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Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V. (DGSP) fordert einen regelmäßigen Bericht zur Lage der
Psychiatrie in Deutschland, um Stillstand und Teillösungen mit einem Psychiatriebericht zu überwinden und die
unvollendete Psychiatriereform weiterzuführen. Hintergrund dieser Forderung sind bestehende Mängel in der psychiatrischen Versorgung, die im Interesse der Menschen mit einer psychischen Erkrankung bzw. Behinderung zu
beheben sind. Dem Thema inhärent ist die komplexe Problemstruktur, die in der Praxis vorzufinden und die bei
einer Lösung zu berücksichtigen ist, will man über punktuelle Lösungsversuche – die oftmals neue Probleme
generieren – hinauswirken.
Der Bericht zur Lage der Psychiatrie in Deutschland sollte analog zum Jugendbericht nach SGB VIII § 84 in jeder
Legislaturperiode vorgelegt werden. Entsprechend sollte die Bundesregierung eine unabhängige Kommission mit
Sachverständigen beauftragen, die Berichte auszuarbeiten.
Die nachfolgend benannten Problemstellungen, die wir im Folgenden in 17 thematische Bereiche untergliedern,
bedingen sich teilweise bzw. stehen aufgrund der Komplexität in einem Wechselverhältnis. Lösungsschritte
müssen daher umfassend und nachhaltig gegangen werden. Anzumerken ist, dass diese Problemdarstellung
keine abschließende und allumfassende Bestandsaufnahme darstellt.
Ziel dieser Auflistung ist es vielmehr, für die Wahrnehmung der Mängel und deren Abhilfe i.S. der Menschen
mit einer psychischen Erkrankung zu sensibilisieren. Ein wesentlicher Schritt wird – wie von uns gefordert –
die wiederkehrende Erstellung des Berichtes zur Lage der Psychiatrie sein.

1. Ambulante Hilfen
Niedrigschwellige, abgestimmte und verzahnte Hilfen
Grundlage der Gemeindepsychiatrie sind niedrigschwellige, offene Hilfen wie z.B. Kontakt- und Beratungsstellen
oder Psychosoziale Kontaktstellen, die Menschen erreichen können, für die keine anderen Angebote adäquat sind
oder die keine anderen Hilfen wollen. Diese Angebote müssen weiterhin flächendeckend zur Verfügung stehen.
Die „neuen“ Leistungen im Bereich der ambulanten Behandlung (SGB V) sind notwendige Bestandteile ambulanter Hilfen und müssen als Regelleistungen zur Verfügung stehen. Notwendig ist eine enge Abstimmung zwischen
den jeweiligen Aufgabengebieten der
a. ambulanten „Integrierten Versorgung“ unter Einschluss aller verfügbaren
Behandlungs- und Therapieleistungen,
b. sektorübergreifenden und stationsäquivalenten Leistungen der Krankenhäuser sowie
c. „Teilhabeleistungen“ gemeindepsychiatrischer Leistungserbringer und
d. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und Pflegeleistungen.
Eine enge Verzahnung der Leistungen im Gemeindepsychiatrischen Verbund fördert, wie z.B. über kooperatives
Entlass- und Aufnahmemanagement, die personen- und lebensweltliche Orientierung regionaler Hilfesysteme.
Abzulehnen sind: Selektivverträge (z.B. Alter und Diagnose) und Bindung an einzelne Kassen.
Hilfeprozesse steuern
Zentrales Bindeglied regionaler Hilfesysteme ist eine regionale Hilfeplankonferenz (Open Dialog, Steuerungsgremium etc.), in der im trialogischen Verhandlungsprozess unter Einbeziehung aller relevanten Akteure und „Betroffenen“ die kooperative Bedarfserhebung und Leistungsplanung für unterschiedliche Hilfebereiche „vor Ort“
durchgeführt werden kann. Derartige Gremien sind in allen Regionen regelhaft zu implementieren.
Forderungen zum Bundesteilhabegesetzes (BTHG)
Mit dem BTHG wird es Leistungen zur Eingliederungshilfe/sozialen Teilhabe nur noch auf Antrag geben.
Hierzu fordern wir:
Es müssen in den Ländern Regelungen geschaffen werden, damit auch Menschen, die akuten Bedarf aufweisen
und dringend Hilfen benötigen, jedoch keine Anträge stellen können (oder wollen), Hilfen zur sozialen Teilhabe
erhalten können.
Aufgrund der neuen Zielsetzung des BTHG (§ 1 SGB IX) sowie des neuen Begriffes von Behinderung (§ 2 SGB IX)
und der Entinstitutionalisierung der Hilfen ist die Leistungserbringung sowohl auf die „Wechselbeziehung“ von
Individuum und Umwelt gerichtet als auch von einem spezifischen „Ort“ der Leistungserbringung entkoppelt.
Der nun notwendigen Gerichtetheit auf „gesellschaftliche Barrieren“ sowie der nicht mehr vorhandenen Ortsgebundenheit der Leistung muss in den Inhalten von Leistungsverträgen und Leistungsbeschreibungen Rechnung
getragen werden.
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Bei der Einrichtung der unabhängigen Teilhabeberatung (§ 32 SGB IX) müssen die Belange seelisch behinderter
Menschen hinreichend berücksichtigt werden. Hier müssen dringend entsprechende Kompetenzen und Trägerschaften vorgehalten werden.
Rechtsansprüche psychisch kranker Menschen auf ambulante psychiatrische Pflege und Soziotherapie werden
nicht umgesetzt. Ambulante psychiatrische Pflege (APP) und Soziotherapie sind als Leistungen im SGB V verankert.
Die Leistungen werden jedoch nur in großen Städten angeboten. In kleinen Städten und im ländlichen Raum
lassen sich die Leistungen aufgrund der Rahmenrichtlinien nicht wirtschaftlich erbringen. Die IGES-Studie hat
für die Soziotherapie aufgezeigt, wo die Ursachen liegen.

2. Krankenhauspsychiatrie
In Bezug auf die Behandlung psychisch erkrankter Menschen ist die Beziehungsarbeit zentral. Gute psychiatrische
Behandlung und Versorgung benötigt hierzu qualifiziertes und ausreichend vorhandenes Fachpersonal. Das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen“ (PsychVVG) legt die hundertprozentige Erfüllung der Psychiatriepersonalverordnung (PsychPV) fest. Gerade
der Abbau von und der allgemeine Mangel an Pflegefachkräften führt in der klinischen Behandlung zu einer
Vernachlässigung der Beziehungsarbeit. Darauf führen wir u.a. die Zunahme von Zwangsmaßnahmen in Kliniken
zurück.
Institutionsorientierte Lösungen oder Behandlungsaktivitäten gegen das Patient*inneninteresse und Patient*innenwohl sind abzulehnen, z.B. Zwangsmaßnahmen wegen Personalmangel auf Station.
Die Einrichtung gesetzlicher Betreuungen, um Patient*innen im Krankenhaus leichter „handhaben“ und die
Interessen der Behandler*innen durchsetzen zu können, ist abzulehnen.
Patient*innen, die medikamentös eingestellt werden sollen, müssen über Wirkungen und Nebenwirkungen und
über die Möglichkeit der Reduzierung und des Absetzen von Medikamenten aufgeklärt und bei einem gewünschten Reduzierungs- bzw. Absetzprozess unterstützt werden.
Mit der Aufnahme ins Krankenhaus sind die Entlassung und der Übergang in die eigene Häuslichkeit fach-,
patient*innen- und angehörigengerecht zu organisieren. Wenn möglich und verantwortbar, sind stationäre
Leistungen im häuslichen bzw. Lebensumfeld zu erbringen.

3. Psychotherapie
Niedergelassene Psychotherapeut*innen müssten für die Behandlung schwerst psychisch Erkrankter bereit und
fähig sein, das Behandlungssetting flexibel und bedürfnisangepasst zu gestalten, d.h. die Patient*innen evtl. auch
außerhalb der Praxis aufzusuchen. Außerdem ist es bei dieser Patient*innengruppe oft notwendig, „vernetzt" zu
arbeiten, d.h. der oder die Psychotherapeutin sollte mit anderen betreuenden Berufsgruppen zusammenarbeiten
und sich z.B. auf Netzwerkgespräche einlassen.
Trotz der Änderung der Psychotherapierichtlinien bleibt es bei einer inhaltlichen und strukturellen Unterversorgung. Gerade weil auch in den Behandlungsleitlinien zur Schizophrenie die Psychotherapie anders festgeschrieben sein wird als bisher, braucht es eine Forderung an niedergelassene Psychotherapeut*innen, sich für die
Behandlung von Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen zu qualifizieren und zu öffnen.
Die Zugangsbedingungen für ambulante und stationäre Psychotherapie und andere Therapieformen wie die
Soziotherapie und alle weiteren psychosozialen Therapieformen, die in der S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien
bei schweren psychischen Erkrankungen benannt wurden, sind zu verbessern.
Die Qualifikation und Ausbildungsvoraussetzungen von Therapeut*innen zur Psychosenpsychotherapie und der
Therapie von schwergestörten Patient*innen sind sicherzustellen.

http://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/
krankenhaeuser/psychiatrie/KH_IGES-Gutachten_Modellprojekte_nach__64_b_2012_03.pdf
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4. Psychopharmaka
Patricia Deegan beschreibt in „Selbstbestimmt mit Medikamenten umgehen“ Psychopharmaka als „ein Werkzeug
unter vielen anderen, welche man einsetzen kann, um gesund zu werden.“ Dieser hier formulierten selbstbewussten und -bestimmten Haltung steht ein reduktionistisches, rein biologisches Krankheits- und Genesungsverständnis gegenüber, das auf medikamentöse Behandlung und Compliance setzt. Dabei zeigen Langzeitstudien,
dass Psychopharmaka insbesondere in höherer Dosierung aufgrund ihrer „emotionalen Dämpfung“ und ihrer
Nebenwirkungen die Genesung im langfristigen Verlauf erschweren können. Sie bieten eine unspezifische,
symptomatische Unterstützung, die vor allem in Krisen und schwersten Krankheitsphasen hilfreich ist.
Mit dem Memorandum zur Anwendung von Neuroleptika hat die DGSP den Diskurs über wichtige Fragen der
Psychopharmakotherapie angeregt. Im Dezember 2013 wurden diese Aussagen nach Auswertung aktueller Studien um zehn Kernaussagen erweitert. Diese Kritik trifft auch den vollkommen aus dem Ruder gelaufenen Einsatz
von Antidepressiva bei depressiven Verstimmungen und Angststörungen, wie die DGSP mit der Stellungnahme
zum „Stellenwert antidepressiver Medikamente“ im Oktober 2017 deutlich gemacht hat.
Die Patient*innen werden unzureichend aufgeklärt, bei dem Wunsch nach Reduktion der Medikamente unzureichend begleitet. Verhandeln statt Behandeln bzw. partizipative Entscheidungsfindung sind noch lange nicht in der
Praxis angekommen.
Wir fordern die Aufhebung des Primates der Psychopharmakotherapie in der Behandlung auch schwerer
psychischer Erkrankungen. Die Therapie seelischer Erkrankungen erfordert sozialrechtliche Rahmenbedingungen,
die selbstbestimmte Genesungsprozesse und unterschiedliche Behandlungsansätze ermöglichen.
Wir fordern eine parlamentarische Anhörung zum Thema des langfristigen Schadens und Nutzens der Anwendung
von Psychopharmaka bei schweren psychischen Störungen. Dabei sind alle Perspektiven einzubeziehen.
Wir fordern einen Entschädigungsfond für die Geschädigten einer inadäquaten Psychopharmakobehandlung.

5. Wohnsituation psychisch erkrankter Menschen
Sicherung/Schaffung von Wohnraum auch für Menschen mit komplexem Hilfebedarf
(Störenfriede, Auffällige, Netzwerktester ...)
In heutigen Wohnheimen wohnen vielfach Menschen, die es z.B. aus Krankheitsgründen nicht schaffen, sich mietvertragsadäquat zu verhalten und die in „normalen“ Nachbarschaften nicht ausgehalten werden. Heime bieten
hier ein Asyl, einen Wohnort, wo diese Menschen so sein können, wie sie sind.
Die Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistungen durch das BTHG schafft vordergründig eine
„Gleichsetzung“ von ambulant und stationär und schafft die Illusion, auch die „Heimbewohner“ wären gleichberechtigte Mieter wie auf dem freien Wohnungsmarkt. Faktisch werden sie auf spezielle „Wohnraumnischen“ angewiesen sein, die aber nunmehr mit dem „normalen Bürgerlichen Recht“ ausgestattet sind. Wo gehen diese
Menschen also hin, wenn wir – als bisheriger Heimbetreiber und zukünftiger Vermieter – sie mietrechtlich herausklagen? Ins Obdach? Ist das Inklusion? Oder werden diese Menschen vorrangig mit rechtlichen Betreuungen
„versehen“, damit ihre Bürgerrechte besser gewahrt werden können? Was fehlt, sind politische, stadtplanerische
und – von uns – fachliche Antworten auf diese Fragen.
Gleichberechtigter Zugang zu Pflegeleistungen auch für Menschen mit komplexen Störungen
Der § 43a SGB XI wird zukünftig alle Menschen, die in Wohneinrichtungen leben/wohnen, von Leistungen der
Pflegeversicherung ausschließen. Wenn die Hypothese stimmt, dass in Wohneinrichtungen Menschen mit einem
tendenziell höheren Unterstützungspotenzial leben, (warum sollte sonst ein Leistungsanbieter Mietrisiken übernehmen und Wohnungen anmieten und untervermieten?) werden hier, wie an anderen Stellen auch, besonders
unterstützungsbedürftige Menschen schlechter gestellt und ausgeschlossen. Sie werden auf Hilfe zur Pflege verwiesen, werden vermutlich Kürzungen der Leistungen der Eingliederungshilfe im Gegenzug hinnehmen müssen.
Geschlossene Heimunterbringung
Trotz der Forderungen der UN-BRK von Teilhabe und Achtung des Selbstbestimmungsrechts ist die Praxis der geschlossenen Heimunterbringung für Menschen mit „besonders herausforderndem Verhalten“ in den letzten Jahren weiter angestiegen. Geschlossene Heimunterbringung findet nicht nur im Rahmen der Eingliederungshilfe
statt, sondern oft in Einrichtungen unter Leistungsträgerschaft der Pflegeversicherung. Vielfach liegen diese von
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dem Lebensmittelpunkt der betroffenen Personen weit entfernt. Soziale Bezüge zum Herkunftsort und damit Bezugspunkte für eine Rückkehr werden somit gefährdet. Es fehlt eine einheitliche Datenerhebung der geschlossenen Unterbringungen in den Bereichen der PsychKG’s und des BTG bzw. § 1906 BGB. Eine zeitlich möglichst kurz
gefasste Dauer von Unterbringungsbeschlüssen ist notwendig, damit das Ziel der Beendigung dieser Form der Unterbringung von vornherein in den Blick genommen wird und die geschlossene Unterbringung die Ultima Ratio
bleibt. Als erstes ist festzuhalten, dass Grund- und Menschenrechte auch hinter geschlossenen Türen ihre Gültigkeit haben.

6. Arbeit für psychisch erkrankte Menschen
Die Rechte auf Arbeit und Rehabilitation umsetzen
Die Rechte auf Arbeit und Rehabilitation (Artikel 26/27 der UN-BRK) werden unzureichend umgesetzt, und eine
hohe Zahl von Menschen (ca. 200.000-250.000 Personen) mit chronischen psychischen Erkrankungen im erwerbsfähigen Alter geht gar keiner Erwerbstätigkeit oder sonstigen Beschäftigung nach. Auch für diesen Personenkreis
sind Angebote zu schaffen. Ein wesentlicher Schritt dahin wäre, eine rechtssichere Basis für Zuverdienstangebote
zu schaffen; d.h., die Finanzierung der Angebote idealerweise so sicherzustellen, dass eine niedrigschwellige Inanspruchnahme möglich ist – also z.B. über institutionelle Zuwendungsfinanzierung. Daneben muss Rechtssicherheit in Fragen der Abgrenzung zu mindestlohnpflichtigen Beschäftigungen und in der Verortung als gemeinnütziger
Zweckbetrieb in der Abgabenordnung bestehen.
Ausbau Individueller, bedürfnisangepasster Hilfen im Bereich Arbeit
Individuelle, bedürfnisangepasste Hilfen, die zur Arbeit am allgemeinen Arbeitsmarkt oder zu einer sinnhaften
Beschäftigung führen, stehen nur begrenzt zur Verfügung.
a. Das Persönliche Budget, das individuelle Lösungen ermöglichen und ein Zusammenwirken
der Leistungsträger sichern würde, wird nur im Einzelfall umgesetzt.
b. Das Budget für Arbeit steht nur einem begrenzten Personenkreis zur Verfügung.
Die maximale Zuschusshöhe beschränkt die Tätigkeiten auf solche im Mindestlohnsektor.
c. Als Instrument der Eingliederung stellt die gemeinnützige Arbeitsnehmerüberlassung (AÜ) ein
wichtiges Angebot dar. Diese Möglichkeit sollte als Aufgabe von Inklusionsprojekten in das Gesetz
Eingang finden und an den Beschränkungen des AÜ frei bleiben (Maximalüberlassungsdauer;
evtl. Zulassung als Integrationsprojekt statt als AÜ).

7. Suchterkrankungen
Behandlungssicherheit für chronisch Abhängigkeitskranke
Während prognostisch positiv eingestufte Suchtkranke in Deutschland sehr gut versorgt werden, ist die Gruppe
der Menschen mit chronischer Abhängigkeit (CMA) von vielen Behandlungsangeboten ausgeschlossen und
deshalb unterversorgt. Der schlechte Versorgungszustand führt zu einer steten Zunahme der Mortalität dieser
Gruppe.
Bei der Mehrzahl der chronisch Suchtkranken liegt eine psychiatrische Erkrankung vor, die eine multiprofessionelle und insbesondere mit der Psychiatrie vernetzte Behandlung erfordert. Es fehlt weitestgehend eine aufsuchende Form der Suchtkrankenhilfe. Chronisch Mehrfachabhängigen darf nicht über eine verkürzte
Behandlungszeit, z.B. in stationärer Soziotherapie, die Chance einer hinreichenden Stabilisierung genommen
werden. Gerade im Bereich der Eingliederungshilfe darf die besondere Schwere einer Suchterkrankung nicht zum
Ausschlussgrund für Integrationsbemühungen werden. Die besonders stark in der Wohnungslosenhilfe repräsentierten chronisch Suchtkranken bedürfen einer spezifischen Beachtung und Unterstützung. Eine enge Kooperation
zwischen Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungslosenhilfe und Suchthilfe ist unabdingbar!
Umfassende Unterstützung von Kindern in suchtbelasteten Familien
Kinder aus suchtbelasteten Familien gehören inzwischen zu einer besonderen Risikogruppe. Zur Verringerung des
Risikos für diese Kinder sind in Abstimmung mit der Jugendhilfe flächendeckend kindgerechte Hilfemaßnahmen
sowie elternspezifische Beratung in Einzel- und Gruppenformen bereitzustellen. Suchtprävention in den Bereichen
Erziehung, Schule und Kinder- und Jugendschutz muss intensiviert werden. Andernfalls sind Spaltungsprozesse in
der Gesellschaft mit sich hieran anschließenden empfindlichen volkswirtschaftlichen Schäden zu befürchten.
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8. Forensik
Keine Unterbringung ausschließlich in einem psychiatrischen Krankenhaus
Die Sicherung von krankheitsbedingt für strafrechtlich relevant gefährlich gehaltenen Personen – verbunden mit
einem das Selbstbestimmungsrecht respektierenden Angebot zur Behandlung – ausschließlich in einem psychiatrischen Krankenhaus entspricht nicht mehr den heute möglichen Standards einer vielgestaltigen Versorgung.
Deshalb ist § 63 StGB dahingehend zu ändern, dass für die psychiatrische Maßregel auch andere heute in der
allgemein-psychiatrischen Versorgung weitgehend flächendeckend tätige Einrichtungen und Dienste von Tagesstätten und Wohnheimen über Betreutes Wohnen bis zur ambulant aufsuchenden Betreuung mit der Durchführung der Maßregel beauftragt werden können.
Komplementär zu dieser Forderung haben sich die gemeindepsychiatrischen Einrichtungen und Dienste dieser
Aufgabe und Verantwortung im Rahmen ihrer regionalen Versorgungsverpflichtung zu stellen – statt sich durch
„Forensifizierung“ ihrer schwierigen Klienten zu „entledigen“.
Streichung der „juristischen“ Krankheitsmerkmale in § 20 StGB
Die mit der Großen Strafrechtsreform 1975 modifizierten bzw. neu eingefügten vier Krankheitsmerkmale in
§ 20 StGB, insbesondere das vierte Merkmal, die „schwere andere seelische Abartigkeit“, sind ständig prägenden
Einflüssen gesellschaftlichen Wandels ausgesetzt und fremd manipulierbar. Sie sind inzwischen in der Auslegung
durch die höchstrichterliche Rechtsprechung unvorhersehbar geworden. Ihre Auslegung verstößt gegen die
Gesetzessystematik und verletzt daher das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot von Art. 103 Absatz 2
des Grundgesetzes.
Allein die Feststellung des Fehlens von Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit reicht bereits hin, auf Nicht-Bestrafbarkeit zu erkennen und den Weg zur Anordnung einer (psychiatrischen) Maßregel zu eröffnen. Art. 19 des
StGB-Schweiz bzw. Art. 88 des StGB-Italien können insoweit Vorbild für eine Gesetzesänderung in Deutschland
sein.
Verzicht auf die ausschließlich ärztliche bzw. psychologische Qualifikation von Sachverständigen
und Perspektivwechsel hin zu sozialpsychiatrisch orientierten Gutachten
Wenn eine erhebliche Beeinträchtigung oder das völlige Fehlen von Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit nicht
mehr ausschließlich und kausal auf das Vorliegen von und den Zusammenhang mit einer individuell zuzurechnenden psychiatrischen bzw. psychischen Krankheit bezogen wird, sondern auch andere Ursachen haben kann, dann
sind künftig als Sachverständige auch Angehörige anderer Berufsgruppen als die der Ärzt*innen und
Psycholog*innen als Sachverständige kompetent und entsprechend heranzuziehen.
Der Fokus der Begutachtung für das Strafverfahren hat sich künftig nicht mehr nur und erst recht nicht ausschließlich auf den „Zustand“ des Individuums zu konzentrieren, sondern soziale und andere Beziehungsfaktoren,
die relevanten Einfluss auf die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit genommen haben, mit zu berücksichtigen.
Scheidet eine Strafbarkeit aus und geht es um die Frage der Anordnung einer (psychiatrischen) Maßregel, dann
sind in einem Sachverständigengutachten und komplementär in der richterlichen Prüfpflicht in erster Linie sozialpsychiatrische Versorgungs- und Kontrollmaßnahmen darzustellen und ihre Einsatzmöglichkeiten zu erörtern.
Dazu bedarf es einer umfassenden Kenntnis der regional zur Verfügung stehenden sozialpsychiatrischen Einrichtungen und Dienste. Diese Perspektive haben nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und einiger Oberlandesgerichte schon unter jetzt geltendem Recht die sogenannten „Fortdauer- bzw. Entlassgutachten“
zu berücksichtigen.

9. Migration und psychische Erkrankung
Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten nehmen das Recht in Anspruch, in Deutschland nach gelungener Flucht
aus ihren Heimatregionen Asyl zu beantragen. Eine Vielzahl dieser Menschen ist durch die äußerst schwierigen
Bedingungen in ihren Heimatländern und durch die Fluchterlebnisse in ihrer psychischen Gesundheit angegriffen
und bedarf fachlich-medizinischer und psychosozialer Hilfen.
Vor diesem Hintergrund erheben wir die Forderungen:
a. Familiennachzug für alle bleibeberechtigten Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge ermöglichen
b. Gesundheitswesen interkulturell ertüchtigen, Dolmetscherkosten finanzieren
c. Keine Abschiebung gut integrierter Zuwanderer nach mehrjährigem Aufenthalt
d. Keine Abschiebung besonders Schutzbedürftiger
e. Keine Abschiebungen nach Afghanistan
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10. Begleitung in Familien
Bei der Umsetzung des BTHG sind auskömmliche Richtlinien zur Gewährung von Betreutem Wohnen in Familien
in allen Bundesländern zu schaffen
Das Betreute Wohnen in Familien (BWF) ist eine wichtige Alternative zu einem Leben in stationärer Wohnbetreuung. Es bietet Inklusion auch für Menschen mit starken Handicaps, durch Zusammenleben mit einer Gastfamilie.

11. Forschung
Partizipative Forschung
Es werden der stärkere Einbezug der Nutzer*innen psychiatrischer Angebote, der Angehörigen und der in der
Versorgung Tätigen auf allen Ebenen bis hin zu einer nutzergeleiteten Forschung sowie die Entwicklung von
Leitlinien zum Einbezug der genannten Gruppen gefordert. Deren Beteiligung sollte in Form einer angemessenen
Entlohnung sowie durch Qualifizierungsangebote und praktische Unterstützung gefördert werden.
Nutzerinnen und Nutzer psychiatrischer Leistungen, Angehörige sowie die in der Versorgung tätigen Professionellen werden in der psychiatrischen Forschung im Regelfall auf ihre Rolle als Be-Forschte reduziert. Ihre Sichtweisen
und Interessen hinsichtlich der Ausgestaltung von Forschungsdesigns (von der Forschungsfrage über die angemessene Methodik bis hin zur Verwertung der Ergebnisse) werden dagegen wenig berücksichtigt. Ihr Potenzial als
aktiv Teilnehmende für die Planung, Durchführung und Auswertung von psychiatrischer Forschung wird zu wenig
genutzt.
Veränderte Versorgungsforschung
Neben der anwendungs- und nutzerbezogenen Versorgungsforschung mit Fokus auf Effizienz und Effektivität wird
die Durchführung und Finanzierung einer „sozialpsychiatrischen Grundlagenforschung“ (z.B. über subjektives
Erleben) gefordert.
Forschung in der Psychiatrie beinhaltet überwiegend biologisch-psychiatrische Fragestellungen, während die Lebenssituation und die Bedürfnisse von Nutzer*innen psychiatrischer Angebote und ihren Angehörigen deutlich
seltener erforscht werden. Dies gilt auch für Studien zur Teilhabe psychisch beeinträchtigter Menschen; wie auch
für Studien zu Methoden, Interventionen und der Finanzierung und Steuerung von Unterstützung und Behandlung
im häuslichen Umfeld/dem Kontext der Gemeindepsychiatrie. Insbesondere die Situation bestimmter Gruppen
(z.B. Menschen mit langwierigen Störungen) wird in der Forschung zu wenig berücksichtigt. In Deutschland mangelt es an einer dafür notwendigen subjekt- und bedürfnisorientierten interdisziplinären Versorgungsforschung
(z.B. Psychologie, Sozialwissenschaften, Ethnologie, Pflegewissenschaften, Medizin etc.). Das Ansehen universitärer Forschung bemisst sich an der Höhe der bewilligten Drittmittel und der erreichten Impact-Punkte. Nicht im
Mainstream angesiedelte Forschungsfragen (z.B. subjektives Gesundheitshandeln) haben dagegen, obwohl für
die Nutzer*innen sehr wichtig, einen geringen Stellenwert.

12. Genesungsbegleiter*innen und Expert*innen aus Erfahrung
Genesungsbegleiter*innen und Expert*innen aus Erfahrung könnten einen nutzerorientierten Perspektivenwechsel einleiten, aber ihre Ausbildung und Beschäftigung wird unzureichend gefördert.
Die Einbeziehung Psychiatrie-Erfahrener und Angehöriger erweitert das Wissen über psychische Erkrankungen
und führt zu einem anderen Blick auf die Psychiatrie und in der Konsequenz zu einer veränderten Praxis. Durch
die Einbeziehung von Genesungsbegleiter*innen können die Behandlung und psychosoziale Hilfe wirksamer werden. Es gibt vielfältige Projekte unter der Überschrift EX-IN, in denen Psychiatrie-Erfahrene ausgebildet und beschäftigt werden. Eine regelhafte Einbeziehung findet bisher nicht statt. Viele Fragen sind nicht geregelt. z.B. sind
das Berufsbild oder die Einbeziehung in die Vergütungsvereinbarungen offen.

13. Kinder psychisch erkrankter Eltern
In Deutschland gibt es vielfältige Projekte, in denen Kinder psychisch erkrankter Eltern beraten, unterstützt und
begleitet werden. Diese Projekte werden nicht in die Regelversorgung überführt. Dieser Umstand führt seit Jahren
zu den bekannten Versorgungslücken in der Versorgung dieses Personenkreises, der besonderen Belastungen ausgesetzt ist und damit selber in Gefahr steht, psychisch zu erkranken.
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14. Strukturen
Die gesetzlich verbrieften Rechtsansprüche von Menschen mit einer psychischen Erkrankung und mit psychosozialem Hilfebedarf sind nicht als „Ware“ auf dem sog. „Gesundheits- und Wohlfahrtsmarkt“ zu diskreditieren.
Rechtsansprüche sind mit der im Einzelfall notwendigen Unterstützung umzusetzen. Psychisch erkrankte Menschen sind Rechteträger!
Statt Konkurrenz zu schüren, fordern wir die Politik auf, kooperative Strukturen rechtlich zu ermöglichen und nach
Kräften zu fördern. So und nicht unter Konkurrenzbedingungen wird es u.E. gelingen, Synergieeffekte und vorhandene Ressourcen im Sinne der Patient*innen/Klient*innen/Nutzer*innen nutzbar zu machen.
Der Gesetzgeber und beteiligte, nachrangige Verwaltungseinheiten haben ernstzunehmende Beteiligungsverfahren bei allen für psychisch erkrankte und behinderte Menschen relevanten rechtlichen Regelungen und Verfahren
zu schaffen.
Leistungserbringer haben ihre Strukturen, Organisationsabläufe und Handlungen und Tätigkeiten so zu gestalten,
dass die Leistungsberechtigten ein optimales Maß an Partizipation zur Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche umsetzen können. Das Selbstbestimmungsrecht der Menschen mit Behinderungen oder von Behinderungen bedrohter Menschen ist wahr- und ernstzunehmen.

15. Grundhaltung
Professionell Tätige haben ihr Handeln gegenüber erkrankten oder von psychischer Behinderung bedrohten
oder betroffenen Menschen permanent zu reflektieren, um zu prüfen, inwieweit sie eine partizipative Haltung mit
dem Ziel der Befähigung und Ermächtigung gegenüber den einzelnen Menschen einnehmen/einnehmen können.
Die Maßgabe der „Begegnung auf Augenhöhe“ weist hier den Weg.
Methodische Ansätze, die das Krankheitsverständnis und den Sinngehalt der Erkrankung bei den Patient*innen,
Angehörigen und im Umfeld fördern und erschließen, wie z.B. der Ansatz „Open Dialog“, sind zu fördern.
Weiterbildungen und Kompetenzentwicklung von Mitarbeiter*innen in diesen Methoden sind durchzuführen,
und die breite Etablierung dieser Ansätze in der Praxis ist in Kostenverhandlungen zu fordern und umzusetzen.
Kommunal Verantwortliche haben die Gemeinwesen/Sozialräume mit Möglichkeiten der Partizipation (Orte des
Austauschs) auszugestalten. Gemeinwesen/Sozialräume sind als Lebensräume wahrzunehmen, in denen Menschen ihre Heimat/ihr Zuhause finden, wo sie Rückzugs-, Begegnungs- und Entwicklungsräume vorfinden sollten.
Bestehenden Barrieren der Rechtsverwirklichung ist z.B. mit angemessenen Assistenzleistungen zu begegnen.
Personelle Kapazitäten hierfür sind gesetzlich abzusichern, und deren tatsächliche Bereitstellung ist finanziell
zu garantieren.
Durch Schulungsmaßnahmen ist in Behörden, Krankenhäusern, Versorgungs- und Betreuungsangeboten usw.
ein Bewusstsein für die Rechte der Menschen mit Behinderungen oder von Behinderungen bedrohter Menschen
zu entwickeln und dauerhaft abzusichern. Einer Kultur der Vielfalt ohne Diskriminierung ist die Tür zu öffnen!
Antistigmaarbeit ausbauen!

16. Stigmatisierung schädigt die Identität und führt zu „zweiter Krankheit“
Die Einstellung gegenüber Menschen mit Depression, Schizophrenie und Alkoholabhängigkeit hat sich in den
letzten 20 Jahren nicht verbessert. Gegenüber Menschen, die an einer Schizophrenie erkrankt waren, nahmen
Angst und Ablehnung zu. (Untersuchungsergebnisse der Universität Leipzig, 2013) .
Vor diesem Hintergrund müssen „Antistigma-Kampagnen von unten“, wie sie vom Verein „Irre menschlich
Hamburg“ entwickelt worden sind, umfassend gefördert werden.
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17. Zwang – die Würde des Menschen achten!
Die Diskussion darf sich nicht nur auf das Thema Zwangsmaßnahmen begrenzen, sie muss umfassend geführt
werden. Haltungen, Maßnahmen und Strukturen müssen entwickelt werden, die es vermeiden, dass psychisch
kranken Menschen etwas gegen ihren Willen oder gegen ihre innerste Überzeugung aufgezwungen wird.
Die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes und des Bundesgerichtshofes haben Normen für die Umsetzung von
Zwangsmaßnahmen gesetzt. Die Fachverbände, der Betreuungsgerichtstag und die Zentrale Ethikkommission der
Bundesärztekammer haben Position bezogen.
Im Teilhabebericht 2013 des BMAS (Teilhabebericht 2013, S. 385) wird unter der Überschrift „Risiken der Fremdbestimmung und Exklusion“ die Beziehung zur UN-BRK hergestellt, und es werden strenge Voraussetzungen für
die Genehmigung oder die Anordnung von Zwangsmaßnahmen eingefordert. Die Ausgestaltung des Betreuungsrechts im BGB und den Psychisch-Kranken-Gesetzen müssen das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit (Artikel 14 UN-BRK) beachten, was teilweise bereits geschehen ist.
Ausgehend von den Urteilen und der UN-BRK müssen professionell psychiatrisch Tätige, Betreiber und Verantwortliche in Einrichtungen ihre Haltungen und ihr Handeln verändern. Der Verzicht auf eingreifende Mittel muss
Eingang in die psychiatrische Praxis finden. Dazu müssen verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Vertiefungen zu den einzelnen Aspekten sind in den DGSP-Denkanstößen zu finden. Außerdem positioniert sich
die DGSP in Stellungnahmen zu aktuellen Themen. Beides ist auf der DGSP-Website zu finden: www.dgsp-ev.de.
In der Verbandszeitschrift „Soziale Psychiatrie“ bildet die DGSP immer wieder Diskussionen zur gesamten
Psychiatrie oder zu Teilbereichen ab oder stößt zu fachlichen Diskussionen an.

Werden Sie Mitglied in der DGSP!
Nur als große starke Gemeinschaft schaffen wir es, die Psychiatrie in Bewegung zu bringen.
Alle Infos auf www.dgsp-ev.de

10

