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Rainer Kukla 
 
 
 
Begrüßung und Einführung 
 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Gäste, 
 
in der jüngsten Zeit ist viel von der Fi-
nanzkrise der öffentlichen Haushalte und 
der Institutionen des Sozial- und Gesund-
heitssystems die Rede. Diese Krise hat 
längst auch die Psychiatrie erreicht, sei es  
in den psychiatrischen Krankenhäusern 
und Fachabteilungen, die angesichts der 
langjährigen Budgetdeckelungen zuneh-
mend in eine schwierige Finanzlage gera-
ten, sei es in den Einrichtungen und 
Diensten der ambulanten und rehabilitati-
ven gemeindepsychiatrischen Versorgung. 
 
Dennoch und trotz aller Schwierigkeiten 
und Probleme - können wir im Grunde 
noch immer recht zufrieden sein mit den 
gemeindepsychiatrischen Hilfestrukturen 
in den Städten und Kreisen des Rheinlan-
des. Dass dies so ist, hat viel zu tun mit 
den 65 Sozialpsychiatrischen Zentren, die 
ja gewissermaßen Kerne und Kristallisati-
onspunkte dieser Hilfesysteme bilden. 
 
Als Gesundheitsdezernent bin ich deshalb 
froh, dass wir neben unserer Verantwor-
tung für die Rheinischen Kliniken auch so 
etwas wie „Pflegeeltern“ für die Rheini-
schen SPZ sein dürfen. 
 
Wir haben in den letzten Jahren verstärkt 
versucht, unseren „Elternpflichten“ nicht  
nur durch regelmäßige Alimentierungen 
Rechnung zu tragen, sondern auch da-
durch, dass wir den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der SPZ, den Nutzerinnen 
und Nutzern sowie ihren Angehörigen, 
den Verbänden und Trägern hier ein re-
gelmäßiges Forum anbieten, dass sich mit 
Fragen der Weiterentwicklung der Sozial-
psychiatrischen Zentren auseinanderset-
zen soll.  
 

Zu unserem diesjährigen Forum begrüße 
ich Sie auch diesmal recht herzlich. Nach-
dem sich die Tagungen der letzten Jahre 
mit Grundsatzfragen zur Rolle und Funkti-
on der SPZ im Verbund der psychiatri-
schen Hilfen sowie mit dem Aspekt der 
Arbeit und Beschäftigung im und um das 
SPZ herum befasst haben, wollen wir heu-
te den eigentlichen Kern der Zentren in 
den Mittelpunkt unserer Tagung stellen: 
Die Kontakt- und Beratungsstelle.  
Jedes SPZ verfügt mindestens über eine, 
viele sogar über mehrere solcher Kontakt- 
und Beratungsstellen. 
 
In der Konzeption der Sozialpsychiatri-
schen Zentren bildet die Kontakt- und Be-
ratungsstelle von Beginn an einen zentra-
len Baustein. 
 
 Sie soll Portal und Anlaufstelle sein, 

die einen niedrigschwelligen Zugang 
in das System der psychosozialen 
und psychiatrischer Hilfen sicherstellt.  

 Sie soll Treffpunkt für psychisch kran-
ke Menschen sein, der den verschie-
denen psychosozialen Bedürfnissen, 
Wünschen und Erwartungen, den un-
terschiedlichen Persönlichkeiten der 
Besucher und ihren vielfach unter-
schiedlichen Lebensmilieus gerecht 
wird.  

 Sie soll Hilfen bei Krisen und qualifi-
zierte Beratung sicherstellen. Und das 
kurzfristig, ohne Anmeldung und War-
tezimmer.  

 Sie soll Brücken schlagen zwischen 
der sozialen Kultur der Gemeinden 
und dem psychosozialem Hilfesystem  

 Und nicht zuletzt auch Wegweiser, 
Knotenpunkt und Hilfeplaner sein für 
die unterschiedlichen psychosozialen 
Hilfeleistungen.  
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  Rainer Kukla 

Ich bin mir bewusst, dass das sehr vielfäl-
tige Anforderungen sind und dass die 
Konditionen, unter denen viele SPZ arbei-
ten, diesen Anforderungskatalog vielleicht 
sehr anspruchsvoll - wie eine unüberwind-
bare Sprunghöhe - erscheinen lassen. 
 
Trotz der nicht immer luxuriösen Arbeits-
bedingungen und finanziellen Ausstattung  
vieler SPZ hat sich aber sehr viel getan.  
 
Nach den uns vorliegenden Zahlen er-
reichten die Kontakt- und Beratungsstellen 
der 65 SPZ im Jahr 2004 mit ihren vielfäl-
tigen Angeboten über 17.000 Personen. 
Im Vergleich zum Jahr 2001 - da waren es 
noch 14.500 Besucher - konnte somit ein 
Anstieg um 17 % verzeichnet werden. 
 
Trotz dieses beeindruckenden Anstiegs 
bleibt natürlich die Frage: 17.000 Men-
schen - ist das nun viel oder wenig, ge-
messen an der Gesamtzahl der Betroffe-
nen? 
 
Zum Vergleich: Aus der Krankenhaussta-
tistik des Landes können wir überschlägig 
schätzen, dass im Jahr 2004 in allen 
Krankenhäusern des Rheinlandes etwa 
50.000 Menschen wegen einer psychi-
schen Erkrankung behandelt worden sind 
und zwar ohne Abhängigkeitserkrankun-
gen und Kinder- und Jugendliche, für die 
im ambulanten Bereich tendenziell andere 
Hilfesysteme bereitstehen. 
 
Stellt man diese Zahl in Relation zu den 
Besucherzahlen der Kontakt- und Bera-
tungsstellen, so bedeutet das, dass die 
Besucherzahl der SPZ etwa ein Drittel der 
stationär behandelten psychisch Kranken 
beträgt. Die beiden Größen sind nicht un-
mittelbar miteinander zu vergleichen, weil 
natürlich nicht alle psychisch kranken 
Menschen auch in der Krankenhausstatis-
tik des Landes erscheinen. Viele - auch 
viele SPZ-Besucher - mussten glückli-
cherweise nicht stationär behandelt wer-
den.  
 
Aber der Vergleich beider Zahlen gibt ein 
gewisses Gefühl für die Relation der bei-
den Bereiche zueinander und ich denke, 

man kann zu recht behaupten, dass die 
SPZ inzwischen einen beträchtlichen An-
teil der psychisch kranken Menschen hier 
im Rheinland erreichen.  
 
Sie zeigen aber auch, dass es noch viel 
zu tun gibt: Denn immerhin - auch das 
können wir aus dem Vergleich der beiden 
Größen ableiten - hatten mindestens 66% 
aller Erwachsenen, die stationär wegen 
einer psychischen Störungen behandelt 
wurden (und zwar ohne Suchtkranke), 
keinen Kontakt zu einem SPZ in ihrer 
Gemeinde. 
 
Dass das so ist, hat sicherlich auch viel 
mit den begrenzten verfügbaren personel-
len Ressourcen der SPZ zu tun:  
Den 17.000 Besuchern der Kontakt- und 
Beratungsstellen standen im Jahr 2004 
nach unserer Statistik gerade mal 77 Voll-
stellen in diesem Bereich gegenüber. Dar-
aus ergibt sich eine Relation von einer 
Vollstelle zu 221 Besuchern. Diese Zahl 
muss ernüchtern, wenn wir uns das ein-
gangs von mir benannte umfangreiche An-
forderungsprofil vor Augen führen. 
 
Diese Zahl markiert aber auch eine Reali-
tät der Arbeit in den Kontakt- und Bera-
tungsstellen, die sich aller Voraussicht 
nach in den nächsten Jahren von der 
Ressourcenlage nicht mehr grundlegend 
ändern wird.  
 
Wenn wir heute trotzdem über die Per-
spektiven der Arbeit der Kontakt- und Be-
ratungsstellen reden wollen, dann werden 
wir uns dieses wichtigen begrenzenden 
Faktors bewusst sein müssen. 
 
Prof. Klaus Dörner ist kürzlich anlässlich 
eines SPZ-Jubiläums auf diesen Konflikt 
zwischen wachsenden Anforderungen und  
bestenfalls gleich bleibenden, vielfach sin-
kenden Ressourcen in - wie ich finde - 
bemerkenswerter Weise eingegangen. 
Bemerkenswert deshalb, weil er nicht in 
die verbreitete Klage über schwindende 
Ressourcen eingestimmt ist, sondern ver-
sucht hat, Perspektiven aufzuzeigen. 
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Begrüßung 

Seine zentrale These lautete, dass die zu-
künftig weiterhin wachsenden Anforderun-
gen an die sozialen und gesundheitlichen 
Versorgungssysteme in Deutschland ohne 
eine massive Reaktivierung ehrenamtli-
chen bürgerschaftlichen Engagements 
nicht zu bewältigen sein werden.  
 
Diesem Bedarf nach ehrenamtlichen En-
gagements steht auf der anderen Seite 
glücklicher Weise ein hohes Potential an 
aktivierbaren Bürgern gegenüber. Nicht 
zuletzt deshalb, weil eine zunehmend 
größere Zahl an Menschen in relativ jun-
gem Alter und bei guter Gesundheit aus 
dem aktiven Arbeitsleben ausscheidet. 
 
Das SPZ - oder besser die Kontakt- und 
Beratungsstelle des SPZ - ist meines Er-
achtens in ganz hervorragender Weise 
geeignet, ehrenamtliches bürgerschaftli-
ches Engagement zu aktivieren. Und hier-
unter verstehe ich nicht nur das Engage-
ment der psychisch stabileren (oder bisher 
nicht psychisch erkrankten) Bürger für ihre 
psychisch kranken Mitbürger, sondern vor 
allem auch das bürgerschaftliche Enga-
gement der Betroffenen füreinander.  
 
Das zeigen auch die uns vorliegenden 
Zahlen: Im Jahr 2004 waren in den 65 
SPZ insgesamt 431 Personen ehrenamt-
lich tätig. Im Vergleich zum Vorjahr konnte 
damit ein Zuwachs um immerhin 5,3 % er-
zielt werden. Auf einen hauptamtlichen 
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin kamen 
damit fast sechs ehrenamtlich Tätige. Al-
lerdings ist ihre Verteilung leider nicht so 
gleichmäßig, wie ein solcher Durch-
schnittswert vielleicht nahe legt. Während 
eine Reihe von SPZ inzwischen auf ein 
großes bürgerschaftliches Engagement 
zurückgreifen kann, sind andere bisher 
gänzlich ohne ehrenamtlich Tätige. 
 
Ich habe es bereits eingangs erwähnt: Ei-
ne wesentliche Funktion der SPZ soll sein 
Brücken zu bauen zwischen der sozialen 
und politischen Kultur der Gemeinden und 
dem psychiatrischem und psychosozialen 
Hilfesystem. Das SPZ bildet hier im idea-
len Fall eine Schnittstelle zwischen beiden 
Bereichen - es ist sowohl Teil des Hilfe-

systems als auch Teil der gemeindlichen 
Kultur. Und in dieser Schnittstellenposition 
sind besondere Chancen angelegt, wenn 
es um die Aktivierung bürgerschaftlichen 
Engagements geht, das ja in weiten Teilen 
bereits die Entstehung der SPZ überhaupt 
erst ermöglicht hat. 
 
Insofern war es auch nicht ganz korrekt, 
wenn ich Ihnen vorhin eine Relation zwi-
schen hauptamtlichen Mitarbeitern und 
Besuchern vorgerechnet habe, weil das 
tendenziell in die falsche Richtung weist.   
 
Denn ein Großteil der Arbeitszeit der 
hauptamtlichen Kräfte muss - nimmt man 
diese Zielsetzung ernst - darauf verwandt 
werden, ehrenamtlich Tätige zu gewinnen 
und ihre Aktivitäten zu koordinieren.  
 
Die hauptamtlichen Kräfte müssen damit 
im besten Sinne Gemeinwesenarbeit leis-
ten, sie sollten die Kultur ihrer Gemeinde 
kennen, den Kontakt zu wichtigen Schlüs-
selpersonen und Institutionen, Gemein-
den, Vereinen pflegen, Öffentlichkeitsar-
beit betreiben. Kurz: Die Schnittstellen-
funktion der Kontakt- und Beratungsstelle 
ausbauen. 
 
Ich habe mit dem Verweis auf die immer 
schwieriger werdenden Finanzsituation 
begonnen, die auch die Psychiatrie inzwi-
schen zunehmend belastet. Die Aktivie-
rung bürgerschaftlichen Engagements ist 
vor diesem Hintergrund ein wichtiger und 
ein aussichtsreicher Weg, Handlungsspiel-
räume zu erhalten und vielleicht sogar 
auszubauen. 
 
Ein wichtiger Ansatz liegt meines Erach-
tens auch darin, die Vernetzung und Zu-
sammenarbeit im Bereich der psychiatri-
schen Versorgung noch weiter zu verbes-
sern. Aus dem mehr oder weniger koordi-
nierten Zusammenwirken unterschiedli-
cher Einrichtungen und Dienste müssen 
vernetzte Systeme unter Beteiligung aller 
wichtigen Träger der Versorgung entste-
hen.  
 
In der heutigen Fachtagung sollen die In-
strumente und Perspektiven für die Ent-
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  Rainer Kukla 

Zur Auseinandersetzung mit diesen und 
anderen verwandten Themen lade ich Sie 
herzlich ein. 

wicklung multifunktionaler Kontakt- und 
Beratungsstellen und die damit einherge-
henden Probleme und Anforderungen be-
leuchtet werden:   

Wie bereits in den vergangenen Jahren 
wurde auch diese Tagung des Gesund-
heitsdezernates in enger Kooperation mit 
dem Dezernat Soziales/Integration des 
Landschaftsverbandes Rheinland sowie 
mit der Arbeitsgemeinschaft für Gemein-
depsychiatrie im Rheinland e.V. geplant. 

 
 Wie kann sich die Kontakt- und Bera-

tungsstelle für Menschen mit Migrati-
onshintergrund öffnen, die ja eine 
große und wichtige Gruppe innerhalb 
der Bevölkerung der Gemeinden bil-
den?  

 Wie können die unterschiedlichen Mi-
lieus und Erwartungen der Besucher 
unter einem (meist nicht sehr großem) 
Dach integriert werden?  

Die Vorbereitungsgruppe wurde unter-
stützt von Vertretern des Bundesverban-
des Psychiatrie-Erfahrener und dem Ver-
ein Psychosenetzwerk Köln und Umge-
bung.   Wie können die bereits mehrfach er-

wähnten öffentlichkeitswirksamen 
Brücken zur Gemeinde geschlagen 
werden und bürgerschaftliches Enga-
gement eingeworben werden? 

 
Dank auch an die Referentinnen und Re-
ferenten, die uns Gelegenheit bieten, Bei-
spiele „guter Praxis“ kennen zu lernen und 
zu diskutieren.  Wie kann die Integration der Kontakt- 

und Beratungsstelle in das Hilfesys-
tem verbessert werden.  

Ich wünsche Ihnen und uns allen eine gu-
te Tagung.  
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Teil 1: Mögliche Entwicklungsperspektiven der Kontakt- und Beratungsstelle aus Trägersicht 

Anne Sprenger 
 
 
 
Teil 1: Mögliche Entwicklungsperspektiven der Kontakt- und Be-

ratungsstelle aus Trägersicht 
 
 
 
Zunächst hat uns der Titel der Tagung ei-
nige Rätsel aufgegeben: 
 
„Vom Nachmittagstreff zum multifunktiona-
len Kern in der Gemeinde“ 
 
enthält das nicht den leisen - wenn auch 
unausgesprochenen Vorwurf - die soziale 
Arbeit in der Gemeindepsychiatrie sei über 
das Stadium von Kaffeerunden in Patien-
tenclubs nicht hinausgekommen? 
 
Bei näherer Betrachtung wird aber klar, 
dass nach nunmehr fast 30 Jahre Ge-
meindepsychiatrie vielerorts die Kontakt - 
und Beratungsstellen zum Mittelpunkt, 
zum Herzstück der Arbeit geworden sind. 
 
Damit erfüllen sie wesentliche Funktionen: 
 
• Sie sind Empfangsraum für die hilfe-

suchenden Bürgerinnen und Bürger 
einer Gemeinde 

• Sie sind die Schnittstellen zu allen in-
ternen Hilfeleistungen des Trägers 

• Sie sind die Schnittstellen zu externen 
Angeboten in der Gemeinde 

• Sie sind barrierefrei (niederschwellig) 
und das bedeutet für psychisch er-
krankte und beeinträchtigte Men-
schen, dass sie einen Ort und Men-
schen vorfinden, die ihnen im Be-
darfsfall zur Verfügung stehen 

• um Ruhe zu finden 
• um in Ruhe gelassen zu werden 
• um Kontakt aufzunehmen, Menschen 

zu treffen 
• um Zeiträume und Grad der Annähe-

rung oder Distanz selbst zu bestim-
men 

 
In der öffentlichen Wahrnehmung sind sie 
der Ort, wo das Sozialpsychiatrische Zent-
rum stattfindet. Damit sind Kontakt- und 

Beratungsstellen zugleich Teil des Gan-
zen und erfüllen die Funktion das ganze 
Sozialpsychiatrische Zentrum zu verkör-
pern. 
 
Wir sind vor vielen Jahren angetreten, um 
die Integration psychisch erkrankter Men-
schen in das Lebensumfeld Gemeinde zu 
verwirklichen.  
 
Wir haben eine Reihe fachlich sinnvoller, 
spezieller Angebote in der Gemeinde ge-
schaffen. 
 
Wenn wir unseren Integrationsauftrag  
aber ernst nehmen, dann unterstellen wir, 
dass Integration ein Prozess ist, der von 
zwei Seiten geleistet werden muss. 
 
Diese zweite Seite, die kulturellen, sozial-, 
gesundheits- und wirtschaftspolitischen 
Belange der Bürgerinnen und Bürger einer 
Gemeinde sind eine Herausforderung, der 
sich die Sozialpsychiatrischen Zentren auf 
dem Hintergrund ihrer speziellen Kennt-
nisse über die Entstehung und Entwick-
lung psychischer Erkrankungen ebenso 
stellen müssen. 
 
Als ein Beispiel in diesem Zusammenhang 
sei hier die Gründung von Integrationsbe-
trieben erwähnt. 
 
Sie schaffen Arbeitsplätze für behinderte 
und nicht behinderte Menschen, damit 
nehmen sie sozialpolitische Verantwor-
tung in der Region wahr, sind im Sinne der 
Prävention und Integration tätig, eröffnen 
Wirtschaftsräume und sind - wie z. B. bei 
der Entstehung der CAP-Märkte - auch 
Versorger für eine Region, die für alle 
Bürgerinnen und Bürger nützlich ist. 
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Was uns auf dem Gebiet der Arbeit ge-
lingt, sollte auch auf andere Felder der Ar-
beit übertragbar sein. Wir werden heute 
noch Gelegenheit haben, mehr dazu zu 
hören und zu entwickeln. 
 
Der Gesetzgeber fordert: Hilfen aus einer 
Hand. 
 
Wir haben sie! Fast! 
 
In der Auseinandersetzung um die Einfüh-
rung der Fachleistungsstunden hat Lothar 
Flemming das schöne Bild „von der 
Raumdeckung zur Manndeckung“ ge-
prägt. 
 
Wenn wir auf den Mann blicken - oder 
vielmehr den Menschen - dann wird deut-
lich, welche Bedürfnisse jeder Mensch 
hat, um sein Leben einigermaßen kom-
plett, sinnvoll und geborgen zu wissen. 
Gesunde Menschen sind in der Lage - je-
denfalls meistens - diese notwendigen Hil-
fen selbst zu organisieren. Beeinträchtigte 
Menschen benötigen Angebote, die ihnen 
diese Hilfen auf unterschiedlichem Niveau, 
je nach Lage der Dinge erschließen. 
Wenn die Kontakt- und Beratungsstellen 
ihre Rolle als erste Anlaufstelle, Vermittler 
und Clearingstelle ausfüllen, dann sind sie 
die Schnittstelle zu den Dienstleistungen 
eines Sozialpsychiatrischen Zentrums und 
zur Gemeinde. 
 
Und wenn wir von Dienstleistungen spre-
chen, sind damit aber nicht auch notwen-
digerweise Einrichtungen gemeint. 
 
Wir müssen umdenken: 
 
• Tagesstruktur gibt es im Wohnheim 

ebenso wie in der Tagsstätte, am Ar-
beitsplatz in der Kontakt – und Bera-
tungsstelle, in der WfbM, beim Be-
such von Abendveranstaltungen in 
der Gemeinde oder beim Sportverein. 

• Soziale Beratung kann ich mir in der 
Beratungsstelle abholen - ich kann sie 
auch in meiner Wohnung erhalten 
usw. 

 

Dennoch brauchen wir Orte, Räume, wir 
müssen sie nur flexibler nutzen. 
 
Auch bei einem virtuellen Wohnheimplatz 
oder einem virtuellen Platz in der WfbM ist 
ein konkreter Ort hinterlegt.  
 
Der virtuelle Tagesstättenplatz kann auch 
in der Zuverdienstfirma sein - aber es wird 
auch immer Menschen geben, die auf ei-
nem sehr niedrigen Niveau erst einmal ei-
ne Anlaufstelle, einen Empfangsraum und 
einen Schutzraum brauchen. Wir dürfen 
diese Menschen nicht aus dem Blick ver-
lieren.  
 
Das heißt: Sowohl Mann- als auch Raum-
deckung sind gefragt. 
 
Das sind die bekannten Raumprogramme 
(siehe Vortrag Claudia Seydholt). 
Aber Entwicklung ist nicht nur möglich 
sondern nötig. 
 
Wenn die Gemeindepsychiatrie immer nur 
„komplementärer“ Dienst bleibt, wird sie 
nie komplett sein. Die schlichte Tatsache, 
dass in den allerwenigsten Sozialpsychiat-
rischen Zentren auch eine medizinische 
Versorgung/Erstversorgung und Beratung 
möglich ist, dass in den Abendstunden 
und am Wochenende nur mit Hilfskon-
struktionen Erreichbarkeit hergestellt wer-
den kann, die im akuten Notfall aber nicht 
alleine greift, ist eine Schwachstelle in der 
kommunalen Versorgung. 
 
Zusammenfassung 
 
Entwicklungsperspektiven der Kontakt- 
und Beratungsstellen ergeben sich auf 
zwei Ebenen: 
 
1. Ebene: Verbesserung der eigenen 
Angebotsstruktur und Dienstleistungen 
 
• Sie müssen sich zu einem rundum 

erreichbaren Ansprechpartner für 
psychisch erkrankte Menschen und 
ihre Angehörigen in der Gemeinde 
entwickeln. 

• Sie müssen handlungsfähig in 
psychiatrischen Krisen sein. Das 
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bedeutet, dass auch eine 
medizinische Versorgung gewähr-
leistet sein muss und eine 
Kurzzeitunterbringung in Krisen-
betten. 

 
2. Ebene: Verbesserung der Kommuni-
kation und Kooperation mit der Ge-
meinde 
 
• Sie müssen ihre fachliche Sicht in die 

öffentlichen Diskussionen einbringen. 
• Sie müssen sich an Konzepten zur 

Stadtentwicklung, Kinder- und 
Jugendhilfe, zur Sport- und Kultur-
politik, zu Fragen der Betreuung 
gerontopsychiatrisch erkrankter 

Menschen, Menschen mit Migrations-
hintergrund ebenso einbringen, wie 
bei Fragen der psychosozialen 
Betreuung von ALG II-Empfängern. 

• Sie sind die Front für das Sozial-
psychiatrische Zentrum und 
entwickeln mit allen Dienstleistern des 
SPZ auf das Individuum abgestellte, 
flexible Nutzungsmöglichkeiten der 
unterschiedlichen Hilfeleistungen. 

• Sie entwickeln integrative Projekte 
(z.B. Integrationsbetriebe, integrative 
Freizeit-/Urlaubsangebote, integrative 
tagesstrukturierende Projekte).  
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Claudia Seydholt 
 
 
 
Teil 2: Mögliche Entwicklungsperspektiven der Kontakt- und 

Beratungsstelle aus Trägersicht 
 
 
 
Welche Entwicklungschancen haben 
Kontakt - und Beratungsstellen in ei-
nem sich immer schneller wandelnden 
Sozialsystem? 
 
Die Aufgaben von Kontakt- und Bera-
tungsstellen als einer der ältesten Bau-
steine Sozialpsychiatrischer Zentren sind 
in den letzten Jahren stetig ausgeweitet 
worden. Dennoch haben Kontaktstellen 
immer noch das Image der verrauchten, 
leicht angestaubten „Wohnstuben“ der 
Sozialpsychiatrie. 
 
Funktionen der Kontakt- und Bera-
tungsstellen heute 
 
• Anlaufstelle für Hilfesuchende aus der 

Gemeinde (Betroffene, Angehörige 
etc.), 

• Informationsstelle, 
• Vermittler weitergehender Hilfen (in-

tern und extern), 
• Bereitstellung niederschwelliger An-

gebote, 
• Koordinator und Motor der SPZ als 

Partner für Kommunen, Wirtschaft 
und Politik. 

 
Als erste Anlaufstelle zur persönlichen 
Kontaktaufnahme für Betroffene sind sie 
die Visitenkarte Sozialpsychiatrischer 
Zentren (SPZ). Der Eindruck, den ein Be-
troffener von der Kontaktstelle und der ihm 
hier zuteil werdenden Beratung gewinnt, 
entscheidet mit darüber, welche Bera-
tungs- und Betreuungskompetenzen er 
der Einrichtung entgegenbringt. 
 
Was bieten die SPZ? 
 
• Kontakt- und Beratungsstellen 
• Betreutes Wohnen 

• Tagesstätten 
• Integrationsfachdienste 
 
Aber auch: 
 
• Ambulante psychiatrische Pflege und 

Sozialstationen 
• Gerontopsychiatrische Fachdienste 
• Integrationsfirmen und Eingliede-

rungsmaßnahmen 
• Werkstätten für behinderte Menschen 
• Tagesklinik(en) 
• Ambulante Rehabilitation 
• kinder- und jugendpsychiatrische An-

gebote … 
 
Sozialpsychiatrische Zentren halten eine 
bunte Palette von Beratungs- und Beglei-
tungsangeboten bereit. Dabei erlangen 
personenbezogene Hilfeleistungen eine 
immer größere Bedeutung.  
 
Beispiele hierfür sind notwendige Angebo-
te komplexer personenbezogener Hilfen: 
 
• Clearing 
• Ganzheitliche Eingliederungsplanung 
• medizinische, soziale und berufliche 

Rehabilitationsangebote 
• tagesstrukturierende Maßnahmen 
• Ergotherapie 
• ganzheitliche Pflegeangebote 
• Qualifizierung und Arbeitserprobung. 
 
Ausgehend vom individuellen Bedarf eines 
jeden Hilfesuchenden informieren die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Kontakt- 
und Beratungsstellen über mögliche Un-
terstützungsangebote, mit dem Ziel pass-
genaue Hilfen zu vermitteln. 
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Arbeit

Pflege 
Therapie

Tagesstruktur Hauswirtschaft 

Soziale Beratung Med. Versorgung 

Hilfen zum WohnenBegleitung in Krisen

Teilhabe am öffentlichen Leben  

   (Kommunikation, Freizeitkontakte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch bei aller Passgenauigkeit und Indivi-
dualität: Auch der psychisch kranke 
Mensch ist ein soziales Wesen mit dem 
Wunsch nach gesellschaftlicher Teilhabe. 
 
Die Zukunft: Mann ohne Raum? 
 
Auch personenzentrierte Hilfen brauchen 
Räume, die nicht allein im face to face - 
Kontakt von professionellen Helfern und 
Betroffenen zu gestalten sind; der Kontakt 
kann aber dazu dienen, individuelle 
Raumbedarfe zu ermitteln und umzuset-
zen. 
 
Im Folgenden werden unterschiedliche 
Lebensräume skizziert und dargestellt, 
welche Ausgestaltungen dazu beitragen 
können, psychisch kranken Menschen ein 
möglichst selbständiges, gesellschaftli-
ches Leben zu ermöglichen. 
 
Raumprogramme … zum Thema Woh-
nen 
 
• Selbständiges Wohnen 
• Begleitetes Wohnen in eigener Woh-

nung 
• Betreutes Wohnen in Vereinshäusern 

• Hausgemeinschaften 
• Wohngemeinschaften 
• Wohnheime 
• Hauswirtschaftliche Hilfen 
 
Raumprogramme … zum Thema Ta-
gesstruktur und Arbeit 
 
• Arbeitsplatz mit und ohne IFD 
• Beschützter Arbeitsplatz 
• Berufliche Reha, Aus- und Weiterbil-

dung 
• Zuverdienst 
• Ergotherapie 
• Grundversorgung in der Gruppe 
• Freizeit- und Gruppenaktivitäten 
 
Raumprogramme … zu Hilfen in Kri-
sensituationen 

 
• Anbindung von allen Mitarbeitern des 

sozialpsychiatrischen Dienstes im 
SPZ 

• Ärztliche und pflegerische Bereit-
schaftsdienste 

• Krisenbetten  
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Raumprogramme … zu Sozialkontakte 
und Beratung  
 
• Kontakt- und Beratungsstellen bieten 

unverbindliche Kontaktmöglichkeiten,  
• Sie sind aber auch Sprungbrett in die 

Gemeinde 
• Sie bieten Betroffenen- und Angehö-

rigenberatung 
• Aber auch: Empowerment 
 
Die Weiterentwicklung unterschiedlicher, 
sich am individuellen Bedarf orientierender 
Lebensräume stellt eine neue Herausfor-
derung für Sozialpsychiatrische Zentren 
dar und erfordert eine Erweiterung des 
Blickwinkels über rein „sozialpsychiatri-
sche“ Themen hinaus.  
 
Unser Ziel:  
 
Von der Kontakt- und Beratungsstelle zum 
kommunalen Gesundheitszentrum 
 
• mit sozialpsychiatrischen, 
• psychosozialmedizinischen, 
• pflegerischen und 
• kulturellen Angeboten. 
 
Denn:  
 
Sozialpsychiatrische Zentren sind Exper-
tenzentren in 
 
• kommunaler psychosozialer Versor-

gung, 
• der Vernetzung von Angeboten, 
• der Entwicklung von Gemeindepsy-

chiatrie und dadurch  
• kompetente Partner auch zur Erbrin-

gung von personenbezogenen Hilfe-
leistungen. 

 
Dabei wird der Zusammenschluss mit 
starken Partnern immer wichtiger. 
Mögliche Partner und Kostenträger sind 
z.B.: 
 
• Landschaftsverband Rheinland (LVR) 
• Kommunen und Kreise, 
• Arbeitsgemeinschaften (ARGE) und 

optierende Kommunen, 
• Agentur für Arbeit, 

• Kranken- und Pflegekassen, 
• Rehabilitationsträger und 
• Selbstzahler. 
 
Neue Kooperationspartner bedeuten auch 
neue Aufgaben. Um auch in neuen Ko-
operationen als kompetente Partner zu 
fungieren, müssen sich sozialpsychiatri-
sche Zentren auch den Menschen mit psy-
chischen Störungen zuwenden, die bisher 
nicht oder noch nicht zu unserer Klientel 
gehören. D. h. es muss eine Entwicklung 
personenzentrierter Angebote für neue 
Zielgruppen geben, z. B.: 
 
• Gesundheitlich eingeschränkte Men-

schen mit psychischen Problemen, 
• Arbeitslose mit besonderen Vermitt-

lungshemmnissen, 
• Behinderte Menschen mit psychi-

schen Störungen, 
• Jugendliche mit psychischen Auffäl-

ligkeiten, 
• Menschen in stark belastenden Le-

benslagen, 
• Alte Menschen mit psychischen Er-

krankungen. 
 
Was ist zu tun? 
 
• Auseinandersetzung mit dem persön-

lichen Budget, 
• Herantreten an potentielle Kostenträ-

ger wie Kranken- und Pflegekassen, 
Argen, optierende Kommunen etc., 
Bildung von „Partnerschaften“, auch 
mit Kliniken und niedergelassenen 
Ärzten, 

• Darlegung unserer Stärken, 
• Flexibilisierung unserer Hilfsangebote, 
• Einrichtung interner Controllingsyste-

me. 
 
Die hier genannten Aufgaben erfordern 
ein zielgerichtetes Handeln, einen langen 
Atem und ein hohes Maß an Kommunika-
tionsfähigkeit. Doch nur so wird es gelin-
gen, Sozialpsychiatrischen Zentren einen 
festen Platz in einem sich immer schneller 
wandelnden Sozialsystem zu erhalten.  
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Strategische Ausrichtung • Suche nach starken Partnern,  
 • Pflege von Netzwerken, Kunden und 

Partnern. • Erarbeiten regionaler Konzepte über 
die Beteiligung der SPZ bei der psy-
chosozialen Beratung von ALG II-
Beziehern, dadurch 

 
Bei aller Strategie: Im Mittelpunkt bleibt 
der Mensch! 

• Einbringen in die neu gegründeten 
ARGEn, 

 
Die Kontakt- und Beratungsstelle bleibt 
unverzichtbarer Kristallisationspunkt für 
menschliche Begegnungen, sie bietet 
Raum für die Gestaltung verschiedener, 
vom sozialen und kommunalen Umfeld 
abhängiger Milieus. Sie kann Ideen-
schmiede sein und bleibt damit das Herz-
stück der Gemeindepsychiatrie. 

• Entwicklung von Qualifizierungsmodu-
len für (gesundheitlich eingeschränk-
te) Menschen mit psychischen Prob-
lemen, 

• Darstellung der Stärken der SPZ als 
Anbieter komplexer, personenbezo-
gener Hilfsangebote, 

• Akquise zusätzlicher Kostenträger,  
• Entwicklung eines Leistungskatalogs 

(evtl. als Bausteinsystem mit Preisan-
gaben), 
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Die Bedeutung der Kontakt- und Beratungsstelle für die Gemeinde - 
Erfahrungen aus dem Modellprojekt in Bern/Schweiz 
 
 
 
Metapher vom Sandhaufen 
 
Stellen Sie sich einen Sandhaufen vor in 
der Form einer dreidimensionalen Gauß-
schen Kurve.  
 

 
 
Abbildung 1: Der Sandhaufen als Meta-
pher für die gesellschaftliche Integration 
von Randgruppen 
 
Jedes Sandkorn repräsentiert dabei einen 
Menschen einer "normalverteilten" Gesell-
schaft. Hier wird deutlich, wer zur Norm 
und wer zum Rand gehört. Nun gibt es in 
jeder Gesellschaft Randgruppen, ob das 
nun psychisch Kranke sind, Drogenab-
hängige, Migranten oder Delinquenten 
sind, spielt gar keine Rolle. 
 
Gräbt man nun mit einer Schaufel den 
Rand des Sandberges ab, indem man 
diese randständig lebenden Menschen 
ausgrenzt, was passiert mit dem Sand-
haufen? Der Sand rutscht nach, und ande-
re, bisher zur Norm zählende Menschen 
werden neu randständig. Die Folgerung 
daraus ist: "Keine Norm ohne Rand" oder 
"Der Rand stützt die Norm". Jede Gesell-
schaft braucht dieser Metapher zufolge ih-
re Randgruppen. Nicht nur randständige 
Menschen profitieren somit von der Integ-

ration sondern auch die Gesellschaft. Un-
sere Aufgabe ist es deshalb, eine Aus-
grenzung, wenn immer möglich durch den 
Ausbau gemeindeintegrierender Versor-
gungsangebote zu verhindern. „Integration 
statt Ausgrenzung“ und „ambulant vor sta-
tionär“ unter Erzielung größtmöglicher 
Normalität sollen die Leitideen dieses Bei-
trags darstellen. 
 
Empfehlungen der Expertenkommissi-
on 
 
Bereits 1975 bei der Psychiatrie-Enquète 
galt das Prinzip „ambulant vor stationär“. 
In den Empfehlungen der Expertenkom-
mission von 1988 wird festgehalten, wie 
dies in die Praxis umzusetzen sei: 
 
1. Umfassende gemeindenahe Versor-

gung aller psychisch Kranker unter 
vermehrtem Einbezug des Umfeldes 
und nichtprofessioneller Kräfte und 
unter Berücksichtigung des Selbsthil-
fepotentials der Betroffenen. 

 
2. Schaffung gemeindepsychiatrischer 

Verbund-Strukturen mit folgenden 
Komponenten: 

 
• Aufsuchend ambulante Dienste, 

bestehend aus einem multiprofes-
sionellen Team unter ärztlicher Lei-
tung, 

• Einrichtungen mit Kontaktstellen-
funktion, 

• Tagesstätten, 
• Breites, differenziertes Angebot an 

Komplementäreinrichtungen, 
• Einbezug von Kliniken, Tagesklini-

ken und niedergelassenen Ner-
venärzten. 
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3. Der Verbund soll institutionsübergrei-
fend für eine fest umschriebene Regi-
on die Versorgung gewährleisten. 
Dies setzt Koordination und gute Ko-
operation ohne Konkurrenzdenken 
voraus. 

 
4. Diese Aufgabe soll eine übergeordne-

te Koordinationsstelle wahrnehmen, in 
der alle beteiligten Institutionen, Trä-
ger und Behörden vertreten sind. 

 
Die Einrichtungen mit Kontaktstellenfunk-
tion werden in diesen Empfehlungen wie 
folgt definiert: 
 
• Zielgruppe sind chronisch psychisch 

Kranke 
• Als offener „Treffpunkt“ 
• Beteiligung am aufsuchend-

ambulanten Dienst zweckmäßig 
• Sie werden gemeinsam mit Tages-

stätten zum Kern des Gemeindepsy-
chiatrischen Verbundes. 

 
Die Berner Sozialpsychiatrie 
 
Die 1978 unter der Leitung von Prof. Luc 
Ciompi in Bern eröffnete Sozialpsychiatri-
sche Universitätsklinik (SPK) hatte sich 
diese Grundsätze von Anbeginn auf ihre 
Fahnen geschrieben und begonnen ein 
entsprechendes Versorgungsangebot auf-
zubauen. Die Startbedingungen waren 
günstig. Der politische Wille zur Deinstitu-
tionalisierung und Verlagerung des Be-
handlungsschwerpunktes in die Gemeinde 
war vorhanden, bei den Mitarbeitenden 
war eine Aufbruchstimmung für eine hu-
manere Psychiatrie spürbar, Geld für in-
novative Projekte war noch relativ leicht zu 
mobilisieren, und die Verantwortung für 
die ambulante, teilstationäre und weitge-
hend auch die komplementäre Versorgung 
der 350.000 Einwohner zählenden Region 
Bern lag bei einer Einrichtung, nämlich der 
SPK.  
 
Um eine gemeindenahe, patientenzent-
rierte Versorgung mit größtmöglicher Kon-
tinuität und klaren Verantwortungsverhält-
nissen zu gewährleisten, teilten wir die 
Region Bern in drei Sektoren mit je ca. 
100.000 Einwohnern ein und errichteten 

möglichst im Zentrum dieser Sektoren in 
angemieteten Räumlichkeiten unsere drei 
gemeindenahen Ambulatorien. Auch der 
stationäre Bereich schloss sich dem Sek-
torgedanken an, und durch die schrittwei-
se Eröffnung einer Tagesstätte in jedem 
Sektor, welche eng mit dem jeweiligen 
Ambulatorium zusammenarbeitet, wurde 
das Angebot an sektorisierten Einrichtun-
gen abgerundet. Die erste Tagesstätte 
haben wir 1991 gegründet, die dritte 1997. 
Heute können wir in den drei Tagesstätten 
für rund 120 Patienten tagesstrukturieren-
de Angebote machen. Seit dem Jahr 2000 
waren diese sektorisierten Einrichtungen 
unter einer einheitlichen ärztlichen Lei-
tung. Es gab sich dadurch eine "Unité de 
Direction" und eine "Unité de Doctrine". 
Was bisher noch fehlt, ist eine "Unité d'E-
quipe". Diese soll unter Zukunftsperspek-
tiven am Ende dieses Textes Thema wer-
den. 
 
Die gemeindenahen Ambulatorien 
 
Die Berner Ambulatorien - am ehesten 
vergleichbar mit den Sozialpsychiatrischen 
Zentren in Deutschland - sind die Herzstü-
cke der Langzeitbetreuung, die heute - 
ganz im Gegensatz zu früher - in der Ge-
meinde stattfindet, während die Klinik 
meist nur noch der Kurzzeitbehandlung 
dient. 
 
Jedes der drei mobilen, multiprofessionel-
len Ambulatoriumteams, setzt sich aus ei-
nem Assistenzarzt/-ärztin, Sozialarbeiter/-
arbeiterin und zwei Psychiatriepflegern/-
schwestern zusammen (= 340 Stellenpro-
zent) und wird von einem Oberarzt gelei-
tet. Jedes Team betreut zwischen 80 und 
130 Menschen, die zum Teil schwer und 
anhaltend psychisch erkrankt und 
manchmal etwas eigensinnig sind, um in 
den Worten von Thomas Bock zu spre-
chen. Diese Eigensinnigkeit sprengt unter 
Umständen den Rahmen der Sprechstun-
de eines niedergelassenen Psychiaters, 
weil diese Patienten sich zum Beispiel 
nicht an Termine halten, weil Hausbesu-
che oder ein umfassendes Case Mana-
gement nötig werden. Alle anderen Men-
schen mit psychiatrischen Problemen 
werden entweder durch die über 100 nie-
dergelassenen Psychiater, die psychiatri-
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sche Poliklinik mit Spezialsprechstunden 
für Angsterkrankungen, Suchtpatienten, 
Essstörungen, mittlerweile auch für 
Migranten, oder durch Psychologen und 
andere Psychotherapeuten behandelt. 
 
Die Patienten des Ambulatoriums sind 
schwer und anhaltend psychisch kranke 
Menschen, welche während einer durch-
schnittlichen Krankheitsdauer von 16 Jah-
ren im Schnitt fünfmal insgesamt 20 Mo-
naten hospitalisiert waren und durch-
schnittlich seit 5,9 Jahren durch das Am-
bultoriumsteam betreut werden. Diagnos-
tisch stellen Personen mit der Diagnose 
einer chronischen Schizophrenie mit über 
60 % den größten Anteil der Patienten. 
Obwohl es für Personen mit Suchtproble-
men spezielle ambulante Dienste gibt, 
werden die Ambulatorien zunehmend an-
gefragt, Patienten mit Doppeldiagnosen zu 
betreuen. Die größte Herausforderung 
stellen jene jungen chronischen Patienten 
dar, welche, die Patientenrolle nicht ak-
zeptieren, randständig leben, Suchtmittel 
konsumieren, agieren, die Behandlung 
schnell wieder abbrechen und so zu Dreh-
türpatienten werden. 
 
Obwohl das Ambulatorium im Zentrum 
seines Versorgungssektors liegt und um 
eine möglichst niedrige Zugangsschwelle 
bemüht ist, ist es keine Quartierpoliklinik, 
sondern betreut nur die meist von der Kli-
nik, aber auch von Hausärzten, Sozial-
diensten oder von unserem 24-Stunden-
Notfalldienst zugewiesenen Langzeitpati-
enten, welche die Möglichkeiten eines 
niedergelassenen Psychiaters überstei-
gen. Die Gemeindenähe verbessert nicht 
nur die gegenseitig bessere Erreichbar-
keit, sondern auch die Zusammenarbeit 
mit den im Sektor tätigen Hausärzten, 
Gemeindeschwestern und den Institutio-
nen wie Altersheimen, Pensionen und 
Quartiertreffpunkten. 
 
Oberstes Ziel bei der Betreuung der Pati-
enten im Ambulatorium ist die Erhaltung 
oder Wiederherstellung einer möglichst 
großen, den individuellen Fähigkeiten op-
timal angepassten sozialen Autonomie 
und die Eröffnung neuer Handlungsoptio-
nen. Zur Bildung einer tragfähigen Ver-
trauensbeziehung versuchen die Betreuer 

dem Patienten und seinem Umfeld re-
spektvoll und offen zu begegnen und un-
ser Handeln so transparent wie möglich zu 
gestalten. Unterschiedliche Meinungen 
und Konflikte sollen offen dargelegt wer-
den. Das relevante Umfeld, vor allem. die 
Angehörigen, wird, wenn immer möglich, 
von Anfang an miteinbezogen, nicht un-
bedingt im Sinne einer Behandlung, son-
dern mehr im Sinne einer Konsultation. 
Die Zukunftserwartungen von Betreuern, 
Angehörigen und der Patienten selbst be-
einflussen den Krankheitsverlauf erheb-
lich. Deshalb ist es wichtig bei allen Betei-
ligten einheitliche, realistisch positive Zu-
kunftserwartungen aufkommen zu lassen. 
In der Langzeitbetreuung besteht jedoch 
immer die Gefahr, dass die Betreuer Teil 
des chronifizierten Systems werden und 
es weiter stabilisieren anstatt es zu einer 
Veränderung zugänglich zu machen. Um 
dies zu verhindern, bedarf es regelmäßi-
ger Fallvorstellungen und Supervisionen.  
 
Behandlungskontinuität mittels Lang-
zeitbetreuerteam  
 
Die Ambulatorien bieten den Patienten 
langfristige psychiatrische Betreuung an, 
die mit einer mehrdimensionalen Diagnos-
tik beginnt, die psychopathologische, psy-
chodynamische und systemische Aspekte 
berücksichtigt, aus der sich konkrete Be-
handlungsziele ableiten lassen, welche in 
periodischen Fallbesprechungen auf ihre 
Realisierbarkeit überprüft und der aktuel-
len Situation angepasst werden sollen. 
Diese Behandlungsziele sollen dem Pati-
enten nicht aufgezwungen, sondern mit 
ihm und seinem relevanten Umfeld aus-
gehandelt werden. 
 
In der Langzeitbetreuung schwer und an-
haltend psychisch kranker Menschen 
braucht es für jeden einzelnen Patienten 
ein individuell maßgeschneidertes, gut ko-
ordiniertes Behandlungsangebot. Deshalb 
haben wir in Bern das Konzept des Lang-
zeitbetreuerteams und das des sozialpsy-
chiatrischen Behandlungs- und Rehabilita-
tionsnetzes entwickelt. Dieses Konzept 
ähnelt sehr stark dem, was in angelsäch-
sischen Ländern als "Case Management" 
oder als „Assertive Community Treatment 
(ACT) bezeichnet wird.  
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Schwer und anhaltend psychisch kranke 
Menschen haben bekanntlich große 
Schwierigkeiten, Beziehungen aufrechtzu-
erhalten und neue aufzubauen. Deshalb 
(und auch wegen der besonderen, zuviel 
Wechsel schlecht verkraftenden, Vulnera-
bilität der Schizophrenen) kommt es dar-
auf an, die einzelnen Behandlungs- resp. 
Rehabilitationsschritte so wenig wie mög-
lich mit einem Wechsel von wichtigen Be-
zugspersonen zu belasten und sie auch 
nicht ständig wechselnden Behandlungs-
konzepten zu unterwerfen. Als Gegenge-
wicht zur Vielfalt rehabilitativer Behand-
lungsketten mit immer wieder wechseln-
dem Personal ist eine kontinuierliche, tra-
gende therapeutische Beziehung über 
Jahre hin zu einer zentralen Vertrauens-
person, dem Langzeitbetreuer, von größ-
ter Wichtigkeit. Die Funktion des Lang-
zeitbetreuers ist nicht an eine bestimmte 
Berufsgruppe gebunden und kann auch 
von einem kleinen Team wahrgenommen 
werden. Das Langzeitbetreuerteam muss 
in der Lage sein, den Patienten über Jahre 
hinweg auf seinem Lebensweg zu beglei-
ten, denn es braucht oft sehr viel Zeit, das 
Vertrauen des Patienten und seiner Ange-
hörigen zu gewinnen und die Gründe der 
Erkrankung sowie die Bedeutung der ge-
wählten pathologischen Bewältigungsstra-
tegie zu verstehen. Auch die zum Teil im-
mer wieder auftretenden Krisen müssen 
mit Geduld und mit Zuversicht gemeinsam 
durchgestanden werden. Das Langzeitbe-
treuerteam ist verantwortlich für das ganze 
Behandlungsprogramm. Insbesondere soll 
es: 
 
• die personelle und behandlungskon-

zeptuelle Kontinuität gewährleisten; 
 
• die Kommunikation aller Beteiligten 

fördern, indem es für einen einheitli-
chen Informationsfluss sorgt, und so 
Unklarheiten, Widersprüche und in-
adäquate Wiederholungen von The-
rapieversuchen vermeidet; 

 
• um einen Konsens aller Beteiligten 

bezüglich Problemdefinitionen, Krank-
heitsmodellen und Behandlungszielen 
bemüht sein, der sich dann idealer-
weise in einer gemeinsamen, für den 

Patienten klaren therapeutischen Hal-
tung niederschlägt; 

 
• alle wichtigen Bezugspersonen zu ei-

ner Kooperation gewinnen und wenn 
möglich bei allen Beteiligten realis-
tisch-positive Zukunftserwartungen 
aufkommen lassen; 

 
• und soll die Koordination aller dar-

aus resultierenden therapeutischen 
Schritte gewährleisten. 

 
Das Behandlungs- und Rehabilitati-
onsnetz 
 
Im gemeindepsychiatrischen Behand-
lungs- und Rehabilitationsnetz nimmt das 
Langzeitbetreuerteam eine zentrale Stel-
lung ein. In diesem sozialen Netz können 
sich in den verschiedenen Lebensberei-
chen - in Abb. 2 (s. Seite 20) als Achsen 
dargestellt, die über die Kommunikations-
wege miteinander verbunden sind - meh-
rere Personen und Institutionen gleichzei-
tig oder aufeinander folgend um den 
schwer und anhaltend psychisch kranken 
Menschen kümmern.  
 
Im Gegensatz zum Konzept der Behand-
lungsketten, wo nach dem Stufenleiter-
prinzip auf jeder Achse mehr oder minder 
unabhängig und unkoordiniert der Rehabi-
litationsprozess vorangetrieben wird, ste-
hen bei diesem Behandlungsnetz die be-
teiligten Einrichtungen und Personen mit-
einander in Verbindung. Für das Funktio-
nieren dieses für jeden Patienten individu-
ell geknüpften Netzes ist der Langzeitbe-
treuer verantwortlich. Er muss ständig 
bemüht sein, dass die Kommunikation 
nicht abreißt, dass alle Beteiligten, vor al-
lem die Angehörigen, immer wieder von 
neuem gewonnen werden, und dass grö-
ßere Lücken im Netz vermieden werden 
können. Bei dem Konzept des sekundären 
sozialen Netzwerkes, welches sich sehr 
bewährt hat, wird deutlich, dass die Psy-
chiatrische Klinik nicht mehr im Zentrum 
der rehabilitativen Bemühungen steht, 
sondern der Schwerpunkt in der Gemein-
de liegt.  
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Abbildung 2: Beispiel eines gemeinde-
psychiatrischen Behandlungs- und Reha-
bilitationsnetzes 
 
Damit jedem Patienten ein optimales, sei-
nen momentanen Bedürfnissen entspre-
chendes Netz angeboten werden kann, 
braucht es eine möglichst breite Palette 
differenzierter sozialpsychiatrischer Ein-
richtungen, welche modulhaft institutions-
übergreifend miteinander vernetzt werden 
können. Es braucht also nicht für die Ein-
richtungen passende Patienten, sondern 
Einrichtungen, die sich den Bedürfnissen 
der Patienten, auch der schwierigsten, an-
zupassen versuchen. Ein allzu häufiger 
Wechsel der Institutionen und des sozia-
len Milieus sollte jedoch wegen der damit 
verbundenen Verunsicherung und Diskon-
tinuität vermieden werden. Bedarf der Pa-
tient im Verlauf der Langzeitbetreuung 
z.B. einer Krisenintervention in der Klinik 
oder eines Tagesklinikaufenthaltes, so de-
legiert der Langzeitbetreuer während die-
ser Zeit die Verantwortung an das Klinik-
team. Damit dennoch eine optimale Koor-

dination und Kontinuität gewährleistet 
bleibt, haben wir in unseren Behandlungs-
grundsätzen festgelegt, dass zwischen 
dem Langzeit- und dem Kurzzeittherapeu-
ten sowohl bei der Aufnahme als auch bei 
der Entlassung explizite und klare Abspra-
chen über die angestrebten und erreichten 
Behandlungsziele getroffen werden. Der 
Langzeitbetreuer formuliert dabei einen 
konkreten und verständlichen Auftrag und 
der Kurzzeittherapeut soll die Möglichkei-
ten und Grenzen seines therapeutischen 
Angebotes aufzeigen. Auffallende Un-
stimmigkeiten müssen in gemeinsamen 
Gesprächen soweit bereinigt werden, dass 
sich der therapeutische Auftrag im vor-
handenen Therapieangebot verwirklichen 
lässt. Während dieser Aufnahme- resp. 
Entlassungsgespräche wird der Patient, 
und wenn immer möglich, sein Umfeld 
miteinbezogen. Es werden dabei alle Be-
teiligten über die Ziele und nächsten Be-
handlungsschritte informiert, der Patient 
kann seine Anliegen reklamieren und das 
Ausmaß seiner Kooperationsbereitschaft 
darstellen. 
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Wir sind nicht der Meinung, dass ein Pati-
ent in einem solchen Netz wie in einem 
Spinnennetz gefangen ist und darin ver-
waltet wird, sondern dass es die Funktion 
eines "befreienden Netzes" erfüllt, wel-
ches ihn aus der sozialen Isolation her-
ausholt und ihm die minimal notwendige 
Stütze und Sicherheit gibt, wie das Netz 
beim Hochseilakt im Zirkus. In einer von 
uns im Ambulatorium durchgeführten Un-
tersuchung konnten wir zeigen, dass ein 
solches soziales Netz die Abhängigkeiten 
der Patienten in lebenspraktischen Dingen 
reduzieren und die Angehörigen deutlich 
entlasten kann. Ziel bei jedem Patienten 
sollte sein, dass dieses Netz ihn in einem 
langfristigen Prozess von Therapeuten 
und Betreuern immer unabhängiger wer-
den und eine möglichst große Autonomie 
und Eigenverantwortung gewinnen lässt. 
 
Obwohl das Langzeitbetreuerteam ver-
sucht, Krisen wenn immer möglich mit Ge-
lassenheit und Geduld ambulant zu lösen, 
gibt es Situationen, in denen ein stationä-
rer Aufenthalt für den Patienten hilfreicher 
erscheint, als mit der ambulanten Behand-
lung fortzufahren. Da das Ambulatorium 
von einem Oberarzt/-ärztin mit Praxisbe-
willigung geleitet wird, können auch - falls 
nötig - Zwangseinweisungen vorgenom-
men. Meist sind die Beziehungen zu den 
Patienten auch in psychotischen Krisen so 
tragfähig, dass davon nur selten Gebrauch 
gemacht werden muss. Dennoch er-
scheint es mir wichtig, dass diese Aufgabe 
nicht delegiert wird, sondern die Behan-
delnden damit so umzugehen haben, dass 
Patienten und Betreuer sich weiterhin ge-
genseitig mit Respekt begegnen können. 
Wichtig ist, dass der Langzeitbetreuer den 
Kontakt zum Patienten während des Kli-
nikaufenthaltes nicht abbrechen lässt. Der 
Langzeitbetreuer besucht ihn in der Klinik 
und trifft sich regelmäßig mit den für den 
gleichen Sektor zuständigen Klinikteams, 
was zu einer deutlichen Verbesserung der 
Zusammenarbeit geführt hat. 
 
Therapeutische Angebote im Ambula-
torium 
 
Einen hohen Stellenwert haben regelmä-
ßige Einzelgespräche. Es hat sich dabei 
bewährt, wenn zwei Betreuer daran betei-

ligt sind. Diese sollten dank ihrer Authenti-
zität in der Lage sein, unterschiedliche 
Positionen untereinander eventuell auch 
als einen Widerspruch im Patienten zu er-
kennen, den sie für ihn in seinem Beisein 
austragen. So werden für ihn unvereinba-
re Gegensätze außerhalb von ihm gelöst, 
so dass er die Lösung widerspruchsfrei 
internalisieren kann. Auch dass der Pati-
ent die einzelnen Betreuer wahlweise po-
sitiv besetzen kann und so sich nicht 
durch zu enge Beziehungen überfordert 
fühlt, ist ein weiterer Vorteil des Teaman-
satzes.  
 
Es werden in den Ambulatorien auch zahl-
reiche Gruppentherapien angeboten, wie 
Gesprächs-, Entspannungs-, Yoga-, Ergo-
therapie- und Kochgruppe. Auch werden 
die Angehörigen als Partner in die Be-
handlung miteinbezogen, sei dies in Form 
von Angehörigenarbeit oder in familienthe-
rapeutischen Sitzungen. Außerdem ma-
chen die Betreuer vom Ambulatorium aus, 
welches Stützpunktcharakter hat, ihre 
Hausbesuche. Diese geben Hinweise auf 
die häusliche Selbstdarstellung und die 
vorhandenen äußeren Ressourcen des 
Patienten. Hausbesuche sind dann ange-
zeigt, wenn ein Erstkontakt sich anders 
nicht herstellen lässt, der Patient dazu ein-
lädt, sich in einer Krise zurückzieht und 
deshalb ein Behandlungsabbruch droht 
oder wenn er für die Umgebung zu einer 
zu großen Belastung wird. Die Betreuer 
sind jedoch bemüht, seine Privatsphäre 
wenn immer möglich zu respektieren.  
 
Zum Behandlungsangebot gehört auch die 
Abgabe von Medikamenten. Weiter wird 
den Patienten Sachhilfe in Geld-, Arbeits-, 
Wohn- und versicherungstechnischen 
Fragen angeboten. Außerhalb der Öff-
nungszeiten können sich die Patienten an 
den autonom funktionierenden Patienten-
club und in Krisen an den zentralen 24-
Stunden-Notfalldienst wenden, welcher 
Zugang zu den Krankenunterlagen aller 
Patienten hat. Eine rund-um-die-Uhr-
Betreuung ist somit gewährleistet. 
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Der „Runde Tisch“ im Ambulatorium 
und die Tagesstätten 
 
Das Ambulatorium besteht idealerweise 
aus einem großen, leicht zugänglichen, 
zentralen Raum, dem ein Gemeinschafts-
büro, ein Besprechungs- und ein Behand-
lungszimmer angegliedert sind. Wir legen 
großen Wert darauf, dass die Anordnung 
der Räume klar und übersichtlich ist und 
die Einrichtung eine gemütliche Atmo-
sphäre ausstrahlt und den Lebensge-
wohnheiten der Patienten entspricht. In 
der Mitte des zentralen Raumes steht der 
„Runde Tisch“. Normalerweise sitzen zwei 
bis sechs Personen an ihm zusammen, in 
Spitzenzeiten können aber auch bis zu 10 
Personen daran Platz finden. Für diejeni-
gen Personen, die nicht am Tisch Platz 
nehmen wollen, sei es, dass sie nicht mit 
den anderen Patienten Kontakt treten wol-
len, das Geschehen im Ambulatorium aus 
Distanz beobachten oder sich vorüberge-
hend zurückziehen wollen, stehen zwei 
Polstersitzgruppen zur Verfügung. Die Be-
treuer sitzen am „Runden Tisch“, sofern 
sie nicht gerade ein Einzelgespräch ha-
ben, am Telefon oder auf Hausbesuch 
sind. Die Patienten kommen einer nach 
dem anderen ins Ambulatorium, begrüßen 
jeder auf seine Art Betreuer und Mitpatien-
ten und nehmen am „Runden Tisch“ Platz 
oder auch nicht. Es gibt immer Kaffee, ge-
legentlich auch von Patienten spendiertes 
Gebäck und es liegen Tageszeitungen 
aus. Manche Patienten kommen, kaum 
sitzen sie, mit ihrem Anliegen hervor (sei 
es, dass ihnen die Wohnung gekündigt 
worden ist, dass sie die Medikamente we-
gen der Nebenwirkungen absetzen möch-
ten oder dass sie sich von den Leuten auf 
der Straße beobachtet fühlen etc.). Ande-
re berichten von dem in den letzten Tagen 
Erlebten oder warten, bis sie von Betreu-
ern oder Mitpatienten angesprochen wer-
den. Auch die fehlende Milch oder eine 
Zeitungsmeldung können Gesprächsstoff 
liefern. So entstehen im Laufe der Zeit 
mehrere Gesprächsgruppen zwischen Pa-
tienten und Betreuern, Patienten unterein-
ander oder unter Betreuern. Die Zusam-
mensetzung der Gruppe wechselt ständig, 
ein Betreuer muss ans Telefon, der ande-
re kommt vom Hausbesuch, ein Patient 
hält es gerade fünf Minuten aus und geht 

nachdem er seine Medikamente erhalten 
hat, für den anderen dient der „Runde 
Tisch“ als Wartezimmer, bis er mit seinem 
Betreuer alleine reden kann, der andere 
bleibt Stunden, weil er zum Beispiel keine 
Arbeit hat, sonst alleine wäre oder sich zu 
Hause langweilen würde und Hemmungen 
oder nicht genügend Geld hat, in ein Café 
zu gehen. Einige der Patienten scheinen 
sich am „Runden Tisch“ ausgesprochen 
wohl und fast heimisch zu fühlen. Andere 
meiden ihn. Sind die Betreuer über länge-
re Zeit am „Runden Tisch“ abwesend oder 
bestehen zwischen ihnen ernsthafte, nicht 
ausgetragene Konflikte, ziehen sich die 
Patienten bald zurück und der „Runde 
Tisch“ verwaist.  
 
Wir glauben, dass die Bedeutung des 
„Runden Tisches“ darin liegt, dass er ver-
schiedene Funktionen erfüllt, und dass je-
der Patient die Freiheit hat zu wählen, 
welche Funktionen in welchem Ausmaß er 
je nach seinen individuellen Bedürfnissen 
nach seiner momentanen Befindlichkeit für 
sich nutzen möchte. 
 
So dient der „Runde Tisch“ als psycho-
soziale Kontaktstätte und hilft den Patien-
ten aus ihrer sozialen Isolation. Das Üben 
sozialer Fertigkeiten ist Bestandteil eines 
jeden Rehabilitationsprogrammes. Der 
„Runde Tisch“ ist wie jede Kontaktstätte 
ein gutes soziales Übungsfeld. Die so ent-
stehenden Beziehungen können in ver-
schiedenen Bereichen für sie hilfreich 
sein. Nicht nur der soziale Kontakt allein, 
sondern auch die damit verbundene Wert-
schätzung, das Gefühl dazu zu gehören, 
der Realitätsbezug und der Wunsch nach 
reziproken Beziehungen sind dabei von 
Bedeutung. Die Betreuer übernehmen da-
bei für die Patienten Modellfunktion und 
die Aufgabe des Kommunikationskatalysa-
tors. Der Betreuer ist als Therapeut also 
nicht abstinent sondern aktiv, er geht auf 
emotionale Probleme ein, sucht und gibt 
Informationen, versucht zu verstehen, zu 
klären und Zusammenhänge aufzuzeigen. 
Dabei soll er seine eigene Meinung äu-
ßern und die Patienten zu Selbstbestim-
mung und Selbstentfaltung ermutigen. So 
kann der „Runde Tisch“ auch die Funktion 
einer informellen, offenen, sozial-
therapeutischen Gruppe erfüllen. Inhaltlich 
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hat in sozialtherapeutischen Gruppen 
nicht die deutende, auf Einsicht hin wir-
kende Bearbeitung intrapsychischer Kon-
flikte wie in analytischen Gruppen Vor-
rang, sondern ganz konkrete Themen und 
das direkte gemeinsame Erleben, was  
Identifikation erlaubt, soziale Isolation ab-
baut und das Verhalten korrigiert ohne 
narzisstische Wunden wieder aufzureißen. 
Für uns ist immer wieder erstaunlich, wie 
offen persönliche Probleme am „Runden 
Tisch“ zur Sprache kommen und die An-
teilnahme der Mitpatienten finden. Auch ist 
es hilfreich, in gespannten Situationen ein-
fach in eine Kaffeehausatmosphäre über-
zuleiten. Ein Scherz oder das Erzählen ei-
nes persönlichen Erlebnisses des Thera-
peuten kann die Atmosphäre derart lo-
ckern, dass man sich von dort aus wieder 
den konflikthaften Bereichen annähern 
kann. Mit der Zeit fühlen sich die Patienten 
der Gruppe zugehörig. Die Zunahme der 
Binnenkontakte kann jedoch zu einer Ab-
nahme der Außenkontakte führen, was 
regressives Verhalten fördern kann.  
 
Von großer Bedeutung für die therapeuti-
sche Wirksamkeit des „Runden Tisches“ 
ist die dort herrschende offene und tole-
rante Atmosphäre. Eine positive "Stim-
mung" ist die Voraussetzung für erfolgrei-
che therapeutische Bemühungen. Sie 
vermittelt positive Gefühle, fördert allseits 
positive Erwartungshaltungen und den 
Glauben an die Bewältigbarkeit kon-
flikthafter Herausforderungen. Sie ermög-
licht ein Umlernen bisheriger Verhaltens- 
und Denkmuster und lässt die Menschen 
kommunikativer werden. Eine gute Atmo-
sphäre trägt also wesentlich dazu bei, 
dass chronisch psychisch Kranke zuneh-
mend ihr Rückzugsverhalten aufgeben 
können. Der „Runde Tisch“ hilft das hie-
rarchische Gefälle innerhalb des Betreuer-
teams einerseits und andererseits zwi-
schen Betreuern und Patienten abzubau-
en, was den Grad an Vertrautheit erhöht 
und die Kommunikation erleichtert. Der 
Mensch und nicht seine Krankheit stehen 
im Zentrum des Interesses, denn der Pati-
ent will nicht in seiner Konflikthaftigkeit 
analysiert, diagnostiziert und behandelt 
werden, sondern er erwartet bei der meist 
bestehenden, tiefgreifenden narzissti-
schen Verwundbarkeit mit Selbstwertprob-

lematik auch in seiner Interpretation der 
außersubjektiven Realität, die als Wahn-
vorstellungen erscheinen mögen, verstan-
den und akzeptiert zu werden. Eine solche 
Atmosphäre und Haltung gegenüber den 
Patienten hilft ihnen, Vertrauen in ihre ei-
gene Person zu gewinnen. Je „schwä-
cher" das Selbst ist, umso mehr ist es an-
gewiesen auf eine ständige Rückversiche-
rung durch sein Umfeld mittels Konstituti-
on einer gemeinsamen Atmosphäre. Je 
toleranter, kommunikativer und unter-
schiedlicher in der Persönlichkeit die Be-
treuer sind, um so bunter gemischt sind 
auch die Benützer des „Runden Tisches“. 
Wir glauben, dass es gerade die lockere, 
ungezwungene Atmosphäre ist, weshalb 
die Patienten sich im Ambulatorium wohl 
fühlen und von der Einrichtung des „Run-
den Tisches“ profitieren.  
 
Der „Runde Tisch“ wird von Patienten un-
abhängig ihres Alters, Geschlechts, der 
Diagnose oder Krankheitsdauer gleicher-
maßen benutzt, wie wir in einer Untersu-
chung zeigen konnten. Dort zeigte sich 
auch, dass wer häufig kommt, auch lange 
bleibt. Es besteht ein Zusammenhang 
zwischen Kontaktfreudigkeit und Intensität 
der Benutzung. In Krisen sinkt die Benut-
zungsfrequenz bei den sozial isoliert le-
benden Patienten und diejenigen, die den 
„Runden Tisch“ bereits regelmäßig nut-
zen, kommen dann häufiger. Dies ist posi-
tiv, weil das Team sie dann durch die Kri-
se besser begleiten kann. Wir haben die 
Patienten zudem befragt, welchen Stel-
lenwert die Angebote des Ambulatoriums 
für sie haben, und erhielten dabei folgen-
de Rangliste: 
 

1. Therapeutische Gespräche 
2. Kontakt mit den Betreuern 
3. Medikamente 
4. Runder Tisch 
5. Sachhilfe 
6. Hausbesuche 

 
Es wird deutlich, dass die Therapie und 
der Beziehungsaspekt klar im Vorder-
grund stehen. Dank dem „Runden Tisch“ 
sind die Ambulatorien aber nicht nur ge-
meindeintegrierte Behandlungs- und Bera-
tungsstellen für Langzeitpatienten, son-
dern erfüllen auch die Aufgabe einer nie-

Vom Nachmittagstreff zum multifunktionalen Kern - die Kontakt- und Beratungsstelle im SPZ - 23 - 



  Prof. Dr. Holger Hoffmann 

derschwelligen Kontaktstelle mit drop-in-
Charakter. 
 
Ein ähnliches Beziehungsangebot machen 
unsere Tagesstätten. Im Gegensatz zum 
„Runden Tisch“ steht hier nicht so sehr 
das Gespräch als Kommunikationsmittel 
im Zentrum sondern die tätige Gemein-
schaft. Den Erfolg unserer Tagesstätten 
führen wir zurück auf die niedrige Zu-
gangsschwelle, die verbindliche Unver-
bindlichkeit zusammen mit einem leicht zu 
bewältigendem Arbeitsangebot mit soforti-
ger Entlohnung, was es dem Patienten 
ermöglicht, innerhalb von Stunden sich ei-
ne warme Mahlzeit zu erarbeiten. Dass 
daneben - fast unmerklich - auch so etwas 
wie Betreuung stattfindet, wird von den 
Patienten als angenehme Zugabe emp-
funden. 
 
Kritiker befürchten, dass mit Einrichtungen 
wie dem „Runden Tisch“ und der Tages-
stätte die Ghettoisierung der chronisch 
psychisch Kranken in der Gemeinde ge-
fördert werde. Viele der von uns betreuten 
Langzeitpatienten leben jedoch derart iso-
liert, dass sie von anderen Kontaktmög-
lichkeiten in der Gemeinde, wie Kaffee- 
und Restaurantbesuch, Benützung der 
Quartiertreffpunkte, Besuch von Kursen 
und Selbsthilfegruppen nur selten 
Gebrauch machen können. Gerade hier 
werden ihre Kontaktschwierigkeiten, ihre 
Selbstunsicherheit und ihre Konfliktunfä-
higkeit deutlich. Wir hoffen mit Angeboten 
wie dem „Runden Tisch“ und den Tages-
stätten Orte zu schaffen, wo die Patienten 
Anerkennung, Selbstsicherheit und damit 
ein Stück Lebensmitte und Mut zur Auto-
nomie gewinnen können. Diese Einrich-
tungen sollen kein dauerhafter Ersatz für 
ein integriertes Leben in der Gemeinde 
darstellen, sondern ein Übungsfeld, das 
ihnen hilft, Rückzugsverhalten auf-
zugeben, Entwicklungschancen eröffnet 
und so für sie ein Schritt in Richtung Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft bedeu-
tet. In der Tagesstätte und am „Runden 
Tisch“, wo die Zugangsschwelle so tief wie 
möglich gehalten werden soll, brauchen 
sie sich ihrer Psychiatriekarriere und ihrer 
Defizite nicht zu schämen. Wir denken, 
dass es ihnen hier eher gelingt, aus ihrer 
Isolation herauszukommen und neue Be-

ziehungen zu knüpfen, als an anderen Or-
ten, wo für sie die Schwelle zu hoch ist.  
 
Leisten wir mit diesem Angebot einen 
Beitrag zur Chronifizierung? 
 
So nützlich sich unser Angebot in der 
Langzeitbetreuung von schwer und anhal-
tend psychisch kranken und deshalb oft-
mals randständig lebenden Menschen er-
wies, so bietet es doch das Risiko, dass 
wir damit einen Beitrag zur Chronifizierung 
leisten. Chronifizierung entsteht durch ei-
ne längerdauernde Interaktion zwischen 
der Krankheit, der Persönlichkeit der be-
troffenen Person und deren Umfeld, d. h. 
nicht die Psychopathologie des Indivi-
duums alleine, sondern das ganze System 
chronifiziert. Je länger ich gemeindepsy-
chiatrisch tätig war, desto mehr beschäf-
tigte mich die Frage, werden wir nicht un-
bemerkt, schneller als wir wollen, Teil die-
ses Systems mit der Folge einer Ko-
Evolution? Wird die Gemeindepsychiatrie 
zur Psychiatriegemeinde? Wenn ja, gibt 
es Möglichkeiten, diesem Prozess entge-
gen zu wirken? 
 
Die Chronizität fördernde Interaktionsmus-
ter erfolgen in der Regel unbewusst in ei-
ner unreflektierten Gegenübertragung. Wir 
Professionelle fühlen uns durch das Ver-
halten der Patienten und ihres Umfeldes 
oft dazu eingeladen, Verantwortung zu 
übernehmen anstatt Eigenverantwortlich-
keit zu fördern. Dies bewusst und einer 
Reflexion zugänglich zu machen, ist Auf-
gabe ständiger Supervision, in der wir un-
ser Verhalten aus der Außenperspektive 
reflektieren können.  
 
Auch wird in regelmäßig durchgeführten 
Standortgesprächen oder in der Supervisi-
on deutlich, dass in der Langzeitbetreuung 
nicht selten der ursprüngliche Behand-
lungsauftrag in Vergessenheit geraten ist. 
Dieser muss immer wieder überprüft und 
wenn nötig neu definiert und mit allen Be-
teiligten ausgehandelt werden. Ohne kla-
ren Auftrag kann kein Ziel, und v. a. keine 
Veränderung erzielt werden. Das Ziel der 
Langzeitbetreuung darf sich nicht darauf 
beschränken, eine erneute Hospitalisation 
zu verhindern, den Status Quo zu erhalten 
oder soziale Integration zu fördern. All dies 
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ist wichtig, verhindert aber möglicherweise 
eine Chronifizierung nicht. Die Patienten 
brauchen - wie wir alle - realistisch positive 
Zukunftsperspektiven und damit Hoffnung 
auf Veränderung. Fehlen diese, tritt Re-
signation ein. Es gilt den Patienten behilf-
lich sein, sich von ihrer bisher erlebten 
Hilflosigkeit gegenüber der Krankheit zu 
befreien und ihr Selbstbild dahingehend zu 
verändern, dass sie zunehmend wieder 
daran glauben, ihre Krankheit und damit 
ihr Schicksal selbst positiv beeinflussen zu 
können. Bei diesem Prozess müssen wir 
ihnen im Rahmen der Therapie behilflich 
sein. Wenn wir Professionelle jedoch nicht 
daran glauben, wie sollen es dann die Pa-
tienten und ihr Umfeld? Wie kann dann 
Hoffnung aufkommen? Wir haben deshalb 
die therapeutischen Angebote in den Am-
bulatorien stark ausgebaut und Psycholo-
gen mit ins Team aufgenommen, die ne-
ben Einzel- v. a. Gruppentherapien anbie-
ten. 

Blick in die Zukunft 
 
Der Vorteil der Berner Situation im Ver-
gleich zu den meisten Versorgungsregio-
nen in der BRD ist, dass fast das gesamte 
Angebot an stationärer, teilstationärer und 
ambulant institutioneller Versorgung in ei-
ner Hand ist und keine Trägervielfalt, wie 
man sie in Deutschland kennt, herrscht. 
Ziel auch in Deutschland ist zukünftig die 
Grenzen zwischen stationären, teilstatio-
nären und ambulanten Einrichtungen 
durchlässiger zu machen und damit eine 
bessere Behandlungskontinuität im Rah-
men einer integrierten Versorgung zu er-
reichen. In Bern wollen wir deshalb mo-
dellhaft in einem der Versorgungssektoren 
ein integriertes gemeindepsychiatrisches 
Zentrum aufbauen, so dass wir dort dann 
ein Ambulatorium mit Tagesstätte plus ei-
ner offen geführten 12-Betten-Station mit 
integrierter Tagesklinik (acht Plätze) und 
Home Treatment sowie einer betreuten 
Wohngemeinschaft nicht nur unter einer 
Leitung, sondern effektiv unter einem 
Dach mit einem Team für den gesamten 
Sektor haben. Dieses Zentrum soll außer-
halb der Klinik, mitten im Sektor liegen. 
Ein solches Zentrum hat nicht nur Vorteile 
für die Patienten, sondern ist durch Syn-
ergien bei Personal und gemeinsame Nut-
zung von Räumen und Angeboten finan-
ziell attraktiv. Solche integrierten gemein-
depsychiatrischen Zentren sollen zukünftig 
in Bern das neue Kernstück unserer ge-
meindepsychiatrischen Versorgung wer-
den und damit einen Beitrag leisten, die 
am Rande der Gesellschaft lebenden 
Menschen besser zu integrieren, in dem 
sie einerseits den Rand stärken und ande-
rerseits die Grenzen zwischen Rand und 
Norm durchlässiger machen. 

 
Hoffnung kann nicht nur durch Therapie 
gefördert werden, sondern auch durch ei-
ne sinngebende Tätigkeit, z. B. durch Ar-
beit. Deshalb ist es so wichtig, dass die 
Langzeitpatienten, die Möglichkeit haben 
zu arbeiten, und wenn nur für wenige 
Stunden am Tag in einem geschütztem 
Rahmen, idealerweise jedoch integriert an 
einem Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft. 
Hier eröffnet das von uns auf europäische 
Verhältnisse adaptierte Supported 
Employment, das sich in den Vereinigten 
Staaten sehr bewährt hat, neue Perspekti-
ven. 
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Karl-Heinz Pehe und Dr. Joachim Brandenburg 
 
 
 
Einbeziehung der Kompetenzen der Betroffenen für die Arbeit der 
Kontakt- und Beratungsstelle 
 
 
 
Zur Einführung von Karl-Heinz Pehe  
 
In dem Vortrag von Prof. Hoffmann haben 
wir ein Modell von psychosozialer Arbeit 
kennen gelernt (ich nenne es mal Schwei-
zer Modell), das Medizinern auch in der 
ambulanten Versorgung eine Sonderstel-
lung einräumt. Mag sein, dass sich man-
che das auch in Deutschland vorstellen 
können. Ich will ihnen offen sagen, dass 
ich das Konzept der SPZ - bei aller Kritik - 
besser finde. Wir wünschen uns die eine 
Augenhöhe in der Kooperation von Betrof-
fenen, Angehörigen und Professionellen. 
Die braucht es, damit sich das Selbstbe-
wusstsein verunsicherter Menschen erho-
len kann, Voraussetzung für erfreuliche 
biografische Entwicklungen, wie sie z. B. 
Herr Brandenburg und ich erlebt haben. 
Das medizinische Krankheitskonzept see-
lischer Störungen als theoretische Grund-
lage der Klinikpsychiatrie ist ein Hindernis 
dabei. Wir sehen deshalb Versuche, den 
Einfluss der Klinikpsychiatrie im ambulan-
ten Bereich zu verstärken mit großer 
Skepsis. Dies vorweg.  
 
Zur Einführung von Dr. Joachim Bran-
denburg 
 
Ich bin Lehrer an einem Kölner Gymnasi-
um, bin verheiratet und habe vier Kinder. 
Vor zehn Jahren hatte ich eine Psychose, 
wurde mehrfach zwangseingewiesen und 
habe ein gutes Vierteljahr meines Lebens 
in psychiatrischen Anstalten verbracht. 
Dabei und danach habe ich die Selbsthilfe 
kennen und schätzen gelernt. Seitdem 
engagiere ich mich in der Selbsthilfe und 
arbeite in psychiatriepolitischen Gremien 
mit. 
Ich hoffe, Sie nicht zu enttäuschen, wenn 
der Beitrag von Herrn Pehe und mir nicht 
so satirisch wird, wie im Programm ange-
kündigt. Ich beginne mit einer Be-

standsaufnahme, die Herr Pehe aus sei-
ner Sicht fortführen wird, dann werde ich 
Wünsche zur Weiterentwicklung der Arbeit 
der Kontakt- und Beratungsstellen vorstel-
len, und am Schluss werden Frau Lorenz 
und Herr Pehe Ihnen einen satirisch-
besinnlichen Ausklang geben. 
 
1. Was passiert in den SPZ in Köln? 
Dr. Joachim Brandenburg 
 
In meiner Psychiatrie-Patienten-Karriere 
habe ich selbst kein Sozialpsychiatrisches 
Zentrum (SPZ) und keine Kontakt- und 
Beratungsstelle kennen gelernt - die gab 
es damals noch nicht. Später habe ich je-
doch in meiner Selbsthilfe-Arbeit viel von 
den zahlreichen eindrucksvollen SPZ-
Aktivitäten in Köln gehört und gesehen: 
Da wird in vielen SPZ gemeinsam ge-
kocht, Klienten bedienen in der Bar, Aus-
flüge und Reisen werden geplant und un-
ternommen, in Köln-Rodenkirchen er-
scheint monatlich eine Klienten-Zeitung 
und es wird ein Hotel betrieben, in dem 
Klienten nebenbei oder hauptamtlich Geld 
verdienen können. 
 
So manches SPZ organisiert öffentliche 
Veranstaltungen und fungiert damit als 
Brücke zu den Menschen im Stadtbezirk 
oder in der Gemeinde. So fand im SPZ 
Köln-Kalk eine hochkarätige Kunstausstel-
lung statt. In Köln-Ehrenfeld mit einem ho-
hen türkischen Bevölkerungsanteil be-
schäftigt das SPZ einen türkisch-
sprachigen Mitarbeiter und auch das SPZ-
Faltblatt gibt es in einer türkisch-
sprachigen Version. 
 
In Köln-Mülheim und in vielen anderen 
SPZ geben sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter viel Mühe, um ihre Klientinnen 
und Klienten zum Engagement in Mitbe-
stimmungsgremien zu ermuntern. In meh-
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reren SPZ gibt es einen Klientenrat 
und/oder eine Klientenversammlung. Für 
die Stadt Köln gibt es eine Betroffenenver-
tretung, die in der örtlichen Psychosozia-
len Arbeitsgemeinschaft (PSAG) die Inte-
ressen der Nutzer vertritt. Wenn trotzdem 
in Einzelfällen Betroffene mit der Arbeit 

der SPZ-Mitarbeiter(innen) unzufrieden 
sind, gibt es die Beschwerdegruppe der 
PSAG, an die sich jeder Klient oder Ange-
hörige mit seinen Beschwerden wenden 
kann. Bleiben überhaupt noch Wünsche 
offen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was passiert in den SPZ in Köln? 
Karl-Heinz Pehe 
 
Die gezeichnete Idylle in den SPZ löst sich 
rasch auf, sobald es um das Thema Medi-
kamente geht. Eine kritische Position ge-
genüber der regelmäßigen Einnahme von 
Neuroleptika ist innerhalb der SPZ kaum 
durchzuhalten. Sie wird als Tabubruch 
angesehen. Mitarbeiter glauben, ihre 
Klienten davor schützen zu müssen, so 
dass eine biografische Entwicklung (unter 
Verzicht auf die Einnahme von Medika-
menten), wie ich sie glücklicherweise erle-
ben durfte, nur außerhalb dieser Einrich-
tungen möglich ist. Polemisch gefragt: 
 
Sind in den SPZ nur Compliant-Patienten 
erwünscht, die ihre Patientenrolle ohne 
Einschränkung verinnerlicht haben? 
 
Der Bundesverband Psychiatrie-
Erfahrener (BPE) hat im September 2005 
eine „Aktion Beipackzettel“ gestartet, die 

aus guten Gründen der gesetzlich gefor-
derten  Aufklärung über Risiken und Ne-
benwirkungen einen höheren Stellenwert 
gibt, soweit es die Diskussion über 
zweckmäßige Behandlungskonzepte be-
trifft. Unser Beipackzettel fällt deutlich 
größer und bunter aus als die real existie-
renden. Beachten Sie, dass wir damit im 
Sinne des Gesetzgebers handeln und irre-
führenden Botschaften manipulativer Psy-
chopharmakawerbung1 eine eigenen Bot-
schaft gegenüberstellen. Die lautet: 
Selbsthilfe ist leistungsfähig. Unsere „Bal-
lons“ fliegen und sind dabei, ein oft uner-
freuliches Ambiente zu verlassen. Freuen 
Sie sich mit uns über diese Tatsache. 
 

                       

1 Interview mit Robert Whitaker u. a. über die Chro-
nifizierung seelischer Störungen im Zeitalter der 
Psychopharmaka: 
http://rosapillenknick.de/PDF/PsychopharmakaWhit
aker.pdf englischsprachiger Originaltext: 
http://thestreetspirit.org/August2005/interview.htm
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Was brauchen die Klienten eines SPZ? 
Dr. Joachim Brandenburg 
 
Wir „Selbsthelfer“ sind häufig mit Professi-
onellen uneins über die Ursachen psychi-
scher Krankheiten. Die genetische Dispo-
sition mag auch einen Einfluss haben,  
aber meistens sind nach unserer Erfah-
rung die biographischen Ursachen der 
Krankheiten mit den Händen zu greifen. 
Nahezu immer haben wir es in unseren 
Gruppen mit Menschen zu tun, die unter 
sehr belastenden sozialen Beziehungen 
zu leiden hatten, unter Trennungserleb-
nissen, Einsamkeit, psychischer und phy-
sischer Vernachlässigung, materieller Not, 
Überforderung, Arbeitslosigkeit oder Ge-
walterfahrungen. Bevor solche psychisch 
hoch belasteten oder gar traumatisierten 
Menschen ein SPZ aufsuchen, werden sie 
hier im Rheinland klinisch behandelt. Häu-
fig werden sie dann durch Zwangseinwei-
sungen und erniedrigende Behandlung in 
psychiatrischen Anstalten zusätzlich trau-
matisiert. Trotz mancher Reformen im Be-
reich der stationären Psychiatrie ist die 
stationäre Behandlung in unserem Lande 
von zufrieden stellenden Verhältnissen 
noch weit entfernt. 
 
Umfragen des Bundesverbandes Psychi-
atrie-Erfahrener (BPE) unter ihren Mitglie-
dern zur Qualität der Behandlung in Klini-
ken (die erste vor zehn Jahren, die zweite 
läuft derzeit) haben ergeben, dass die 
meisten sich zu wenig als Menschen ge-
achtet gefühlt haben, die Mitarbeiter zu 
wenig mit ihnen über ihre persönlichen 
Probleme gesprochen haben, sie zu stark 
mit Medikamenten ruhig gestellt wurden. 
Ein aktuelles Urteil des Oberlandesgericht 
Celle lässt uns hoffen, dass Zwangsbe-
handlungen in Zukunft nicht mehr stattfin-
den: 
 

Umso wichtiger ist es, dass durch widrige 
Lebensumstände und erniedrigende Be-
handlung geschädigte Menschen danach 
in den SPZ Menschen finden, die ihnen 
zuhören und zu denen sie Vertrauen auf-
bauen können. Menschen, die ihnen Fä-
higkeiten zutrauen, die ihre Selbstsicher-
heit stärken, sie zur Selbstverantwortung 
ermuntern und ihre Eigeninitiative fördern. 
Wir wünschen uns mehr SPZ-Mitarbeiter, 
die mit den Vorstellungen und Wünschen 
ihrer Klienten aufgeschlossen und kon-
struktiv umgehen. Wir wünschen mehr 
Mitarbeiter mit eigener aufgearbeiteter 
Psychose-Erfahrung, die durch ihr eigenes 
Beispiel den Klienten überzeugende Per-
spektiven zur persönlichen Weiterentwick-
lung vorleben. Nur so gelingt eine Integra-
tion in die Welt der „Normalen“. 
 
Mittelfristig wünschen wir uns statt der 
heute üblichen Klinikeinweisungen die 
Kontakt- und Beratungsstellen der SPZ 
nach Vorbildern in den skandinavischen 
Ländern zu mobilen Krisenteams ausge-
baut. Sie sollten bei psychischen Krisen in 
der Gemeinde zum Ort des Geschehens 
kommen, zur Beruhigung der Situation 
beitragen und zusammen mit den Angehö-
rigen oder Arbeitskollegen die (meist am-
bulanten) Hilfsmaßnahmen beraten und 
organisieren. In Schweden und Finnland 
hat man mit einem solchen aufsuchenden 
Dienst gute Erfahrungen gemacht, es gibt 
dort deutlich weniger stationäre Betten, 
weniger chronisch Kranke, und das Sys-
tem verschlingt auch weniger Geld. 
 
Zum Abschluss 
Karl-Heinz Pehe (mit Narrenkappe): 
 
Als Beitrag zur Herstellung der EINEN 
Augenhöhe bei der Kooperation in der 
psychosozialen Arbeit möchte ich ihnen 
eine kleine Geschichte erzählen, darauf 
hoffend, dass Sie künftig nachdenklicher 
werden, wenn Sie auf dieser Welt Men-
schen begegnen, die Fachleute (Weise) 
diagnostisch zu(m) Narren gemacht ha-
ben. 

Urteil (17 W 37/05) des Oberlandesgericht 
Celle vom 10. August 2005: 
„ ... ist eine Zwangsbehandlung auf betreu-
ungsrechtlicher Grundlage rechtlich nicht 
zulässig und daher nicht genehmigungsfä-
hig.“  
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Laute spielender Narr, ein Bein über den Nacken  
legend, Anton Möller der Ältere3

 
 
Narren und Weise im Wettstreit2

 
Ein Narr und ein Weiser sollten einen 
Zweikampf austragen, in dem sich erwei-
sen sollte, wer Weiser und wer Narr sei. 
Die Debatte sollte ohne Worte geführt 
werden. Um die Sache interessanter zu 
machen, wurde der Narr als Weiser her-
ausgeputzt, sodass er nicht auf den ersten 
Blick als Narr kenntlich war.  
 
Der Weise eröffnete den Wettstreit, indem 
er den Zeigefinger der linken Hand erhob 
zum Zeichen, dass es nur einen Gott ge-
be, von dem der Mensch seine Würde er-
halten habe. Was darunter zu verstehen 
sei, erklärt uns trefflich Giovanni Pico della 
Mirandola in einer kleinen Geschichte: 

                       
2 Quellennachweis des Bildes: Laute spielender 

Narr, ein Bein über den Nacken legend Anton 
Möller der Ältere, 1605, Königsberg 1563/65 - 
1611 Danzig Federzeichnung, 23,9 x 17,6 cm, 
Kupferstichkabinett Berlin 

3 Der Text entstand in Anlehnung an Gerald 
Hüther: „Die Evolution der Liebe - was Darwin 
bereits ahnte und die Darwinisten nicht wahrha-
ben wollen“, Sammlung Vandenhoeck ( Epilog, 
Seite 99 - 102 ) 

 
Als Gott mit seiner Schöpfung fast zu En-
de und die Erde bereits mit einer unendli-
chen Vielfalt der fantastischsten Lebewe-
sen bevölkert war, fiel ihm ein, dass es 
doch schön sei, wenn ein Wesen dazu-
käme, das seine großartige Schöpfung er-
blicken und würdigen könne. Nun hatte er 
aber alle seine Schätze bereits für die an-
deren Lebewesen verbraucht, so dass er 
zunächst nicht so recht wusste, welche 
Form und Gestalt er diesem Wesen geben 
sollte. 
 
Aber er wäre nicht Gott, wenn er aus die-
ser Not keine Tugend gemacht hätte, und 
so entschied er, dass dieses Wesen keine 
besondere Form und Gestalt haben sollte. 
Er stellte den Menschen mitten hinein in 
die Welt als ein Wesen, das frei ist, sich 
selbst zu gestalten, sich selbst eine Form 
zu geben, das von Natur aus weder himm-
lisch noch irdisch ist, weder sterblich noch 
unsterblich. Welches Sein der Mensch  
wählt, hängt allein von seinem Willen ab. 
 
Der Narr sah den erhobenen Zeigefinger 
und glaubte, sein Gegenüber wolle ihm 
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ein Auge ausstechen. Und zum Zeichen, 
dass er sich zu wehren wisse, zeigte er 
zwei gespreizte Finger. Es sollte signali-
sieren, dass er ihm dann beide Augen 
ausstechen werde. Da sich bei dieser 
Geste der Daumen aber leicht abspreizte, 
sah man nun drei Finger in der Luft. Und 
so nahm der Weise dies als Zeichen, dass 
er verstanden worden sei und der Narr 
seine Ausführungen nur ergänzen wolle. 
Die Trinität von Glaube, Hoffnung und 
Liebe sei es, die den Menschen ausma-
che und aus dem Kreis der anderen Le-

bewesen hervorhebe. Das gefiel dem 
Weisen, und zum Zeichen seiner Zustim-
mung hob er die rechte Hand. Der Narr 
meinte nun, dass der Weise zum Schlag 
gegen ihn ausholen wolle, und zeigte ihm 
daraufhin seine Faust ..... 
Hier bricht die Geschichte ab. Zwei mögli-
che Fortsetzungen kommen in Betracht: 
Beide fahren in dieser Weise fort und ich 
muss nicht erklären wohin das führt oder 
der Weise entschließt sich, fortan als Narr 
weiter zu leben. (Das wäre übrigens die 
kölsche Lösung des Problems).  
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