime.
Michael Brühl: Mein Name ist Michael Brühl. Ich habe 
2001 in dem Dienst angefangen, habe zwischendurch 
sechs Jahre in einer Krankenpflegeschule unterrichtet. 
2013 bin ich zurückgekommen und arbeite seitdem als 
Krankenpflegekoordinator in der Erwachsenen- und in der 
Kinder-und Jugendpsychiatrie.
Andreas Jung: Ich habe zunächst einige Fragen zur Struk-
tur. Für wie viele Menschen übernehmen Sie in Meran die 
psychiatrische Versorgung? 
Dr. Verena Perwanger: Unser Bezirk umfasst das Gebiet 
von Reschen bis südlich von Meran, also bis Gargazon 
und Lana inklusive der Seitentäler Passeiertal, Ultental, 
Deutschnonsberg und den gesamten Meraner Raum mit 
insgesamt ungefähr 136.000 Einwohnern.
Andreas Jung: Wie viele Mitarbeiter haben Sie in Ihrem 
Dienst?
Dr. Verena Perwanger: Wir haben im Dienst elf Ärztin-
nen und Ärzte, vier Psychologen, 2,5 Sozialassistenten und 
eine Erzieherin, sowie Krankenpfleger und Pflegehelfer.
Michael Brühl: Wir haben elf Krankenpfleger und neun 
Pflegehelfer, die nur auf der Abteilung arbeiten, nicht im 
territorialen Dienst.
Dr. Verena Perwanger: Hinzu kommt noch eine Sozial-
genossenschaft, sodass wir zusammen etwa 120 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind.

Andreas Jung: Wie viele Patienten haben Sie im Durch-
schnitt auf der Abteilung?
Dr. Verena Perwanger: Hier auf der Abteilung sind zehn 
Betten: neun plus ein Bett für die kurzzeitige intensive Be-
obachtung. Wir sind immer sehr gut ausgebucht, manch-
mal auch überbelegt.
Andreas Jung: Und wie lange ist die durchschnittliche 
Verweildauer?
Dr. Verena Perwanger: Neun Tage. Und dabei ist die 
kurzfristige intensive Beobachtung nicht berücksichtigt, 
das ist sozusagen eine Ausdehnung der Notaufnahme, die 
bis zu 36 Stunden dauern kann. Diese Patienten sind auch 
bei uns auf der Station, davon haben wir ungefähr 130 pro 
Jahr. Das wären andernfalls Ein-Tages-Aufenthalte.
Andreas Jung: Kommen Patienten auch manchmal 
abends oder nachts zu Ihnen?
Dr. Verena Perwanger: Ja, über die Notaufnahme.
Andreas Jung: Gibt es Patienten, die Sie wegschicken?
Dr. Verena Perwanger: Nein, das können wir grundsätz-
lich nicht. Wir haben einen Versorgungsauftrag, das heißt, 
wir können nicht Patienten ablehnen, weil sie zu proble-
matisch, nicht compliant oder zu schwer krank sind. Wir 
können jemanden wegschicken, wenn die Pathologie nicht 
unserem Bereich entspricht, z.B., wenn es sich vorrangig 
um Suchterkrankungen handelt. Für Alkohol- oder Dro-
genproblematik gibt es einen eigenen Dienst. Für Patienten 
mit leichteren Störungen, z.B. Angststörungen oder leich-
teren depressiven Störungen, gibt es den psychologischen 
Dienst oder andere Beratungsstellen.
Andreas Jung: Wie ist die Behandlung von Suchtkranken 
organisiert? Wird in der Entgiftung fixiert?
Dr. Verena Perwanger: In Italien gibt es gesonderte am-
bulante Dienste für Abhängigkeitserkrankungen. In der 
Realität haben wir als Psychiatrie aber in der Notaufnahme 
und auch bei Doppeldiagnosen sehr viel mit Menschen mit 
Suchtproblematik zu tun. Vor allem bei jungen Patienten 
ist der Substanzmissbrauch mittlerweile an der Tagesord-
nung, auch bei psychotischen oder affektiven Störungen 
oder Persönlichkeitsstörungen.

»Wir versuchen, möglichst viel zu verhandeln« | Ein Gespräch zur Arbeit des Psychiatrischen Dienstes in Meran
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»Wir versuchen, möglichst viel zu verhandeln«
Ein Gespräch zur Arbeit des Psychiatrischen Dienstes in Meran

In dem Interview schildern Dr. Verena Perwanger, Primarärztin des Psychiatrischen Dienstes in Meran (Italien), 
und Michael Brühl, Krankenpflegekoordinator, die Arbeit der Abteilung für Psychiatrie am Krankenhaus in 
Meran und des Zentrums für Psychische Gesundheit. Themen des von Andreas Jung geführten Gespräches sind 
u.a. der Einsatz von Medikamenten, das Fixierungsverbot, Deeskalationsmaßnahmen sowie Krisenpläne zur 
Verhinderung von Gewalt.
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Für die Entgiftung/den Entzug ist eine private Klinik zu-
ständig, mit der es eine spezifische Vereinbarung gibt. 
Meines Wissens wird dort nur in absoluten Ausnahmefäl-
len, z.B. beim akuten Delir, fixiert.
Andreas Jung: Ich möchte auf die Frage des Einsatzes von 
Medikamenten kommen, die im Moment auch in Deutsch-
land ein Thema ist. Wie häufig setzen Sie Medikamente 
ein, und geschieht dies mit Zustimmung der Patienten?
Dr. Verena Perwanger: Das hängt sehr von der Situation 
ab. In unserem Zentrum für psychische Gesundheit ist es 
immer ein Verhandlungsprozess mit den Patienten. Wenn 
Patienten ambulant zu uns kommen, gibt es durchaus auch 
Situationen, wo wir eine Zeit lang abwarten und beobach-
ten oder auch versuchen, einen Verhandlungsspielraum 
mit dem Patienten zu entwickeln, sodass wir ihn dazu be-
wegen können, auch freiwillig Medikamente zu nehmen. 
Das hängt aber auch sehr von der Pathologie ab, das heißt 
dem Störungsbild, das der Patient hat. Im stationären Kon-
text ist es so, dass die Patienten meistens mit sehr akuten 
Pathologien kommen und wir in der Regel Medikamente 
verordnen. Dann gibt es oft sehr viel Gesprächs- und auch 
Verhandlungsbedarf mit dem Patienten.
Andreas Jung: Die Patienten werden gefragt?
Dr. Verena Perwanger: Normalerweise ja. Wir versuchen, 
möglichst viel zu verhandeln, und wir sprechen uns mit den 
Patienten ab, wenn sie Nebenwirkungen haben oder wenn 
sie bestimmte Medikamente nicht vertragen oder sich zu 
sehr sediert fühlen. Wir versuchen, das Medikament zu 
finden, mit dem die Patienten am besten leben können und 
sie das Gefühl haben, es hilft ihnen ohne zu große Ein-
schränkung. Aber ich muss zugeben, dass es da auch Ein-
schränkungen gibt. Ich denke z.B. an eine zornmanische 
Patientin. Mit ihr haben wir versucht zu verhandeln, dass 
sie Medikamente nimmt. Das war dann dreimal am Tag 
eine Herausforderung. Und dann kann es auch Situationen 
geben, wo wir sagen: Okay, das muss jetzt sein.

Andreas Jung: Das heißt, es werden dann auch Medika-
mente z.B. zur Sedierung eingesetzt?
Dr. Verena Perwanger: Ja.
Andreas Jung: Wie gehen Sie in Ihrer Klinik mit eska-
lierenden Situationen um? Also mit extremen Situationen, 
wo Gewalt ins Spiel kommt.
Dr. Verena Perwanger: Das hängt sehr von der Situation 
ab. Ich denke, auch in einem Eskalationskreislauf gibt es 
verschiedene Momente und Möglichkeiten, noch zu inter-
venieren. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel auf die 
Ausbildung der Mitarbeiter in Deeskalationstechniken und 
auf die Prävention gesetzt, das heißt auf das Erkennen von 
aggressionsauslösenden Reizen und auf eine Haltung bei 
den Mitarbeitern, die möglichst entgegenkommend oder 
deeskalierend ist. Wir versuchen, Kompromisse zu finden 
oder Angebote zu machen, die vielleicht für die Patienten 
leichter akzeptierbar sind. Es gibt dann schon auch Situati-
onen, in denen wir sagen müssen, da ist Deeskalation nicht 
mehr möglich. Zum Beispiel bei manchen Situationen in 
der Notaufnahme mit schweren Intoxikationen oder mit 
hochagitierten Patienten, wo dann z.B. eine Pharmakothe-
rapie unvermeidbar ist und wir dann mit der Deeskalation 
oder mit dem Beziehungsaufbau erst beginnen können, 
wenn die Person etwas ruhiger geworden ist. Das ist Gott 
sei Dank eher die Ausnahme, aber es kommt schon auch 
vor.
Andreas Jung: Gibt es Krisenpläne für Patienten, die be-
sonders schwierig sind?
Dr. Verena Perwanger: Ich glaube, was uns gegenüber 
vielen deutschen und österreichischen Diensten auszeich-
net, und das gibt es ja in Italien häufig, ist die Betreuungs-
kontinuität. Wir haben ein Betreuungsmodell, bei dem die 
Ärzte und auch die Psychologen die Patienten in jeder 
Situation ihres Werdegangs betreuen, das heißt, im Zen-
trum für psychische Gesundheit und auf der Abteilung 
und auch, wenn sie irgendwo untergebracht sind. Das ist 
unsere Besonderheit. Das heißt, derselbe Arzt nimmt den 
Patienten auf, betreut ihn während der stationären Aufnah-
me, entlässt ihn und betreut ihn dann zu Hause weiter. Das 
ermöglicht es natürlich, die Patienten erstens sehr gut zu 
kennen und die Übergänge von Krankenhaus zum Wohn-
ort ohne Unterbrechung zu gestalten. Die Hauptarbeit ruht 
beim Arzt beziehungsweise beim Team des Zentrums für 
psychische Gesundheit, die den Beziehungsaufbau und 
die längerfristige Begleitung des Patienten übernehmen. 
Dazu gehört dann natürlich auch, dass man daran arbeitet, 
Krisen zu verhindern oder Frühwarnzeichen zu erkennen 
und gemeinsam Pläne zu entwickeln, wie man bei Krisen 
frühzeitig intervenieren kann.

Andreas Jung: Welche Maßnahmen zur Deeskalation 
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wenden Sie außerdem an?
Michael Brühl: Unsere Mitarbeiter haben alle eine Dees-
kalationsausbildung.
Wir nutzen dabei das Professionelle Deeskalationsma-
nagement (ProDeMa). Das machen alle Mitarbeiter. Ich 
bin auch Trainer. Auch auf Station haben wir Trainer, die 
gerade bei Mitarbeitern, die diese Grundprinzipien manch-
mal vergessen, ein Vorbild sind. Trotzdem ist es nicht so, 
dass alle Mitarbeiter in diesen Situationen immer optimal 
reagieren. Aber wir führen dann Nachbesprechungen dar-
über, wie wir die jeweilige Situation erlebt haben und was 
man hätte besser machen können. Es wird immer an der 
Verarbeitung solcher schwierigen Situationen gearbeitet.
Andreas Jung: Haben Sie auch andere Möglichkeiten, 
wie mit dem Patienten einfach mal spazieren zu gehen?
Michael Brühl: Wir streben an, für jeden Patienten Pfle-
gepläne zu machen. Dort werden pflegerische Maßnah-
men schriftlich festgelegt. Und da kann jeder Mitarbeiter 
nachschauen, welche Aktivitäten für den Patienten vorge-
sehen sind, wie z. B. Spazierengehen. Auf der Abteilung 
für Psychiatrie im Krankenhaus gibt es dann auch sportli-
che Maßnahmen, wenn wir z.B. einen Patienten sehen, der 
getrieben ist und wo wir merken, dass es gut wäre, wenn 
er mal zum Boxsack geht oder mal anständig Sport macht. 
Wir merken, dass es den Menschen guttut, und versuchen, 
in diesen Situationen auch vorbeugend vorzugehen, bevor 
es eskaliert. Wir sind da noch in der Implementationspha-
se, und wenn viele Patienten auf der Abteilung sind, dann 
gehen diese positiven Sachen manchmal auch unter.
Andreas Jung: Waren Sie schon mal gezwungen, auch Ge-
walt gegen einen Patienten anzuwenden, verbal oder dann 
tatsächlich körperlich?
Michael Brühl: Ja, das ist passiert. Aber in den ganzen Jah-
ren ganz, ganz selten. Doch da müssen wir vielleicht kurz 
in die Geschichte zurückgehen. In Meran gab es zuvor 
keine Akutstation, wo Patienten fixiert worden sind. Die 
hiesigen Patienten hatten daher keine solch negativen Er-
fahrungen gemacht. Als 2001 die Akutstation unter Doktor 
Toresini eröffnet wurde, war es am Anfang echt schwierig, 
auf Fixierungen zu verzichten. Wir hatten sehr komplexe 
Situationen zu bewältigen, auch mit Patienten, die vorher 
in Bozen gewesen sind und dort eine andere Realität er-
lebt hatten. Diese Patienten haben gemerkt, dass gewisse 
Dinge auf unserer Abteilung nicht passieren. Die Patienten 
haben erfahren, dass es, auch wenn es ihnen schlecht geht, 
hier keine oder sehr wenig Gewalt gibt. Das hat automa-
tisch dazu geführt, dass Patienten, die das wussten, uns ge-
genüber »zahmer« waren. Aber es gibt Ausnahmen. Doch 
wenn ich das mit vielen anderen Psychiatrien vergleiche, 
dann sind solche Situationen bei uns viel seltener.
Andieas Jung: Ist es schon mal passiert, dass ein Patient 

Gewalt gegenüber dem Pflegepersonal oder den Ärzten 
angewendet hat und Sie die Polizei geholt haben?
Michael Brühl: Natürlich, selbstverständlich, das pas-
siert.
Dr. Verena Perwanger: Ja, das passiert. Es kommt auch 
vor, dass Patienten in hocherregten Zuständen zu uns kom-
men oder im Laufe des stationären Aufenthaltes, meistens 
am Anfang der Aufnahme, sich in einem hocherregten Zu-
stand befinden, wo die Deeskalation nicht mehr möglich 
ist, weil man sie einfach nicht mehr erreicht. Wenn der Pa-
tient in einem solchen psychopathologischen Zustand alles 
verweigert, obwohl wir mehrfach versucht haben, mit ihm 
zu verhandeln, wenn uns jemand die Tropfen, die Tablet-
ten und alles nachwirft oder Angehörige oder Mitarbeiter 
attackiert, dann gibt es natürlich schon Situationen, wo wir 
auch jemanden immobilisieren und eventuell auch eine 
Zwangsbehandlung machen müssen. Das passiert nicht 
oft, Gott sei Dank, aber es passiert.
Andreas Jung: Wie hoch ist der Patientenanteil, der einen 
Unterbringungsbeschluss hat?
Dr. Verena Perwanger: In Italien ist die Zwangsun-
terbringung anders als in Deutschland oder Österreich, 
weil das bei uns nicht über das Gericht erfolgt. Bei einer 
Zwangseinweisung macht bei uns ein Arzt einen schrift-
lichen Vorschlag, und ein zweiter Arzt des öffentlichen 
Dienstes muss diesen bestätigen. Dann geht dieser Vor-
schlag zum Bürgermeister, der erlässt die Verordnung zur 
Zwangseinweisung oder Zwangsbehandlung. Der Bürger-
meister muss dann das Vormundschaftsgericht verständi-
gen. Solche Zwangseinweisungen kommen schon immer 
wieder mal vor. Man kann das Gesetz natürlich auch mehr 
oder weniger elastisch auslegen. Aber es gibt Situationen, 
in denen es anders nicht händelbar ist; wenn jemand eine 
schwere psychische Erkrankung hat und keine Therapie 
akzeptiert und auch alle Versuche, die wir vorher ambulant 
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gestartet haben, nicht gefruchtet haben, dann kann es auch 
sein, dass es notwendig wird.
Andreas Jung: Beobachten Sie, dass durch das Fixie-
rungsverbot die Haltung des Pflegepersonals gegenüber 
den Patienten eine andere ist? Entwickeln sich dadurch an-
dere Ressourcen als in Kliniken, in denen fixiert wird?
Michael Brühl: Sicherlich haben sich andere Lösungswe-
ge entwickelt. Es wird vielleicht mehr auf die Kommuni-
kation gesetzt, der Patient als Person wahrgenommen.
Dr. Verena Perwanger: Es besteht auf der einen Seite 
die Herausforderung, andere Lösungen zu finden, und das 
spornt uns auch an und zwingt uns auch dazu, ein wenig 
elastischer zu sein. Aber wir diskutieren auch sehr viel dar-
über, wie viel Elastizität wir uns leisten können. Und wir 
sind dann auch nicht immer einer Meinung. Es gibt auch 
sehr große individuelle Unterschiede beim Pflegepersonal. 
Also, ich würde das jetzt nicht pauschalisieren, dass man 
sagt: Wir sind alle toll und alle anderen sind schlecht. Das 
wäre nicht korrekt.
Michael Brühl: Ich finde das interessant und sehe durch-
aus Unterschiede. Ich habe, das ist schon einige Jahre her, 
Mitarbeiter von psychiatrischen Abteilungen bekommen, 
wo fixiert worden ist. Krankenpfleger, die aus dieser ande-
ren Realität kamen, hatten eine ganz andere »forma men-
tis« (Geisteshaltung). Deren erster Gedanke war, wenn es 
mit einem Patienten Probleme gab: Den müssen wir anbin-
den. Und daran zu arbeiten, ist nicht einfach.
Dr. Verena Perwanger: Es ist für das Personal manch-
mal schon echt eine Herausforderung, gerade wenn man 
Situationen hat, die sehr turbulent sind. Es kommt vor, 
dass man auf der Akutstation mehrere schwierige Patien-
ten hat, in akuten manischen Phasen oder in psychotischen 
Krisen. Also, die Arbeit kann dann schon sehr heftig sein, 
das muss ich schon sehr anerkennen, und wir verlangen 
sehr viel vom Pflegepersonal. Und wir verlangen auch 

viel vom ganzen System. Das funktioniert, wenn man die 
Grundhaltung teilt und wenn das Gesamtkonzept danach 
ausgerichtet ist. Ich denke, dass unser Modell, von dem 
ich recht überzeugt bin, mit der Kontinuität zwischen der 
ambulanten Betreuung und dem Krankenhaus, also zwi-
schen drinnen und draußen, dass dieses Modell lückenlos 
funktioniert, ist wahrscheinlich auch ein ganz wesentlicher 
Faktor. Und dass wir flexibel sind. Bei uns gibt es z.B. 
auch Situationen, wo jemand sagt: »Von diesem Kranken-
pfleger der Abteilung lasse ich mir die Spritze nicht ge-
ben, aber von der Krankenschwester aus dem Zentrum für 
psychische Gesundheit nehme ich die Spritze.« Und dann 
kommt diese Kollegin auch hierher und macht das. Wenn 
wir dadurch vermeiden können, dass wir diesen Patienten 
gegen seinen Willen immobilisieren müssen, dann versu-
chen wir das hinzukriegen. Das verlangt sehr viel Flexi-
bilität von allen Beteiligten und ist eine organisatorische 
Herausforderung.
Andreas Jung: Inwieweit werden Angehörige bei Ihnen 
in die Behandlung miteinbezogen?
Dr. Verena Perwanger: Es gehört zu unserem Behand-
lungsprinzip, dass Angehörige miteinbezogen werden. Das 
hängt natürlich auch von der Bereitschaft der Angehörigen 
ab und ob welche vorhanden sind. Aber im Prinzip können 
wir uns kaum vorstellen, eine Behandlung ohne Mitarbeit 
der Angehörigen zu machen.
Andreas Jung: Können Sie sich vorstellen, hier auf der 
Station mit Peers zu arbeiten, also mit Kolleginnen und 
Kollegen, die eine EX-IN-Ausbildung gemacht haben?
Dr. Verena Perwanger: Das ist geplant. Wir sind dabei, 
mit dem Verband der Freunde und Angehörigen »Ariad-
ne« dieses Projekt voranzutreiben. Doch das ist aufgrund 
vieler bürokratischer Hürden nicht so ganz einfach. Aber 
wir unterstützen das sehr. Es ist mein persönliches Ziel, 
Praktikanten und EX-IN-Mitarbeiter auf der Abteilung zu 
haben. Ich denke, das verändert die Dynamik. Wir hatten 
einen EX-IN-Praktikanten und haben eine Zwangseinwei-
sung durchgeführt, und es war für uns ein wichtiges Feed-
back zu erfahren, wie er das erlebt hat. Ich denke, das wäre 
sicher eine gute Chance.
Andreas Jung: Von welchen Patientinnen und Patienten 
haben Sie am meisten gelernt?
Dr. Verena Perwanger: Ich denke, man lernt von jedem 
Patienten wieder etwas Neues. Am meisten aber habe ich 
von den »widerständigen« Patienten gelernt, von denen, 
die sich auch behaupten, die Dinge infrage stellen und ihre 
eigenen Entscheidungen treffen, die manchmal auch gar 
nicht mit unserer Meinung übereinstimmen.
Andreas Jung: Ich danke Ihnen für das Gespräch. ■
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Dr. Verena Perwanger, Psychiaterin, Primarärztin des Psychiatrischen Dienstes Meran
Michael Brühl, Krankenpflegekoordinator der Abteilungen für Psychiatrie und für Kinder- und Jugendpsychiatrie Meran
Andreas Jung, Vorsitzender EX-IN Hessen, Studium der Soziologie, Philosophie und Germanistik, zertifizierter Genesungs-
begleiter und EX-IN-Trainer, Mitglied im erweiterten Vorstand der DGSP, lebt und arbeitet in Marburg

Hinweis
Das Interview wurde von Andreas Jung im November 2018 geführt.
Dank
Andreas Jung dankt Paula Tschager, EX-IN-Kursteilnehmerin und Lehrerin, Bozen, für die Verschriftlichung und 
Bearbeitung des Interviews.

Psychiatrie in Zeiten von Covid-19

»Wir versuchen, möglichst viel zu verhandeln« | Ein Gespräch zur Arbeit des Psychiatrischen Dienstes in Meran

Aufgrund der aktuellen, durch die Corona-Pandemie 
beeinflussten Situation hat Andreas Jung Frau Dr. Per-
wanger in einer Mail Anfang April dieses Jahres um 
ihre Einschätzung der Auswirkungen auf die psychi-
atrische Versorgung in ihrem Verantwortungsbereich 
gebeten. Wir dokumentieren die Antwort.

Lieber Herr Jung!
Herzlichen Dank für Ihre Nachricht. In diesen Zeiten, in 
denen sich alles um Covid-19 dreht, freut es uns besonders, 
von Ihnen zu hören. Uns geht es gesundheitlich (noch) 
gut, aber es hat doch viele einschneidende Veränderungen, 
privat wie beruflich, gegeben. Das Gesundheitssystem ist 
derzeit komplett umgekrempelt, Abteilungen umstruktu-
riert, Prozesse völlig anders organisiert, Sicherheitsmaß-
nahmen überall usw. usw.
Psychiatrie in Zeiten von Covid-19 ist natürlich eine be-
sondere Herausforderung. Ein Bereich, der von Beziehung 
lebt, muss plötzlich sein wichtigstes Instrument neu defi-
nieren. Zusätzlich bedeuten die Quarantäne und die Angst, 
die mit Covid-19 verbunden ist, für viele Menschen zu 
Hause eine große psychische Belastung.
Interessant war in der ersten Woche der strikten Maßnah-
men eine Abnahme der Anfragen und Kontakte wie auch 
der stationären Aufnahmen. In der Folge hat sich das aber 
umgedreht, sodass wir jetzt wieder, wie früher, viel Bedarf 
feststellen.
Wir mussten, in Einklang mit den Richtlinien der WHO 
und den italienischen Fachgesellschaften, die Betreuung in 
kürzester Zeit völlig umorganisieren: in den Abteilungen 
getrennte Isolierbereiche für psychiatrische Patienten mit 
potenzieller oder diagnostizierter Infektion schaffen; die 
Betreuung in den Zentren für psychische Gesundheit so 
weit wie möglich auf Telefon oder Video umstellen, alle 
Gruppenaktivitäten einstellen und Visiten und Hausbe-

suche mit strengen Sicherheitsmaßnahmen durchführen. 
Zu Hilfe kam uns dabei unsere Tradition von intensiver 
gemeindenaher Betreuung. Das Pflegepersonal war so in 
der Lage, sehr schnell auf intensive Betreuung zu Hause 
umzustellen, um die Zugänge zum Krankenhaus so gering 
wie möglich zu halten.
Wir sind auch dabei, Trainings und psychoedukative Inter-
ventionen auf andere Kanäle umzustellen (Video, Whats-
app, Apps usw.).
Dann gibt es natürlich die ganze Problematik der Betreu-
ung der Bevölkerung, die durch die Krise in Angst und 
Depression gerät. Dazu haben alle Organisationen und 
Institutionen, die im Bereich der psychischen Gesundheit 
tätig sind, ein Netzwerk gebildet, das über Telefon, Inter-
net, soziale Medien, aber auch im direkten Kontakt Hilfe-
stellung bietet.
Eine dritte Herausforderung ist die Betreuung des Perso-
nals des Sanitätsbetriebs, das derzeit maximal gefordert ist. 
Systematische psychologische Begleitung des Personals, 
vor allem der Covid-19-Abteilungen durch Psychologen 
vor Ort und ein Angebot an telefonischer psychologischer 
Unterstützung rund um die Uhr wurden daher eingerich-
tet.
Interessant finde ich, wie psychisch Kranke mit der Si-
tuation umgehen. Da gibt es alle möglichen Varianten: 
Manche (eigentlich der Großteil) zeigen viel Resilienz. Sie 
halten sich vorbildlich an die Beschränkungen und gehen 
sehr gut mit der Situation um. Andere wieder leiden sehr 
und brauchen viel telefonische Unterstützung. Wieder an-
dere ignorieren Vorschriften und Beschränkungen und ver-
suchen, so weiterzumachen wie vorher, auch mit all den 
Risiken - aber das tut die sogenannte Normalbevölkerung 
ja auch. ■

Verena Perwanger Meran, am 6. April 2020

SOZIALE PSYCHIATRIE 03/2020
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Grundlagen
Von der Psychiatrie-Enquete 1975 (Deutscher Bundes-
tag 1975) gingen umfassende Impulse für eine Moder-
nisierung und humanere Gestaltung der psychiatrischen 
Versorgung aus. Allerdings wird aus heutiger Sicht mit 
Recht bemängelt, dass die Reformen sich allzu schnell 
und allzu sehr auf die strukturelle Ebene konzentrierten. 
So gelang es zwar, die bis dahin üblichen psychiatrischen 
Großkliniken weitgehend aufzulösen oder zu verkleinern 
und ambulante Hilfen deutlich (wenn auch noch nicht in 
ausreichender Weise) zu stärken. Zudem entstanden viel-
fältige neue Unterstützungsangebote, funktional gegliedert 
in die Bereiche Behandlung und Rehabilitation, Wohnen, 
Arbeitsleben und soziale Teilhabe (vgl. Armbruster et al. 
2015).
Die Frage der Grundhaltung gegenüber dem psychisch er-
krankten Menschen geriet dem gegenüber jedoch in den 
Hintergrund. Erst im Zuge eines gesamtgesellschaftlichen 
Wertewandels und wesentlich befördert durch die Be-
hindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-
BRK), werden die Rolle und die Rechte von psychisch 
kranken Menschen neu und breiter diskutiert. 
Die UN-BRK, die 2006 verabschiedet wurde und seit 2009 
auch in Deutschland rechtskräftig ist, benennt in Artikel 3 
als allgemeine Grundsätze u.a.:

a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden 
Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich 
der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie 
seiner Unabhängigkeit;
b) die Nichtdiskriminierung;
c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft 
und Einbeziehung in die Gesellschaft; (…)
(Bundesgesetzblatt 2008)

Konkrete Bezüge zur Psychiatrie stellt Dainius Pûras (Li-
tauen), UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Ge-
sundheit, in seinem Bericht zum Thema „Mental Health“ 
vom 28. März 2017 her. Er fordert u.a.: 

43. Gesundheitssysteme müssen die Nutzer als Inhaber 

von Rechten dazu befähigen, Autonomie auszuüben und 
sinnvoll und aktiv in allen Bereichen mitzuwirken, die 
sie betreffen, sowie ihre eigenen Entscheidungen über 
ihre Gesundheit (…) und ihre Behandlung zu treffen. 
Wo nötig, müssen die Nutzer dafür geeignete Unterstüt-
zung erhalten.
44. Es ist wichtig, das Empowerment von Individuen 
zu ermöglichen. Dies gilt vor allem für Personen mit 
besonderen psychosozialen Bedürfnissen. Wege des 
Empowerments sind u. a. das Fördern von Selbsthilfe-
gruppen, Peer-Unterstützungsnetzwerken, des Trialogs 
und weiterer nutzergeleiteter Initiativen, aber auch neuer 
Arbeitsmethoden wie der Ko-Produktion, die repräsen-
tative und sinnvolle Teilhabe an der Entwicklung der 
Gesundheitsversorgung sicherstellen. (…)
95. Um sicherzustellen, dass psychosoziale Versorgung-
sangebote das Recht auf psychische Gesundheit für alle 
garantieren, sollten Staaten (…) sicherstellen, dass Nut-
zer in die Gestaltung, Implementierung, Bereitstellung 
und Evaluation psychosozialer Versorgungsangebote, 
-systeme und -richtlinien eingebunden sind; (…)
(United Nations 2017, Übersetzung durch die Autorin)

Empowerment und Recovery
Nimmt man diese Forderungen ernst, so ist damit ein 
grundlegender Perspektivwechsel verbunden: Die psy-
chisch erkrankten Menschen sind nicht mehr länger Ob-
jekte medizinischer Behandlungen und psychosozialer 
Maßnahmen, sondern selbstbestimmt agierende Subjekte. 
Sie entscheiden über Art und Umfang der Hilfen, die sie 
in Anspruch nehmen. Und sie sind an der Konzeption und 
Ausgestaltung des psychiatrischen Unterstützungssystems 
aktiv beteiligt.
Für diesen Rollenwechsel vom Objekt zum Subjekt hat 
sich der Begriff des „Empowerment“ etabliert, der nähe-
rungsweise mit Stärkung, Ermächtigung übersetzt werden 
kann – eine genauere Begriffsdiskussion erfolgt an späterer 
Stelle in diesem Text. Eingebunden ist dieses Empower-
ment in das Recovery-Konzept der Selbsthilfe (vgl. Prestin 

(Selbst-) Ermächtigung in der Psychiatrie
Überlegungen zu Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen 
(Erstveröffentlichung in der Zeitschrift KERBE, Ausgabe 4/2020. Nachdruck mit Genehmigung.)
Elke Prestin

In den aktuellen Debatten über die Zukunft des psychiatrischen Hilfesystems in Deutschland spielt die Frage der Autono-
mie psychisch erkrankter Menschen eine zunehmend wichtige Rolle. Die Selbsthilfe und progressive professionell Tätige 
fordern, dass die (Selbst-)Ermächtigung der Betroffenen zu einem zentralen Charakteristikum der Psychiatrie werden 
müsse. Der folgende Beitrag befasst sich mit wesentlichen Grundlagen und Implikationen dieser Forderung und zeigt die 
Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung auf.  
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2019). Während „Recovery“ (deutsch: Gesundung, Gene-
sung) im klinischen Sinne als Reduktion und möglichst 
Remission von Krankheitssymptomen betrachtet wird, 
setzt die Selbsthilfe Psychiatrieerfahrener einen anderen 
Schwerpunkt. Sie geht davon aus, dass psychisch erkrankte 
Menschen trotz möglicherweise verbleibender gesundheit-
licher Beeinträchtigungen ein selbstbestimmtes, sinnerfüll-
tes Leben in sozialen Bezügen führen können. Genesung 
bezeichnet in diesem Zusammenhang einen persönlichen 
Wachstumsprozess, zu dem die Verarbeitung des Krank-
heitserlebens ebenso gehört wie die Entwicklung von neu-
en Lebensperspektiven. Das Ziel der Symptomkontrolle ist 
hier kein absolutes mehr, sondern wird eingebettet in einen 
ganzheitlichen Blick, der beispielsweise auch die persön-
lich-existenzielle Dimension (Hoffnung, Spiritualität etc.), 
die soziale Dimension (Beziehungen z.B. in Familie und 
Freundeskreis) und die gesellschaftliche Dimension (Bil-
dung, Arbeit, Wohnen, bürgerschaftliches Engagement 
etc.) beinhaltet (vgl. Whitley & Drake 2010).
Entsprechend schreibt Patricia Deegan (1993):

„Für mich bedeutet Recovery, im Führersitz meines Le-
bens zu sitzen. Ich lasse mich nicht von meiner Krank-
heit dominieren. Über die Jahre bin ich eine Expertin in 
meiner Selbstpflege geworden. Über die Jahre habe ich 
verschiedene Arten kennen gelernt, mir selbst zu helfen. 
Manchmal benutze ich Medikamente, Psychotherapie, 
Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen, Freunde, meine Bezie-
hung zu Gott, Arbeit, sportliche Betätigung, Aufenthalt 
in der Natur – all diese Maßnahmen helfen mir, ganz 
und gesund zu bleiben, obwohl ich psychische Probleme 
habe.“ 

Das Recovery-Konzept geht also konsequent vom einzel-
nen Menschen und seiner individuellen Situation aus. In 
gewisser Weise entspricht dies der seit langem geforder-
ten, aber nach wie vor höchst unzureichend umgesetzten 
„Personenzentrierung“ psychiatrischer Hilfen: Nicht mehr 
die verordneten Zielvorgaben der Behandler und die in-
stitutionellen Logiken der Leistungserbringer, sondern 
die persönlichen Bedürfnisse und Bedarfe des psychisch 
erkrankten Menschen sollen den Ausgangspunkt für die 
Ausgestaltung der Unterstützungsangebote darstellen. 
Konsequenterweise widmet denn auch die Deutsche Ge-
sellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psycho-
somatik und Nervenheilkunde (DGPPN) in der zweiten 
Auflage ihrer S3-Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei 
schweren psychischen Erkrankungen“ gleich die ersten 
beiden ihrer Empfehlungen den Themen Empowerment 
und Recovery: 

Empfehlung 1
Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen 
haben ein Recht darauf, in ihren besonderen Bedürfnis-
sen und ihrem individuell unterschiedlichen Hilfebedarf 
wahrgenommen zu werden, und sollten befähigt und in 
die Lage versetzt werden, ihre Interessen selbst durch-
zusetzen, sich zu organisieren sowie ihre Lebensverhält-
nisse individuell bestimmen zu können (Selbstbefähi-
gung/Empowerment).

Empfehlung 2 
Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen soll-
ten in ihrem individuellen Recovery-Prozess unterstützt 
werden. Neben gezielten evidenzbasierten Interventio-
nen, die die Betroffenen im Rahmen ihrer individuellen 
Ziele und Wünsche unterstützen, sie in ihrer Autonomie 
und Individualität stärken und die eine Inklusion in alle 
Lebensbereiche und Lebensqualität fördern, sollte in al-
len Bereichen der Versorgung eine Recovery-Orientie-
rung entwickelt und gelebt werden. Die Grundlage hier-
für liegt in einem gemeinsamen Verständnis von Reco-
very, das Gegenstand von Aushandlungsprozessen ist.
(DGPPN 2018)

Facetten von (Selbst-)Ermächtigung
Interessant und für die Diskussion von „Empowerment“ 
im Kontext der Psychiatrie durchaus richtungsweisend 
ist die Frage, wie dieser Begriff übersetzt und verstanden 
wird. Die oben zitierte Empfehlung 1 der S3-Leitlinie ver-
wendet die deutsche Übersetzung „Selbstbefähigung“. 
Die Selbsthilfe dagegen spricht in der Regel von „Selbst-
ermächtigung“, während der englische Ursprungsbegriff 
wörtlich am ehesten mit „Ermächtigung, Übertragung von 
Verantwortung“ zu übersetzen ist. Bei näherer Betrach-
tung erweisen sich alle Facetten dieser Formulierungen als 
inhaltlich relevant.
Ermächtigung: Die wörtliche Übersetzung ist am engsten 
mit dem ursprünglichen Verwendungskontext des Wortes 
„Empowerment“ verbunden. Denn der Begriff entstand 
historisch in den Emanzipationsbewegungen benachtei-
ligter Bevölkerungsgruppen (vgl. Knuf 2013). Hier ging 
(und geht) es primär um gleichberechtigte Teilhabe an 
gesellschaftlicher und politischer Macht. In den Bereich 
der Psychiatrie ist dies insofern übertragbar, als auch hier 
nach wie vor Formen von Bevormundung existieren, die 
mit dem prinzipiellen, u.a. in der UN-BRK formulierten 
Recht aller – auch psychisch erkrankter – Menschen auf 
Selbstbestimmtheit unvereinbar sind. 
Befähigung: Dass die DGPPN als Fachgesellschaft der 
psychiatrisch Tätigen nicht von „Ermächtigung“, sondern 
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von „Befähigung“ spricht, lässt sich unterschiedlich inter-
pretieren. Psychiatriekritiker werden vermutlich die De-
fizitorientierung bemängeln, die bei dieser Begriffswahl 
durchscheint. Denn im Fokus steht zunächst nicht das Ziel 
der Ermächtigung im Sinne von Teilhabe, sondern die (un-
terstellte) derzeit noch fehlende Fähigkeit der Patientinnen 
und Patienten zur Selbstbestimmtheit. Die Professionel-
len sind dann nicht primär diejenigen, die Macht abgeben 
müssen, sondern diejenigen, die „Interventionen“ zur Stär-
kung von „Autonomie und Individualität“ entwickeln und 
verantwortlich durchführen (vgl. die obigen Empfehlung 2 
der S3-Leitlinie). Grundsätzlich besteht zweifellos die Ge-
fahr, dass das etablierte psychiatrische Versorgungssystem 
die aus der Selbsthilfe (!) stammenden Konzepte von Re-
covery und Empowerment vereinnahmt und so transfor-
miert, dass sie in die bestehenden Abläufe und Hierarchien 
eingepasst werden können, ohne wirkliche Veränderungen 
herbeizuführen (vgl. Prestin 2019, 2020).
Andererseits ist aber zu konstatieren, dass gerade schwer 
und chronisch psychisch erkrankte Menschen tatsächlich 
nicht immer unmittelbar (und teils auch nicht mittel- oder 
längerfristig) in der Lage sind, vollumfänglich eigenstän-
dig und eigenverantwortlich zu agieren. Eine sofortige 
„Ermächtigung“ ohne vorbereitende und begleitende „Be-
fähigung“ wäre dann eine Überforderung und könnte auch 
als unterlassene Hilfeleistung interpretiert werden. Zudem 
ist den Autorinnen und Autoren der S3-Leitlinie zugute zu 
halten, dass sie eben nicht von „Befähigung“ sprechen, 
sondern von „Selbstbefähigung“. Auch diese Formulie-
rung ist nun bei näherem Hinsehen aber wieder komplex 
und bedarf einer genaueren Analyse.
Selbstbefähigung: Im Zusammenhang der zitierten Emp-
fehlungen der DGPPN dürfte „Selbstbefähigung“ als 
schrittweise Befähigung des (Patienten-)„Selbst“, also 
zum Selbst-Handeln interpretierbar sein. Sofern die Ziel-
setzung der weitgehenden, möglichst vollständigen Ver-
antwortungsabgabe an den psychisch erkrankten Men-
schen dabei erhalten bleibt, stimmt dies durchaus mit den 
oben genannten Forderungen von Dainius Pûras überein. 
Denn dort heißt es in Punkt 43 bezüglich der Ausübung 
von Autonomie: „Wo nötig, müssen die Nutzer dafür ge-
eignete Unterstützung erhalten“ (United Nations 2017, 
Übersetzung durch die Autorin). Damit ist ein Bezug zum 
Konzept der unterstützten Entscheidungsfindung („sup-
ported decision making“) hergestellt, das die Subjektrolle 
der Patienten ernst nimmt (vgl. Zinkler et al. 2019). Selbst-
befähigung in diesem Sinne zielt also nicht mehr auf die 
Förderung von „Compliance“ ab (die etwas zynisch auch 
als eine Art von „Befähigung“ gelten könnte, nur eben als 
Befähigung zum geräuschlosen Funktionieren innerhalb 

eines paternalistischen Systems). Vielmehr geht es explizit 
um die Förderung von Selbstbestimmtheit.
Nun gibt es aber auch noch eine andere Lesart des Begrif-
fes: Selbstbefähigung kann auch als von den Betroffenen 
selbst vorgenommene oder erreichte Befähigung interpre-
tiert werden. Hier kommt nun nicht den professionell psy-
chiatrisch Tätigen, sondern den Akteurinnen und Akteuren 
der Selbsthilfe die Rolle der Lehrer, Ermutiger und Beglei-
ter zu. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Form der 
Peer-Unterstützung besonders effektiv und nachhaltig ist, 
weil sie zum einen auf einem geteilten Erfahrungshinter-
grund aufbauen kann und zum anderen in konkreter Weise 
Hoffnung und das Gefühl von Selbstwirksamkeit vermit-
telt. Eine zukunftsweisende Form dieser Art von Selbsthil-
fe sind von Psychiatrieerfahrenen konzipierte und geleitete 
Recovery Colleges, vorbildlich gestaltet beispielsweise in 
Utrecht (vgl. Punkertje 2016). Differenzierter zu betrach-
ten sind Recovery Colleges, die von Professionellen ver-
antwortet und von Peers lediglich mitgestaltet werden, in 
der Regel über Minijobs oder kleinere Honoraraufträge. 
Auch wenn „Ko-Produktion“, also das gemeinsame Agie-
ren von Angehörigen psychiatrischer Fachberufe und Psy-
chiatrieerfahrenen, hier im Einzelfall durchaus gelingen 
mag, wird immer die Gefahr der professionellen Okkupa-
tion von Selbsthilfe-Konzepten zu beachten sein.
Selbstermächtigung: Der letztgenannte Aspekte macht 
auch begreiflich, warum Empowerment aus Sicht der 
Selbsthilfe eben nicht nur Selbstbefähigung ist, sondern 
auch Selbstermächtigung. Wenn die psychiatrisch Tätigen 
das Ziel, die Eigenverantwortung und Selbstbestimmtheit 
psychisch kranker Menschen zu fördern, wirklich ernst 
nehmen, dann müssen sie ihnen auch Verantwortung und 
gleichberechtigte Mitwirkungsmöglichkeiten zugestehen, 
und zwar auf individueller und überindividueller Ebene 
gleichermaßen. Echte Betroffenen-Partizipation in der 
Ausgestaltung des psychiatrischen Hilfesystems ist aber 
bislang leider immer noch die Ausnahme, nicht die Regel. 
Umso wichtiger ist auch hier die zweite Lesart des „Selbst“: 
Menschen mit der Erfahrung psychischer Erkrankung kön-
nen nicht nur darauf warten, dass sie einbezogen werden. 
Vielmehr ist es eine wesentliche Aufgabe der organisierten 
Selbsthilfe, sich selbst psychiatriepolitisch konstruktiv-kri-
tisch zu engagieren und die Erfahrungsexpertise psychisch 
erkrankter Menschen nachdrücklich einzubringen. 

Autonomie und soziale Einbettung
Nachdem in den vergangenen Abschnitten viel vom 
„Selbst“ die Rede war, ist eine abschließende Ergänzung 
und Einbettung in eine erweiterte Perspektive unbedingt 
erforderlich. Denn der hohe Stellenwert, den liberale west-
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liche Gesellschaften gegenwärtig der individuellen Auto-
nomie zugeschreiben, ist mit Ambivalenzen behaftet. Ei-
nerseits erwächst daraus ein Emanzipationspotenzial, das 
im Sinne der allgemeinen Menschenrechte nicht nur wün-
schenswert, sondern dringend notwendig ist – gerade auch 
in Bezug auf den Umgang mit psychisch erkrankten Men-
schen. Andererseits sind Menschen aber stets in soziale 
Systeme eingebunden und interagieren mit Mitmenschen, 
deren Bedürfnisse und Freiheitsrechte ebenso zu beach-
ten sind. Aktuelle gesamtgesellschaftliche Entwicklungen 
können durchaus Anlass zu der Sorge geben, dass diese 
Perspektive gegenüber einem verabsolutierten Verständnis 
von Selbstbestimmtheit allzu sehr in den Hintergrund ge-
rät.
Insofern sei daran erinnert, dass die ersten Liberalisie-
rungsbewegungen in der Zeit der Psychiatrie-Enquete ei-

nen stark sozialen, auch bürgerschaftlich geprägten Cha-
rakter hatten. Insbesondere der Trialog als Austausch von 
psychisch erkrankten Menschen, ihren Angehörigen und 
Fachpersonen hat seitdem viele wichtige Anstöße gegeben, 
um die Psychiatrie menschlicher zu gestalten – sowohl auf 
persönlicher als auch (wenigstens in Ansätzen) auf institu-
tioneller Ebene. Selbstermächtigung sollte also nicht be-
deuten, dass jede Gruppe ihre je eigenen Interessen gegen 
die anderen Gruppen durchzusetzen versucht. Vielmehr 
muss das Ziel darin bestehen, die jeweils Schwächeren so-
weit zu stärken, dass sie auf Augenhöhe mit den Menschen 
ihres Umfelds diskutieren und mit ihnen gemeinsam um 
den für alle besten Weg ringen können. Soweit das gelingt, 
kann die Psychiatrie zum Vorbild für ein rücksichtsvolles 
und achtsames Miteinander der unterschiedlichsten Akteu-
re auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene werden. 
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Heil, Giffey und Spahn starten 
„Offensive Psychische Gesundheit“

Breites Bündnis für mehr Offenheit im Umgang mit psychischer Be-
lastung, Stress und Erschöpfung

Ob am Arbeitsplatz, in Schule, Ausbildung oder Privatleben - der Alltag 
ist oft stressig. Die Corona-Pandemie hat die Herausforderungen für viele 
Menschen noch erhöht. Solche Belastungen können zu Überlastung und 
dauerhafter Erschöpfung führen. Psychische Erkrankungen, die mittler-
weile der zweithäufigste Krankheitsgrund sind, können die Folge sein.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, Bundesarbeitsminister Hu-
bertus Heil und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn starten am 5. Ok-
tober gemeinsam mit einem breiten Bündnis von über fünfzig Institutio-
nen aus dem Bereich der Prävention die „Offensive Psychische Gesund-
heit“, damit der gesellschaftliche Umgang mit psychischen Belastungen 
offener wird.

Die Offensive soll dazu beitragen, dass Menschen ihre eigenen psychi-
schen Belastungen und Grenzen besser wahrnehmen und auch mit Men-
schen in ihrem Umfeld offener darüber sprechen können. Darüber hinaus 
möchte die Offensive die Präventionslandschaft in Deutschland mit ihren 
zahlreichen Anbietern besser vernetzen.

Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales: „Arbeit darf 
nicht krankmachen. Gerade weil Menschen an ihrem Arbeitsplatz sehr 
viel Zeit verbringen, muss hier besser auf ihre Gesundheit geachtet wer-
den. Viele Menschen erleben dabei den schmalen Grat zwischen Belas-
tung und Überlastung. Wir möchten Arbeitgeber dabei unterstützen, die 
psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu stärken. Das liegt auch im 
wirtschaftlichen Interesse der Arbeitgeber, denn psychische Erkrankun-

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales
Pressestelle 
Wilhelmstr. 49 
10117 Berlin
Tel. +49 (0) 30 18527-2129
presse@bmas.bund.de

Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend
Pressestelle 
Glinkastr. 24 
10117 Berlin
Tel. +49 (0)30 18555-1061 
presse@bmfsfj.bund.de

Bundesministerium für 
Gesundheit
Pressestelle 
Friedrichstr. 108 
10117 Berlin
Tel. +49 (0)30 18441-2225 
pressestelle@bmg.bund.de
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gen sind mit hohen Ausfallzeiten verbunden. Deshalb haben wir mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz bereits 
Regelungen für einen verbindlicheren Arbeitsschutz auf den Weg gebracht, die auch die psychische Gesundheit 
berücksichtigen. Aber wir blicken gemeinsam nicht nur auf den Arbeitsplatz, sondern nehmen alle Lebensbe-
reiche der Menschen in den Blick. Mit der Offensive holen wir das Thema raus aus der Tabuzone.“

Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: „Fast jeder kennt es, das 
Hamsterrad aus alltäglichen Anforderungen und Verpflichtungen. All das kann für Druck sorgen, unter dem 
viele Menschen Tag für Tag stehen. Mit der Offensive Psychische Gesundheit wollen wir eine gesellschaft-
liche Debatte anstoßen und dazu beitragen, dass offener über psychische Belastungen gesprochen wird. Für 
eine bessere Prävention machen wir mit der Offensive die Vielzahl von guten Beratungsangeboten, die es gibt, 
bekannter, wie die „Nummer gegen Kummer“ für Eltern, Kinder und Jugendliche oder die „Pausentaste“ für 
junge Menschen, die zu Hause Angehörige pflegen. Mit zahlreichen anderen Maßnahmen steht das Bundesfa-
milienministerium Menschen auch in schwierigen Zeiten bei: Wir fördern Baumaßnahmen in den Kurkliniken 
des Müttergenesungswerks, Mehrgenerationenhäuser und Programme gegen Einsamkeit im Alter und nehmen 
im neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz Kinder in den Fokus, deren Eltern psychisch erkrankt sind. Die 
Offensive sendet ein Signal an Betroffene und ihr Umfeld: Ihr seid nicht allein, denn es gibt zahlreiche Unter-
stützungsangebote.“

Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister: „Nicht nur eine Infektion selbst kann krank machen, sondern auch 
die Sorge davor. Die Corona-Pandemie bedeutet für viele auch eine enorme psychische Belastung, die bei man-
chen sogar behandlungsbedürftig werden kann. Gerade in dieser Zeit ist es deshalb wichtig, mit Aufklärungs-
arbeit und Unterstützungsangeboten für psychische Gesundheit zu sensibilisieren und einen frühen Zugang zu 
Hilfe zu erleichtern. Die Offensive dreier Ministerien ist dafür ein starkes Signal.“

Zu den Partnerinnen der Offensive gehören neben gesetzlichen und privaten Krankenkassen auch die Ren-
tenversicherung sowie Unfallversicherungsträger und Berufsgenossenschaften, die Bundesagentur für Arbeit, 
berufsständische Verbände von Psychologinnen und Psychotherapeut*innen, Bündnisse und Betroffenenein-
richtungen im Bereich psychische Gesundheit und weitere Multiplikator*innen. Ein solche ressortübergrei-
fende Initiative von BMAS, BMG und BMFSFJ mit breiter Unterstützung unterschiedlicher Akteur*innen zur 
Stärkung der Prävention in Deutschland ist bisher einmalig.

Im Rahmen der Offensive Psychische Gesundheit sollen die Präventionsanbieter und -anbieterinnen und wei-
tere Partner in zwei Dialogveranstaltungen eine Bestandsaufnahme, die Verabredung gemeinsamer Ziele und 
die Vernetzung ihrer Angebote vornehmen. Die Erkenntnisse der Fachdialoge werden dokumentiert und veröf-
fentlicht.
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Alle Informationen zur Offensive auf www.offensive-psychische-gesundheit.de
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Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Mohrenstr. 37
10117 Berlin

Bonn, den 08.08.2020

Stellungnahme des NetzG e.V. (Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit) 
Referentenentwurf des BMJV
„Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts“

Sehr geehrte Damen und Herren,

das NetzG e.V. begrüßt den Gesetzentwurf und die Absicht das Betreuungsrecht durch die Stärkung des 
Vorrangs sozialer, gesundheitlicher und pflegerischer Hilfen vor rechtlicher Betreuung zu verbessern. Auch 
begrüßen wir die Qualität der Betreuung und die Weiterentwicklung der Auswahlverfahren, sowie die Kon-
trolle von Betreuerinnen zu verbessern. Hervorzuheben ist das übergeordnete Ziel: Das Recht auf Selbstbe-
stimmung von betreuten Menschen zu stärken.

Wer sind wir?

Das Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit e.V. (NetzG e.V.) setzt sich für eine fachlich fun-
dierte, gleichberechtigte und praxisnah mitgestaltend begleitende, kommentierende und reflektierende 
Umsetzung der in der UN-BRK verankerten Rechte und der sich daraus ergebenden Handlungsfelder für 
Menschen mit einer seelischen Beeinträchtigung ein und will damit einen Beitrag zur Inklusion leisten.

Leider konnten wir uns aufgrund der uns erst kurz vor Fristende zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht 
intensiver mit Ihrem Vorhaben auseinandersetzen.

Unsere fachspezifischen Schwerpunkte sind:

o Wir wollen unsere eigenen Erfahrungen mit psychischer Erkrankung, Recovery, Empowerment und 
Resilienz in die tägliche Versorgungs- und Behandlungsarbeit professionell tätiger Einrichtungen, 
Dienste und Kliniken integrieren

Bundesnetzwerk Selbsthilfe 
seelische Gesundheit e.V. 
Oppelner Straße 130 
53119 Bonn 
https://www. netzg. org
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o Wir wollen eine akzeptierte, personenzentrierte und bedürfnisorientierte Versorgungs- und Behand-
lungsqualität.

o Wir fordern ein selbstverständliches Mitsprache- und Entscheidungsrecht bei der eigenen Behand-
lung.

o Wir fordern Behandlungsvereinbarungen und die Wahlmöglichkeit zwischen der stationären Kranken-
haus- und der häuslichen Behandlung.

o Wir fordern die Verhinderung von Zwang und Gewalt in allen Behandlungs-, Betreuungs- und Pflege-
situationen.

Nun zum Referentenentwurf:

Artikel 1 Titel 3 Rechtliche Betreuung

RE § 1816 BGB: Einigung und Auswahl des Betreuers, Berücksichtigung der Wünsche des Volljäh-
rigen

Wir begrüßen die freie Wahlmöglichkeit des Betreuers oder der Betreuerin.

Die Einschränkung des Wunsch- und Wahlrechtes bezüglich der Berufsbetreuer sehen wir als bedenklich 
an. Der Ausschluss des Vorschlags von Berufsbetreuerinnen oder Betreuer entsteht oft entgegen, dass ver-
fügbare ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer Familienangehörige sind. Es sind oft familiäre Verstri-
ckungen, die psychische Erkrankungen hervorrufen. Aus diesem Grund sollte diese emotionale und soziale 
zwischenmenschliche Situation berücksichtigt werden.

RE § 1825 BGB Einwilligungsvorbehalt

Der Einwilligungsvorbehalt bedeutet einen weitgehenden Eingriff in die Selbstbestimmung. Hier sollte im 
Gesetzentwurf aufgenommen werden, dass der Einwilligungsvorbehalt nur als „Ulitma Ratio“ eingesetzt 
werden darf, wenn mildere Mittel wie die unterstützte Entscheidungsfindung aussichtslos sind. Hier ver-
weisen wir auf die UN-BRK.

Ein weiterer Hinweis ist der Entwurf des Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen  
(PsychKHG) das zum 1.1.2021 in Kraft treten soll; im siebten Teil § 36 Einschränkungen von Grund-
rechten ist aufgeführt: „Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 und 
2, Artikel 6 Absatz 3, Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes eingeschränkt.“ In 
dieser Ausnahmezeit wird oft eine Betreuung angeregt und eingerichtet, obwohl noch eine normale Kom-
munikation möglich ist.
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RE § 1827 BGB Patientenverfügung, Behandlungswünsche oder mutmaßlicher Wille des Betreuten

Wir verweisen auf unsere fachspezifischen Schwerpunkte:

Psychisch kranke Menschen können die Behandlungswünsche in normalen Zeiten äußern, d.h. in bestimm-
ten Zeiten können wir eine Patientenverfügung, Behandlungsverfügungen, Behandlungswünsche und un-
seren mutmaßlichen Willen kundtun.

Betreuer und Betreuerinnen sollten darauf hinweisen, dass die Möglichkeit einer Patientenverfügung und 
Behandlungsvereinbarung auch während der Zeit einer Betreuung besteht.

NetzG e.V. regt darüber hinaus an:

Die Bundesregierung führte 2018 die EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) Stellen ein. Seit 
dieser Zeit beraten Peers auf „Augenhöhe“, „unabhängig und auch anonym“, „individuell“ und „kompe-
tent und sachkundig“.

Diese EUTB-Stellen können in der Beratung des zu betreuenden Menschen mit einbezogen werden. Peers 
setzen sich für eine gleichberechtigte Teilhabe und Inklusion von Menschen mit psychischen Besonder-
heiten in der Gesellschaft ein. Wir möchten uns mit unseren Auffälligkeiten konstruktiv auseinandersetzen 
und einen ehrlichen, realistischen Dialog auf Augenhöhe führen.

Oft werden rechtliche Betreuungen für alle Aufgabenbereiche eingerichtet. Wir begrüßen die im RE-Ent-
wurf enthaltenen Einschränkungen. Wir regen an, noch stärker den Erforderlichkeitsgrundsatz zu betonen, 
so dass nur einzelne Bereiche der Betreuung eingerichtet werden. Hier könnten wir uns Modellprojekte zur 
besseren Klärung der Schnittstellen zwischen Sozialleistungen, rechtlicher Betreuungen und Vermeidung 
rechtlicher Betreuungen vorstellen. Der Schwerpunkt sollte auf die Bedeutung von Recovery liegen und 
der damit einhergehenden Reduzierung von Betreuungsbereiche. In zentralen Lebensbereichen sollten aus-
schließlich ein gemeinsames Handeln von Betreuer und Betreuten möglich sein.

Der Wille und der Wunsch des Betreuten müssen bindend sein, d.h. der Betreuer hat den Willen und den 
Wünschen des Betreuten zu entsprechen, es sei denn, das Wohl des der Betreuten wäre hierdurch gefährdet. 
Kontrolle und Aufsicht bei der rechtlichen Betreuung insbesondere auch in Hinblick auf die Berücksichti-
gung von Willen und Wünschen des Betreuten müssen verbessert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Franz-Josef Wagner und Hermann Stemmler
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Information des BGT e.V. zu betreuungsrechtlichen 
Fragen der Corona-Impfungen

Grundsätze

o Impfen ist eine ärztliche Maßnahme, wie andere auch.

o Dazu gehört ein Aufklärungsgespräch mit der Patientin.1 

o Die Patientin hat selbst einzuwilligen - auch bei einer Rechtlichen Betreuung mit 
Aufgabenkreis Gesundheitssorge.

o Nur dann, wenn sie einwilligungsunfähig ist, wird sie durch ihre rechtliche Vertre-
terin vertreten.

o Dann muss die Ärztin auch mit der Betreuerin sprechen und diese aufklären.

o Maßgeblich für die Entscheidung der Betreuerin ist der Wille bzw. mutmaßliche 
Wille der betreuten Person.

o Es handelt sich um einen behördlich zugelassenen und empfohlenen Impfstoff. 
Bei konkreten Zweifeln, ob die Betreute die Impfung verträgt, muss die Betreue-
rin mit der Ärztin auch darüber sprechen.

o Es besteht keinerlei Impfpflicht.

o Zwangsausübung ist ausgeschlossen.
 

1. Grundlagen:

a) Der Impfung liegt ein Behandlungsvertrag über eine medizinische Behand-
lung einer Patientin zugrunde, §§ 630a ff BGB.

b) Die Behandelnde hat vor Durchführung der medizinischen Maßnahme die 
Patientin über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzu-
klären und ihre Einwilligung bzw. das Einverständnis einzuholen, §§ 630d 
Absatz 1 Satz 1, 630e Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 BGB.

c) Ist die Patientin einwilligungsunfähig, ist zusätzlich die Einwilligung einer 

21.12.2020

Kontakt:

Elmar Kreft
Betreuungsgerichtstag e. V. 
Mobil: 0152-34326876 
Telefon: 0234-6406572
Fax: 0234-6408970 

E-Mail: bgt-ev@bgt-ev.de

Fachliche Fragen:

Peter Winterstein 
Mobil: 0162-9239564
E-Mail: 
peter_winterstein@web.de 
www.bgt-ev.de
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Vertreterin (Betreuerin mit entsprechendem Aufgabenkreis oder Bevollmäch-
tigte mit entsprechender Vollmacht) einzuholen, soweit nicht eine Patientenver-
fügung nach § 1901a Absatz 1 Satz 1 BGB die Maßnahme gestattet oder unter-
sagt, § 630d Absatz 1 Satz 2 BGB.

d) In diesem Fall ist auch die zur Vertretung berechtigte Person aufzuklären (§ 630 
e Absatz 4 BGB).

e) Eine erwachsene Person ist grundsätzlich einwilligungsfähig. Nur bei Zweifeln 
ist deshalb zu prüfen, ob die Einsichtsfähigkeit und/oder die Urteilsfähigkeit der 
Patientin für die anstehende konkrete medizinische Maßnahme (wie z. B. die 
Impfung) ausgeschlossen sind.2

f) Weder eine bestimmte Diagnose noch die Bestellung einer Betreuerin, auch 
nicht mit dem Aufgabenkreis „Gesundheitssorge“, rechtfertigt für sich genom-
men die Feststellung, dass die Patientin einwilligungsunfähig sei.

g) Impfungen gegen den Willen einer Patientin dürfen nicht durchgeführt 
werden, selbst wenn eine Betreuerin eingewilligt hat (vgl. § 1906a BGB).

2. Aufgabe einer Betreuerin ist es, die betreute Person bei ihrer Entscheidung zu unter-
stützen, ob sie sich impfen lässt, und sie dann dabei ggf. auch zu vertreten.

3. Dabei kommt es auf die Wünsche oder - wenn diese nicht festzustellen sind - den 
mutmaßlichen Willen der betreuten Person an (§§ 1901, 1901a BGB), ob sie in der 
konkreten Situation der Pandemie bei einer behördlich empfohlenen Impfung mit 
einem zugelassenen Impfstoff zugestimmt hätte. Darüber hat die Betreuerin mit der 
betreuten Person beizeiten persönlich zu sprechen.

4. Eine rechtliche Betreuerin darf nur dann stellvertretend für die betreute Person in 
eine Impfung einwilligen, wenn die betreute Person selbst nicht einwilligungsfähig 
ist und sie vom Gericht für einen entsprechenden Aufgabenkreis bestellt ist, z.B. 
Gesundheitssorge.

5. Vor einer Vertretungsentscheidung muss die Betreuerin zuerst versuchen, die betreu-
te Person bei ihrer eigenen Entscheidung zu unterstützen.

6. Falls die Betreuerin als Vertreterin in eine behördlich empfohlene Impfung mit ei-
nem zugelassenen Impfstoff einwilligt, wird die betreute Person durch die Impfung 
als solche i. d. R. keinen Gefahren i.S.d. § 1904 Abs. 1 BGB ausgesetzt, so dass 
ihre Einwilligung nicht durch das Betreuungsgericht genehmigt werden muss. Aus-
nahmen sind denkbar, wenn z.B. eine Impfung im konkreten Fall bei dieser betreu-
ten Person wegen ihres gegenwärtigen Gesundheitszustandes gefährlich wäre. Dies 
muss ggf. eine Ärztin beurteilen.
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7. Falls die Betreuerin die ärztlicherseits vorgeschlagene und behördlich empfohlene 
Impfung mit einem zugelassenen Impfstoff ablehnt, kann diese Ablehnung nach  
§ 1904 Absatz 2 BGB genehmigungsbedürftig sein, wenn die betreute Person durch 
die Nichtimpfung erheblich gefährdet wird.

8. Nach § 1904 Absatz 4 BGB ist die Genehmigung in beiden Fällen (Ziff. 6 und Ziff. 
7) allerdings auch dann nicht erforderlich, wenn zwischen der Betreuerin und der be-
handelnden Ärztin Einvernehmen über den nach § 1901a BGB festgestellten Willen 
der betreuten Person besteht, was in der Regel der Fall sein dürfte.

9. Die vorstehenden Grundsätze gelten entsprechend auch für Corona-Testungen, die 
mit einer körperlichen Untersuchung verbunden sind.

10. Die vorstehenden Grundsätze gelten auch für Vorsorgebevollmächtigte,  die  für  Ge-
sundheitsangelegenheiten bevollmächtigt worden sind.

Fußnoten:
_____________________
1 Es sind stets alle Menschen gemeint.

2 Ständige Rechtsprechung, vgl. auch „Einwilligung von Menschen mit Demenz in me-
dizinische Maßnahmen -Interdisziplinäre S2k-Leitlinie für die medizinische Praxis“ 
(AWMF- Leitlinie Registernummer 108-001) Rechtliche Vorgabe 2

Über den BGT:
Der Betreuungsgerichtstag e. V. (BGT) ist ein Fachverband von Juristen, recht-
lichen Betreuerinnen und Betreuern und Fachkräften aus sozialen, pflegeri-
schen und ärztlichen Berufen sowie aus Wissenschaft, Lehre und Verwaltung. 
Sein Ziel ist es, die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte von betreuten Men-
schen zu stärken und ihre soziale Situation zu verbessern.
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27. Januar 2021: Gedenken an die „Euthanasie“- Opfer des Nationalsozialismus -

Liebe Leser*innen des Inklusionsnewsletters,
auch wenn das neue Jahr schon ein paar Tage alt ist, möchte ich Ihnen gerne noch ein glückliches,

erfülltes und gesundes Jahr 2021 wünschen! Die Pandemie wird uns leider weiterhin begleiten, aber
ich bin überzeugt davon, dass wir mit mehr Optimismus in die Zukunft schauen können.

Meinen heutigen Inklusionsnewsletter erhalten Sie jedoch aus einem traurigen, nachdenklichen
Anlass. Heute ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Wir gedenken dabei

insbesondere der Opfer der „Euthanasie“-Verbrechen der Nationalsozialisten: Der sogenannten Aktion
T4 fielen über 70.000 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen in Deutschland zum

Opfer, den Krankenmorden in der Zeit des Nationalsozialismus europaweit über 200.000 Menschen.
Darüber hinaus wurden ungefähr 400.000 Menschen zwangssterilisiert.

Man hört viele Kommentare, auch im Internet, Kommentare wie: „Was geht mich das an? Was habe ich
damit zu tun? Für mich ist das vergessen.“ Dem können wir nur entgegnen: Es geht uns alle an,
immer! Das Gedenken ist wichtiger denn je, es ist aktive Arbeit für unsere Demokratie. Es ist

Verantwortung für die Gegenwart und die Zukunft. Denn auch heute sind wir leider immer wieder mit
Behindertenfeindlichkeit, Hassrede und auch Ableismus konfrontiert. Besonders in den letzten
Monaten hat sich etwas verändert im öffentlichen, im politischen Raum. Die Sprache ist härter

geworden, Positionen stehen sich unversöhnlicher gegenüber. Was mich besonders mit Sorge erfüllt,
ist, dass es Menschen gibt, die Fakten verdrehen, die Fakten leugnen. Die sich von unserer

Demokratie abwenden und teilweise auch politischen Kräften hinterherlaufen, die die scheinbar
einfachen Antworten auf die schwierigen Fragen geben. Dem müssen wir etwas entgegensetzen. Die

Pandemie darf uns nicht verstummen lassen. Genau deswegen ist inklusives Gedenken wichtiger denn
je.

Üblicherweise gedenken viele von uns an diesem Tag gemeinsam, am Ort des Gedenkens an der
Tiergartenstraße 4 in Berlin. Von dort aus planten die Nationalsozialisten 1940-1941 die sogenannte
T4-Aktion. In diesem Jahr jedoch muss diese Zusammenkunft ausfallen und ich werde nur in stillem

Gedenken einen Kranz vor Ort niederlegen. Statt einer Rede habe ich heute früh zudem ein
Videostatement veröffentlicht. Den Link dazu finden Sie weiter unten.

Heute Abend möchte ich Sie zudem zu einer weiteren Folge „Salon im Kleisthaus“ einladen, diesmal im
Livestream-Talk mit Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und dem Pianisten und
engagierten Demokraten Igor Levit. Claudia Roth ist besonders für ihren Einsatz für den Schutz von

Minderheiten, gegen Rassismus und Diskriminierung und für eine lebendige Erinnerungskultur bekannt.
Igor Levit hat im Beethoven-Jahr 2020 mit seinen 32 Beethoven-Klaviersonaten das erfolgreichste
Klassikalbum des Jahres aufgenommen. Zudem hat er mit Streaming-Konzerten über Twitter sein

Publikum begeistert. Er wird im Livestream auch am Klavier zu hören sein. Schalten Sie gerne um 19
Uhr den Livestream ein.

Die Corona-Pandemie erfüllt viele Menschen mit großer Sorge: um die eigene Gesundheit, um das
Wohlergehen von Familie und Freund*innen und um die möglichen langfristigen wirtschaftlichen,

kulturellen und gesellschaftlichen Folgen dieser nie dagewesenen weltweiten Herausforderung. Viele
andere Themen treten dahinter zurück. Das ist einerseits verständlich. Andererseits ist es in

diesem Jahr vielleicht sogar wichtiger denn je, einmal mehr daran zu erinnern, wozu Hass und
Verblendung in letzter Konsequenz führen können. Daher meine Bitte an Sie: Treten Sie für unsere
Demokratie ein. Eine Demokratie, die auf Werte gegründet ist. Werte wie Respekt, wie Toleranz,

Solidarität und wie auch das Aushalten von Unterschiedlichkeit. Diese Verantwortung erwächst aus
unserer Geschichte.

Lassen Sie uns das niemals aus den Augen verlieren.
Herzlich grüßt Sie

Ihr
Jürgen Dusel

Beauftragter der Bundesregierung
für die Belange von

Menschen mit Behinderungen
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Wenn Analytiker die Gesetze des menschlichen See-
lenlebens an hervorragenden Individuen studieren, soll-
ten sie nicht nur auf dem Gebiet der Medizin, sondern 
ebenso auf vielen anderen Gebieten breit informiert sein 
wie dem der Literaturwissenschaft. Das meint Sigmund 
Freud in einem Brief an Lou Andreas-Salomé. Diesen 
Anspruch, sachkundig zu sein sowohl im medizinischen 
als auch im literaturwissenschaftlichem Diskurs, erfül-
len die beiden jungen Psychiater Uwe Gonther und Jann 
E. Schlimme ganz und gar. Neben ihrem sozialpsychia-
trischem Engagement sind sie seit Jahren ausgewiesene 
Hölderlinexperten in Bezug auf sein Leben und seine 
Literatur. Davon zeugen bereits zwei ihrer  Buchver-
öffentlichungen. Immer haben sie dabei kenntnisreich 
das Sprachgenie Hölderlin im Fokus sowie die nicht zu 
negierenden psychischen Erkrankung in seiner letzten 
Lebenshälfte im Tübinger Turm. Dies gelingt ihnen, 
durchaus psychiatrieuntypisch, ohne die überlieferte, 
übliche Psychopathologisierung.  

Ihren ersten Sammelband von 2010, „Hölderlin und die 
Psychiatrie“ - entstanden anlässlich eines Symposiums 
zu Hölderlin unter der Mitwirkung namhafter Psychia-
terInnen und Literaturwissenschaftlerinnen - sehen sie 
zehn Jahre später distanziert-kritisch, da er ihnen zu 
eng im elitären Fachdiskurs verhaftet und der Mensch 
Hölderlin ihnen darin zu sehr auf der Strecke geblieben 
sei. Hölderlin, so Gonther und Schlimme, ermögliche 
uns doch gerade durch sein Leben und Wirken in der 
zweiten Lebenshälfte „viel über schwere seelische Kri-
sen und einen menschenwürdigen Umgang damit zu 
lernen“. 
Ihr aktuelles Buch vom Frühjahr 2020 heißt nun „Höl-
derlin. Das Klischee vom umnachteten Genie im Turm“ 
- um darin für einen angemesseneren, menschlicheren 
Blick auf Hölderlin den Duktus zeitgemäßer trialogi-
scher Erfahrungen der heutigen Sozialpsychiatrie anzu-
wenden. So wollen sie Hölderlin rehabilitieren als einen 
Menschen, der trotz seiner Traumatisierungen und Kri-
sen und Auffälligkeit nicht als geisteskrank zu bezeich-

nen ist, sondern als Mensch in Genesung. Entsprechend 
geben sie ihm als „Experten in eigener Sache“ das Wort, 
indem sie ihn in seinen überlieferten Aussagen wörtlich 
zitieren, auch in seinen literarischen Zitaten, ohne diese 
mit der Privatperson Hölderlin gleichzusetzen. Ähnlich 
umfassend lassen die Autoren die näheren Hölderlin-
Angehörigen, Zeitgenossen und seine Ärzte in ihren 
zeitbedingten Aussagen zu Wort kommen. Auf diese 
Weise gelingt es Gonther und Schlimme ganz im Sin-
ne Hölderlins, die einzigartige Zeile aus Hölderlins Ge-
dicht „Friedensfeier“ trialogisch, einem virtuellen Sym-
posium vergleichbar, gegenwärtig zu machen: „Seit ein 
Gespräch wir sind und hören voneinander“. Ein (beste-
hendes) Gespräch sein zu wollen, steht entsprechend 
wie ein Motto über dem schmalen kleinen Buch und 
zeichnet es aus. 

Wie konnte Hölderlin so hoch steigen als großer Spra-
cherneuerer, dennoch dem Abgrund so nahe kommen 
durch seine lange psychotische Krise ab 1802 und seine 
Psychiatrisierung 1806 mit anschließender Betreuung 
durch die Schreinerfamilie Zimmer im Tübinger Turm?

Johann Christian Friedrich Hölderlin kam vor 250 Jah-
ren, am 20. März 1770 in Lauffen am Neckar als erst-
geborener Sohn wohlhabender Eltern zur Welt. Er sollte 
Pfarrer werden, was der Herzenswunsch der zweimal 
früh verwitweten Mutter war, die in nur acht Ehejah-
ren sieben Kinder zur Welt brachte, von denen nur drei 
Kinder aufwuchsen: Friedrich und Heinrice aus erster 
Ehe und Karl aus der zweiten, die anderen starben. Höl-
derlin, der Hochbegabte, durfte studieren, was ihm mit 
Auszeichnung gelang: Griechisch, Latein, Hebräisch, 
Theologie, in letzterem Fach promovierte er. Aber er 
sah seine einzige Bestimmung darin, Dichter zu werden, 
und litt unter dem Anspruch und der materiallen Abhän-
gigkeit an die Mutter. Nur aus materiellen Nöten und, 
um seiner Mutter nicht ständig auf der Tasche zu liegen, 
unterrichtete er bis zu seinem 32. Lebensjahr immer 
wieder die Kinder wohlhabender Eltern als Hofmeister, 

Das Abseits als sicherer Ort
Eine fällige Neubetrachtung von Hölderlins Jahren im Turm 

Uwe Gonther und Jann E. Schlimme (2020)
Hölderlin
Das Klischee vom umnachteten Genie im Turm 
Köln: Psychiatrie Verlag,128 Seiten, 20,00 Euro
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1793 in Waltershausen bei Jena, 1796–1798 in Frank-
furt am Main, 1801 in Hauptwil/Schweiz und 1802 in 
Bordeaux/Frankreich. 
Als obsessiver Leser der Philosophie, der Literatur, der 
Lyrik, der Theologie, der Naturwissenschaften und der 
Zeitgeschichte wie der französischen Revolution, gelang 
ihm, sein fundiertes Wissen einzusetzen, um ein heraus-
ragendes Werk zu schaffen. Über seine Tätigkeit in Wal-
tershausen lernte er in Jena auch die großen Vorbilder 
und Dichterfürsten Goethe und Schiller kennen, ohne 
dass dieser Kontakt die erhoffte Unterstützung brachte. 
Die große Liebe seines Lebens war in den Frankfurter 
Hofmeisterjahren Susanne Gontard, seine Diotima, die 
Ehefrau seines Arbeitgebers, doch diese Liebe hatte kei-
nen Bestand, Susanne Gontard war auch gebunden als 
Mutter von vier Kindern. 

Hölderlin wurde beim Überschreiten der Schwelle des 
19. Jahrhunderts immer lebensuntauglicher und ganz 
in den Nöten seiner Existenz gefangen. Dennoch voll-
endete er in nur zehn Lebensjahren zwischen 1795 und 
1806 ein gewaltiges Werk, das in einer Reihe mit den 
großen Offenbarungen der (literarischen) Welt steht, 
und sich dennoch allen Kategorisierungen entzieht. Die 
Form war gefunden, der heroische Rhythmus des gro-
ßen Gesangs geschaffen, die eigene Jugend in Hyper-
ions Träumergestalt, die Tragödie des Geistes im „Tod 
des Empedokles“ verewigt. Noch bis in die heutige Zeit 
hat Hölderlin den Ruf, als Dichter der Dunkelste und 
Feierlichste und   einer der Reinsten der Reinen zu sein. 
Ebenso besiegelt ist bis heute sein Schicksal in seiner 
zweiten Lebenshälfte als „geistig umnachtet“. Hölderlin 
war der Empfindsame, Gekränkte, Traumatisierte, der 
sich nicht abgrenzen und nicht für sich kämpfen konnte, 
dem eine lebensbejahende Vitalität fehlte, um sein Leben 
erfolgreich zu gestalten. Als Gegenbeispiel für Lebens-
kraft sei der irische Dichter James Joyce erwähnt, der 
schon als junger Dichter wusste, dass er sich in seiner 
Kunst so frei und vollständig wie möglich ausdrücken 
und sich nur mit den Waffen verteidigen wollte, die er 
sich selbst zugestand: die Stille, das Exil, die List. List, 
Exil, geschickte Strategien, oder gar Selbstironie waren 
Hölderlin fremd. Er wurde immer mehr zum Verhin-
derten, Lebensuntüchtigen, Zerrissenen, Zerbrochenen, 
war immer und überall das Opfer, dem ein erfolgreiches 
Leben als Dichter versagt blieb. Sein Höhenflug lautete 
entsprechend bescheiden: „Einmal lebt ich, wie Göt-
ter, und mehr bedarf‘s nicht.“(„An die Parzen“) oder: 

„Ruhmlos und einsam kehr‘ ich zurück“. („Hyperion“) 
In seinem Drang zum Unmöglichen war Hölderlin die 
gebrochene Lichtgestalt, der alles im Leben misslang 
– mit Ausnahme der Poesie, und lebte mit allerhöchstem 
Risiko, um die Welt nochmals poetisch zum Glühen zu 
bringen. 

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gehört Hölderlin zur 
Weltliteratur. Seit dieser Zeit kam es zu einer Hölder-
lin-Renaissance und immer mal wieder wurde Hölderlin 
aufgrund seiner hohen sprachlichen Komplexität ideo-
logisch vereinnahmt, vom Stefan George-Kreis, von 
Heidegger, den Nazis, den Marxisten, der Antipsychia-
trie und von Pierre Bertaux. Bertaux stellte die Mär vom 
geistig umnachteten Hölderlin radikal auf den Kopf und 
erklärte Hölderlin zum Simulanten. Er ist bei ihm plötz-
lich der geistig Gesunde, der sich durch die Verrücktheit 
vor der Verfolgung als Terrorist zu schützen versuchte. 

Vor allem aber wurde Hölderlin öffentlich als der arme 
Mann im Turm stigmatisiert und romantisiert. Entspre-
chend wäre Hölderlin, in Synonymen gesprochen, geis-
teskrank, verwirrt, wahnsinnig, blödsinnig, verblödet, 
schwachsinnig, unzurechnungsfähig, irrsinnig und ver-
rückt gewesen. Dass Hölderlin während seiner 36 Jahre 
im Turm nie aufgehört hat zu dichten, konnte das lang-
lebige Vorurteil nicht ins Schwanken bringen, dass die 
dort entstandene Lyrik von ähnlicher Krankheit zeuge 
wie er.
 
Umso erfreulicher nun, dass Gonther und Schlimme die 
bekannten Fakten zur Hölderlin‘schen Lebenssituation 
im Turm durch den annehmenden trialogischen Blick zu 
deuten verstehen. Dabei leugnen sie nicht, dass Hölder-
lin ein angeschlagener, psychiatrisch geschädigter und 
beschädigter Mann war, alles andere als ein einfacher 
Zeitgenosse. Die Autoren betonen und belegen, dass 
Hölderlins Turmjahre für ihn selbst auch Zuflucht und 
Lebensfreude, Sicherheit und ein liebenswürdiges Zu-
hause in landschaftlicher Idylle und Freiheit bedeutet 
haben muss, statt nur ein rigoroses Scheitern. Hölderlin 
konnte sich im Turm Stück für Stück vom gescheiterten 
Lebensentwurf erholen und sich in der neuen Rolle ak-
zeptieren und einrichten. Und dies trotzdem er 1806/07 
in seinem Zwangsaufenthalt in der Tübinger Psychiatrie 
mit drastischen, traumatisierenden Maßnahmen traktiert 
und bei unheilbarer Diagnose (Manie als Nachkrank-
heit der Krätze) mit einer auf drei Jahre befristeten Le-
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bensprognose in die Obhut der Schreinerfamilie Zim-
mer entlassen worden war, schwer traumatisiert. Der 
Alte wurde er jedoch nie wieder. Aber er erlangte einen 
(funktionierenden) Alltag zurück, gewann neue Lebens-
freude, war ansprechbar für seine Vertrauenspersonen 
und die wenigen, von ihm akzeptierten Freunde, die ihn 
besuchten. 

Mit der Darstellung dieses behutsamen Wandels Höl-
derlins zu einem Leben in Sicherheit und Freiheit gelin-
gen Gonther und Schlimme eine realistischere Sicht auf 
die vorherrschende sentimentale Opferstilisierung des 
armen Hölderlins im Turm. Ähnlich sorgfältig, lehrreich 
und offen gehen sie auch mit den Gedichten Hölderlins 
in seiner Turmphase um, die in der allgemeinen Rezepti-
on mittlerweile auch nicht mehr als minderwertig („mat-
tes Zeug“, so Eduard Mörike) abgetan werden, sondern 
akzeptiert und geschätzt als eine späte Entdeckung des 
älteren Hölderlins in ihrer berührenden Schlichtheit und 
Kindlichkeit, in dem Seelenzustand, „den keine Zerris-
senheit mehr quält“. (Karl-Heinz Ott). 
 
Die Bedeutung Hölderlins besteht weltweit bis heute, 
was nicht nur seinem 250. Geburtstag im März 2020 
geschuldet ist. Komponisten (Paul Hindemith, Hanns 
Eisler, Wolfgang Rihm, Luigi Nono), Schriftsteller (Pe-
ter Härtling, Peter Weiss, Karl-Heinz Ott, Stefan Zweig, 
Rüdiger Safranski), Dichter (Paul Celan etc.) sowie 
Filmemacher (Hedwig Schmutte & Rolf Lambert) ha-

ben unvergessliche kreative Erinnerungen an Hölderlin 
geschaffen, die uns mitsamt den Gedichten und Texten 
Hölderlins zur ergiebigen Lektüre einladen. Das neue 
Buch von Uwe Gonther und Jann E. Schlimme gehört 
verdienstvoll mit dazu. 

Der Film von Schmutte & Lambert von 2019: „Fried-
rich Hölderlin, Dichter sein. Unbedingt!“ überzeugt mit 
Spielszenen, Lesungen, Aufnahmen der Originalschau-
plätze und mit Aussagen namhafter Experten wie Urs 
Grünbein, Uwe Schütte und Daniela Danz und last not 
least Uwe Gonther.   

Zeitlebens war Hölderlin durchdrungen von der Unmög-
lichkeit, das zu sagen, was nicht zu sagen ist, und dies in 
einem einzigartigen Wohlklang und in großer sprachli-
cher Musikalität. „Was bleibet aber, stiften die Dichter“, 
sagt Hölderlin 1802 in seiner Hymne „Andenken“.  

Brigitte Siebrasse
P.S.: Um mich nicht mit fremden Federn zu schmücken, 
weise ich darauf hin, dass die Überschrift für meine Höl-
derlin-Rezension dem Kindheitsbericht Peter Brückners 
von 1980 entlehnt ist: „Das Abseits als sicherer Ort“, 
in dem Brückner zuversichtliche Orte für einen Heran-
wachsenden in der NS-Zeit beschreibt, die abseits der 
Barbarei liegen, was ich als glückliche Formulierungs-
hilfe wiederum meinem belesenen Freund Diethelm 
Blecking aus Freiburg zu verdanken habe.
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Foto: Christina Block

Das Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit e.V. (NetzG e.V.) hat sich 2016 gegründet. Der sozial- 
und gesellschaftspolitisch orientierte Verein mit Aktiven aus der Selbstvertretung der Betroffenen, der Ange-
hörigen und der professionellen Szene setzt sich für eine fachlich fundierte, gleichberechtigte und praxisnah 
mitgestaltend begleitende, kommentierende und reflektierende Umsetzung der in der UN-BRK verankerten 
Rechte und der sich daraus ergebenden Handlungsfelder für Menschen mit einer seelischen Beeinträchti-
gung ein und will damit einen Beitrag zur Inklusion leisten.

NetzG will, dass sich das psychosoziale Versorgungssystem stärker an den Bedürfnissen der betroffenen 
Menschen orientiert. Wir wollen die Vielfalt der Selbsthilfe kooperativ vernetzen und trialogische Arbeit im All-
tag gemeinsam mit Betroffenen, Angehörigen und mit professionellen Helfern gemeindenah verankern.

Unsere Vorstellungen einer guten Versorgung orientieren sich an Recovery, Empowerment und Resilienz, 
Methoden und Möglichkeiten im Lebensumfeld der Menschen. Psychiatrische Angebote können sich durch 
die Nutzerorientierung und Transparenz qualitativ wesentlich effizienter und positiv weiterentwickeln.
 

NetzG e.V Wahlprüfsteine
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Finanzierung der EX-IN Ausbildung

Beschreibung des Problems:
In Deutschland haben über 2.000 Menschen mit eigener Psychiatrie- und Therapieerfahrung eine Ausbil-
dung zu Genesungsbegleitung mit einem Zertifikat abgeschlossen. Weitere Personen verfügen über ähnliche 
Qualifikationen wie das Peer Counseling, Peer Support oder eine Recovery Kompetenz. Zahlreiche Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen der zertifizierten Ausbildungskurse haben die teure Ausbildung selbst finanzieren 
müssen, obwohl viele von ihnen an der Armutsgrenze oder von Erwerbsminderungsrenten leben. Bei Anträ-
gen zur Förderung aus öffentlichen Mitteln handelt es sich in der Regel um Einzelfallentscheidungen ohne 
Rechtsanspruch. Es kommt in der Bewilligungspraxis der Ämter eher zu Ablehnungen als zu Bewilligungen. 
Auch die Nebenkosten der Qualifizierungskurse wie Fahrtkosten, erhöhter Ernährungsaufwand durch externe 
Schulung, Unterrichtsmaterial, Literatur müssen aus Eigenmitteln finanziert werden.

NetzG schlägt vor,
diese Ausbildungskosten entweder durch öffentliche Mittel oder durch die späteren Anstellungsträger aus 
dem Bereich des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) bzw. der Eingliederungshilfe (SGB IX/ XII), der Jugendhil-
fe (SGB VIII) oder der medizinischen Behandlung (SGB V) zu finanzieren, je nachdem woher der Arbeitgeber 
seine Mittel bezieht. Üblicherweise werden bestimmte Ausbildungsberufe wie die Krankenpflege, Berufe in 
der Wirtschaft (Lehre) und im Öffentlichen Dienst (Beamte des mittleren und gehobenen Dienstes) durch die 
Arbeitgeber finanziert. Auch andere Finanzierungsmodelle wie durch die Arbeitsförderung sind denkbar.

Der erwartbare Nutzen
für die Gesellschaft und ihre psychisch erkrankten Menschen / Menschen mit seelischen Krisen ist, dass mehr 
qualifizierte Peers auf dem ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Der Nachweis ihres gesundheitlichen 
Nutzens (Evidenz) ist bereits durch mehre hochwertige Studien am Universitätsklinikum Hamburg Eppen-
dorf erbracht worden und wurde durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) als höchstes Gremium 
der Selbstverwaltung seit dem 01.01.2020 anerkannt. Psychiatrische und Psychosomatische Krankenhäuser 
können seit dem 01.01.2020 diese Personalkosten gemäß PPP-Richtlinie des G-BA abrechnen. Die Förde-
rung der politisch gewünschten niedrigschwelligen Betreuung kann durch den Einsatz von Genesungsbeglei-
terinnen und -begleitern, insbesondere in ländlichen Strukturen, Vorschub geleistet werden.

Die Forderung von NetzG:
Wir fordern von den Parteien einen konkreten, rechtlich tragenden und durchsetzbaren Vorschlag wie künftig 
die zertifizierte Ausbildung von Peers (z.B. EX-IN) einschließlich ihrer Nebenkosten regelhaft außerhalb einer 
privaten Kostenträgerschaft finanziert werden kann. Finanzierungen sind denkbar über das Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG), die Jobcenter sowie die Arbeitsagenturen und die Rententräger sowie die Arbeitgeber. Die 
EX-IN Qualifizierung muss in das Angebotsspektrum der Leistungsträger als fester Bestandteil mit aufgenom-
men werden.

Wir bitten Sie als Kandidatin oder Kandidaten für den Deutschen Bundestag um Ihre präzise Positio-
nierung zur Finanzierung der EX-IN Ausbildung, am besten in Form eines Vorschlags.
 

NetzG e.V Wahlprüfsteine
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Fehlende Transparenz über die Häufigkeit, RechtsgrundIagen, Art und Dauer 
von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie

Beschreibung des Problems:
Zwangsmaßnahmen wie Fixierungen, Zwangsmedikation, Aufenthaltsbestimmung sowie strukturelle Ein-
schränkungen im Stationsalltag stellen den tiefsten Eingriff in die Grund- und Persönlichkeitsrechte von Men-
schen dar. Bei den hiervon Betroffenen handelt es sich häufig um psychisch vulnerable, bereits zuvor trauma-
tisierte Menschen in schweren psychischen Krisen. Das Bundesverfassungsgericht u. a. haben in den letzten 
Jahren mehrfach zu Gunsten der Betroffenen entschieden, dass die Einschränkungen ihrer Grundrechte nur 
noch unter sehr eng definierten Grenzen zulässig sind. Trotz dieser Einschränkungen wird noch zu häufig 
Zwang angewendet. Die Häufigkeiten von Zwangsmaßnahmen variiert zwischen Versorgungsregionen um 
ein Vielfaches, ohne dass es hierfür plausible patienten- und regional erkennbare Gründe gibt. Entscheidend 
ist die subjektive, normative Grundhaltung zur Anwendung von Zwangsmaßnahmen in den Kliniken. Auch 
liegen bis heute zu der Anzahl, der Art, der Dauer, der jeweiligen Rechtsgrundlagen und den Anlässen der 
Zwangsmaßnahmen keine bundesweit einheitlichen Daten und Statistiken vor. Zum Teil wird regional zu For-
schungszwecken dokumentiert, zum Teil nur intern im Krankenhaus oder auch nur in der Patientenakte.

NetzG schlägt vor:
Unsere wichtigste Forderung ist daher die Etablierung weiterer wirksamer Maßnahmen zur Reduzierung von 
Zwang. Dazu gehören praktische Umsetzungsprojekte in möglichst vielen Regionen unter Beteiligung von 
NetzG e.V. als Verband von Betroffenen; Menschen also, die zum Teil in Krisenzeiten selbst Zwangsmaßnah-
men erfahren haben.

Wir fordern auch mehr Transparenz:
a) Der Bund muss für eine einheitliche Datenerhebung sorgen und sollte hierfür eine Bund-Länder-AG ein-

richten, die eine gesetzliche Regelung durch den Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats oder durch 
Gesetzesinitiative des Bundesrats erarbeitet.

b) Es muss eine zentrale, unabhängige Monitoringstelle zur Datensammlung und Auswertung geschaffen 
werden. Dies kann die Aktion Psychisch Kranke e.V. mit NetzG e.V in Kooperation mit dem Robert Koch-
Institut sein.

c) Diese Monitoringstelle legt dem Bundestag und dem Bundesrat einen jährlichen Bericht zur Entwicklung 
der Zwangsmaßnahmen psychisch erkrankter Menschen vor, der auch Einschätzungen und Empfehlun-
gen enthält. Betroffen davon sind die psychiatrischen Krankenhäuser der Erwachsenen-, der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, vorzugsweise mit Pflichtversorgung, die sozialpsychiatrischen Dienste sowie die All-
gemeinkrankenhäuser, der Maßregelvollzug und alle Einrichtungen wie Heime, in denen Zwangsmaß-
nahmen erfolgen.

Der erwartbare Nutzen 
ist die Erhöhung von Transparenz, die Wahrnehmung und Diskussion der zum Teil erheblich voneinander 
abweichenden Fallzahlen. Ziel ist es auch so im Sinne der Vermeidung von Grundrechtseinschränkungen die 
Häufigkeiten, Dauer und Schwere von Zwangsmaßnahmen zu reduzieren oder gänzlich zu vermeiden.
Die Forderung von NetzG:
Einrichtung einer Bund-Länder Arbeitsgruppe, die eine gesetzliche Regelung zur weiteren Reduktion von 
Zwangsmaßnahmen sowie die Veröffentlichung im obigen Sinne aller Zwangsmaßnahmen durch den Bun-
destag mit Zustimmung des Bundesrats oder durch Gesetzesinitiative des Bundesrats erarbeitet.

Wir bitten Sie als Kandidatin oder Kandidaten für den Deutschen Bundestag um Ihre präzise Positi-
onierung, am besten in Form eines Vorschlags, die Zahl der Zwangsmaßnahmen zu reduzieren und 
deren Transparenz zu erhöhen.

NetzG e.V Wahlprüfsteine
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Bundesweite Präsenz psychiatrischer / psychosozialer Hilfen bei psychischen 
Krisen

Beschreibung des Problems:
Völlig unbestritten stehen Notrufe, Rettungsdienste und Notdienste bei somatischen Anlässen bundesweit, 
orts- und zeitnah 24 h / 7 Tage die Woche zur Verfügung. Ihre Finanzierung ist geregelt. In der Regel sind die 
Krankenkassen an ihr beteiligt.

Für psychiatrische Notlagen wie bei akuter Suizidalität, psychisch bedingten massiven häuslichen Konflikten, 
bei auto- oder fremdaggressiven Verhalten aber auch bei Bedarf für ein nächtliches Entlastungsgespräch 
stehen mit Blick auf das gesamte Bundesgebiet nur wenige psychosoziale Krisendienste zur Verfügung. In 
Regionen wie Oberbayern und Berlin haben sich diese bereits bewährt. Auch sind einige, sich auf wenige 
Ballungszentren konzentrierende lokale Krisendienste, punktuell zu finden. Aber eine bundesweite Sicher-
stellung der psychiatrischen Notfallversorgung zumindest in den Nachtstunden und im Wochenende findet 
mehrheitlich in Deutschland nicht statt. Die Krankenkassen sind hier nicht an deren Finanzierung beteiligt.

NetzG schlägt vor,
die bundesweite Einrichtung von Krisenhilfen bei GKV/PKV-Anteilsfinanzierung an den ambulanten, zuge-
henden Hilfen bei psychischen Krisen.

Der erwartbare Nutzen
ist eine frühere Erreichbarkeit gefährdeter Personen, Reduzierung selbst- und fremdgefährdender Handlun-
gen, Reduzierungen von Zwangsmaßnahmen, anstelle einer polizeilichen oder zwangsweisen klinischen 
Unterbringung, die geduldige Abklärung der akuten Situation mit Verbleib im häuslichen Bereich oder einer 
freiwilligen ambulanten oder klinischer Behandlung ohne Zwangsmaßnamen, die Vermittlung und Beratung 
zu sonstigen Hilfen wie Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Psychotherapie. Hier können besonders qualifi-
zierte Peers (z.B. EX-IN) zur Deeskalation kritischer Situationen wesentlich beitragen. Entsprechende praxis-
nahe Erfahrungsberichte aus Bayern liegen vor.

Die Forderung von NetzG:
Wir fordern die bundesweite Einrichtung von Krisenhilfen unter Beteiligung der Kosten durch die GKV/PKV 
analog zu den somatischen Notfallhilfen.

Wir bitten Sie als Kandidatin oder Kandidaten für den Deutschen Bundestag um Ihre präzise Posi-
tionierung, am besten in Form eines Vorschlags zur bundesweiten Einrichtung der Krisenhilfen mit 
Beteiligung an den Kosten durch die GKV/PKV.
 

NetzG e.V Wahlprüfsteine
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§ 20 SGB V „Primäre Prävention und Gesundheitsförderung“ - Aufhebung der 
Begrenzung auf Primärprävention

Beschreibung des Problems:
Der § 20 SGB V erlaubt derzeit nur die Finanzierung von Maßnahmen durch die Krankenkassen im Bereich 
der primären Prävention, also um die Ursachen von Erkrankungen zu vermeiden. Allerdings verzeichnet man 
im psychiatrischen und psychosozialen Bereich eine hohe Zahl von chronisch erkrankten Menschen, Men-
schen mit immer wieder wechselnden Phasen von psychischer Stabilität und seelischen Krisen. Die Mehr-
heit leiden auch unter mehrere Belastungen wie z.B. Alkoholabhängigkeit und Depressionen. Die Prävalenz 
psychischer Ersterkrankungen ist deutlich geringer als die Anzahl der immer wieder unter Krisen leidenden 
Menschen. Aber gerade für diese wären Maßnahmen der sekundären (des Wiederauftretens) und tertiären 
Prävention (die Folgen einer Erkrankung zu begrenzen) besonders sinnvoll.

NetzG schlägt
die Erweiterung des § 20 SGB V auf die sekundäre und tertiäre Prävention vor. Die Verengung auf die primäre 
Prävention soll aufgehoben werden. Sie entspricht nicht den Realitäten.

Der erwartbare Nutzen
ist eine bessere Erreichbarkeit aller Menschen mit Präventionsbedarf gerade, wenn sie immer wieder durch 
Krisen destabilisiert werden. So kann eine umfassende Prävention primär, sekundär und tertiär wirklich rea-
lisiert werden und Gesundheitsförderung tatsächlich ermöglicht werden. Sowohl die Aus-und Fortbildung als 
auch der berufliche Einsatz von selbsterfahrenen Peers für Betroffene (z. B. als Vertrauenspersonen) und 
auch für professionelle Arbeitsteams (z. B. bei Team-Entwicklungsprozessen) würde damit förderfähig wer-
den.
Die in der Sozialpsychiatrie zunehmend an Bedeutung gewonnenen Empowerment-, Recovery- und Resili-
enz-Programme (z. B. „Recovery-Colleges“) könnten so eine wesentliche und notwendige Stärkung erfahren 
und aktiv zur Erhaltung oder Wiederherstellung der psychischen Gesundheit beitragen. Auch computerge-
stützte, virtuelle Selbsthilfe als Teil der Prävention könnte dadurch aufgewertet werden und einen wichtigen 
Beitrag leisten in Sondersituationen (wie z. B. der Rettungs-Ring e.V. bei der derzeitigen Pandemie). Be-
stimmte Betroffene mit Sozial- und Kontaktstörungen sind virtuell leichter erreichbar, ebenso Jugendliche und 
junge Erwachsene, wenn dies als Präventionsmaßnahme anerkannt wird.
Seit vielen Jahren gibt es bewährte Bildungs- und Schulprojekte (z. B. BASTA) unter Beteiligung von Peers, 
die einen wertvollen Beitrag zur Sensibilisierung und Aufklärung zum Thema psychische Erkrankung und/
oder psychische Gesundheit leisten und zum Abbau von Stigmatisierung beitragen. Alle diese Projekte wer-
den getragen durch das hohe soziale Engagement - meist ehrenamtlich - einzelner Betroffener, Angehöriger 
und professionell Ausgebildeter. Alters- oder frustrationsbedingtes Ausscheiden von Leistungsträgern führt 
hierbei oft zur Auflösung ganzer Initiativen.

Die Forderung von NetzG:
Ein finanziell getragenes Anreiz-, Förder- und Finanzierungssystem im Rahmen des § 20 des SGB V eröffnet 
die Möglichkeit, den Leistungskatalog der Krankenkassen zur Primärprävention mit Maßnahmen der sekun-
dären und tertiären Prävention zu ergänzen. Die Verengung des § 20 SGB V auf die primäre Prävention soll 
aufgehoben werden, weil er eine relevante Zielgruppe nicht erreicht.

Wir bitten Sie als Kandidatin oder Kandidaten für den Deutschen Bundestag um Ihre präzise Positio-
nierung, am besten in Form eines Vorschlags zur Anpassung des § 20 SGB V.

NetzG e.V Wahlprüfsteine



86

Leuchtfeuer Ausgabe 25

Die Selbsthilfe der Psychiatrieerfahrenen und ihrer Angehörigen durch Stär-
kung ihrer strukturellen Grundlagen wie z.B. die Einrichtung von institutions-
unabhängigen Konflikt- und Beschwerdestellen stabilisieren und ausbauen.

Beschreibung des Problems:
Seit mehreren Jahrzehnten erfolgt die Finanzierung gesundheitsbezogener Selbsthilfegruppen als „GKV-
Selbsthilfegruppenförderung“. Hierbei ist die Förderung sowohl an die gesundheitsbezogenen Selbsthilfegrup-
pen als auch an die Selbsthilfeorganisationen gebunden. Zunehmend zeigt sich, dass Selbsthilfe mehr ist als 
nur die traditionelle diagnosebezogene Selbsthilfegruppe. Sie ist auch Ausdruck gesellschaftlicher Teilhabe, 
Fortbildung, Anwaltschaft, übergreifender Kooperation, eigener fachpolitischer Interessensvertretung wie z. B. 
im G-BA als Patientenvertretung, quasi Professionalisierung der Selbsthilfe bis hin zur Zertifizierung eigener 
Ausbildungen in der Selbsthilfe. Selbsthilfe ist damit längst auch Teil von Qualitätssicherung, wie z. B. durch 
die Mitarbeit von Genesungsbegleiterinnen und -begleitern in den psychiatrischen Kliniken. Zu den wichtigen 
Maßnahmen einer unabhängigen Qualitätssicherung gehört nach Auffassung von NetzG e.V. die flächende-
ckende Einrichtung unabhängiger psycho-sozialer Beschwerdestellen für Patientinnen und Patienten.
Beispielsweise in den über 800 klinischen und teilklinischen Behandlungseinrichtungen von Psychiatrie und 
Psychosomatik mit über 1 Millionen Aufnahmen pro Jahr kommt es auch immer wieder zu Konflikten, Miss-
verständnissen, Überforderungen, Übergriffen, Fehlbehandlungen und damit auch zu Beschwerden. Hierbei 
hat sich gezeigt, dass diese Beschwerden nicht unabhängig und neutral innerhalb des klinischen Qualitäts-
sicherungssystems bearbeitet werden (können). Im schlechtesten Fall handelt es sich um sog. „Kummerkäs-
ten“, wo man seine Beschwerde schriftlich einwerfen kann und nicht weiß, was und wann daraus wird. Eine 
tatsächliche unabhängige Bearbeitung der Beschwerde von Patientinnen und Patienten und ihrer Angehöri-
gen ist so nur bedingt möglich. Die Ereignisse, um das vom Wallraff-Team in Frankfurt Höchst dokumentierte 
Geschehen, zeigen welche Extremform eine unzureichende Behandlung noch heute annehmen kann.

NetzG schlägt
die Einrichtung von unabhängigen psycho-sozialen Beschwerdestellen für Patientinnen und Patienten und 
ihrer Angehörigen als Teil der regionalen Pflichtversorgung in allen Pflichtversorgungsregionen vor. Diese 
sind leistungsträgerübergreifend aus Mitteln des SGB V und SGB IX zu finanzieren und in den PsychKGs der 
Länder rechtlich zu verankern.

Der erwartbare Nutzen
ist die Identifizierung struktureller und organisatorischer Defizite und Schwächen, ggf. personell zu verantwor-
tenden Fehlverhalten in den Institutionen und der sachliche Ausgleich gegenüber betroffenen Patientinnen 
und Patienten und ihrer Angehörigen. Damit einher geht eine Verbesserung der institutionsunabhängigen 
Qualitätssicherung, Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe, die Umsetzung einer patientenbezogenen An-
waltschaft. Zudem würde dadurch eine umfassende auch nutzerreflektierte und damit transparente und aus-
sagekräftige Psychiatrieberichterstattung in den Versorgungsregionen ermöglicht.

Die Forderung von NetzG:
wie unter 2: Einrichtung von unabhängigen psycho-sozialen Beschwerdestellen für Patientinnen und Patien-
ten und ihrer Angehörigen als Teil der regionalen Pflichtversorgung in allen Pflichtversorgungsregionen. Diese 
sind aus Mitteln des SGB V und SGB IV zu finanzieren und in den PsychKGs der 16 Bundesländer rechtlich 
zu verankern.

Wir bitten Sie als Kandidatin oder Kandidaten für den Deutschen Bundestag um Ihre präzise Positi-
onierung, am besten in Form eines Vorschlags zur Einrichtung und Finanzierung von institutionsun-
abhängigen psycho-sozialen Beschwerdestellen für Psychiatrie.

NetzG e.V Wahlprüfsteine
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Bundesnetzwerk Selbsthilfe            Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften
seelische Gesundheit e.V.             Studiengang Master Mental Health
Oppelner Straße 130 
53119 Bonn 
https://www. netzg. org

Einladung zu einem Fachgespräch über „unabhängige psychiatrische Beschwerdestellen 
und Konfliktberatung“ am 12.07.2021 in der Zeit von 16:00 bis 19:00 Uhr per Zoom-
Konferenz.

Das Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit (NetzG e.V.) wurde am 9. November 2016 in Kassel, anlässlich der 
Tagung „Recovery und Selbsthilfe“ gegründet. Ziel von NetzG ist es, die Vernetzung und den Austausch von Psychiatrie-
erfahrenen zu fördern, ausdrücklich unter Einbezug von Angehörigen und Fachpersonen. Bei uns kann Jede*r Mitglied 
werden, der bereit ist, sich konstruktiv-kritisch mit psychiatrischen Themen und Inhalten trialogisch auseinanderzusetzen. 
Wobei uns wichtig ist, dass wir respektvoll und empathisch miteinander umgehen. Wir möchten die vielfältigen Erschei-
nungs- und Gestaltungsformen von Selbsthilfe integrieren, um gemeinsam stärker für die Rechte psychisch erkrankter 
Menschen eintreten zu können.

NetzG e.V. (partnerschaftlich unterstützt durch die Aktion Psychisch Kranke) und die Hochschule München erarbeiten 
derzeit ein Bildungsangebot zur Stärkung der Funktion und Rolle aktiver Selbsthilfe.

Als ersten Themenbereich wollen wir gerne mit Ihnen die „unabhängige psychiatrische Beschwerdestelle und Kon-
fliktberatung“ aufgreifen. 

Wir wollen
o Ihnen nahebringen, warum wir unabhängige Beschwerde- und Konfliktberatungsstetlen brauchen und welche grund-

sätzlichen Voraussetzungen es braucht, die Beratung durchzuführen;
o Beispielhaft praxisnahe Erfahrungen der Selbsthilfe von Angehörigen und Betroffenen (inkl. Möglichkeiten der Kon-

fliktlösung) vorstellen;
o über Ihre Erfahrungen sprechen und Ihre Anregungen anhören.

Danke für Ihr Interesse 
Mit freundlichen Grüßen
Franz-Josef Wagner, Hermann Stemmler (NetzG e.V.) 
Ulrich Krüger (APK e.V.) 
Markus Witzmann (HM)

Es wäre schön, wenn wir Ihr Interesse an der Teilnahme an unserem Fachgespräch geweckt haben?! Wenn Sie dabei 
sein wollen, bitten wir Sie, sich mit dem folgenden Link zu registrieren:

https.7/hm-edu.zoom.us/meeting/register/tJAofu6upzkvG93Yq2rN7fcBvadlw-xGR7eZ 

Die Teilnahme ist kostenlos, erfordert jedoch eine Anmeldung.
Sie erhalten nach der Registrierung automatisch die Zugangsdaten zum Online-Fachgespräch per Zoom.
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 Die Rechte von Personen mit psychischen Störungen wer-
den in der Gesellschaft, in Politik und Versorgung immer 
wieder diskutiert. Im Hinblick auf die Anwendung von 
Zwangsmaßnahmen wurden in Deutschland in den letz-
ten Jahren wiederholt Veränderungen der gesetzliche Rah-
menbedingungen1 vorgenommen, die die Individualrechte 
von Personen mit Erkrankungen, die mit Beeinträchtigun-
gen der freien Willensbildung und der Einwilligungsfähig-
keit assoziiert sind, gestärkt haben. Die Anwendung von 
Zwangsmaßnahmen  ist für die Betroffenen oft mit erheb-
lichen ungünstigen körperlichen und psychosozialen Kon-
sequenzen verbunden (CHIEZE et al. 2019; KERSTING 
et al. 2019). Daher sollten Zwangsmaßnahmen2 wenn 
möglich vermieden werden und nur unter ganz bestimm-
ten, klar geregelten Bedingungen zum Einsatz kommen 
(HIRSCH & STEINERT 2019).

Die Inzidenz und Prävalenz von aggressivem und ge-
walttätigem Verhalten sind bei Personen mit psychischen 
Störungen erhöht (WITT et al. 2013; FAZEL et al. 2014; 
WITT et al. 2014; FAZEL et al. 2015). Dieser Aspekt muss 
bei der Gestaltung der Versorgung von Personen mit psy-
chischen Störungen berücksichtigt werden. Zinkler und 
von Peter haben in ihrem Beitrag ein an der UN-Behinder-
tenrechtskonvention und der Position des UN-Hochkom-
missariats für Menschenrechte orientiertes Konzept für 
eine die Patientenautonomie priorisierende, ausschließlich 
unterstützende Psychiatrie bzw. eine Psychiatrie, die auf 
die Anwendung von Zwang gänzlich verzichtet, vorgelegt 
(ZINKLER & VON PETER 2019). Die Anwendung von 
Zwang bei Personen mit psychischen Störungen soll ge-
mäß diesem Konzept ausschließlich durch die Polizei er-
folgen. Danach wäre beispielsweise die Verbringung einer 
Person mit einer psychischen Störung, die mit erheblicher 

R&P (2020) 38:135-137  Gahr, Spitzer: Probleme einer psychiatrischen Versorgung ohne Zwang: Krankenhaus oder Gefängnis
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Maximilian Gahr, Manfred Spitzer
Probleme einer psychiatrischen Versorgung ohne Zwang: Krankenhaus oder Gefängnis?

In diesem Beitrag werden Probleme eines psychiatri-
schen Versorgungskonzepts diskutiert, das gänzlich auf 
die Anwendung von Zwang verzichtet (wie beschrieben 
von ZINKLER und VON PETER in R & P 2019,37:203 
- 209). Abgesehen von den erheblichen organisatorischen, 
personellen und ökonomischen Problemen, die bei der 
Implementierung eines derartigen Versorgungskonzepts 
gelöst werden müssten, sind wir insbesondere durch die 
in diesem Versorgungskonzept implizite Fortdauer des 
Polizeigewahrsams bei Personen besorgt, die eine psych-
iatrische/psychosoziale Versorgung ablehnen, jedoch eine 
akute psychische Störung aufweisen, die mit erheblichem 
und fortdauerndem gewalttätigem Verhalten mit Eigen- 
und/oder Fremdgefährdung assoziiert ist. Aus unserer 
Sicht ist es ethisch fragwürdig, Personen mit psychischen 
Störungen und spezifischen Gefährdungsmerkmalen eine 
potenziell erfolgreiche Behandlung kategorisch vorzuent-
halten und stattdessen eine möglicherweise länger dauern-
de polizeiliche freiheitsentziehende Maßnahme zu akzep-
tieren, nur weil diese die Behandlung ablehnen. Zahlreiche 
zentrale Fragen im Zusammenhang der Versorgung von 
Personen mit psychischen Störungen bleiben in einem der-
artigen psychiatrischen Versorgungskonzept ungeklärt.

Schlüsselwörter: Ablehnung der Behandlung, Ethik, ohne 
Zwang, Polizeigewahrsam, psychische Störungen

Problems of mental health care without coercion: 
hospital or prison?

The paper discusses problems associated with a concept of 
mental health care completely waiving the use of coercive 
measures (as described by ZINKLER and VON PETER in 
Recht und Psychiatrie 2019; 37[4]: 203 -209). Apart from 
considerable organizational, human resources related und 
economic problems which would have to be solved while 
implementing such a concept, we are particularly con-
cerned by the concept-inherent continuation of police cus-
tody for persons who refuse psychiatric/psychosocial care, 
however present with an acute mental disorder associated 
with significant and persisting violent behaviour at risk for 
themselves and/or others. From our perspective, it is ethi-
cally questionable to categorically withhold potentially 
successful treatment from persons with mental disorders 
and specific features o frisk and thereby accept potentially 
longer lasting measures in police custody just because they 
refuse such a treatment. Numerous central questions re-
garding the care of persons with mental disorders remain 
unanswered in such a concept of mental heal care.

Keywords: mental disorders, treatment refusal, ethics, non-
coercive, police custody
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Eigen- und/oder Fremdgefährdung assoziiert ist, durch die 
Polizei in eine psychiatrische Klinik nicht mehr möglich, 
wenn die betreffende Person dies ablehnt. Was aber soll 
dann geschehen? Gemäß dem Konzept von Zinkler und 
von Peter kann die betroffenen Person zunächst nur in Po-
lizeigewahrsam3 kommen und dort durch entsprechend 
ausgebildetes und jederzeit bereit stehendes Personal auf-
geklärt und im Hinblick auf die Inanspruchnahme psy-
chosozialer/psychiatrischer Leistungen vertrauensbildend 
beraten werden. Es bleibt unklar, wie sofort notwendige, 
sinnvolle und manchmal lebensrettende diagnostische und 
therapeutische Maßnahmen - z. B. ausführliche klinische 
Untersuchung, Blut- und Liquoruntersuchung, Bildgebung 
mittels Computer- oder Magnetresonanztomografie, EEG 
sowie weitere Zusatzuntersuchungen oder Konsile - im 
Polizeigewahrsam durchgeführt werden sollen. Abgesehen 
von den erheblichen organisatorischen, personellen und 
ökonomischen Hindernissen, die beim Versuch einer Re-
alisierung des von Zinkler und von Peter vorgeschlagenen 
Versorgungskonzepts überwunden werden müssten, sind 
wir insbesondere wegen der in diesem Versorgungskon-
zept impliziten Fortdauer des Polizeigewahrsams bei einer 
die angebotene psychiatrische/ psychosoziale Hilfe ableh-
nenden Person besorgt, die eine akute psychische Störung 
unbekannter Ätiologie mit erheblichem und fortdauern-
dem aggressiven/gewalttätigen Verhalten mit Eigen- und/
oder Fremdgefährdung aufweist. Zahlreiche zentrale Fra-
gen im Zusammenhang der Versorgung bzw. im Umgang 
mit Personen mit (mutmaßlichen) psychischen Störungen 
bleiben im Konzept von Zinkler und von Peter ungeklärt. 
Wie sollte man einer schwer akut psychisch kranken Per-
son, die jegliche Diagnostik und Therapie ablehnt, im Po-
lizeigewahrsam notwendige medizinische Maßnahmen 
angedeihen lassen? Wären z. B. Personen mit einer akuten 
psychischen Störung infolge eines Hirntumors oder einer 
akuten Enzephalitis bei der Polizei wirklich besser aufge-
hoben? Die Polizei brachte früher delirante alkoholabhän-
gige Personen in die »Ausnüchterungszelle«, bringt sie 
dagegen heute in die Klinik, weil in der »Zelle« niemand 
das Delir behandelt (und es dann tödlich verlaufen kann). 
Wer erweckt bei einem Menschen mit erheblicher fortdau-
ernder Eigen- und Fremdgefährdung eher Vertrauen, der 
Polizist oder der Arzt? Ist es tatsächlich besser, wenn der 
Psychiater den Kranken bei der Polizei aufsucht — im 
Vergleich zum Aufsuchen des Kranken in der Klinik durch 
den Richter? Werden akut psychisch kranke Personen, die 

eine psychiatrische Diagnostik und weitere psychiatrische/
psycho-soziale Versorgung ablehnen, innerhalb des Ver-
sorgungssystems von Zinkler und von Peter als Patienten 
im sozialrechtlichen Sinn betrachtet? Wenn nein, was be-
deutet dies? Wie wäre in diesem Konzept der Umgang mit 
einer Person mit einer (mutmaßlichen) psychischen Stö-
rung, die jegliche psychosoziale Unterstützung ablehnt, 
jedoch gleichzeitig erhebliche fortdauernde Eigen- und 
Fremdgefährdung zeigt, sodass z. B. zur Abwendung er-
heblicher eigen- und/oder fremdgefährdender Verhaltens-
weisen wiederholt freiheitsentziehende Maßnahmen im 
Polizeigewahrsam erforderlich sind? (Würde eine Person 
mit diesen Merkmalen längere Zeit in Polizeigewahrsam 
bleiben oder würde eine andere, vielleicht richterlich ange-
ordnete Form des Freiheitsentzugs durchgeführt werden? 
Kann eine Person mit diesen Merkmalen die (aufsuchende) 
Untersuchung durch einen Psychiater zur Klärung der Fra-
ge, ob eine psychische Störung vorliegt, mit allen Konse-
quenzen z. B. in Hinblick auf die Beurteilung der Schuld-
fähigkeit bei assoziierten Straftaten oder die Übernahme 
der Behandlungskosten durch die Krankenversicherungen 
oder andere Kostenträger ablehnen?) Eine Aufnahme und 
Behandlung in einer psychiatrischen Klinik wäre gemäß 
dem Konzept von Zinkler und von Peter in der beschriebe-
nen Situation nicht möglich, da zum einen die Person dies 
ablehnt und zum anderen in der psychiatrischen Klinik 
vermutlich zunächst weiterhin Zwangsmaßnahmen erfor-
derlich wären, die dort nicht stattfinden dürften. Innerhalb 
des psychosozialen Versorgungskonzepts von Zinkler und 
von Peter würden im oben beschriebenen Fall vermutlich 
(polizeilich durchzuführende) freiheitsentziehende Maß-
nahmen bis zum spontanen Wegfall der verhaltensasso-
ziierten Gefährlichkeit fortgeführt werden. Ist aber das 
Abwarten einer spontanen Besserung mit dem hippokra-
tischen Eid, dem Kranken zu helfen, überhaupt vereinbar 
- zumal die psychiatrische Akutversorgung in der Regel 
zu einer deutlichen Besserung innerhalb von Stunden bis 
wenigen Tagen führt, das Abwarten jedoch nicht?

In psychiatriegeschichtlicher Hinsicht stellt der Vorschlag 
von Zinkler und von Peter einen Rückschritt um etwa 200 
Jahre dar: In Bezug auf Personen, bei denen eine (mut-
maßliche) psychische Störung mit eigen- und/oder fremd-
gefährdenden Verhaltensweisen vorliegt und die eine In-
anspruchnahme psychosozialer Hilfeleistungen ablehnen, 
würde dies der Situation in Europa vor der Aufklärung und 
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vor der Einordnung von Personen mit diesen Merkmalen 
als Patienten mit behandelbaren Erkrankungen und damit 
einem eklatanten Rückschritt, vor allem in Bezug auf die 
Menschrechte entsprechen. Nicht umsonst wird der My-
thos der »Befreiung der Kranken von den Ketten« in der 
unter anderem zum »Wegsperren« von Personen mit auf-
fälligem Verhalten genutzten Pariser Bicetre Ende des 18. 
Jahrhunderts durch den Psychiater Philippe Pinel oft als 
Ausgangspunkt für die Entwicklung einer modernen, me-
dizinischen, auf ätiologisches Verständnis, Therapie und 
Beachtung von Individualrechten abzielenden Psychiatrie 
interpretiert (OSTERFELD et al. 2018). Personen mit psy-
chischen Störungen und besonderen Verhaltensmerkmalen 
würde im Konzept von Zinkler und von Peter eine poten-
ziell aussichtsreiche Behandlung vorenthalten werden, nur 
weil diese die Behandlung ablehnen; zur Abwendung einer 
störungsassoziierten Gefährlichkeit würden diese Personen 
dann einfach »polizeilich verwahrt« (Polizeigewahrsam) 
werden. Die radikale Umsetzung der autonomen Entschei-
dungsfindung durch den Patienten und die Uberbetonung 
der Patientenautonomie in spezifischen (Behandlungs-) 
Situationen wurde vor dem Hintergrund der dadurch ent-
stehenden Vernachlässigung weiterer im Kontext der Be-
handlung von Patienten relevanter ethischer Prinzipien 
(z.B. Schadensvermeidung und Fürsorge (BEAUCHAMP 
& CHILDRESS 2001)) wiederholt kritisiert (LEP-PING 
& RAVEESH 2014).

In den USA befinden sich dreimal mehr psychisch kranke 
Menschen in Gefängnissen als in Krankenhäusern (TOR-
REY et al. 1992; TORREY et al. 2010; BRONSON & 
BERZOFSKY 2017). Man kann dort studieren, was ge-
schieht, wenn sich nicht die Medizin, sondern die Polizei 
und Justizvollzugsanstalten um psychisch kranke Men-
schen kümmern: Diese werden zusätzlich zu ihrer ohnehin 
bestehenden psychischen Störung in erheblichem Ausmaß 
traumatisiert. In Büchern wie Just Mercy: A Story of Ju-
stice and Redemption des Rechtsanwalts Bryan Stevenson 
(STEVENSON 2014), Criminalizing the Seriously Men-
tally III: The Abuse ofjails As Mental Hospitals des Psych-
iaters Edwin Füller Torrey und weiteren (TORREY et al. 
1992) oder The Great Pretender: The Undercover Mission 
that changed our Understanding of Madness (CAHALAN 
2020) der Journalistin Susannah Cahalan kann man nach-
lesen, wie grausam es ist, psychisch kranken Menschen 
nicht zu helfen, sondern sie nur wegzusperren.

Das Konzept von Zinkler und von Peter erscheint unter 
den Schlagworten »gewaltfreie Psychiatrie« und »Psychi-
atrie ohne Zwang« zunächst als erstrebenswerte Alternati-
ve zum Status quo. Bei genauem Hinsehen ist dieses Kon-
zept jedoch unter Umständen patientenfeindlich, weil es 
dem Interesse einer Person, bei Krankheit professionelle 
Hilfe zu bekommen, zuwiderlaufen kann. Es gibt insbe-
sondere Anlass zur Besorgnis im Hinblick auf die Versor-
gung von Patienten mit psychischen Störungen, die eine 
psychosoziale Hilfe ablehnen und gleichzeitig erhebliches 
und fortdauerndes aggressives und gewalttätiges Verhalten 
zeigen: Im Konzept von Zinkler und von Peter sind hier 
polizeiliche freiheitsentziehende Maßnahmen womöglich 
für eine längere Dauer die Konsequenz, was für die Be-
troffenen eine größere Belastung darstellen dürfte als der 
Aufenthalt in einer modernen Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie. Aus unserer Sicht ist es ethisch fragwür-
dig, Personen mit psychischen Störungen und spezifischen 
Gefährdungsmerkmalen eine potenziell erfolgreiche Be-
handlung kategorisch vorzuenthalten und stattdessen eine 
möglicherweise länger dauernde polizeiliche freiheitsent-
ziehende Maßnahme zu akzeptieren, nur weil diese die Be-
handlung ablehnen.

Interessenkonflikt: Die Autoren erklären, dass kein Inter-
essenkonflikt besteht.
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____________________________
1 Z. B. in Deutschland: Gesetz zur Regelung der betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme vom 18.02.2013 und Gesetz 
zur Änderung der materiellen Zulässigkeitsvoraussetzungen von ärztlichen Zwangsmaßnahmen und zur Stärkung des Selbstbestimmungsrechts von 
Betreuten vom 07.07.2017 sowie entsprechende Modifikationen und/oder Neufassungen der Psychisch-Kranken-Gesetze bzw. Unterbringungsge-
setze der Länder.
2 Freiheitsbeschränkende und -entziehende Maßnahmen wie Zwangseinweisung/Unterbringung, Festhalten, Isolierung und Fixierung von Betroffe-
nen sowie Zwangsbehandlung/Zwangsmedikation.
3 Beim Polizeigewahrsam wird die Person in einer dem polizeilichen Zweck entsprechenden Weise verwahrt und bis auf „Weiteres daran gehindert, 
sich nach ihrem freien Willen fortzubewegen (Quelle: OVG Münster, Urteil vom 07.06.1978-IVA 330/77).
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Einleitung

Verschiedene UN-Gremien, darunter das UN-Hochkom-
missariat für Menschenrechte, haben sich in den letzten 
Jahren vor dem Hintergrund der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen klar und 
eindeutig für ein Verbot aller Zwangsmaßnahmen in der 
Psychiatrie ausgesprochen (United Nations 2017 a; United 
Nations 2017 b 2; United Nations 2018; United Nations 
2014a; United Nations 2013). Dabei gibt es innerhalb der 
UN auch weniger kategorische Positionen (United Nations 
2014 b; United Nations 2016): hier werden Unterbringun-
gen und Zwangsmaßnahmen nicht völlig ausgeschlossen, 
sondern sollen strikten Kriterien unterworfen werden, um 
Missbrauch zu vermeiden.

Innerhalb dieser unterschiedlichen Positionen nimmt das 
Hochkommissariat für Menschenrechte eine entschiedene 
Stellung ein, die an vielen Stellen im Widerspruch mit der 
Wirklichkeit der psychiatrischen Versorgung in Deutsch-
land steht. Zwar gibt es je nach Umfang der Ressourcen 
im Hilfssystem und abhängig von den rechtlichen Bestim-
mungen eine Reihe von Hilfsangeboten, jedoch kommen 
Zwangsmaßnahmen bei Einweisungen durch die Polizei, 
bei rechtlichen Unterbringungen, in Form von Isolierun-

R&P (2019) 37: 203-209           Zinkler, von Peter: Ohne Zwang - ein Konzept für eine ausschließlich unterstützende Psychiatrie

Martin Zinkler, Sebastian von Peter

Ohne Zwang - ein Konzept für eine ausschließlich unterstützende Psychiatrie1 

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte und wei-
tere Organe der Vereinten Nationen fordern aufgrund des 
Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities - CRPD) ein absolutes Verbot von Zwangs-
maßnahmen und Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie. 
Daraus konzipieren die Autoren ein psychosoziales Hilfs-
system, das nicht mehr wie bisher Unterstützung und so-
ziale Kontrolle leistet, sondern ausschließlich individuelle 
Hilfsangebote macht. Soziale Kontrolle wird an die dafür 
zuständigen Behörden abgegeben, sei es an Polizei oder 
Justiz, die Unterstützung hingegen bleibt bei den psycho-
sozialen Diensten und folgt dem Willen und den Präferen-
zen der betreffenden Person. Szenarien zum Umgang mit 
Gefährlichkeit, während einer stationären Behandlungen, 
Polizeigewahrsam und in Haft zeigen, wie eine solche Ver-
änderung umgesetzt werden kann. Das damit gewonnene 
Vertrauen zwischen den psychosozialen Diensten und ih-
ren Nutzern schafft günstige Voraussetzungen für bessere 
Behandlungsergebnisse.

Schlüsselwörter: Menschenrechte, Vereinte Nationen, 
Zwangsmaßnahmen, Wille und Präferenzen, unterstützte 
Entscheidungsfindung

Without coercion - a concept for mental 
health care based on support only

Based on the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (CRPD), several UN bodies among them 
the High Commissioner for Human Rights have argued 
for a complete ban ofall coercive interventions in mental 
health care. The authors conceptualize a System for men-
tal health care based on support only. Psychiatry loses its 
function as an agent of social control and follows the will 
and preferences ofthose who require support. The authors 
draw up scenarios for dealing with risk, for inpatient care, 
police custody and prison. With such a shift, mental health 
Services could earn the trust of Service users and thereby 
improve treatment outcomes.

Keywords: Human Rights, United Nations, coercion, will 
and preferences, supported decision making
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1 Eine englische Version dieses Beitrags wurde in der Zeit-
schrift Laws eingereicht.
2 Der Sonderberichterstatter Puras spricht von »drastischer 
Reduzierung« und »Abschaffung von medizinischem 
Zwang«.
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gen und Fixierungen regelmäßig zur Anwendung (FLAM-
MER & STEINERT 2018).

Die geltenden Bestimmungen legitimieren Zwangsmaß-
nahmen unter verschiedenen Konstrukten, sei es mit der 
Diagnose einer psychischen Erkrankung, sei es bei ärztlich 
attestierter Einwilligungsunfähigkeit, oder auf der Basis 
einer prognostizierten Gefährlichkeit. Diese Konstrukte 
sind wiederholt einer wissenschaftlichen und juristischen 
Kritik unterzogen worden (United Nations 2017 b; United 
Nations 2014; SZMTJKLER 2003; European Network of 
[Ex-] Users and Survivors of Psychiatry et al. 2019), die in 
dieser Arbeit nicht vertieft werden soll. Stattdessen sollen 
die Umrisse und Inhalte eines psychosozialen Hilfssystems 
formuliert werden, das solche Konstrukte nicht zur Recht-
fertigung von Zwang benutzt, und damit im Unterschied 
zum derzeitigen System den Vorgaben des UN-Hochkom-
missariats entsprechen würde.

Ausgangspunkt dafür sind solche Situationen, in denen 
bisher häufig Zwang angewendet wird:

1. eine Person, die sich in einer Weise verhält, die eine 
Gefährdung aufgrund einer psychischen Erkrankung 
vermuten lässt;

2. eine Person, die sich in einem psychiatrischen Kran-
kenhaus befindet und entlassen werden will;

3. eine Person, die sich in Polizeigewahrsam befindet 
und Zeichen einer psychischen Störung erkennen 
lässt, und

4. eine Person, die sich im Rahmen eines Strafverfahrens 
in Untersuchungshaft oder Strafhaft befindet und psy-
chisch krank erscheint.

Der Allgemeine Kommentar des UN-Fachausschuss zu 
Artikel 12 der Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen leitet aus der Konvention ein Verbot 
jeglicher Art stellvertretender Entscheidungsfindung ab 
(United Nations 2014), z. B. durch rechtliche Betreu-
er, Angehörige oder Angestellte im Gesundheitswesen. 
Menschen mit Behinderungen sollen bei der Entschei-
dungsfindung unterstützt werden, wenn sie das möchten. 
Einschränkungen dieser Wahlfreiheit aufgrund einer funk-
tionalen Bestimmung der Einwilligungsunfähigkeit sind 
danach nicht mehr zulässig. Aufgabe der psychosozialen 
Dienste ist es, ausgehend vom Ausmaß der Behinderung 

entsprechend dem Willen und den Präferenzen der betref-
fenden Person zu unterstützen.

Der UN-Fachausschuss liefert keine Definitionen des Wil-
lens und der Präferenzen. Szmukler schlug jüngst in einer 
Kritik des Allgemeinen Kommentars (SZMUKLER 2019) 
eine nähere Bestimmung dieser Begriffe vor: Präferenzen 
zeigten sich bei aktuell anstehenden Entscheidungen, 
wenn eine Person aus mehreren Alternativen eine bevor-
zugt. Der Wille hingegen sei eine Art höhere Ordnung der 
Selbstorganisation mit relativ stabilen und kohärenten per-
sönlichen Einstellungen und Meinungen, Verpflichtungen 
und einem Konzept des »Guten«.

Für diesen Aufsatz bevorzugen die Autoren andere und we-
niger von Moral (»conception of the good«) und Vernunft 
(»reasonably stable and coherent personal beliefs, values, 
commit-ments«, SZMUKLER 2019, S. 38) bedingte Defi-
nitionen: Präferenzen sind Einstellungen, die im Lauf des 
Lebens entstanden sind, z. B. die Präferenz, bei persönli-
chen Rückschlägen trotz Verzweiflung und Hoffnungslo-
sigkeit am Leben zu bleiben. Diese Einstellungen betreffen 
verschiedene Lebensbereiche wie Gesundheit, Arbeit oder 
Gemeinschaft mit anderen. Der Wille hingegen zeigt sich 
im aktuellen Wollen in einer bestimmten Situation, z. B. 
dem Willen, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden.

Die Grundlagen eines Hilfssystems, das der Auslegung der 
Konvention durch den UN-Fachausschuss entspricht, sind 
Solidarität und Selbstbestimmung (ZINKLER et al. 2019). 
Solidarität zeigt sich als Hilfestellung der Gesellschaft bei 
psychosozialen Behinderungen mit dem Ziel einer umfas-
senden gesellschaftlichen Teilhabe: geringe Hilfestellung 
und Beratung bei gering ausgeprägter Behinderung, um-
fassende Hilfestellung in verschiedenen Lebensbereichen 
bei schwerer Behinderung. Selbstbestimmung bedeutet 
uneingeschränkte Wahlfreiheit bei der Inanspruchnahme 
der Hilfen unabhängig von Art und Ausmaß der Behinde-
rung, so wie es Artikel 12 der Konvention (Gleichheit vor 
dem Recht) bestimmt (United Nations 2006).

Dabei kann sich das Hilfssystem nicht auf das Zur-Ver-
fügung-Stellen bestimmter institutioneller Angebote (Be-
treutes Wohnen, Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rungen) beschränken. Denn viele Menschen mit psycho-
sozialen Behinderungen finden solche Einrichtungen oder 
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Hilfen für sich unpassend, stigmatisierend oder wenig hilf-
reich; es geht darum, Angebote zu finden, die von mög-
lichst vielen Betroffenen gewünscht und genutzt werden 
können (KONRAD & HÖFLACHER 2019).

Besondere Bedeutung kommt den Wünschen und Präfe-
renzen von Personen zu, die sich bisher vom Hilfssystem 
abgewendet haben und Opfer von Zwangsmaßnahmen 
wurden (ZINKLER & DE SABBATA 2017). Erst wenn 
sich die professionellen Helfer darauf einstellen, was die-
se Personen vom Hilfssystem erwarten, wird eine effekti-
ve Hilfe geleistet werden können. Eine Person mit einer 
psychosozialen Behinderung mag beispielsweise eine be-
stimmte Diagnose ablehnen, eine bestimmte Behandlung, 
oder überhaupt eine Zurechnung zur Personengruppe 
»Menschen mit Behinderungen«. Dennoch würde sich aus 
einer Situation der Obdachlosigkeit bei dieser Person eine 
solidarische Hilfsverpflichtung der Gesellschaft ergeben. 
Das Hilfssystem hat dann die Aufgabe, mit der Person zu 
erörtern, welche Art der Unterstützung für die Obdachlo-
sigkeit gemeinsam erarbeitet werden kann.

Wenn die betreffende Person die Zuschreibung einer be-
stimmten Diagnose selbstbestimmt ablehnt, so erlischt 
damit nicht der solidarische Anspruch auf Unterstützung. 
Eine Hilfeleistung kommt allerdings erst dann zustande, 
wenn die Person ein Hilfsangebot akzeptiert. Aber auch 
aus der selbstbestimmten Ablehnung eines bestimmten 
Hilfsangebots erlischt nicht der Anspruch auf solidarische 
Hilfe. Das Hilfssystem und die betreffende Person haben 
noch keinen gemeinsamen Weg zur Assistenz gefunden. 
Die Helfer sollen sich dann nicht abwenden, sondern wei-
ter gemeinsam mit der betreffenden Person nach indivi-
duellen Hilfeleistungen suchen und möglichst in Kommu-
nikation mit ihr bleiben. Eine wirklich gemeinsame und 
lösungsoffene Suche kann jedoch nur gelingen, wenn eine 
Intervention gegen den Willen der betreffenden Person 
unmöglich ist, d. h., wenn die Psychiatrie prinzipiell nicht 
dazu in der Lage ist, Zwang und Gewalt einzusetzen.

Aber auch dann wird wahrscheinlich nicht in jeder Situati-
on ein gemeinsamer Weg gefunden. Es wird immer Men-
schen geben, die keine Unterstützung durch die Psychia-
trie in Anspruch nehmen möchten. Gleichzeitig erscheint 
es plausibel, dass häufiger als bisher eine Vereinbarung 
über geeignete Hilfe gefunden wird, denn:

1. die Hilfestellung wird radikal individualisiert;
2. stigmatisierende Diagnose- oder Gruppenzuschrei-

bungen können vermieden werden, ohne dass der 
Hilfsanspruch verloren geht;

3. das Hilfssystem verliert die abschreckende Wirkung 
der typischen psychiatrischen Zwangsmaßnahmen 
und gewinnt damit das Vertrauen von Personen, die 
sich aus diesem Grund bisher vom Hilfssystem abge-
wendet haben;

4. das Hilfssystem wird viel mehr als bisher nach neu-
en Wegen suchen müssen, wenn die »Ultima Ratio« 
Zwangsanwendung nicht mehr zur Verfügung steht. 
Denn dann wird aus der bisherigen Antwort des Hilfs-
system auf besonders schwierige Situationen (»Wir 
wissen nicht mehr weiter, deshalb bringen wir die 
Person in der Psychiatrie unter«) eine kreative Suche 
nach neuen Wegen: »Was können wir für die Person 
tun, jetzt wo wir mit unseren bisherigen Versuchen 
und Angeboten nicht weiter gekommen sind?«

Der Verzicht auf Zwangsmaßnahmen ermöglicht erst ein 
Lernen im System (ZINKLER & KOUSSEMOU 2013). 
Mehr Menschen als bisher würden damit Antworten auf 
ihre psychosozialen Probleme im Hilfssystem finden. Da-
mit erscheint es aber auch wahrscheinlich, dass die aus 
solchen Problemen entstehenden Folgen (Arbeitslosigkeit, 
Obdachlosigkeit, körperliche Gesundheitsprobleme, sozi-
ale Isolierung, familiäre Zerrüttung, Inhaftierung) seltener 
eintreten würden als bisher.

Die konkrete Vorgehensweise in den oben beschriebenen 
Situationen wird in den nächsten Absätzen genauer be-
schrieben. Eine juristische Bewertung dieses Konzepts hat 
Kammeier vorgelegt (KAMMEIER 2019, in diesem Heft 
ab Seite 210).

Gefährdung aufgrund einer psychischen Erkrankung

Bisher können Personen, die sich oder andere Personen in 
einer bestimmten Weise gefährden und in den Augen ihrer 
Umgebung an einer psychischen Erkrankung leiden, ge-
gen oder ohne ihren Willen in eine psychiatrische Klinik 
gebracht werden. In Deutschland geschieht das nach den 
Bestimmungen der Landespsychiatriegesetze. Sie wurden 
historisch aus dem Polizeirecht entwickelt und legitimieren 
ein Eingreifen der Polizei bei psychisch Kranken. Wenn 

R&P (2019) 37: 203-209           Zinkler, von Peter: Ohne Zwang - ein Konzept für eine ausschließlich unterstützende Psychiatrie



95

Leuchtfeuer Ausgabe 25

wir davon ausgehen, dass ein Eingreifen für Sicherheit und 
Ordnung auch künftig zur Rolle der Polizei gehört, so wird 
die Polizei weiterhin zu solchen Situationen gerufen.

Allerdings hätte die Polizei im neuen System nicht mehr 
die Befugnis, eine Person ohne oder gegen ihren Willen in 
eine psychiatrische Klinik zu bringen. Allenfalls könnte sie 
— nicht anders als bei Personen, die nicht psychisch krank 
erscheinen — eine Form des Gewahrsams vornehmen.

Schon in einer solchen Situation würde die Polizei die Per-
son fragen, ob sie eine psychiatrische Untersuchung, eine 
psychosoziale Beratung oder Hilfe in Anspruch nehmen 
möchte. Erst wenn diese Frage bejaht würde, kämen die 
psychosozialen Dienste zur Person (oder die Person würde 
von der Polizei zu den Diensten gebracht). Zu jeder Zeit 
aber unterläge der Kontakt zur Psychiatrie der Entschei-
dung der Person. Eine zwangsweise Verbringung in eine 
psychiatrische Klinik kommt in einem ausschließlich hel-
fenden System nicht mehr infrage.

Aus dem Diskriminierungsverbot der Konvention folgt, 
dass die Person, bei der eine psychische Erkrankung ver-
mutet wird, rechtlich nicht anders von der Polizei behan-
delt wird als ohne die Vermutung: Wenn die Voraussetzun-
gen für einen weiteren Freiheitsentzug vorliegen, z.B. Un-
tersuchungshaft, bleibt die Person in Unfreiheit, ansonsten 
wird sie freigelassen - beim vermuteten Vorliegen einer 
psychischen Erkrankung nicht ohne eine Beratung über 
die unmittelbar, auch nachts und am Wochenende, bereit-
stehenden psychosozialen Dienste, oder die Möglichkeit, 
sich freiwillig in eine psychiatrische Klinik zu begeben.

Freilich findet die Freiheit zur Krankheit eine zu bestim-
mende Grenze bei der Verletzung von Rechten Dritter. 
Daraus eine Behandlungspflicht abzuleiten, entspräche al-
lerdings nicht der Konvention. Gleichheit vor dem Recht 
bedeutet, dass eine Gefährdung oder eine Verletzung von 
Rechten Dritter beim Vorliegen einer psychiatrischen Di-
agnose nicht ohne Weiteres vor rechtsstaatlichen Sanktio-
nen schützt.

Nach unserer Beobachtung werden im bisherigen Sys-
tem Eigentumsdelikte, Rechtsfriedensdelikte, Bedrohun-
gen und leichtere Körperverletzungsdelikte strafrechtlich 
eher nicht verfolgt, wenn eine Klinikeinweisung erfolgt. 

Bei den betreffenden Personen entsteht aus solchen Erfah-
rungen eine Art stigmatisierende Immunität: »Die bringen 
mich halt in die Psychiatrie, sonst passiert mir nichts. Dann 
schaue ich, wie ich möglichst bald wieder aus der Psychia-
trie herauskomme.« Die sogenannte »Drehtür«-Erfahrung 
für manche Patienten kann aus dieser Interaktion zwischen 
Polizei und Patienten verstanden werden.

In einem ausschließlich helfenden System sind besonders 
niedrigschwellig erreichbare Wohnmöglichkeiten (Krisen-
pensionen), Gesundheitsdienste (auch für die körperliche 
Gesundheit) und finanzielle Assistenz (wenn alle anderen 
finanziellen Leistungen eingestellt wurden) bei der Poli-
zei bekannt und flächendeckend durchgehend erreichbar, 
ähnlich wie Hilfen für Frauen bei häuslicher Gewalt. Als 
Alternative zur Klinikeinweisung stehen Hometreatment 
(z. B. durch mobile Teams) und Krisenbegleitung (z. B. 
durch psychiatrieerfahrene Helfer) zur Verfügung, aber 
auch eine Wohnmöglichkeit ohne psychiatrische Behand-
lung kann sofort in Anspruch genommen werden. Ob die 
Person dann, neben der Möglichkeit des Wohnens, auch 
andere Leistungen in Anspruch nehmen möchte, entschei-
det sie selbst.

Die schwierigste Aufgabe für die Helfer liegt wahrschein-
lich darin, das Vertrauen der Personen zu gewinnen, die 
den Helfern und dem System misstrauen. Hier müssen 
die Helfer erst einmal klarstellen, wie sie arbeiten: ohne 
Zwang, ohne Diskriminierung (vgl. WHO Trainingsmanu-
al für legal capacity in mental health Services, WHO 2017) 
und vorbehaltlos unterstützend. Konkret bedeutet das, dass 
eine wirksame Unterstützung (ein Dach über dem Kopf 
und etwas Warmes zu essen) nicht mit der Frage zusam-
menhängt, ob eine psychiatrische Diagnose gestellt und 
von der betreffenden Person akzeptiert wird.

Wie eine Richterin über einen Freiheitsentzug auch ent-
scheidet — psychosoziale Hilfe steht bereit, sei es im Poli-
zeigewahrsam, in Untersuchungshaft oder in Freiheit. Die 
Richterin mag eine Untersuchungshaft bei einer Person 
aussetzen, die in eine psychiatrische Klinik gehen oder sich 
zu Hause psychosozial unterstützen lassen möchte, viel-
leicht weil sie meint, dass der Person damit besser gehol-
fen ist. Erzwingen kann sie eine Klinikbehandlung nicht. 
Allenfalls könnte sie, wie bei anderen Personen auch, die 
Untersuchungshaft unter bestimmten nichtdiskriminieren-

R&P (2019) 37: 203-209           Zinkler, von Peter: Ohne Zwang - ein Konzept für eine ausschließlich unterstützende Psychiatrie



96

Leuchtfeuer Ausgabe 25

den Bedingungen aussetzen, etwa, sich in regelmäßigen 
Abständen bei der Polizei melden, oder nicht verreisen. 
Das Verhältnis zwischen den psychosozialen Diensten 
und der Person wird jedenfalls nicht von einem Richter, 
einem rechtlichen Betreuer oder einer Behörde bestimmt, 
sondern — wie bei allen anderen gesundheitlichen und 
sozialen Leistungen auch - zwischen der Person und den 
Diensten vereinbart.

Der Wunsch nach Entlassung aus der Klinik

Im derzeitigen Hilfssystem folgt dem Wunsch eines Pati-
enten, aus der psychiatrischen Klinik entlassen zu werden, 
die Uberprüfung durch den Arzt, ob sogenannte »Zurück-
haltgründe« vorliegen: medizinische Einschätzungen hin-
sichtlich Diagnose, Einwilligungsfähigkeit oder Gefähr-
dung, die ein Festsetzen des Patienten in der Klinik recht-
fertigen und damit die gewünschte Entlassung verhindern. 
Üblicherweise werden solche Zurückhaltegründe dem Pa-
tienten erklärt: Daraufhin ist er entweder bereit, »freiwil-
lig« zu bleiben oder er besteht auf der Entlassung. Im letz-
teren Fall wird vom Krankenhaus ein Richter informiert, 
der den Patienten anhört und einer ärztlichen Einschätzung 
folgend in der Regel eine Unterbringung anordnet oder (im 
Betreuungsrecht) genehmigt.

Im neuen System beginnt in dieser Situation ein Dialog 
mit dem Patienten, in dem die Gründe für den Wunsch 
nach Entlassung, durch die Entlassung entstehende Pro-
bleme und mögliche Hilfsangebote nach der Endassung 
zur Sprache kommen. Entscheidend sind Wille und Prä-
ferenzen der betreffenden Person. Das vermeintliche 
»Wohl«, also das, was die Ärzte, Krankenschwestern oder 
rechtliche Betreuer für das Wohl der betreffenden Person 
halten, ist nicht ausschlaggebend (United Nations 2014). 
Auch ein »Wohl«, das aus der staatlichen Fürsorgepflicht 
abgeleitet wird, kann nur das vom Betroffenen selbst be-
stimmte Wohl sein.

Allenfalls dann, wenn Wille und Präferenzen sich wider-
sprechen, kann eine richterliche Entscheidung erforderlich 
werden, etwa in einer Situation, in der eine Person sofort 
sterben möchte (aktueller Wille), bis zu diesem Zeitpunkt 
aber keinen Wunsch hat erkennen lassen zu sterben (bis-
herige Präferenzen). Dann könnte ein kurzes richterlich 
angeordnetes Verbleiben in der Klinik erfolgen, etwa für 

wenige Stunden, um Zeit zu gewinnen, den Willen und die 
Präferenzen genauer zu ermitteln, z. B. mithilfe der Ange-
hörigen (ZINKLER & RICHTER 2019).
Dagegen kann eingewendet werden, dass eine kurze Un-
terbringung einer Person, die sofort sterben möchte, eine 
inkonsequente Anwendung dieses Konzepts sei, weil die 
Unterbringung eine Form von Zwang darstelle. Allerdings 
sind in der Konvention verschiedene Rechte geschützt, 
darunter auch das Recht auf Leben in Artikel 10. Der Um-
stand, dass die Person in der betreffenden Extremsituation 
mit professionellen Helfern zu tun hat, bedingt eine be-
sonders sorgfältige Bestimmung ihres Willens und ihrer 
Präferenzen und entspricht damit einem staatlichen Min-
destschutz.

Nur dann, wenn Wille und Präferenzen nicht zu ermitteln 
sind, kann eine bestmögliche Interpretation des Willens 
und der Präferenzen durch die Helfer erfolgen (United 
Nations 2014). Dafür können die Angehörigen wertvolle 
Informationen geben. Für unmittelbar erforderliche medi-
zinische Maßnahmen kann der rechtfertigende Notstand 
nach § 34 StGB als Rechtsgrundlage dienen.

Es geht also zunächst darum, der Autonomie (die sich in 
Willen und Präferenzen äußert) Geltung zu verschaffen. 
Gleichzeitig soll Solidarität zum Tragen kommen, wenn 
der Person alle möglichen individuellen Hilfsangebote 
erläutert werden, um ihre Entscheidung zu unterstützen. 
Dabei sollen vertrauensbildende Kommunikation (»keine 
Sorge, wir werden keinen Zwang anwenden«), emotio-
nales Verständnis (»kein Wunder, dass Sie so verzweifelt 
sind, wenn man sich vorstellt, was mit Ihnen gerade pas-
siert...«) und beratende Informationsvermittlung (»wuss-
ten Sie schon, dass wir auch Krisenbegleitung bei Ihnen zu 
Hause anbieten, durch Mitarbeiter, die selbst psychische 
Krisen erlebt haben«) eingesetzt werden.

Wenn dann Wille und Präferenzen auf Entlassung aus 
der Klinik gerichtet sind, so erfolgt diese unabhängig von 
etwaigen Erwägungen hinsichtlich Diagnose, Einwilli-
gungsfähigkeit oder Gefährlichkeitseinschätzung.

Bisher hieß es in den Kliniken oft: wir können Ihnen nicht 
helfen, wenn Sie sich nicht behandeln lassen. Darauf folg-
te dann entweder die Entlassung aus der Klinik oder eine 
Zwangsmaßnahme. Im neuen System beginnt Hilfe mit 
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den Fragen: »Was brauchen Sie? Was können wir für Sie 
tun?« Menschliche und soziale Unterstützung bekommen 
Vorrang vor diagnostischen oder technischen Erwägun-
gen.
Für Eskalationen in einer psychiatrischen Klinik kommen 
dem Klinikpersonal im neuen System keine besonderen 
Aufgaben mehr zu, beispielsweise die Stationstür zu ver-
sperren oder den Patienten am Bett festzubinden. Es gelten 
die gleichen Regeln wie in einer allgemeinen Notaufnah-
me. Wenn es zu Gewalt kommt, wird die Polizei gerufen.

Polizeigewahrsam und psychische Störung

In jedem deutschen Bundesland gibt es ein Psychiatriege-
setz, das ein Verbringen von Menschen mit psychischen Er-
krankungen in eine psychiatrische Klinik regelt. Gemein-
sam ist diesen Regelungen, dass die Polizei eine Person, 
bei der sie eine psychische Krankheit vermutet, rechtlich 
anders behandelt als eine Person, bei der sie diese Vermu-
tung nicht trifft. Die betreffende Person kann einem Arzt 
oder einem Dienst für psychische Gesundheit vorgestellt 
werden. Von diesem Dienst, sei es an einem Krankenhaus 
oder in der Gemeinde, können weitere Maßnahmen ge-
troffen werden, z. B. die Beantragung einer gerichtlichen 
Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik.

Solche Maßnahmen dürfen jedoch nach der strengen und 
hier vertretenen Auslegung des Artikels 12 der Konventi-
on durch den UN-Fachausschuss für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen (United Nations 2014) nur dann 
getroffen werden, wenn sie mit informierter Zustimmung 
der betreffenden Person erfolgen. Was also geschieht, 
wenn die Polizei in ihrer Aufgabe zur Wahrung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung zu einer Situation gerufen 
wird, bei der betreffenden Person eine psychische Erkran-
kung vermutet und die psychosozialen Dienste beiziehen 
möchte? Insoweit das Beiziehen mit Einverständnis der 
betreffenden Person erfolgt, spricht nichts dagegen. Was 
aber geschieht, wenn das Einverständnis nicht vorliegt?

Gleichheit vor dem Recht nach Artikel 12 bedeutet, dass 
die betreffende Person nicht weniger Rechte hat als eine, 
bei der keine psychosoziale Behinderung vorliegt oder 
vermutet wird. Wenn die allgemeinen (also nicht mit dem 
Vorliegen einer Behinderung oder psychischen Störung 
verbundenen) Voraussetzungen für eine Ingewahrsamnah-

me vorliegen, so wird diese erfolgen. Wenn die Vorausset-
zungen für ein Verbleiben im Polizeigewahrsam vorliegen 
(etwa mit dem Ziel, die Person dem Haftrichter vorzufüh-
ren), so wird der Gewahrsam fortgesetzt.

Die psychosozialen Dienste haben im neuen System die 
Aufgabe, personelle Ressourcen jederzeit bereitzustellen, 
um die betreffende Person im Polizeigewahrsam zu besu-
chen, zu beraten und Hilfsangebote zu unterbreiten. Da-
bei sollen alle Hilfsmöglichkeiten erörtert werden: Unter-
stützung schon im Polizeigewahrsam, Durchführung des 
Polizeigewahrsams unter entsprechenden Sicherheitsvor-
kehrungen in einer Krisenpension oder Klinik (die Polizei 
bewacht, die Helfer unterstützen), Aufhebung des Poli-
zeigewahrsams zugunsten einer Unterstützung zu Hause 
oder bei Angehörigen mit einem ambulanten Krisenteam. 
Rechtliche Belange (Voraussetzungen zum Freiheitsent-
zug) werden streng von psychosozialer Unterstützung ge-
trennt: Rechtliche Maßnahmen unterliegen den Vorausset-
zungen (z. B. für den Freiheitsentzug), die für alle Bürger 
gelten; die psychosoziale Unterstützung folgt dem Willen 
und den Präferenzen der betreffenden Person. Behandlun-
gen, etwa auch medikamentöse, können besprochen und 
einvernehmlich begonnen werden.

Inwieweit die Bereitschaft, eine psychosoziale Unterstüt-
zung in Anspruch zu nehmen, die rechtliche Entscheidung 
hinsichtlich der Fortdauer des Freiheitsentzugs beeinflusst, 
unterliegt dem Gebot der Nichtdiskriminierung. Keines-
falls darf der Person ein Nachteil dadurch entstehen, dass 
eine psychische Erkrankung vermutet oder diagnostiziert 
wird. Ob aus einer Bereitschaft zu einer Behandlung ein 
Vorteil hinsichtlich rechtlicher Sanktionen entsteht, un-
terliegt der Einschätzung eines Richters, nicht aber der 
eines Psychiaters. Psychiater sollen in solchen Situatio-
nen nicht (wie bisher) den Richter in seiner Entscheidung 
unterstützen, sondern die betreffende Person bei der Ent-
scheidungsfindung. Sollte sich ein Richter einer fachlichen 
Einschätzung bedienen wollen, so soll diese streng von der 
Unterstützung durch die psychosozialen Dienste getrennt 
werden, um den Aufbau einer vertrauensvollen therapeuti-
schen Situation nicht zu gefährden.

Gegen dieses Vorgehen mag eingewendet werden, dass da-
durch mehr Personen als bisher mit einer psychiatrischen 
(Verdachts-) Diagnose in Polizeigewahrsam gebracht wür-
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den, weil sie nicht in einer Klinik aufgenommen werden 
möchten. Dort würden sie bleiben, bis ein Richter die Vor-
aussetzungen für einen allgemeinen Freiheitsentzug prüft. 
Allerdings könnte auch gerade das Gegenteil eintreten, 
weil die Entscheidung für eine Behandlung in einer Klinik 
der betreffenden Person leichter fällt, wenn sie weiß, dass 
sie diese jederzeit beenden kann.

Beim Polizeigewahrsam handelt es sich um ein rechtsstaat-
liches Vorgehen, das jeden treffen kann, der sich in einer 
bestimmten Weise verhält. Der entscheidende Punkt liegt 
darin, dass nicht mehr mit zweierlei Maß gemessen wird. 
Wer bisher mit einem eher unklaren Gefährdungsbegriff 
unter Verweis auf eine (vermutete) psychische Erkran-
kung in die Klinik eingewiesen wurde, würde im neuen 
System nur in dann in Polizeigewahrsam kommen, wenn 
die Gefährdung unmittelbar ein allgemein gültiges hohes 
Ausmaß erreicht, das diese Maßnahme rechtfertigt. Das 
Vorhandensein einer Diagnose kann nicht mehr als Recht-
fertigung für einen Freiheitsentzug herangezogen werden. 
Zudem verbessert sich der Rechtsschutz: Die betreffende 
Person kann sich mit Verweis auf das Diskriminierungs-
verbot und mit einem Rechtsanwalt gegen einen weiteren 
Freiheitsentzug wehren.

Untersuchungshaft und Strafhaft

Aus dem Obengesagten wird deutlich, dass auch in Unter-
suchungshaft oder Strafhaft jede psychosoziale Unterstüt-
zung und Behandlung dem Willen und den Präferenzen 
der betreffenden Person folgt. Bei der Entscheidung über 
Untersuchungshaft oder bei der Länge des Strafmaßes gilt 
wieder das Diskriminierungsverbot: Keinesfalls darf der 
Person durch die Diagnose einer psychischen Störung ein 
Nachteil entstehen. Die Zeit in Untersuchungshaft bzw. in 
Strafhaft darf nicht länger sein, bzw. auch die Einschrän-
kungen in Haft nicht härter, als für Personen ohne psych-
iatrische Diagnose, denen ein vergleichsweise schweres 
Delikt vorgeworfen wird oder die wegen eines ähnlich 
schweren Delikts verurteilt wurden.

Die bisherigen Vorschriften für eine strafrechtliche Unter-
bringung in einer psychiatrischen Klinik müssen dafür so 
verändert werden, dass eine Klinikunterbringung

1. nur noch infrage kommt, wenn sie dem Willen und 

den Präferenzen der Person entspricht, und
2. nicht länger dauert als der Freiheitsentzug in Haft, 

wenn keine psychische Störung vorläge.

Die psychosozialen Dienste sind im neuen ausschließlich 
helfenden System in die Lage zu versetzen, eine Person 
in Untersuchungshaft oder Strafhaft jederzeit zu besuchen, 
zu beraten und Hilfsangebote zur Verfügung zu stellen, 
einschließlich psychotherapeutischer Begleitung und me-
dikamentöser Behandlung. Krisenteams arbeiten nicht nur 
in der Gemeinde (Outreach), sondern selbstverständlich 
auch in Justizvollzugsanstalten (Inreach).

Bei Entscheidungen über Hafterleichterungen oder vorzei-
tige Haftendassung können Behandlungsbereitschaft und 
Behandlungsergebnis einbezogen werden. Personen, die 
sich behandeln lassen, kann daraus ein Vorteil entstehen 
gegenüber denen, die eine Behandlung rundum ablehnen. 
Gerade bei solchen Entscheidungen soll eine unterstützen-
de und unabhängige Beratung, am besten durch psychia-
trieerfahrene Peers erfolgen, in denen Vor- und Nachteile 
einer vorgeschlagenen Behandlung erörtert werden. Zur 
Abwägung der gesundheitlichen Risiken einer längeren 
Neuroleptikabehandlung gegenüber den Vorteilen einer 
früheren Entlassung aus der Haft sind unabhängige und 
aktuelle Informationen (z.B. LEHMANN et al. 2017) er-
forderlich, damit Wille und Präferenzen der Person zum 
Tragen kommen können.

Die Justiz soll für fachliche Einschätzungen über Rück-
fallgefahr und Gefährlichkeit nicht die Behandlungsteams 
befragen, sondern Fachleute, die getrennt vom Behand-
lungsteam eine Prognose erstellen. Die betreffende Per-
son entscheidet, ob sie ihr Behandlungsteam von der 
Schweigepflicht entbinden und ihre Behandlungs- oder 
Beratungsunterlagen für die Prognoseerstellung der Justiz 
überlassen möchte.

Richter oder Ärzte, die bisher psychiatrische Zwangsmaß-
nahmen genehmigen oder anordnen, gehen davon aus, 
dass damit gesundheitliche Schäden, Verelendung, Sui-
zide, Straftaten oder Obdachlosigkeit verhindert werden 
können. Tatsächlich fehlt es an Beweisen dafür, dass diese 
Maßnahmen wirksam sind.

Die sorgfältigste Studie dazu wurde in Großbritannien 
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nach der Einführung der ambulanten Zwangsbehand-
lung (Community Treatment Order, CTO) durchgeführt 
(BURNS et al. 2013). Gerichtlich stationär untergebrach-
te Patienten wurden zum Zeitpunkt der geplanten Entlas-
sung aus der Unterbringung randomisiert entweder einer 
ambulanten Zwangsbehandlung oder einer Beurlaubung 
mit nachfolgender regulärer Entlassung zugewiesen. Die 
Patienten mit ambulanter Zwangsbehandlung hatten eben-
so viele stationäre Wiederaufnahmen, waren ebenso lange 
in der Gemeinde, bis sie wieder im Krankenhaus aufge-
nommen wurden und zeigten keine Veränderungen in kli-
nischen oder sozialen Variablen (Symptome und soziales 
Funktionsniveau). Die Autoren der Studie schließen: We 
believe that there should be a moratorium on the further 
imposition of CTOs (and consideration of those already 
in place) other than in research settings unless and until 
convincing evidence of their effectiveness is obtained. It 
may be time to cease pursuing risk-based coercive inter-
ventions (which lack evidence) and refocus our effbrts into 
restoring enduring and trusting relationships with patients 
(BURNS & MOLODYNSKI 2014).

Zusammenfassung

Eine Entwicklung der Psychiatrie hin zu einem ausschließ-
lich unterstützenden System entsprechend der Auslegung 
von Artikel 12 der Konvention durch den UN-Fachaus-
schuss und das UN-Hochkommissariat für Menschen-
rechte ist realistisch konzipierbar. Die grundsätzlichen 
Aufgaben der psychosozialen Dienste ändern sich inso-
weit, als sie ihre bisherige Doppelfunktion, Unterstützung 
und soziale Kontrolle, verlieren. Soziale Kontrolle wird an 
die dafür zuständigen Behörden abgegeben, sei es an Poli-
zei oder Justiz. Die Unterstützung hingegen bleibt bei den 
psychosozialen Diensten und folgt dem Willen und den 
Präferenzen der betreffenden Person.

Keinesfalls darf aus der Feststellung einer psychiatrischen 
Diagnose eine Benachteiligung hinsichtlich eines Frei-
heitsentzugs oder ein besonderer Freiheitsentzug (unfrei-
willige Unterbringung in einer Klinik) hergeleitet werden. 
Die Feststellung bzw. Behauptung von Einwilligungsunfä-
higkeit hinsichtlich Behandlung oder Unterstützung kann 
nicht mehr zur Rechtfertigung von Eingriffen in die Frei-
heitsrechte herangezogen werden. Rechtliche Sanktionen 
hingegen erfolgen diskriminierungsfrei auf der Basis der 

für alle geltenden Rechte.

Die psychosozialen Dienste unterstützen dort, wo es die 
betreffende Person wünscht: zu Hause, in einer Krisenpen-
sion, in der Klinik, bei Freunden, auf der Straße, im Poli-
zeigewahrsam oder in Haft. Der Zugang zur Unterstützung 
ist überall rund um die Uhr möglich. Der Aufenthalt in ei-
ner Klinik kann nicht mehr damit begründet werden, dass 
andere Unterstützungsmöglichkeiten fehlen. Ressourcen, 
die bisher für freiheitsentziehende Maßnahmen in den 
Kliniken eingesetzt wurden, werden nun für aufsuchende 
(Inreach und Outreach) Arbeit verwendet, damit psycho-
soziale Unterstützung rund um die Uhr angeboten werden 
kann und möglichst wenig Personen ohne angemessene 
Unterstützung bleiben.

In einem ausschließlich unterstützenden System besteht 
die Gefahr, dass sich die allgemeinpsychiatrischen Klini-
ken und Dienste von schwer kranken Patienten abwenden 
und ihre Angebote auf leichter zu behandelnde und in sta-
bileren sozialen Verhältnissen lebende Personen ausrich-
ten. Eine solche Entwicklung muss und kann verhindert 
werden, wenn die Aufgabenstellung der Kliniken vom Ge-
setzgeber klar formuliert wird und entsprechende finanzi-
elle Anreize gesetzt werden.

Die Veränderungen im Entgeltsystem für stationäre Be-
handlungen mit höheren Tagespauschalen z.B. bei Selbst- 
oder Fremdgefährdung stellen einen ersten Schritt dar, 
um einer solchen Entwicklung entgegenzuwirken. Zudem 
würden durch den viel geringeren Aufwand für gerichtli-
che Unterbringungen und Zwangsmaßnahmen in den Kli-
niken personelle Ressourcen frei, die für 24 Stunden am 
Tag verfügbare aufsuchende Arbeit in der Gemeinde, in 
Polizeistationen oder in Haftanstalten verwendet werden 
können. Klinikbetten können in Krisenräume für obdach-
lose Menschen mit psychischen Erkrankungen umgewid-
met werden. Die Kliniken können zu solchen Diensten 
verpflichtet werden. Die Ergebnisqualität der Dienste kann 
mit Erhebungen über körperliche Gesundheit, soziale Si-
tuation und Ubergänge vom Polizeigewahrsam oder aus 
der Haft in psychosoziale Unterstützung oder Behandlung 
gemessen werden.

Im Verhältnis zwischen den Helfern bei den Diensten und 
den Personen, die diese in Anspruch nehmen, wächst Ver-
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trauen: »Sie können sich darauf verlassen, dass wir nichts 
unternehmen, was Ihrem Willen und Ihren Präferenzen 
widerspricht.« Im Binnenverhältnis zwischen Ordnungs-
behörden, Justiz und betreffenden Personen sind die Ge-
sundheits- und Sozialdienste eindeutig und unmissver-
ständlich den Wünschen und Präferenzen ihrer Patienten 
verpflichtet: Dies betrifft sowohl die Art der Unterstützung 
als auch die Vertraulichkeit über psychosoziale Belange. 
Die Weitergabe von Informationen über Beratung, Unter-
stützung und Behandlung unterliegt allein dem Willen der 
betreffenden Personen.

Unterstützende Dienste und Nutzer lernen im neuen Sys-
tem mit dem Verzicht auf bisher übliche Zwangsmaßnah-
men vertrauensvolle Kommunikation. Damit können be-
sonders im Bereich von Psychoseerkrankungen substanzi-
elle Fortschritte in der Behandlung gelingen.
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► In der Selbsthilfe werden unterschiedliche Erfahrun-
gen mit professionellen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
der psychiatrisch-psychosozialen Versorgung gemacht. 
Franz-Josef Wagner ist immer wieder in unterschiedlichen 
Zusammenhängen seiner »Betroffenentätigkeit« auf die 
nachfolgenden markanten, jedoch nicht verallgemeiner-
baren Aussagen zum Pflegeberuf gestoßen und hat diese 
mit entsprechenden Fragen an Hilde Schädle-Deininger 
gerichtet, die den Versuch unternommen hat, einige As-
pekte des Berufes zu verdeutlichen, der in diesem Jahr wie 
in keinem anderen im Mittelpunkt stand. Schon vor der 
Pandemie hatte die WHO 2020 zum Jahr der »Professi-
onell Pflegenden und Hebammen« ausgerufen und wird 
dies nun auf das Jahr 2021 ausdehnen, um in diesem Zu-
sammenhang auf Miseren des Berufsstandes aufmerksam 
zu machen. Zudem wurde 2020 der 200. Geburtstag von 
Florence Nightingale gefeiert, die als Begründerin der 
westlichen professionellen Krankenpflege gilt. Ein Grund, 
sich mal wieder an sie zu erinnern. In »Bemerkungen zur 
Krankenpflege« (»Notes on Nursing«) schreibt Florence 
Nightingale 1860 unter anderem: »Eine Krankenschwes-
ter sollte nichts anderes tun, als zu pflegen. Wenn man eine 
Putzfrau will, so nehme man eine. Die Krankenpflege ist 
ein Spezialgebiet.« Deshalb soll am Anfang dieses Artikels 
festgehalten werden, dass Pflege ein eigenständiger Beruf 
im Gesundheitswesen ist und menschliche und ethische 
Grundlagen sowie personale, soziale und fachliche Kom-
petenzen verbindet.

Impressionen

Wir stellen beide zu Beginn unseres Gesprächs fest, dass 
wir in unseren Kontakten, Diskussionen und Gesprächen 
immer wieder darauf gestoßen sind, dass unter Betroffe-
nen, aber auch unter Angehörigen teilweise ein sehr ru-
dimentäres Bild psychiatrischer Pflege besteht, vor allem 
hinsichtlich der professionellen Tätigkeit. Die Pflege, ins-
besondere im stationären Bereich, zeigt häufig ein wenig 
differenziertes Bild ihrer Aufgaben im Alltag. Das hat si-
cher viele unterschiedliche Gründe, die im Kontext dieser 
Ausführungen nur begrenzt angesprochen werden können. 
Vor diesem Hintergrund ist dieser Problemaufriss entstan-

den, und er soll dazu anregen, sich mit dem Pflegebild nä-
her zu befassen, um Veränderungen anzustoßen.

Wie nehmen Betroffene im stationären Rahmen die Aufga-
ben der psychiatrischen Pflege wahr?

Franz-Josef Wagner: Eine Aussage, die ich immer wie-
der höre: »Die Pflege ist nur der Erfüllungsgehilfe der Me-
diziner ohne eigene Visionen und eigene Vorstellungen!«
Hilde Schädle-Deininger: Es macht mich traurig, wenn 
die Pflege so wahrgenommen wird und sich so verhält. 
Denn für mich ist Pflege, besonders die psychiatrische, 
der Beruf, den ich mit Engagement, mit Fantasie und fach-
lichem Wissen ausüben konnte und kann, auch deshalb, 
weil ich die Freiräume genutzt habe.
Anzumerken ist, dass die Pflegebildung in Deutschland 
sich nicht an internationalen Standards orientiert und drin-
gend einer grundlegenden Reform bedarf, um den Pflege-
beruf durch eine erforderliche grundsätzliche Akademisie-
rung attraktiver zu machen. Für pflegerische Begleitung 
und Betreuung in unterschiedlicher Intensität werden 
verschiedene abgestufte Qualifikationen benötigt, wie am 
Beispiel des Essens in der nachfolgenden Frage deutlich 
wird. In diesem Zusammenhang gilt es jedoch auch, die 
zwischenmenschliche Tätigkeit »pflegen« und professio-
nelle Pflege in einen umfassenden Kontext und am Bedarf 
orientiert zu bringen.

Welche Unterstützung wird angeboten und was wird im 
Alltag gebraucht?

Franz-Josef Wagner: Wahrgenommen wird von vielen 
Betroffenen: Die Pflege ist in den meisten Kliniken nur 
fürs Frühstück, Mittagessen und Abendessen zuständig. Es 
werden wenige Gespräche geführt, viel Formalismus der 
Mediziner umgesetzt und sie ist notorisch unterbesetzt!
Hilde Schädle-Deininger: Die Arbeit von professionell 
Pflegenden nur auf die Essensversorgung zu begrenzen, 
ist ein Pflegefehler, auch wenn Essen und Trinken zu den 
Grundbedürfnissen und somit in die Zuständigkeit der 
Pflege gehört. Diese Tätigkeit ist allerdings differenziert 
zu betrachten und kann, muss aber nicht immer durch 
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hochqualifizierte Pflegekräfte ausgeführt werden, da Tä-
tigkeiten und Abläufe so selbstverständlich und normal 
wie irgend möglich sein sollen und müssen, damit un-
terstützungsbedürftige Menschen sich wohl fühlen. Es 
bedarf beispielsweise unterschiedlicher Fähigkeiten und 
fachlichen Wissens. Es besteht ein Unterschied, ob Mahl-
zeiten begleitet werden, also eine Atmosphäre und soziale 
Gemeinsamkeit geschaffen wird, oder ob Mahlzeiten unter 
gesundheits- und soziale Kompetenzen fördernden Aspek-
ten gestaltet werden. Besondere Kenntnisse werden benö-
tigt, wenn jemand sich vergiftet fühlt und ganz individuell 
fachlich überlegt werden muss, wie gemeinsam mit dem 
Betroffenen dem zu begegnen und damit umzugehen ist.
Wenn im Kontext der Psychiatrie Gespräche eine unterge-
ordnete Rolle spielen, ist das letztendlich ein Behandlungs-
fehler, ganz gleich welche Berufsgruppe sich gesprächslos 
verhält.
Unterbesetzung und »keine Zeit« ist auch eine Frage der 
Prioritätensetzung und dazu gehören auch die Abgrenzung 
und Überschneidungspunkte zu anderen Berufen und die 
Auseinandersetzung darüber, was wo und wie zu tun ist.

Welche Situation ist Ihnen positiv und welche negativ in 
der Zusammenarbeit mit beruflich Pflegenden im Ge-
dächtnis?
Franz-Josef Wagner: Positiv: Mir selbst ist in einer Kli-
nik aufgefallen, in der keine Unterbesetzung der Pflege 
vorhanden war, die Pflege dadurch soziale und therapeuti-
sche Gespräche geführt hat und sich hier die Pflege als den 
Aufgaben gewachsen präsentierte, Türen standen immer 
offen, Fragen konnten zu jeder Zeit - auch bei Übergabe 
- gestellt werden!
Negativ: In den meisten Kliniken, in denen ich eine frei-
willige oder auch Zwangsaufnahme erfahren habe, war 
das Personal unterbesetzt und überfordert. Die besten 
Gespräche führte ich dann mit der Nachtwache und den 
Putzfrauen!
Hilde Schädle-Deininger: Es freut mich, dass es auch 
positive Beispiele gibt! Hier hat die psychiatrische Pflege 
offensichtlich eine berufliche Identität, die sichtbar wird, 
nimmt ihre Verantwortung wahr und setzt Prioritäten. Dar-
über hinaus wird offensichtlich mit offenen Türen auch 

konzeptionell gearbeitet, und es ist selbstverständlich, da 
zu sein und ansprechbar zu sein.
Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen in der psych-
iatrischen Pflege werden in den Kliniken häufig wenig in 
der Alltagsroutine von Mitarbeitenden eingefordert und 
gefördert. Außerdem sind pflegerische Identität und beruf-
liches Engagement schwer voneinander zu trennen, weil 
beide die Art und Weise abbilden, wie sich die einzelne 
Person auf ihre Arbeit bezieht und wie sie subjektiv ihre 
Arbeitsprozesse erlebt und demzufolge gestaltet. Deshalb 
sind berufliche Identität und berufliches Engagement in ih-
rer Ausprägung von zahlreichen individuellen und gesell-
schaftlichen Faktoren abhängig. Berufliche Identität kann 
demzufolge nur das Ergebnis eines Entwicklungsprozes-
ses sein, der mit der Entstehung beruflicher Kompetenzen 
und dem Festigen der beruflichen Rolle eng verknüpft 
und nicht davon zu trennen ist. Psychiatrische Pflege be-
schränkt sich wesentlich im Alltagshandeln auf die eigene 
Person und das eigene Verhalten, im Sinne einer Vorbild-
funktion. Das gilt auch für das Kommunikations- und Ge-
sprächsverhalten. Das bedeutet folglich, dass gut ausgebil-
dete und erfahrene psychiatrisch Pflegende ihre Aufgaben 
umfassend wahrnehmen und entsprechend handeln.

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sich für 
die Pflege wünschen?

Franz-Josef Wagner: Ich wünsche mir für die Pflege
► eine Leichtfüßigkeit in der Aufgabenbewältigung d. h. 

keine Überforderungssituation!
► dass sich die Pflege ein eigenes Profil erarbeitet, das sie 

dann weniger abhängig von den Medizinern macht!
► dass Gespräche auf Augenhöhe geführt werden - ähn-

lich wie es Genesungsbegleiter vorleben!

Hilde Schädle-Deininger: Meine Wünsche sind:
► Mehr pflegerisch-fachliches Selbstbewusstsein! Fach-

kompetente Aufgabenbewältigung erfordert sowohl 
Expertentum als auch die Möglichkeit umfassen-
der Kompetenzentwicklung, um sich im beruflichen 
Kontext handelnd auseinanderzusetzen und Prozesse 
gestalten zu können, im Sinne von Problemlöse-, Ko-
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operations- und Beteiligungsfähigkeit. Das erfordert 
beispielsweise vorrangig ein Denken in Kontexten 
und bedarf regelmäßiger Reflexion mit den beteiligten 
Personen in unterschiedlichen Zusammenhängen.

► Psychiatrische Pflege zeigt Profil! Es stimmt nach-
denklich und ist bedrückend, dass Pflege so wahrge-
nommen wird, dass sie häufig kein eigenes Profil hat. 
Pflegefachliche Literatur gibt es seit Jahrzenten zu-
hauf. Offensichtlich kommen wenig Fachbücher und 
Fachzeitschriften in der Praxis an. Sie werden häufig 
nicht inhaltlich hinsichtlich der Umsetzung im beruf-
lichen Alltag diskutiert und Ergebnisse werden nicht 
patientenorientiert angewendet. Dies ist nur durch 
kontinuierliche Fort- und Weiterbildung zu gewähr-
leisten und muss eingefordert werden.

► Fachlich kompetente und trialogisch orientierte psych-
iatrische Pflege! Das bedeutet im Alltag, Betroffenen 
und Angehörigen auf Augenhöhe zu begegnen und sie 
als Experten in eigener Sache in die Pflege und Be-
handlung einzubeziehen. Diese dritte Forderung sollte 
eigentlich selbstverständlich und ein qualitativer Maß-
stab sein.

Aufgrund der Punkte, die Betroffene beschäftigen und 
die Franz-Josef Wagner zur Sprache gebracht hat, hat sich 
Hilde Schädle-Deininger zum wiederholten Male gefragt, 
ob sich der Pflegeberuf überholt hat und ein neuer Beruf 
kreiert werden muss. Sie ist zu keiner Antwort gekommen, 
da sie immer noch guter Hoffnung ist, dass sich die an-
gesprochenen Punkte verändern lassen und wünscht sich, 
dass gemeinsam, d.h. mit Unterstützung derer, die Beglei-
tung und Hilfe bedürfen, die notwendigen Entwicklungen 
zeitnah zu schaffen sind.

Fazit und Ausblick

Unser gemeinsames Fazit ist, dass Betroffene und profes-
sionelle Helfer, vor allem in der psychiatrischen Pflege 
Tätige, gemeinsam regelmäßig reflektieren müssen, was 
im Alltag gebraucht wird und wo mögliche Inhalte im 
Studium, in der Aus-, Fort- und Weiterbildung verändert 
werden müssen, um gute (psychiatrische) Pflege, am Be-
darf und den Bedürfnissen von Betroffenen orientiert, zu 
ermöglichen. Das kann nur im Trialog zu den relevanten 
Themen im beruflichen Bildungsbereich gelingen. Dazu 
gehört aber auch, Missstände und Unzulänglichkeiten im 
Alltag zu benennen und auf Veränderung zu drängen!
Zum Schluss nochmal Florence Nightingale: »Die Kran-
kenschwester muss eine Berufung zu ihrer Tätigkeit spü-
ren. Was bedeutet es, zu etwas eine Berufung zu verspü-
ren? Handelt es sich nicht darum, um Eurer eigenen hohen 
Vorstellung willen Eure Arbeit zu tun, Eurer Vorstellung 
von dem, was recht, was das Beste ist, und nicht, weil man 
>herausfindet<, wenn ihr etwas nicht tut? Das ist der >En-
thusiasmus<, den jeder, vom Schumacher bis zum Bild-
hauer, haben muss, um seiner >Berufung< in angemesse-
ner Weise zu folgen. Nun hat die Krankenschwester nicht 
mit Schuhen oder mit Meißel und Marmor zu tun, sondern 
mit menschlichen Wesen, und wenn sie sich nicht zu ihrer 
eigenen Befriedigung um ihre Patienten kümmert, so wird 
keine Anordnung sie dazu befähigen, dies zu tun.«

Dem haben wir beide nichts hinzuzufügen! ◄

Franz-Josef Wagner ist Vorsitzender des Bundesnetzwerk Selbst-
hilfe seelische Gesundheit e.V. (NetzG).

Hilde Schädle-Deininger ist Sprecherin des Arbeitskreises Pfle-
ge in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e. V.
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Bonn, den 18.03.2020

GKV-Spitzenverband
Frau Sonja Heitmann 
Reinhardtstraße 28 
10117 Berlin

Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes und des Verbandes der Privaten Kranken-
versicherung e.V. zur Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag, ehren-
amtliche Strukturen und der Selbsthilfe sowie von Modellvorhaben zur Erprobung neu-
er Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen vom 27.02.2020

Sehr geehrte Frau Heitmann,

durch einen Zufall haben wir davon erfahren, dass zahlreiche Verbände zu den o. g. Empfehlungen zu Stellungnahmen 
aufgefordert wurden. Wir haben den mündlichen Informationen jedoch auch entnommen, dass psychisch erkrankte und 
behinderte Menschen weniger im Fokus stehen.

Das Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit e.V. (NetzG e.V.) setzt sich für eine fachlich fundierte, gleichbe-
rechtigte und praxisnah mitgestaltend begleitende, kommentierende und reflektierende Umsetzung der in der UN-BRK 
verankerten Rechte und der sich daraus ergebenden Handlungsfelder für Menschen mit einer seelischen Beeinträchtigung 
ein und will damit einen Beitrag zur Inklusion leisten.

NetzG will um das psychosoziale Versorgungssystem am Bedarf und an den Bedürfnissen von hilfebedürftigen Men-
schen zu festigen, Selbsthilfe vernetzen und trialogische Arbeit im Alltag gemeinsam mit Betroffenen und Angehörigen 
im Dialog mit professionellen Helfern verankern.

Die Selbsthilfe lebt von regionalen Netzwerken und überschaubare Versorgungsstrukturen und arbeitet in der Regel eh-
renamtlich.

Leider konnten wir uns aufgrund der uns nicht zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht näher mit Ihrem Vorhaben 
auseinandersetzen.

Das finden wir sehr schade und möchten Ihnen signalisieren, dass wir gerne unsere Expertise zur Verfügung stellen.

Mit freundlichen Grüßen 

Franz-Josef Wagner und Hermann Stemmler

Bundesnetzwerk Selbsthilfe 
seelische Gesundheit e.V.    
Oppelner Straße 130 
53119 Bonn
https://www.netzg.org
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Vorgeschichte
Ich war 40 Jahre als professioneller Mitarbeiter in ver-
schiedensten psychiatrischen Tätigkeitsfeldern berufstätig. 
14 Jahre davon lebte ich mit psychischen Störungen, die 
niemand bemerken sollte, weil ich meine berufliche Karri-
ere nicht gefährden wollte. Die therapeutische Bearbeitung 
und das „Outen“ meiner Störungen begann ich mit einer 
schweren psychiatrischen Krise ab 2004 bis zu meinem 
Renteneintritt 2018. 
Erst in diesen letzten 14 Jahren meiner beruflichen Tätig-
keit wurde mir bewusst, wie groß die Diskrepanz zwischen 
der professionellen Sichtweise und dem eigenen Erleben 
einer seelischen Erkrankung und deren Auswirkungen 
sind. Daher ist in den verschiedenen therapeutischen Ent-
wicklungsstufen meine Motivation gewachsen, an einer 
Entwicklung mitzuarbeiten, die nachhaltig das Verstehen 
und die Haltung der Profis, jedoch auch der Gesellschaft 
miteinbezieht. 
Und so begann ich ‚authentische Selbsthilfe‘ (durch Selbst-
Erfahrene) im Gegensatz zu ̀ angeleiteter Selbsthilfe`(durch 
professionelle Anleitung) für mich umzusetzen. 
Aus dem Erleben der eigenen Identitätsfindung und Mo-
tivation heraus - hin zur gemeinsamen Forderung und 
Förderung von Selbsthilfe und deren Wunsch sozial- und 
gesellschaftspolitisch mitzuwirken - war für mich nur ein 
kleiner, stimmiger und logisch - konsequenter Schritt.
Und so habe ich mich mit anderen Betroffenen und sozial-
psychiatrisch orientierten Aktivisten gemeinsam in Form 
der Vereinsgründung von NetzG 2016 auf den Weg ge-
macht, gesellschaftspolitisch zu arbeiten, Einfluss zu neh-
men mit dem Ziel…“die Förderung des öffentlichen Ge-
sundheitswesens im Bereich der Selbsthilfe zur seelischen 
Gesundheit durch gegenseitige Unterstützung, gemeinsa-
me Öffentlichkeitsarbeit und fachliche Vertretung…“ zu 
bewerkstelligen. Dies soll u.a. erreicht werden durch…
„Stärkung des Einflusses der Betroffenen auf die eigene 
Behandlung und Einsatz für Selbstbestimmung und Ver-
hinderung von Zwang und Gewalt in der Behandlung 
durch Information, öffentliche Veranstaltungen und Stel-
lungnahmen zu Gesetzen, Richtlinien und Leitlinien“ 
(Auszug aus der Vereinssatzung von NetzG).

Wodurch entsteht politische Legitimation und Ein-
flussnahme?
In den demokratischen Staaten werden Volksvertretungen 
auf Zeit direkt vom Volk gewählt und bilden eine Regie-
rung, die sich je nach Wählerstimmen, Mehrheit und Zu-
stimmung für die unterschiedlichen Parteien zusammen-
setzt. Dies alles geschieht auf einer demokratisch gefassten 
Grundordnung und Verfassung (Grundgesetz).  Durch die 
Wahl ist somit die Regierung vom Volk legitimiert, Ent-
scheidungen (Gesetze, Verordnungen) zu treffen, die Ein-
fluss/Effekt auf das Volk haben. 
„Einfluss ist die potenzielle oder effektive Wirkung eines 
Subjekts oder einer  Interessengruppe auf eine Zielperson 
oder -gruppe. Zu unterscheiden ist zwischen Einfluss ha-
ben (passiv, evtl. unbewusst) und Einfluss ausüben (aktiv, 
bewusst)“ (Wikipedia, Manfred G. Schmidt: Input-Out-
put-Modell)
Im übertragenen Sinn ist z.B. das Bundesnetzwerk 
Selbsthilfe seelische Gesundheit (NetzG e.V.) eine aus 
der Bevölkerung heraus gebildete Interessenvereinigung, 
die sich aufgrund eines konkreten Anlasses organisiert hat, 
um Einfluss auf die öffentliche Meinung, auf staatliche, 
legislative Prozesse und auf gewählte politische Vertreter 
und Parteien nehmen will und nimmt (politische Partizi-
pation). 
Der genannte konkrete Anlass definiert sich hierbei durch 
das Inkrafttreten der UN Behindertenrechtskonvention im 
März 2009. Die Grundsatzerklärung des Vereins NetzG 
e.V. leitet sich daraus ab: 
„…Peer Support soll eingesetzt werden, „um Menschen 
mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein Höchst-
maß an Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, umfassende 
körperliche, geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten 
sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens 
und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu er-
reichen und zu bewahren“ (Artikel 26 UN-BRK). 
Der Verein NetzG möchte die Umsetzung der in der UN-
BRK verankerten Rechte und die sich daraus ergebenden 
Handlungsfelder für Menschen mit einer seelischen Beein-
trächtigung fachlich fundiert, gleichberechtigt und praxis-
nah mitgestaltend begleiten, kommentieren und reflektie-
ren und so eine wichtigen Beitrag zur Inklusion leisten.“ 

Hermann Stemmler:

Selbsthilfe und politische Legitimation und Einflussnahme
(Erstveröffentlichung in der Zeitschrift KERBE, Ausgabe 4/2020. Nachdruck mit Genehmigung.)
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Die Partizipation und politische Beteiligung von Bürgern 
mit psychischen Handicaps im Sozialsektor ist nur mög-
lich, wenn sich die Rahmenbedingungen in den Diensten 
und in der politischen Steuerung weiter verändern. Die 
Schritte von der hierarchischen zur partizipativen Steue-
rung schreiten im psychiatrischen Selbstvertretungsbe-
reich nur sehr zögerlich voran. 
Während die Körper-, Geistig- und Sinnesbehinderten seit 
mehreren Jahrzehnten eine starke Lobby in unterschiedli-
chen Interessenverbänden bündeln und sich sozialpolitisch 
positionierten und auch ökonomisch enorm  aufrüsten 
konnten, haben sich die Interessenverbände der psychisch 
Kranken und Behinderten sehr unkoordiniert und unabge-
stimmt, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und ideo-
logisch getönte Richtungen auseinander entwickelt. 
Dieser Umstand stellte in den Vorüberlegungen und der 
Entwicklung von NetzG einen wichtigen Faktor dar. 
NetzG versucht, die z.T. kontroversen Forderungen und 
die Diversität psychiatrischer Selbstvertretung zu bündeln 
und zu vernetzen. Der darauf aufbauende Handlungsfokus 
richtet sich auf konstruktiv-kritische sozialpolitische Dis-
kussionsbeteiligung und Mitwirkung.
Jedoch so unterschiedlich und zum Teil gegensätzlich die 
Meinungen und Entwicklungen im Selbstvertretungsbe-
reich der Psychiatrie sind, so  konträr stellt sich auch die 
professionelle Versorgungssituation dar:
Soll:
„Im Gegensatz zu den meisten somatischen Erkrankungen 
schränken schwere psychische Erkrankungen auch die 
Chancen auf soziale Teilhabe ein. Hilfs- und Unterstüt-
zungsangebote müssen über medizinisch-therapeutische 
Bereiche hinausgehen, müssen auf den Bedarf der einzel-
nen Person zugeschnitten sein, selbsthilfefördernd und so-
zialraumbezogen sein.“
Ist:
Die Angebotslandschaft ist komplex, zersplittert, verschie-
denen Rechtskreisen und Kostenträgern zugeordnet und 
daher kaum noch im Sinne integrierter, personenbezoge-
ner Versorgung handhabbar.
Dieser Soll - Ist Vergleich macht deutlich:
„Ein grundlegender Diskussionsprozess über die Ausge-
staltung einer zukunftsfähigen Versorgung psychisch kran-
ker Menschen ist nötig“ (Expertengruppe Friedrich-Ebert-
Stiftung – Wirtschafts- und Sozialpolitik, 2019)

Insbesondere durch die Ratifizierung der UN BRK in 
Deutschland am 23.03.2009 sollte ein deutlicher Perspek-
tivenwechsel in Gang gesetzt werden (21.12.2009 BGBl. 

II 2008 S. 1419): 

„Mit der Behindertenrechtskonvention wird Behinde-
rung nicht länger primär unter medizinischen oder sozi-
alen Blickwinkeln betrachtet, sondern Behinderung ist 
als Menschenrechtsthema anerkannt worden. Behinderte 
Menschen gelten somit als TrägerInnen unveräußerlicher 
Menschenrechte. Damit verbunden ist ein vielfältiger Per-
spektivenwechsel:
o vom Konzept der Integration zum Konzept der Inklusi-

on;
o von der Wohlfahrt und Fürsorge zur Selbstbestim-

mung.
o Menschen mit Behinderungen werden von Objekten 

zu Subjekten;
o von PatientInnnen zu BürgerInnen;
o von Problemfällen zu TrägerInnen von Rechten 

(Rechtssubjekten).
Mit der Behindertenrechtskonvention wurden keine neuen 
Rechte geschaffen, sondern die existierenden Menschen-
rechte sind auf die Lebenssituation von Menschen mit 
Behinderungen zugeschnitten worden. Dabei wurde das 
Motto „Nichts über uns ohne uns“ nicht nur während der 
Verhandlungen auf vorbildliche Weise realisiert, sondern 
spiegelt sich auch in den Bestimmungen der Konvention. 
Eine Einbeziehung behinderter Menschen und ihrer Orga-
nisationen wird in allen Phasen der Umsetzung und Über-
wachung des Übereinkommens vorgeschrieben.“

Konkrete Empfehlungen und Grundsätze der Selbst-
hilfe, die in die politische Diskussion zukünftiger psy-
chiatrischer Versorgung einfließen müssen (NetzG 
2019/2020):

1. Grundrechte wahren und selbstbestimmtes Leben 
durch Stärkung von Recovery und Empowerment 
ermöglichen

Psychisch erkrankte Menschen haben das Recht, selbstbe-
stimmt über ihr Leben und auch über ihre medizinisch-the-
rapeutische Behandlung und Versorgung zu entscheiden. 
Von diesem Grundsatz darf nur innerhalb der rechtlich 
festgelegten Grenzen kurzfristig abgewichen werden, um 
akute Gefahren abzuwehren. Professionelles Handeln 
muss sich darauf fokussieren, den betroffenen Menschen 
dabei zu unterstützen, diese Ziele soweit möglich zu ver-
wirklichen. 
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Dazu zählt die 
o bedingungslose Miteinbeziehung der*s Betroffenen 

und/oder seiner Bezugspersonen in alle Entscheidun-
gen, wie z.B. Aufenthaltsort, Wohnform,  Existenzsi-
cherung,  medizinische und therapeutische Behand-
lung; 

o Akzeptanz und Respekt vor individuell abweichenden 
Entscheidungen der*s Betroffenen;

o selbstverständliche Miteinbeziehung peergestütz-
ter Angebote: Eine an Recovery und Empowerment 
ausgerichtete psychiatrische Versorgung benötigt das 
Expertenwissen der Betroffenen. Menschen mit der 
Erfahrung psychischer Erkrankung und deren Ange-
hörige müssen auf allen Ebenen einbezogen werden. 

2. 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 erfor-
derlich, Aufwandsentschädigungen und Vergütungen zu 
leisten, Anreiz- und Finanzausgleichssysteme zu schaffen, 
damit eine Beteiligung tatsächlich möglich ist. 

3. Ausbildung von Peers fördern
o Durch eine Weiterentwicklung der Ausbildung von 

Genesungsbegleitern (EX-IN) in Form von ergänzen-
den, fachspezifischen Modulen, die soweit möglich 
den jeweiligen Einsatzbereich in der Praxis vorberei-
ten, kann dem Anspruch auf peergestützte und peer-
verantwortete Mitbehandlung Rechnung getragen 
werden.    

o Durch enge Kooperation mit Universitäten könnten  
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für ehrenamtli-
che Selbsthelfer*innen, Peer Begleiter*innen entwi-
ckelt werden (Recovery Colleges). Entscheidend hier-
bei sind jedoch der Einsatz und die Mitwirkung von 
selbst betroffenen Peers auf allen Ebenen der Durch-
führung.

 
4. Aus- und Fortbildung psychiatrischer Berufsgrup-

pen spezifizieren
Um dem Recht auf Selbstbestimmung und Partizipation 
von Betroffenen und dem damit steigenden Bedarf an 
Recovery und Empowerment gestützten Behandlungs-
verfahren Rechnung zu tragen, müssen die Aus- und Fort-
bildungsinhalte des professionellen psychiatrischen Perso-
nals weiterentwickelt werden. 
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