
 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 ich als Vertreter des Bundesverbandes  Psychiatrie-Erfahrener (BPE)  
 
möchte mich für die Einladung zu Ihrer Tagung bedanken. 
Es freut mich, dass ich bei Ihnen zu dem Thema: Entwicklungen in der Psychiatrie aus Sicht 
der Psychiatrie Erfahrener sprechen kann. 
Diese Entwicklungen beobachte ich seit Jahren mit gemischten Gefühlen. 
Es gibt im psychiatrischen und psychosozialen Bereich positive Entwicklungen und 
Tendenzen, aber es gibt auch Stagnation und  erhebliche Rückschritte.   
In dem klinischen Bereich gibt es kaum mehr Patienten die langfristig in den psychiatrischen 
Kliniken untergebracht werden ( außer Forensik)- die Kassen finanzieren solche Aufenthalte 
nicht mehr.. 
Grundsätzlich ist diese Tendenz positiv, aber wenn  es Probleme gibt mit dem 
Entlassungsmanagement und allgemein bei der Schnittstelle zwischen stationären und 
ambulanten Behandlung, führt das bei den Betroffenen oft zu Verschlechterung des  
psychisches Gesundheitszustandes und schnellen erneuten Einweisung ins Krankenhaus mit 
sog. Drehtüreffekt. 
Im ambulanten  Bereich gibt es teilweise sehr lange Wartezeiten, was  fachärztliche und 
psychotherapeutische Behandlung betrifft. 
In Hamburg gibt es jedenfalls Tendenz, dass die Ärzte für Psychiatrie und auch anderer 
Fachrichtungen ihre Praxen eher in den  wohlhabenden Stadteilen eröffnen wollen, oder 
ziehen mit der bereits vorhandenen Praxis dorthin um, weil sie dort mehr Privatpatienten 
haben und angeblich nur von den Kassenpatienten nicht existieren können. 
Wir haben beispielsweise als Vertreter der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft ( PSAG) in 
Hamburg-Harburg gegen mangelhafte ambulante psychiatrische Versorgung im Stadtteil 
protestiert mit teilweise positiven Ergebnis - die örtliche Klinik hat bald ein ambulantes 
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) eröffnet, wodurch sich psychiatrische Versorgung 
im Stadtteil erheblich verbessert hat. 
Langfristige psychische Erkrankungen, Störungen und Krisen führen bei Betroffenen 
Menschen nicht selten zu Arbeitsverlust, Verschlechterung der finanziellen Situation, 
Einsamkeit , Isolation in der Gesellschaft und in  manchen Fällen auch Wohnungs- und 
Obdachlosigkeit. 
Diese Menschen brauchen  auch ambulant langfristige psychosoziale Versorgung und 
Betreuung, die normalerweise nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe erfolgen müßte. 
In der Realität kommt es in vielen Fällen dazu, dass die betroffenen  Menschen, 
auf lange Jahre in der so genannten psychiatrischen und psychosozialen Subkultur leben: z.B. 
wohnen in einem Wohnheim der Eingliederungshilfe, oder sogar im Pflegeheim, sind 
beschäftigt in den  Werkstätten für behinderte Menschen, in der Freizeit gehen sie zu einer 
Tagesstätte oder ähnlichen Treff und nehmen dort die günstigen Angebote wahr.  

Viele Angelegenheiten , wie z.B. Finanzen aber auch Einkaufen und andere Geschäfte 
des täglichen Lebens werden mit Hilfe von gesetzlichen Betreuern bzw. Sozialarbeitern 
erledigt. Die Betroffenen haben nur praktisch Kontakt zu ihren Leidensgenossen und  
betreuenden Profis .Das ist auch unser Hauptthema  bei der diesjährigen BPE Jahrestagung in 
Kassel, wie man die Wege findet, aus dieser psychiatrischen Subkultur rauszukommen. 
Es gibt auch Betroffene, die auf Dauer so schwer chronisch psychisch erkrankt sind, dass sie 
langfristig in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden und  es 
gibt diese Einrichtungen oft auch nicht in der Nähe von Wohnort des Betroffenen. 
Beispielsweise in  Hamburg gibt bis jetzt keine solche Einrichtung und die Kranken werden in 
den Einrichtungen  in Schleswig-Holstein und Niedersachsen untergebracht,  manchmal 100 
und mehr Kilometer von früherem Wohnort entfernt, wo sie auch vereinsamen und ihre noch 
vorhandenen sozialen Kontakte verlieren. 



In Hamburg hat sich in dieser Hinsicht trotz vielen Versprechungen der Politiker praktisch 
nichts geändert. 
Die psychiatrischen Kliniken wurden in den letzten  Jahren in Hamburg und auch in anderen 
Bundesländern oft privatisiert, was aus der Sicht der Psychiatrie-Erfahrenen auch eine eher 
negative Entwicklung darstellt. 
Zwar ist die Art der Trägerschaft nicht für die Versorgungsqualität ausschlaggebend, 
aber  wir als Psychiatrie-Erfahrene kennen einige Beispiele, wo nach der Privatisierung der 
Klinik und  Übernahme z.B. durch Asklepios-Konzern sich einiges wesentlich verschlechtert 
hat. Die Psychiater, die  mehr fortschrittliche Behandlungskonzepte initiert haben und auch 
andere patientenfreundliche Mitarbeiter sind weggegangen, der Umgang der Klinik mit der 
Selbsthilfe hat sich verschlechtert und es gab immer wieder personelle Engpässe auf den 
Stationen. 
Zusätzlich hat man in einer Klinik das Sozialtherapiezentrum mit Schwimmbad und 
Sporthalle geschlossen und es gibt auch immer mehr Klagen über Verschlechterung der 
Krankenhausverpflegung. Insgesamt hat man den Eindruck, dass die privatisierten Kliniken 
denken da hauptsächlich an Gewinnmaximierung auf Kosten des Patienten und auch 
Personals. 
Besseren Eindruck habe ich von der Hamburger Universitätsklinik. 
Es gibt da z.B. in der sozialpsychiatrischen Ambulanz geleitet von Prof. Thomas Bock 
Ansätze der modernen Krisenbehandlung und auch aufsuchende  Behandlung zu Hause 
( Hometreatment ) im Rahmen der Integrierten Versorgung. 
Es wurden im UKE  auch schon 2  mal Zusatzausbildungen für Psychiatrie-Erfahrene im 
Rahmen von sog. Experience Involvement (EX-IN), 
-Experte aus Erfahrung, die in diesem Rahmen zu Genesungshelfer und Dozenten im 
psychosozialen  Bereich fortgebildet werden, durchgeführt-ähnliche Maßnahmen gibt es in 
Bremen und München. 
Die eigene  Psychiatrie-Erfahrung wird dabei nicht als Defizit angesehen, sondern als  
Chance eines besseren Zuganges zu anderen betroffenen Menschen. 
Diese Fortbildung wurde durch die Teilnehmenden überwiegend sehr positiv angenommen, 
aber die Bereitschaft, diesen Menschen eine bezahlte Tätigkeit zumindest als Zusatzverdienst 
(z.B: 400 Euro Job zu einer Eu-Rente) hält sich eher in Grenzen. 
Es fehlen auch Möglichkeiten diese Beschäftigung zu finanzieren aber als eine 
Lösungsmöglichkeit gibt es Versuche diese Beschäftigung über den Selbsthilfetopf der 
Krankenkassen zu bezahlen.. 
Überhaupt Arbeit und Beschäftigung in welcher Form auch immer ist für die Betroffenen 
Menschen neben Wohnen und sozialen Kontakte eine von tragenden Säulen bei der ( Wieder) 
Eingliederung in die Gesellschaft.. 
Um beispielsweise von der schon erwähnten psychiatrischen Subkultur rauszukommen 
kann Inanspruchnahme von der neuen Leistungsform für behinderte Menschen-Persönlichem 
Budget auch für Psychiatrie-Erfahrene  nützlich und sinnvoll sein. 
Es ist eine grundsätzlich gute Entwicklung, dass die behinderten Menschen (nicht nur 
Psychiatriebetroffene) ab 1 Januar Rechtsanspruch auf Persönliches Budget haben-zwar 
weniger für die Psychiatrie in engerem Sinne selbst, aber für die Möglichkeit der Schaffung 
neuer Lebensperspektiven für die betroffenen Menschen. 
Diese positive Tendenz wird aber oft durch die Tatsache getrübt, dass die zuständige 
Behörden in der Realität den Antragstellern grosse Schwierigkeiten bei der Bearbeitung und 
Bewilligung der Anträge machen aus welchen Gründen auch immer ,obwohl die 
Behindertenbeauftragte der Regierung , Frau Karin Evers-Meyer eine extra Informationstour 
um PB bekannt zu machen, durchgeführt hat. 
Was psychiatrische Behandlung im engeren Sinne betrifft,  spielen weiterhin die 
Psychopharmaka die tragende Rolle dabei. 
In den letzten Jahren wurden dabei die sog. atypische Neuroleptika von der Pharmaindustrie 



und manchen Ärzten hochgelobt, als Medikamente, die praktisch kaum Nebenwirkungen 
haben, 
und den Betroffenen ein normales Funktionieren in der Gesellschaft ermöglichen. 
In der Realität hat sich ergeben, dass auch diese Psychopharmaka mit hohen Nebenwirkungen 
behaftet sind , wie z.B. extreme Gewichtszunahme, metabolisches Syndrom, gefährliche 
Herzrhythmusstörungen. 
Positive Entwicklung dabei ist, dass es zwar langsam ,aber zunehmend mehr Sozialpsychiater 
gibt , die zu Vorsicht im Umgang mit Psychopharmaka mahnen, wie z.B. Volkmar Aderhold, 
Stefan Weinmann und Niels Greve, aber noch haben sie es schwer sich gegen die Meinung 
der überwiegender Mehrheit der biologisch orientierten Ärzte und auch Lobby der mächtigen 
Pharmaindustrie zu behaupten. 
Das ist ein kleiner Ausschnitt der Entwicklung der psychiatrischen und psychosozialen 
Versorgung den ich bei dem heutigen Referat darstellen wollte. 
Der Titel der BFLK Tagung-“Neue Wege gehen“ kann  teilweise auch  die Tendenzen 
der Entwicklung in der Psychiatrie in Deutschland widerspiegeln. Aber  es  fehlt oft der Mut 
und  Konzept diese Wege wirklich zu Ende zu gehen. Es wird noch oft am altbewahrtem 
krampfhaft gehalten und das Neue, wenn überhaupt wird nur sehr zaghaft und vorsichtig 
ausprobiert. 
Von den neuen Ansätzen und Ideen profitiert in der jetztiger Situation nur noch kleine 
Minderheit von betroffenen Menschen. 
Zusätzliche Ökonomisierung der Gesellschaft und heutige Finanzkrise lassen leider 
befürchten, dass sich die Situation von Psychiatrie-Erfahrenen Menschen als eines der 
schwächsten Glieder der Gesellschaft durch soziale Kürzungen weiter verschlechtern kann. 
Aber das ist trotzdem  für unsere Selbsthilfebewegung kein Grund zu resignieren- im Gegen 
teil wir als Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener wollen auch besonders in schwierigen 
Zeiten verstärkt  für  Rechte und Interessen unserer Mitglieder und anderen Betroffenen     
engagieren. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
Jurand Daszkowski 


