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Der Patient im Gesundheitswesen1.1 

Das deutsche Gesundheitswesen hat eine lange 

Tradition, ist hochdifferenziert und leistungs-

fähig. Prof. Fritz Beske vom Institut für Gesund-

heits-System-Forschung in Kiel brachte es wie 

folgt zum Ausdruck: 

„Deutschland hat ein sehr leistungsfähiges Gesundheits-

wesen mit einem umfassenden Leistungskatalog.“ (Beske 

2004, S. 16)

Trotzdem sind viele der tragenden Strukturen 

nicht mehr zeitgemäß und führen zu substan-

ziellen Problemen für die Versicherten. Die Sek-

torisierung erzeugt Versorgungsbrüche bei der 

Behandlung von Patienten, die vor allem bei 

chronisch Erkrankten zu Ineffizienzen, über-

höhten Kosten und Qualitätsverlusten führen. 

Ein wirklicher Gesamtversorgungsprozess, der 

dem Bedarf der Patienten und Versicherten ge-

recht wird, ist nicht ausreichend etabliert. So 

kommt es zu Therapieunterbrechungen, Wir-

kungsverlusten und ungenügender Nachsorge. 

Badura führte dazu schon 2002 insbesondere 

auch für chronisch erkrankte Menschen aus: 

„Die Betroffenen sehen sich oftmals geradezu gezwun-

gen, das Versorgungsmanagement in die eigenen Hände 

zu nehmen, ohne dass ihnen die hierfür erforderlichen In-

formationen unmittelbar zur Verfügung stehen“ (Badura 

1994, S. 21–25).

Aktuell wird dem Patienten kaum Unterstüt-

zung gegeben, um sich in der Versorgungsland-

schaft zu orientieren, noch ist in der Regelver-

sorgung ein verlässliches Abstimmungsproce-

dere zwischen den Leistungserbringern wirk-

lich etabliert.

In seinem Gutachten zur Bedarfsgerechtig-

keit und Wirtschaftlichkeit spricht der Sach-

verständigenrat für die Konzertierte Aktion im 

Veränderungsprozesse im Gesundheitswesen 1  

der BRD
Ralph Lägel und John N. Weatherly
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Gesundheitswesen von einer Über-, Unter- und 

Fehlversorgung, die aus der Ursache einer man-

gelnden Kooperation und Abstimmung der Leis-

tungsanbieter resultiert (Gutachten des Sach-

verständigenrates für die Konzertierte Aktion 

im Gesundheitswesen 2000 /2001).

Der Gesundungsprozess des Patienten wird 

oft isoliert und vorrangig aus der Sicht des be-

teiligten Behandlungssystems betrachtet. Unge-

nügende Abstimmung und Konkurrenz statt 

Kooperation zwischen Leistungserbringern tra-

gen nicht zur Steigerung der Behandlungsqua-

lität, wohl aber zur Steigerung der Kosten bei.

Will man Effizienzreserven im deutschen 

Gesundheitswesen heben, muss man für eine 

reibungslos ineinandergreifende Behandlung 

und Betreuung der Patienten sorgen. Neue Ver-

sorgungsformen sollen die bislang strikte Tren-

nung zwischen den Sektoren aufheben, die ver-

stärkte Kooperation innerhalb der Sektoren an-

regen und auch die interdisziplinäre Zusammen-

arbeit erleichtern. Für die Behandlungsqualität 

und Kostenstruktur im Gesamtsystem werden 

Verbesserungen durch die optimierte Koordi-

nation der einzelnen Behandlungsschritte er-

wartet.

Veränderungsprozesse 1.2 
im Gesundheitswesen

Der Gesetzgeber hat im letzten Jahrzehnt durch 

vielfältige Veränderungen in der Gesundheits-

gesetzgebung ein umfangreiches Portfolio an 

Möglichkeiten geschaffen, Versorgung anders 

als im Rahmen der traditionellen Regelversor-

gung zu gestalten: Strukturverträge und Modell-

vorhaben, integrierte Versorgung und Medizini-

sche Versorgungszentren, hausarztzentrierte 

Versorgung, die kaum zählbaren Varianten von 

Versorgungsstrukturen, die das Vertragsarzt-

rechtsänderungsgesetz zulässt, usw.

Alle Versorgungsformen sollen dazu beitra-

gen, für die Patienten eine leitliniengerechtere 

Behandlung, besseren Service und eine erhöhte 

Transparenz zu schaffen, die in einer verbesser-

ten Versorgungsqualität münden. Der Patient 

soll zum selbstbestimmten Hauptakteur in die-

sem neuen System werden. Behandlungspro-

zesse sollen künftig optimal auf seine Heilung 

ausgerichtet werden und ihm auch das Gefühl 

vermitteln, aktiv einbezogen zu sein.

Kritisch ist allerdings anzumerken, dass 

diese Versorgungsthemen bisher vorrangig aus 

der Sicht der Leistungserbringer und unter dem 

Gesichtspunkt der Finanzierung diskutiert wer-

den. Möglicherweise wird hier ein Problem re-

inszeniert, dass Kronhardt schon 2004 in einer 

Untersuchung zu den Ärztenetzen feststellen 

musste: 

„Medizinische Versorgungsnetze scheinen in ihrer Ziel-

setzung primär auf die Interessen von Kliniken, Ärzten 

oder Kostenträgern fokussiert, jedoch eher selten auf Pa-

tientenbedürfnisse“ (Kronhardt 2004, S. 5).

Um Versicherte und Patienten zu einer Teilnah-

me an neuen Versorgungsmodellen zu bewe-

gen, müssen diese also einen klaren Mehrwert 

gegenüber der Regelversorgung haben und die-

sen auch adäquat kommunizieren. Deshalb wird 

der Erläuterung und Publikation zukünftiger 

Vorteile neuer Versorgungsformen in einer für 

den Patienten verständlichen Weise hohe Bedeu-

tung zuzumessen sein (Tophoven und Lieschke 

2003, S. 262–264).

Für die notwendige Mehrwertdefinition 

sollte man aber zuerst die Bedürfnisse und Er-

wartungen der Zielgruppe kennen, um darauf 

aufbauend erfolgreiche Kommunikationsstrate-

 gien entwickeln zu können (Becker 2005, S. 147). 

Die Vermittlung dieser Mehrwerte an die Pa-

tienten und Versicherten unterliegt besonderen 

Hürden, die sowohl im Bereich der Informa-

tionsbeschaffung als auch im Bereich der ge-

setzlichen Rahmenbedingungen zu suchen sind. 

Da Gesundheit zudem eine „Vertrauensware“ 

darstellt, kommt der Glaubwürdigkeit und der 

Nachhaltigkeit der Kommunikation zur Ziel-

gruppe eine besondere Bedeutung zu.
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1  Veränderungsprozesse im Gesundheitswesen der BRD I

Herausgebern ein Anliegen, die positiven Bemü-

hungen in diesem Versorgungssegment zu zei-

gen. Unter Nutzung aller Möglichkeiten der 

Gesundheitsgesetzgebung haben Akteure Al-

ternativen zur Regelversorgung geschaffen, die 

so vor zehn Jahren oft nur reines Wunschden-

ken gewesen wären. Dabei zeigt der Blick auf 

die aktuelle psychiatrisch-neurologische Ver-

sorgungslandschaft und die Entwicklungs-

trends, dass diese neuen Modelle dringend be-

nötigt werden. Klassische Regelversorgung 

wird bereits in kurzer Zeit in einigen Regionen 

Deutschlands so nicht mehr stattfinden kön-

nen (s. Abb. 1).

Bereits jetzt findet, wie die Grafik eindrucks-

voll zeigt, in weiten Teilen Deutschlands eine 

Unterversorgung statt, während anderswo noch 

eine Überversorgung vorliegt, die zwangsläufig 

auch zu einer Fehlversorgung führt.

Diese Situation wird dann kritisch, wenn 

die demographische Entwicklung ihren Tribut 

auch in der Ärzteschaft fordert. In den nächs-

ten Jahren werden viele Ärzte in den verdienten 

Ruhestand gehen, was nach Angabe der Bun-

desärztekammer dazu führt, dass über die 

nächsten zehn Jahre pro Jahr etwa 4.000 Hu-

manmediziner aus Altersgründen als Leistungs-

erbringer ausscheiden (Perlitz 2006, S. 9).

Dies wird nicht ohne Folgen bleiben, zumal 

es zunehmend an ärztlichem Nachwuchs man-

gelt, was an den folgenden Darstellungen sehr 

gut ablesbar ist (s. Abb. 2 und 3).

Seit dem Jahr 2004 geht die Zahl der Studien-

anfänger deutlich zurück. Ebenso reduziert 

sich die Zahl der bestandenen Abschlussprü-

fungen im Bereich Humanmedizin um jährlich 

2 %. Führt man sich die Dauer von Medizinstu-

dium und Facharztausbildung vor Augen, wird 

klar, dass dieser in den beiden Grafiken ables-

bare Knick bei den Studienanfängern bzw. der 

kontinuierliche Rückgang bei den Abschluss-

prüfungen schon unmittelbar in den nächsten 

Jahren nachhaltig in der Versorgung bemerkbar 

wird. Eine derartige Entwicklung aus Nach-

wuchsmangel und demografiebedingtem Aus-

Vor diesem Hintergrund ist auch die Einfüh-

rung des sogenannten Gesundheitsfonds kri-

tisch zu hinterfragen. Dabei geht es aber nicht 

um eine inhaltliche Kritik des Modells, sondern 

um eine Kritik der Kommunikation zum Fonds 

als solches. Inhaltliche Auseinandersetzungen 

um den Gesundheitsfonds, die von vielen Bür-

gern in der geführten Art und Weise nicht 

nachvollziehbar sind, führen in zunehmendem 

Maße zu einer Verunsicherung bei vielen Men-

schen in Bezug auf die Qualität und die Verfüg-

barkeit der künftigen Gesundheitsversorgung. 

Genau an dieser Stelle wäre mehr politische Ver-

antwortung, nicht aber parteilicher Populismus 

gefragt. In diesem Zusammenhang sind natür-

lich ebenso die finanzpolitischen Geschenke an 

die Ärzteschaft und die Krankenhäuser zu hin-

terfragen, die mit Blick auf die vor uns liegende 

Bundestagswahl verabschiedet wurden.

Die Kritik geht aber auch in die Richtung 

vieler Krankenkassen: Obwohl mit Einführung 

des Fonds über die Erhöhung des allgemeinen 

Krankenkassenbeitragssatzes und die Zufüh-

rung von Steuermitteln nominal mehr Geld ins 

System kommt, endet deren Ruf nach noch 

mehr Geld und ihre Klagen über Abstriche an 

der Versorgung nicht. Auf der anderen Seite 

vermissen wir aber dafür die Rufe nach intelli-

genten und effizienten Versorgungsmodellen 

gerade für kostenintensive Erkrankungen.

Neurologisch-psychiatrische 1.3 
Versorgungslandschaft

Erfreulicherweise gibt es derzeit Leistungser-

bringer und Krankenkassen, die die eingangs 

erwähnten Möglichkeiten der Versorgungsge-

staltung nutzen und sich bewusst auf Neuland 

wagen, um für bestimmte Patientengruppen 

die Versorgungsqualität positiv zu verändern. 

Da viele Erkrankungen aus dem psychiatri-

schen, neurologischen oder psychosomati-

schen Bereich chronisch sind und leicht auch 

mit einem Stigma behaftet werden, war es den 
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Ein anderes Problem ist eine mögliche Fehl-

versorgung, die aber ihre Wurzel nicht nur in 

einer in bestimmten Ballungsräumen noch vor-

handenen Überversorgung hat, sondern mög-

licherweise ihre Ursache auch in der Tatsache 

findet, dass uns einfach noch nicht genügend 

oder genügend präzise gesundheitsökonomi-

sche Analysen zu verschiedenen Indikationen 

scheiden wird sich besonders massiv in den 

Segmenten Psychiatrie, Neurologie und Psycho-

somatik auswirken, da diese Fächer traditionell 

von den Absolventen nur eingeschränkt nach-

gefragt werden. Es stellt sich damit die Frage, 

ob die ärztliche Selbstverwaltung diese Situa-

tion meistern wird. Aktuell ist dies nicht zu 

erkennen.

Neurologische, psychiatrische und nervenärztliche ambulante Versorgungsdichte in Deutschland 2006 Abb. 1  

(nach Daten des Qualitätsberichtes der KBV 2006, S. 63)
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Beske F: Das Gesundheitswesen in Deutschland im internationa-

len Vergleich. Eine Antwort auf die Kritik“. Band 100 in der 

Schriftenreihe des Fritz Beske Instituts für Gesundheits-Sys-

tem-Forschung Kiel (2004) S. 16

Kronhardt M: Erfolgsfaktoren des Managements medizinischer 

Versorgungsnetze. 1. Aufl. Wiesbaden. Dt. Univ.-Verl. (2004). 

In: Lingenfelder M (Hrsg.): Reihe Marktorientiertes Manage-

ment. Gabler Edition Wissenschaft

Perlitz U: Demografische Entwicklung begünstigt Mediziner. Deut-

sche Bank Research. Aktuelle Themen 356. Demographie Spe-

zial. 12. Juni 2006. S. 9

Tophoven C; Lieschke L. (Hrsg.): Integrierte Versorgung. Deut-

scher Ärzte-Verlag. Köln (2003) S. 262–264

o. V. Gutachten des Sachverständigenrates für die Konzertierte 

Aktion im Gesundheitswesen (2000/2001)

zur Verfügung stehen. Der Bedarf an valider Ver-

sorgungsforschung – gerade auch im psychia-

trisch-neurologischen Bereich – ist groß. Hier 

besteht ebenfalls ein Handlungsbedarf aufsei-

ten der Politik.

Verwendete und weiterführende Literatur

Badura B: Patientenorientierte Systemgestaltung im Gesund-

heitswesen. In: Badura B, Feuerstein G. (Hrsg.): Systemge-

staltung im Gesundheitswesen – Vom Anbieter zum Verbrau-

cherschutz. Bundesgesundheitsblatt. 45 (1). S. 21–25

Becker J: Das Marketingkonzept. 3. Auflage. Beck-Wirtschaftsbe-

rater. DTV (2005) S. 147

Weniger Abschlussprüfungen in Humanmedizin Abb. 3  

(Perlitz U: Demografi sche Entwicklung begüns-

tigt Mediziner. Deutsche Bank Research – Aktuel-

le Themen 356 – Demographie Spezial – 12. Juni 

2006. S. 9)

Weniger Studienanfänger der Humanmedizin. Abb. 2  

(Perlitz U: Demografi sche Entwicklung begüns-

tigt Mediziner. Deutsche Bank Research – Aktuel-

le Themen 356 – Demographie Spezial – 12. Juni 

2006. S. 9)
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Enquete-Kommission brachte mit ihrem 

ZWISCHEN BERICHT (1973), den die Bundesre-

gierung dem Bundestag zuleitete, erstmals die 

Inhumanität der Anstaltspsychiatrie, die „elen-

den, zum Teil als menschenunwürdig zu bezeichnenden 

Umstände“, und den Mangel an wohnortnahen 

therapeutischen Alternativen in die politische 

Öffentlichkeit: 

jahre-/lebenslanger Anstaltsaufenthalt  

ohne Perspektive für viele Patienten, 

Überalterung der Bausubstanz der  

Anstalten, 

katastrophale Überfüllung,  

Unterbringung in Schlafsälen,  

unzumutbare sanitäre Verhältnisse,  

erniedrigende Prozeduren,  

keine Privatsphäre und persönlichen Rechte,  

schlechte medizinisch-psychiatrische  

Behandlung. 

Die historische Bedeutung2.1 

Sie war ein Jahrhundertwerk, das die Entwick-

lung der psychiatrischen Versorgung in 

Deutschland grundlegend neu ausrichtete und 

vier Grundprinzipien formulierte, die auch nach 

über 30 Jahren weiter Gültigkeit haben (PSYCHI-

ATRIE-ENQUETE Seite 16 f. und 408):

gemeindenahe Versorgung 

bedarfsgerechte und umfassende Versor- 

gung aller psychisch Kranken und 

Behinderten

bedarfsgerechte Koordination aller  

Versorgungsdienste

Gleichstellung von psychisch und somatisch  

Kranken

Die Psychiatrie-Reform war mehr als eine Um-

gestaltung des Versorgungssystems, sie bedeu-

tete eine „tief greifende Wende zur Humanität gegen-

über psychisch Kranken“ (Häfner 2001). Denn die 

Der Weg von der Psychiatrie-Enquete (1975) 2  

bis zu den neuen Versorgungsformen
Heinrich Kunze
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hörungen beschloss der Bundestag am 23. Juni 

1971 den Auftrag, „eine Enquete über die Lage der Psy-

chiatrie erstellen zu lassen“.

Eine Sachverständigenkommission, Leitung 

Kulenkampff (Stellvertreter: Häfner und Hip-

pius) wurde berufen und zur Geschäftsführung 

der Kommissionsarbeit die AKTION PSYCHISCH 

KRANKE e. V. mit dem Vorsitzenden Picard und 

dem Stellv. Vorsitzenden Kulenkampff gegrün-

det, „um mit politischen Mitteln auf eine grundlegende 

Reform der Versorgung psychisch Kranker in der Bundes-

republik hinzuwirken“. Das von Kulenkampff und 

Picard erreichte Bündnis von Fachwelt und Po-

litik wurde damit institutionalisiert (zum Vor-

stand der APK gehören neben den Fachleuten 

auch von den Bundestagsfraktionen benannte 

MdBs) und wirkt bis heute im Sinne des Grün-

dungszwecks.

Vorgeschichte2.3 

Ein kurzer Rückblick ist notwendig, um die Neu-

ausrichtung der psychiatrischen Versorgung als 

Jahrhundertwerk und tiefgreifende Wende zur 

Humanität verstehen zu können. Im 19. Jahr-

hundert hatte sich die Heil- und Pflegeanstalt 

als Versorgungskonzept durchgesetzt. Griesin-

gers Konzept des „Stadtasyls“ (1868) – in Verbin-

dung mit extramuralen Versorgungsformen – 

wurde nur in wenigen Städten übernommen. 

Nach der therapeutischen Philosophie der An-

staltspsychiater waren die Patienten durch 

schlechte Familien- und gesellschaftliche Ver-

hältnisse (Industrialisierung) krank geworden. 

Die pädagogische Umwelt des abgeschiedenen 

Anstaltlebens als paternalistisch geführte Groß-

familie außerhalb der Gesellschaft sollte Hei-

lung bringen. Diese Inseln einer heilen Welt 

waren ursprünglich im Rahmen des Zeitgeistes 

gut ausgestattet, die leitenden Psychiater in-

formierten sich sorgfältig über die Anstalten 

mit Vorbildfunktion auch in anderen Ländern, 

wenn es um die Neugründung einer Anstalt 

oder die Übernahme der Direktion ging.

Dieser Tabubruch unterschied sich von den Dar-

stellungen der psychiatrischen Versorgung in 

der Nachkriegszeit, deren Autoren es nicht bes-

ser wussten oder weil sie die Verhältnisse in ei-

nem möglichst günstigen Licht erscheinen las-

sen wollten, um das Stigma der Psychiatrie nicht 

noch zu verstärken.

Die Präambel der Enquete schließt mit der 

Mahnung, die damals wie heute aktuell ist:

„Auch in Zeiten knapp bemessener Mittel aber 

muss sich die Gesellschaft die Frage stellen, wie 

viel sie einsetzen will, um das Schicksal derer zu 

erleichtern, die als psychisch Kranke oder Behin-

derte auf Hilfe angewiesen sind.“

Können wir den mit der Psychiatrie-Enquete 

erreichten humanitären Grundkonsens als Ziel 

in unserer Gesellschaft auch in Zukunft erhal-

ten? Es gibt noch viel zu tun, um die Norm des 

Grundgesetzes in Artikel 3 in die Praxis umzu-

setzen: „Niemand darf wegen seiner Behinderung be-

nachteiligt werden.“

Das Bündnis zwischen Fachwelt 2.2 
und Politik

Ein kleiner Zirkel von Fachleuten hatte sich 

schon seit Anfang der 60er Jahre mit den Miss-

ständen in der Psychiatrie befasst und – orien-

tiert an Reformen in England, USA, Nieder-

lande und Skandinavien – Vorschläge formu-

liert, die aber ohne politische Resonanz blie-

ben.

Diese erreichten erst einige Psychiater und 

Politiker gemeinsam – unterstützt durch Me-

dienberichte über skandalöse Verhältnisse: Prof. 

Caspar Kulenkampff (Universität Frankfurt) 

mit einigen gleich gesinnten Psychiatern und 

der CDU-Bundestagsabgeordnete Walter Picard 

(Offenbach) mit einigen gleich gesinnten MdBs 

anderer Fraktionen. Nach Sachverständigen-An-

„Auch in Auch in 

muss sichmuss sich

Laegel-Weatherly Neue Versorgungszentren_V31.indd   10 07.05.2009   7:37:08 Uhr



11

2  Der Weg von der Psychiatrie-Enquete (1975) bis zu den neuen Versorgungsformen I

Integration statt Ausgrenzung2.4 

Erst 30 Jahre nach Ende der Nazi-Herrschaft, 15 

bis 20 Jahre später als andere Industrieländer, 

wurde in (West-)Deutschland mit der Psychia-

trie-Enquete das Ziel der Integration der psy-

chisch Kranken in der Gesellschaft aufgestellt 

(s. Tab. 1). Eine entscheidende Voraussetzung 

dafür ist auch die Integration der mit der Ver-

sorgung dieses Personenkreises befassten, bis 

dahin ebenfalls vernachlässigten Institutionen 

und Berufsgruppen, in die entsprechenden ge-

sellschaftlichen Bereiche, und damit auch ihre 

Aufwertung.

Psychiatrische Behandlung – ambulant und 

stationär, sozialrechtlich – sollte Teil der Medi-

zin werden. „Gleichstellung von psychisch und 

somatisch Kranken“ bedeutet z. B. 

Wohnortnähe, um Desintegration möglichst  

von vorneherein zu verhindern,

Vergleichbarkeit von fachlicher Qualität und  

Ausstattung, 

Erweiterung der psychiatrischen Behandlung  

um Psychotherapie, 

Berücksichtigung bei Forschung und Lehre , 

statt Stigma: Wertschätzung und Anerken- 

nung. 

Wenn immer möglich sollten an Allgemein-

krankenhäusern psychiatrische Abteilungen 

geschaffen werden, die Versorgungsverpflich-

tung übernehmen, damit auch die bis dahin oft 

riesigen Einzugsbereiche der psychiatrischen 

Anstalten verkleinert werden konnten. Aus An-

stalten wurden psychiatrische Fachkranken-

häuser im medizinischen Krankenhaus-System 

(s. Tab. 1).

Für die Menschen, bei denen die stationäre 

Behandlung nicht mehr im Vordergrund steht, 

die aber mit nur ambulanter Behandlung/Be-

ratung und Unterstützung durch Angehörige 

nicht selbstständig leben können, hat die En-

quete-Kommission „komplementäre Dienste und 

Einrichtungen“, wie wir sie heute kennen, vorge-

schlagen für überschaubare Einzugsbereiche 

Der Niedergang der „Anstaltspsychiatrie“ be-

gann schon vor Ende des 19. Jahrhunderts, als 

die Zahl der Anstalten und ihre Größe infolge 

der Industrialisierung und Verstädterung und 

der verschärften Bismarckschen Polizeigesetze 

rasant zunahmen. Z. B. wurde Bedburg-Hau (in 

der Rheinebene vor der Holländischen Grenze) 

als größte Anstalt in Deutschland gleich mit 

Bahnhof und Gleisanschluss zum Versorgungs-

gebiet Essen und westliches Ruhrgebiet gebaut. 

Die Heil- und Pflege-Anstalten bekamen immer 

mehr die Funktion als letztes Sammelbecken für 

all die Menschen mit chronischen psychischen 

Erkrankungen/Behinderungen einschließlich 

Alkoholismus, geistiger Behinderung, „Psycho-

pathie“ sowie Lues, Tuberkulose und Typhus, 

die in der Gesellschaft nicht mehr zurechtka-

men – oder die Gesellschaft nicht mit ihnen.

In der Zeit der Wirtschaftskrise mit Ende des 

1. Weltkrieges verwahrlosten viele Anstalten 

und Tausende von Patienten verhungerten. 

Therapeutischer Nihilismus gewann die Ober-

hand, begründet mit den „wissenschaftlichen“ 

Lehren über Erbkrankheiten und den biolo-

gisch determinierten prozesshaften Verlauf von 

Psychosen zum „Defekt“ – das einseitig soziale 

Krankheitskonzept des 19. Jahrhunderts wurde 

durch ein einseitig biologisches abgelöst. Mit 

der Machtübernahme durch die Nationalsozia-

listen wurde die „Rassenhygiene“ zur Staatsideo-

logie und chronisch kranke und behinderte 

Menschen wurden als „Ballast-Existenzen“ ent-

wertet.

Der systematische Massenmord an Menschen 

mit psychischen Erkrankungen und geistigen Be-

hinderungen ist der historisch und weltweit ein-

malige Niedergang der Humanität eines Staates 

diesem Personenkreis gegenüber.

Der systeDer syste

mit psychmit psych
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I Rahmenbedingungen neuer Versorgungsansätze

wurde durch zwei grundlegende Veränderun-

gen erreicht:

Die Funktion der Heilanstalt übernahmen  

psychiatrisch-psychotherapeutische Klini-

ken (Fachabteilungen und Fachkrankenhäu-

ser) als Teil der Krankenhausmedizin.

Die Funktion der Pfl egeanstalt ging an ge- 

meindepsychiatrische Dienste und Einrich-

tungen über als Teil der Behindertenhilfe.

Allerdings wurden viele chronisch psychisch 

kranke und behinderte Menschen nicht in die 

Gemeinde „enthospitalisiert“, sondern in über-

regional aufnehmende Heime „umhospitali-

siert“. Sie verschwanden zulasten der Sozialhil-

fe als sogenannte Pflegefälle (dazu gehörten 

sogar junge Erwachsene!) aus dem fachlichen 

Zuständigkeitsbereich der Psychiatrie und dem 

sozialrechtlichen Zuständigkeitsbereich für Be-

handlung und Rehabilitation (Kunze 1977 a & b, 

1981, 1990).

(„Standardversorgungsgebiet“ s. S. 29 in der „EN-

QUETE ...“) mit der Maßgabe der Versorgungs-

verpflichtung („Versorgung aller ...“), damit die 

schwer kranken Patienten nicht aus Mangel 

an für sie geeigneten Hilfen wohnortferne Hil-

fe erhalten, also aus ihrer Lebenswelt aus-

gegliedert werden. Menschen mit geistiger Be-

hinderung sollen im Versorgungssystem für 

diesen Personenkreis bleiben oder nach Klinik-

be handlung dahin zurückkehren. Alte Men-

schen mit psychischen Erkrankungen ein-

schließ lich Demenz sollen (nach Klinikbehand-

lung) von Einrichtungen der Altenhilfe ver  sorgt 

werden.

Das psychiatrisch-psychotherapeutische 

Fachkrankenhaus ist kein Ort mehr zum Leben 

auf Dauer, ebenso wenig wie die psychiatrisch-

psychotherapeutische Abteilung am Allgemein-

krankenhaus und das somatische Allgemein-

krankenhaus.

Die Auflösung der Anstaltspsychiatrie aus 

dem 19. Jahrhundert (Heil- und Pflegeanstalt) 

Psychiatrie-Reform: Ebenen der Veränderung und Ziele Tab. 1  

Psychiatrie-Reform: Ebenen der Veränderung und Ziele

Lebensverhältnisse inhuman normalisiert 

Ansehen von psychisch Kranken Stigmatisierung Wertschätzung

Bürgerliche und soziale Rechte benachteiligt gleichgestellt

Zwangsmaßnahmen institutionelle Willkür rechtsstaatliche Kontrolle

Behandlungsmöglichkeiten gering erheblich

Krankheitsverständnis eindimensional mehrdimensional

Therapeutische Beziehung patriarchalisch partnerschaftlich 

Patienten hilfl ose Objekte Experten für ihre Behandlung

Angehörige ausgegrenzt aus Behandlung Mitwirkende

Ziel der Hilfe Ausgrenzung Integration

Psychiatrische Angebote wohnortfern wohnortnah 

Art der Hilfe stationär vor ambulant ambulant vor stationär

Ausrichtung der Hilfen institutionszentriert Personen- und Lebensfeld-zentriert

Psychiatrie-Reform getragen von wenigen Experten und Politikern Kommunen, Ländern, Bund, Verbände
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2  Der Weg von der Psychiatrie-Enquete (1975) bis zu den neuen Versorgungsformen I

Bundespolitik erreichte, ist heute Angelegen-

heit aller staatlichen Ebenen, der Kosten-/Leis-

tungsträger, der großen Verbände, Kirchen und 

kleinen Vereine, der Verbände der (Mit-)Betrof-

fenen und ebenso Ziel von bürgerschaftlichem 

Engagement.

Was uns heute beschäftigt 2.6 

Wenn in den vergangenen Jahrzehnten die Fi-

nanzpolitiker über die stetig steigenden Ausga-

ben durch ständig steigende Zahlen von zu ver-

sorgenden Menschen mit chronischen psychi-

schen Erkrankungen und geistigen Behinde-

rungen klagten, so musste erklärt werden, dass 

durch den Massenmord und die extrem über-

höhte Sterblichkeit in den Anstalten bis 1945 der 

Personenkreis der chronisch Kranken und Be-

hinderten in den Anstalten auf etwa die Hälfte 

reduziert worden war (auch im Vergleich zur 

Anstaltspopulation im Ausland). Bis in die Ge-

genwart dauert die Normalisierung der Alters-

pyramide dieses Personenkreises an.

Viel ist erreicht, aber wir arbeiten immer noch 

an der Umsetzung der Ziele der Psychiatrie-En-

quete oder für den Erhalt des Erreichten.

Das gilt auch für den „personenzentrierten Ansatz“ 

der AKTION PSYCHISCH KRANKE (APK). Die 

Probleme, die wir damit lösen wollen, sind ent-

standen bei der Umsetzung der Enquete-Ziele 

unter den Bedingungen des nur historisch zu 

verstehenden gegliederten – oder „zerglieder-

ten“ – Systems der sozialen Sicherung. Denn 

dieses macht es (fast) unvermeidlich, dass all 

die verschiedenen wohnortnahen Hilfen, die 

nach den Enquete-Empfehlungen (siehe S. 29  

in der „ENQUETE ...“) in einem überschauba-

ren Gebiet notwendig sind, als separate Insti-

tutionen realisiert werden, was bei jeder Ver-

änderung des Hilfebedarfs zu „Schnittstellen-

Viel ist erViel ist er

an der Uman der U

Wie die Enquete gewirkt hat2.5 

Die große Wirkung der Psychiatrie-Enquete war 

erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Bund 

eigentlich nur wenig für die Psychiatrie-Reform 

relevante Zuständigkeiten hat. Erst 1980 star-

tete das 5-jährige Modellprogramm zur Um-

setzung der Empfehlungen der Enquete. Aber 

schon der Beginn der Arbeit der Enquetekom-

mission (z. B. Zwischenbericht 1973) und dann 

die Enquete 1975 haben entscheidend zum brei-

ten Bewusstseinswandel in der Öffentlichkeit 

beigetragen.

Die Kommission mit weiteren Untergruppen 

war auch ein wirksames Programm zur Fortbil-

dung von ca. 200 Führungskräften, von denen 

die meisten nur unzureichend Kenntnis oder gar 

praktische Erfahrung in Bezug darauf hatten, 

was damals schon vorbildlicher Stand der psychi-

atrischen Versorgung in einigen anderen Län-

dern war. Denn seit 1933 hatte sich die deutsche 

Psychiatrie vom internationalen Austausch ab-

geschnitten und noch in den 60er Jahren inter-

essierte sich nur ein kleiner Kreis von jüngeren 

Psychiatern um den Heidelberger Psychiatrie-

Professor von Baeyer für die Reformen im Aus-

land. Dieser Blick über die Grenzen nahm dann 

in der Enquete-Kommission breiten Raum ein.

Die Länder, Städte und Kreise sowie die hö-

heren Kommunalverbände erarbeiteten Psychi-

a trie-Pläne und begannen, die Prinzipien und 

Empfehlungen der Psychiatrie-Enquete in eige-

ner Zuständigkeit umzusetzen. Die psychiatri-

sche Versorgung wurde immer weniger eine 

Aufgabe der öffentlichen Hand. Die Verbände 

der freien Wohlfahrtspflege und andere nicht 

staatliche Organisationen übernahmen Träger-

aufgaben. Es entstanden (wieder) Hilfsvereine, 

die auch Träger gemeindepsychiatrischer Ein-

richtungen wurden. Selbsthilfegruppen fanden 

sich zusammen, die Angehörigen und dann 

auch die Psychiatrie-Erfahrenen organisierten 

sich zunehmend und mischen sich ein.

Was in den 60er Jahren in kleinen Zirkeln 

begann, 1970 die breite Öffentlichkeit und die 
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