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(Klinische) Sozialarbeit und Psychopharmaka … 

… in der Literatur:

》 Betrachtung deutscher und US-amerikanischer Literatur zum Thema (Klinische) Sozialarbeit 

und Psychopharmaka

… in der Praxis:

》 Experteninterviews mit Professionsangehörigen

• Rollen und Aufgaben von Professionsangehörigen in der Arbeit mit Menschen mit psychischer 

Erkrankung



Soziale Arbeit, Klinische Sozialarbeit und Clinical Social Work

Klinische Sozialarbeit:

„Teildisziplin der Sozialen Arbeit, die sich mit psychosozialen Störungen und den sozialen Aspekten 

psychischer und somatischer Störungen/Krankheiten und Behinderungen unter Berücksichtigung der 

Lebenslage der Betroffenen befasst.“ (Pauls 2013, S. 22)

Clinical Social Work

》Unterschiede, bezieht z.B. psychotherapeutische Tätigkeiten mit ein 

》 dennoch Fachdisziplin, die sich an der sozialen Dimension orientiert



(Klinische) Sozialarbeit und Psychopharmaka in der Literatur



(Klinische) Sozialarbeit und Psychopharmaka in der deutschen Literatur

Recherche über den Bibliotheks- und Verbundkatalog: Recherche über die Online-Datenbank wiso:

Recherche in ausgewählten Fachzeitschriften:



(Klinische) Sozialarbeit und Psychopharmaka in der deutschen Literatur

Relevante Ergebnisse:

》 Psychopharmaka als eine mögliche Therapieform

》 Informationen zu unterschiedlichen Substanzgruppen

Nur einige wenige äußern sich zur Bedeutung für die Soziale Arbeit bzw. gehen auf Aufgaben ein, 

die sich für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Zusammenhang mit Medikamenten 

ergeben können.



(Klinische) Sozialarbeit und Psychopharmaka in der 

US-amerikanischen Literatur

Recherche über die Suchmaschine Google-Scholar, weniger ausführlich 

》 aufgrund eines eingeschränkten Zugriffs

》 da vergleichsweise schnell relevante Werke gefunden wurden

Größerer Stellenwert in US-amerikanischer Literatur:

》 große Anzahl an Veröffentlichungen zum Thema Soziale Arbeit und Psychopharmaka

》 teilweise frühe Veröffentlichungsjahre, beispielsweise aus den 1980er Jahren

》Werke, die sich ausschließlich mit dieser Thematik befassen



(Klinische) Sozialarbeit und Psychopharmaka in der 

US-amerikanischen Literatur

》 Monographien:

• „The Social Worker and Psychotropic Medication. Toward Effective Collaboration with Clients, Families, and 

Providers“ (Bentley & Walsh 2014)

• „Social Work and Psychopharmacology. A Person-in-Environment Approach“ (Dziegielewski & Jacinto 2016)

》 Zeitschriftenartikel: 

• „The Right of Psychiatric Patients to Refuse Medication: Where Should Social Workers Stand?“ (Bentley 1993)

• „Psychopharmacological Treatment of Schizophrenia: What Social Workers Neet to Know“ (Bentley 1998)

》 Studie:

• „Social Work Roles and Activities Regarding Psychiatric Medication: Results of a National Survey“ (Bentley, 

Walsh & Farmer 2005)



Kenntnisse über Psychopharmaka

Warum Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen Wissen über Psychopharmaka erwerben 

sollten:

》 Verständigungsgrundlage für die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten

》 Grundlage, um sich konstruktiv in den Behandlungsprozess einbringen zu können

》 Voraussetzung dafür, die Anliegen der Klientinnen und Klienten zu verstehen und diese beraten und 

informieren zu können

》 Vermeiden pauschaler Ablehnung sowie Überschätzung psychopharmakologischer 

Behandlungsmöglichkeiten

》 Erforderlich, um den weiteren Behandlungsplan auf die Wirkungen der Medikamente abstimmen zu 

können und zu erkennen, wenn Verordnungen verändert werden sollten



Kenntnisse über Psychopharmaka 

Warum Professionsangehörige Wissen über Psychopharmaka erwerben sollten

Verantwortung liegt beim ärztlichen Fachpersonal, aber:

》 die psychopharmakologische Behandlung beeinflusst die Alltagsbewältigung der Betroffenen in hohem 

Maße

》 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen verbringen mehr Zeit mit ihnen als andere Mitglieder der 

Behandlungsteams

keine Herabsetzung psychosozialer Bedürfnisse,

vielmehr die Entwicklung einer ganzheitlichen Perspektive, einer differenzierten und 

reflektierten Betrachtungs- und Herangehensweise, die nicht auf das Feld der eigenen 

Profession begrenzt ist



Kenntnisse über Psychopharmaka 

Welches Wissen für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter von Bedeutung sein könnte:

》 allgemeine Kenntnisse über die psychopharmakologische Behandlung

》 Substanzgruppen

》Wirkungsweisen

》 erwünschte und unerwünschte Wirkungen häufig verwendeter Psychopharmaka

》Wissen, wie Informationen recherchiert werden können

kein Expertenwissen, sondern gut informiert zu sein

Wissen stets aktualisieren



Rollen und Aufgaben von Professionsangehörigen 

》 Assistenz des ärztlichen Fachpersonals  

(Physician‘s Assistent)

》 Fachberaterin bzw. Fachberater (Consultant)

》 Ratgebende Person (Counselor)

》 Überprüfende Person (Monitor)

》 Rechtsbeistand (Advocate)

》 Pädagogische Fachkraft (Educator)

》 Forschende Person (Researcher)

„The role of the social worker in working with clients who are using medication is

essential […]“ (Dziegielewski & Jacinto 2016).

Bentley und Walsh (2014) identifizieren und definieren sieben verschiedene Rollen:



(Klinische) Sozialarbeit und Psychopharmaka in der Praxis



Qualitative Datenerhebung

Forschungsfrage:
k

Welche Rollen nehmen Sozialpädagoginnen und 

Sozialpädagogen in der Arbeit mit Menschen mit 

psychischer Erkrankung beim Einsatz von 

Psychopharmaka ein?

Expertinnen und Experten: 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die in 

unterschiedlichen stationären Wohneinrichtungen für 

Menschen mit psychischer Erkrankung tätig sind

Experteninterviews mit Professionsangehörigen zum Thema Psychopharmaka



Qualitative Datenerhebung

Schwerpunkt des Interviews:   Psychopharmaka in der täglichen Arbeit

》Welche Tätigkeiten führen Professionsangehörige im Zusammenhang mit Medikamenten aus bzw. wie 

handeln diese im Zusammenhang mit Medikamenten?

Außerdem:

》 Berufserfahrung

》 Einstellung zur psychopharmakologischen Therapie

》 Eigene berufliche Kompetenz und Kenntnisstand 

》 Einfluss der jeweiligen Rahmenbedingungen

》 Veränderungen im Laufe der Zeit



Ergebnisse der Datenauswertung

》 Die befragten Sozialpädagoginnen und 

Sozialpädagogen führen Tätigkeiten aus, die 

sechs verschiedenen Rollentypen 

zugeordnet werden können.

》 Die Teilnehmenden nannten oft 

unterschiedliche Aufgaben, die sie im 

Rahmen einer Rolle übernehmen

Rollen und Aufgaben von Professionsangehörigen 



Ergebnisse der Datenauswertung

》 Tätigkeiten, die von (fast) allen befragten Personen genannt wurden:

• das Ausgeben von Medikamenten

• das Miteinbeziehen von Klientinnen und Klienten bei Entscheidungen bzgl. Medikamentenänderungen

• das Teilen eigener Beobachtungen und Einschätzungen mit dem ärztlichen Fachpersonal

》 Aufgaben, die lediglich von einer Person erwähnt wurden:

• das Vorbesprechen von Terminen bei Ärztinnen und Ärzten, wenn Betroffene eine Begleitung ablehnen

• das gemeinsame Abwägen von erwünschten und unerwünschten Wirkungen

• das gemeinsame Überprüfen der Auswirkungen der Medikamente

Rollen und Aufgaben von Professionsangehörigen 



Ergebnisse der Datenauswertung

Rolleneinnahme ist abhängig von…

》 dem Einzelfall 

》 der Interventionsphilosophie des Trägers bzw. der Einrichtung

„Die fragen uns ganz oft: ‚Warum muss ich das denn nehmen?‘ Oder: ‚Wie wirkt das denn?‘ Und wir dürfen da / Wir sind 

angehalten, dazu keine Aussagen zu treffen. Weil es quasi die Obliegenheit des Arztes ist. Und wir verweisen immer an den 

Arzt, egal was ist. Wir sagen: ‚Gehen Sie bitte zu Ihrem Psychiater, zu ihrem Neurologen und lassen sich das erklären. Wir 

können Sie gerne begleiten, aber ich kann es Ihnen nicht sagen‘. Also selbst wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht sagen. […] 

Ja, zum Beispiel Nebenwirkungen: ‚Was sind das für Nebenwirkungen?‘. Und dann sagen wir ganz klar: ‚Hier, Beipackzettel‘. 

Händigen den Beipackzettel aus oder sagen: ‚Bitte gehen Sie zum Arzt, sprechen Sie mit ihm. Wir begleiten Sie‘.“ 



Ergebnisse der Datenauswertung

Rolleneinnahme ist abhängig von…

》 der Kooperationsbereitschaft des ärztlichen Fachpersonals 

„Wie ist denn so allgemein die Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten?“ 

„Also eigentlich ganz gut, es kommt tatsächlich einfach auf den Arzt drauf an. Manche Ärzte, also eine Ärztin, die macht fast

nie das, was wir gerne wollen. Die reduziert dann Medikamente und wir wissen ganz genau, in der Woche danach geht es 

dem Patienten wieder ziemlich schlecht. Ansonsten ist die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut. Also viele vertrauen uns da 

auch, weil sie sagen, wir arbeiten doch jeden Tag mit denen, wir sehen jeden Tag den Krankheitsverlauf und können dann schon 

auch nach einer Zeit, gerade wenn die Bewohner schon länger bei uns wohnen, gut einschätzen, was nötig ist und was nicht.“ 



Ergebnisse der Datenauswertung

Rolleneinnahme ist abhängig von…

》 Kenntnissen über Psychopharmaka 

„Ich denke oft, dass Leute falsch eingestellt sind. Aber da denke ich (lacht): ‚Ich bin Sozialarbeiterin, kein Arzt‘. Von daher ist mir 

da ein Urteil zu erlauben vielleicht ziemlich vermessen“ 

-----------------------

„Wir sind quasi verantwortlich für die Medikamente in der Einrichtung. Und ich fühle mich da immer unwohl. Weil es sind 

einfach Psychopharmaka. Wir haben teilweise starke Beruhigungsmittel, Tavor, starke Schmerzmittel, Tilidin, ja. […] Von daher

ist da, und ich glaube da könnte ich für alle Mitarbeiter sprechen / Wir machen das ungern mit den Medikamenten. Keiner 

reißt sich um die Medikamentenausgabe. Also ich versuche die Medikamentenausgabe so gut wie es geht zu vermeiden, was 

natürlich schwierig ist, wenn sie vier Mal am Tag stattfindet (lacht). Und man eine einhundert Prozent Stelle hat, ja.“ 

„Und Sie vermeiden es, weil? Weil Sie sich nicht kompetent fühlen?“ 

„Ja, auf jeden Fall. Und weil es mir in vielen Dingen einfach auch zu tricky ist, wenn etwas schief geht“



Ergebnisse der Datenauswertung

Erwerb von Wissen über Psychopharmaka

》 drei der vier Befragten: keine Berührungspunkte mit dem Thema Psychopharmaka im Studium

„Vom Studium her muss ich sagen, da spielen ja bei uns Sozialpädagogen Psychopharmaka eigentlich keine Rolle. Und da 

wissen teilweise die Ergotherapeuten mehr über die Wirkungsweisen und so weiter als Sozialpädagogen. Das muss man 

nachschulen, das machen wir auch. Da sind Defizite im Studium unter Umständen da“

》 Kenntnisse werden folglich erst in der Praxis erworben:

• einrichtungsinterne Medikamentenschulungen

• selbstständige Wissensaneignung durch Lesen von Fachbüchern oder den Austausch mit dem Kollegium, 

Apothekerinnen und Apothekern wie auch ärztlichen Fachpersonal



Ergebnisse der Datenauswertung

Bedarf an Kenntnissen

„Die Kompetenz der Ärzte ist höher als unsere in dem Bereich Medikamente. Dass man sich daran orientieren muss, auch 

wenn wir eine Kompetenz entwickeln, die wir brauchen, um auch anwaltschaftlich für die Bewohner da zu sein, dem Arzt 

gegenüber. Und dem auch mal zu sagen: ‚Nein, also jetzt bitte nicht reduzieren und jetzt bitte nicht erhöhen, weil das ist schon

so und so.‘ Dann glaube ich, ist es einfach wichtig, dass ich etwas darüber weiß. Dass ich weiß, wie es heißt. […] Also für uns 

ist das ein WICHTIGER Punkt, Bescheid zu wissen über die Medikamente“ 
________________________________________________

„Was vielleicht so für eine Einrichtung wichtig wäre, da echt gezielter, vielleicht noch öfter und noch genauere Schulungen zum 

Thema Psychopharmaka zu machen. Also wirklich, ja, mehr Medikamente da durchsprechen. Tatsächlich auch noch einmal 

durchsprechen, wie Psychopharmaka auf das Gehirn wirken. Ja, auch einfach noch einmal zu erklären, zum Beispiel bei einer 

Schizophrenie, dass da einfach ein Dopaminmangel vorherrscht oder zu viel da ist und wie die Psychopharmaka da auch 

einfach wirken können. Ich denke, so etwas wird zu wenig in der Einrichtung behandelt. […] Aber ansonsten, glaube ich, 

könnte da mehr auch von der Einrichtung selber gemacht werden. Also ich schätze nicht, dass wir da ein Einzelfall sind, 

sondern ich denke, dass ist in ganz vielen Einrichtungen so, dass da zu wenig Aufklärung bezüglich der Psychopharmaka 

herrscht“



Ergebnisse der Datenauswertung

Relevante Kenntnisse über Psychopharmaka

》 praktische Hinweise im Umgang mit Medikamenten

》 Informationen über unterschiedliche Substanzgruppen 

》Wirkungsweisen von Psychopharmaka

》 Kenntnisse über einzelne Arzneimittel

》 Namen der Medikamente und teilweise auch deren Aussehen

》 aktuelles Wissen über die Psychopharmakotherapie,  bspw. über das Reduzieren von Medikamenten 



Ergebnisse der Datenauswertung

Übereinstimmungen zwischen Ergebnissen der Literaturrecherche und den 

Resultaten der Datenerhebung

》 Bedeutung von Wissen über Psychopharmaka

》 relevante Kenntnisse über Medikamente

》 Bedeutung, Wissen fortwährend zu aktualisieren

》 Veränderungen hinsichtlich der Rolle der Assistenz des ärztlichen Fachpersonals

》 Parallelen zur Studie:

• Vielschichtigkeit der Rollen von Professionsangehörigen im Rahmen der Psychopharmakotherapie

• positive Korrelation zwischen der Wahrnehmung von Kompetenz und Eignung bezüglich spezifischer Rollen 

und der Häufigkeit, mit welcher die jeweilige Rolle ausgeführt wird



Fazit

》 Vielzahl der geschilderten Aktivitäten und die Einnahme verschiedener Rollen zeigt den Bedarf an 

Unterstützung der Klientinnen und Klienten

》 ärztliches Fachpersonal kann dies im Gegensatz zur Sozialen Arbeit nicht leisten

》 Übernahme der Aufgaben und Einnahme der Rollen tragen zur Optimierung der 

psychopharmakologischen Behandlung bei

》 gewisses Maß an Kenntnissen ist erforderlich, um die Aktivitäten adäquat ausführen zu können

→ Handlungsbedarf 
für Hochschulen, Einrichtungsleitungen und Professionsangehörige in der Praxis,

das Thema in Literatur und Forschung aufzugreifen (Rolle der forschenden Person)!
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