Trauer um Klaus Dörner
Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner ist am 25. September 2022 im Alter von 88 Jahren gestorben. Unsere
Gedanken und unser Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen Nächsten.

Klaus Dörner hinterlässt ein herausragendes Lebenswerk, das nicht nur die Psychiatrie, sondern uns
alle verändert hat. Mit seinem Leitgedanken »Psychiatrie ist entweder sozial oder sie ist keine
Psychiatrie« hat er die Grundlage für die Sozialpsychiatrie gelegt. Für uns in der DGSP wird diese
Feststellung Mahnung und Verpflichtung sein.
Im Mittelpunkt seiner Arbeit stand stets die Beziehung zum Patienten, aber auch die Bedeutung des
sozialen Umfeldes und die Verantwortung der Gesellschaft.
Schon früh beschrieb er beispielsweise die Wahrnehmung von Menschen mit psychischen Krankheiten
im Kontext der industriell-kapitalistischen Revolution und schuf mit »Bürger und Irre« 1969 ein
zentrales Werk der Psychiatriegeschichte, welches enormen Einfluss auf die Entstehung der
Psychiatriebewegung ausübte.
In diesem Zusammenhang stand bei ihm immer das Erschrecken über die Verstrickung der Psychiatrie
in die Patientenmorde im Nationalsozialismus im Hintergrund - 1988 setzt er sich in »Tödliches
Mitleid« mit unserer Verantwortung auseinander und legt für uns unübersehbar dar: Das entsetzliche
Geschehen in der Zeit der NS-Diktatur verpflichtet uns zur Umsetzung der Menschenrechte hier und
immer. Eine menschenrechtsbasierte und soziale Psychiatrie zu gestalten wird ausgehend vom Wirken
Klaus Dörners unsere Aufgabe sein.
Große Bedeutung nimmt bis heute das Buch »Irren ist menschlich« (1978) ein. Klaus Dörner und
Ursula Plog veränderten damit die Sicht auf die psychische Erkrankung und die Beziehung des in der
Psychiatrie Tätigen zum psychisch erkrankten Menschen. Sie fordern uns auf, uns in den Patienten
hineinzuversetzen, uns einzulassen und Mitgefühl zu entwickeln, im Anderen den Mitmenschen zu
sehen. Dies prägt eine neue Haltung gegenüber dem erkrankten Menschen.
Zudem schärfte Klaus Dörner den Blick für das soziale Umfeld des psychisch erkrankten Menschen.
In seinem Buch »Freispruch der Familie« (1982) hält er uns an, auch dort Verantwortung zu
übernehmen und die Familie nicht allein zu lassen, den Schritt zur Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft, zur Inklusion zu ermöglichen. Klaus Dörner trägt einen großen Anteil an der Auflösung
der Anstalten und dem Aufbau der Gemeindepsychiatrie, so begann die Sozialpsychiatrie in der
Gemeinde, Verantwortung für psychisch erkrankte Bürger zu tragen. Es ist sein Verdienst.
Klaus Dörner hat die Grundlagen für die Sozialpsychiatrie gelegt und in seiner Arbeit als Psychiater
ihre Grundsätze gelebt. Klaus Dörner hat die DGSP nicht nur mitbegründet, er hat sie praktisch und
als humanistischer Vordenker begleitet und damit ihre Entwicklung bis heute maßgeblich geprägt.
Sein Lebenswerk ist uns Verpflichtung.
Wir trauern um ihn.
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