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Gesetzesentwurf PsychKHG Hessen 2021 

sowie Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes 

Stellungnahme des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrene Hessen e. V. 

____________________________________________________ 

Unsere Hauptforderungen sind: 

1. eine mündliche Anhörung zum PsychKHG und zum Maßregelvollzugsgesetzes. Eine rein 

schriftliche Anhörung reicht uns nicht aus. 

2. ein verbindlicher Rechtsanspruch auf ambulante Hilfen, auch außerhalb der bisherigen 

gemeindepsychiatrischen Einrichtungen 

3. ein Krisendienst, auch aufsuchend für 7-Tage-24-Stunden (wie in Bayern) und Krisenpensionen 

(betreute Übernachtungsmöglichkeiten wie bei der Caritas/Darmstadt und Pinel/Berlin, sowie bei den 

von Psychiatrie-Erfahrenen geführten Bochumer Krisenzimmern) 

4. die Reduktion von Zwang und Gewalt durch Begrenzung der Willkür bei Unterbringungen, 

Zwangsmaßnahmen und zu mächtige Betreuer (z.B. durch genauere Fassung von „Gefährdung“, 

weitestgehend offene Stationen auch bei Zwangsuntergebrachten wie in Friedberg, Heidenheim, Herne, 

Berliner Charité; keine ad hoc medikamentöse hochdosierte Behandlung/nur 

Sedierung/Minimaldosierung); Regelungen zum Vorgehen bei Differenzen zwischen Betreuer und 

Betreutem etc.) 

5. Melderegister für Zwangsmaßnahmen (samt Nötigung); Ombudsstelle wie in Baden-Württemberg 

und 10 hauptamtlich besetzte Beschwerdestellen analog zu Berlin 

___________________________________________________ 

 

 

Mit der Schaffung der Stelle eines Psychiatriekoordinators gesteht der Gesetzgeber ein, dass es in Hessen ein 

größeres Koordinationsproblem gibt. Um die Grundsätze „ambulant vor stationär“ und „Selbsthilfe vor 

staatlichen Hilfen“, die mittlerweile seit Jahrzehnten (!) politisch gewollt sind, endlich auch 

„koordinieren“ zu können, wird die Landesregierung allerdings nicht umhinkönnen, sich ehrgeizigere 
Ziele zu setzen:  

 

 Reduktion der Bettenzahl in psychiatrischen Kliniken um 50% 

 Reduktion von Psychopharmaka und Neuroleptika um 50% 

 Reduktion von Zwangsmaßnahmen um 90% 

Hessen braucht also nicht nur Überarbeitungen an einem in vielen Punkten problematischen Gesetz, sondern 

einen AKTIONSPLAN für eine gewalt- und medikamentenärmere Psychiatrie:  

Dazu ist das Angebot an unterschiedlichen nichtmedikamentösen Therapieformen, wie sie auch im stationären 

Bereich üblich sind, sowie an weiteren gesundheitsfördernden Maßnahmen und Hilfen stark auszubauen. 
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 Die Hessische Landesregierung muss den Krankenkassen ihre Bereitschaft signalisieren, im ambulanten 

Bereich übergangsweise bis zu 20% an alternativen therapeutischen Leistungen und langfristig 100% 

der sozialpsychiatrischen Hilfen im ambulanten Bereich zu finanzieren, die bislang nicht oder nicht 

durchgehend durch die Krankenkassen finanziert werden, aber in ärztlichen Leitlinien empfohlen 

werden.  

 Sie muss die Selbsthilfe stärken und systematisch einbeziehen. 

Der Finanzierungs-Hick-Hack darf nicht weitere Jahrzehnte auf dem Rücken der psychisch kranken Menschen 

ausgetragen werden.  Direkt und indirekt leiden viele in Hessen darunter sehr stark mit! 

1. Mündliche Anhörung 

Gemäß § 31 PsychKHG soll der Fachbeirat Psychiatrie auf Hesseneben regelmäßig tagen. Das hat seit 

Inkrafttreten des Gesetzes noch nie stattgefunden. Deswegen wollen wir in Bezug auf die Gesetzesänderungen 

zu mindestens hier eine mündliche Anhörung haben. 

 

2.  Rechtsanspruch auf ambulante Hilfen, auch außerhalb der bisherigen 

gemeindepsychiatrischen Einrichtungen 

 

§ 5 Ambulante Hilfen des Sozialpsychiatrischen Dienstes – Rechtsanspruch auf ambulante Hilfen 

 

Es gibt zwar jede Menge entsprechende „soll“-Bekundungen im bestehenden Gesetz- und Gesetzentwurf, was 
den Grundsatz „ambulant vor stationär“ oder „Selbsthilfe vor staatlichen Hilfen“ angeht. Tatsächlich brauchen 

aber gerade Psychiatrie-Erfahrene und deren Angehörige und Vertrauenspersonen klare und verlässliche 

Aussagen darüber, was regelmäßig an sozialpsychiatrischen Hilfen förderbar ist. 

 

Nichtmedikamentöse Therapien, die des Öfteren bei der jeweiligen Diagnose im stationären Bereich angeboten 

werden oder in der S3 Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Krankheiten“ 

evidenzbasiert empfohlen werden wie z. B. Musiktherapie, sind auf Antrag durch den Sozialpsychiatrischen 

Dienst auch im ambulanten Bereich zu bewilligen.  

Zur Finanzierung schließt das Land Hessen langfristige Verträge zur integrierten Versorgung mit den 

Krankenkassen. 

Ersatzweise und ergänzend sind auch gesundheitsfördernde Maßnahmen im weiteren Sinne förderbar, die 

eigeninitiativ von Patienten oder deren Sorgeberechtigten/Bevollmächtigten vorgeschlagen und beantragt 

werden. Insbesondere gilt dies bei Maßnahmen/Hilfen im Rahmen der Selbsthilfe oder im künstlerischen oder 

bewegungsfördernden Bereich oder wenn es um Kontakt mit Tieren geht (z.B. Musikunterricht, Kunstschule, 

Theatergruppe, Tanzkurse, Reiten, Wandern etc.). 

Anträge auf Therapien und gesundheitsfördernde Maßnahmen bei Minderjährigen sollen aus Kompetenzgründen 

und um niedrigschwellige Angebote zu schaffen zukünftig direkt vom SpDi bearbeitet werden. Außerdem soll 

der SpDi verständigt werden, wenn sich bei vom Jugendamt betreuten Fällen der Verdacht einer psychischen 

Störung oder (teilweisen) Erziehungsunfähigkeit des Elternteils ergibt.  Der betreffende Elternteil soll per Brief 

über Hilfen im (sozial-)psychiatrischen Bereich aufgeklärt werden und ein Gesprächsangebot erhalten. 
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Fahrtkosten oder zusätzliche Kosten in Verbindung mit Therapien, Selbsthilfegruppen oder 

gesundheitsfördernden Maßnahmen können auch getrennt von einem Antrag auf sozialpsychiatrische Hilfen 

beantragt werden, sofern sie nicht bereits durch das persönliche Budget gedeckt sind. Die Einschränkungen des 

psychisch kranken Menschen sind hierbei zu berücksichtigen. 

Um die Barriere für einen Antrag weiter abzusenken und die Förderkriterien hessenweit zu vereinheitlichen, 

empfehlen wir die Ausarbeitung eines ausführlichen Antragsformulars samt Merkblatt in verständlicher Sprache 

und in ausreichender Schriftgröße. Für die Einstellung oder kurzzeitige Aussetzung einer Hilfe wegen Nicht-

Teilnahme sollte es klare Kriterien geben. Außerdem sollten abgelehnte Anträge von einer zentralen 

Clearingstelle im Ministerium automatisch geprüft werden.  

Begründung: 

Im ambulanten Bereich sind die Krankenkassen lediglich zur Übernahme der Kosten bei derzeit 5 

gesprächsorientierten Therapien verpflichtet (Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte bzw. analytische 

Psychotherapie, Systemische Therapie, und seit 2015 EMDR bei Posttraumatischen Belastungsstörungen). Die 

Wartezeiten sind oft lang. Oft werden die Therapien nur zeitweise oder bedingt als hilfreich empfunden. Die 

Institutsambulanzen gehen kaum über dieses unzureichende Therapiespektrum hinaus. Ihr Angebot deckt nicht 

einmal den dort vorhandenen Bedarf, teilweise erhält man auch in der Nachsorge und in einer Krisensituation 

erst Wochen später einen Termin.  

Das führt zu der absurden Situation, dass u.a. Therapien mit nonverbalen Ansätzen (z.B. Reittherapie, 

Kunsttherapie, Musiktherapie, Yoga) zwar im stationären Bereich gang und gäbe sind und von vielen Patienten 

und deren Ärzte als äußerst hilfreich eingeschätzt werden, im ambulanten Bereich aber praktisch nicht verfügbar 

sind. Tatsächlich haben viele psychisch eingeschränkte Menschen nicht nur ein überdurchschnittliches Interesse, 

sich kreativ auszudrücken, sondern auch eine überdurchschnittliche Begabung. 

Für viele Psychiatrie-Erfahrene sind die bisher angebotenen ambulanten Therapien schwer zugänglich, weil sie 

bei längeren oder komplizierteren Anreisen zu stark gestresst sind und ihre Einschränkungen voll zum Tragen 

kommen. Für sie und auch für Angehörige und Freunde wäre es entlastend, wenn die Therapie oder die 

ersatzweise oder ergänzende Hilfe wirklich wohnortnah erfolgt und an bereits Bekanntes angeknüpft werden 

kann. 

Gerade für hochfunktionale Psychiatrie-Erfahrene sind Tagesstätten oder Werkstätten eher ungeeignet. Trotzdem 

gilt auch für sie, dass eine Strukturierung v.a. des Wochen- und Monatsablaufs eine ausgesprochen 

stabilisierende Wirkung hat. Regelmäßige Termine und soziale Kontakte beugen Krisen und der Chronifizierung 

von Krankheiten vor.  

Dann spricht der Inklusionsgedanke für eine individuellere Förderung auch und besonders (!) von Maßnahmen, 

die auch Menschen ohne psychische Einschränkungen offenstehen, also etwa in Vereinen, Volkshochschulen, 

Kunst-, Musik- und Tanzschulen etc. 

Erinnert sei hier an die Verpflichtung, die die Bundesregierung im Rahmen der UN-

Behindertenrechtskonvention eingegangen ist: “Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um 

Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles 

Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der 

Gesellschaft.“(Art.30, Absatz 2). Auch die Tatsache, dass sich viele psychische Einschränkungen aus einer 

https://www.therapie.de/psyche/info/index/therapie/verhaltenstherapie/
https://www.therapie.de/psyche/info/index/therapie/psychoanalyse/
https://www.therapie.de/psyche/info/index/therapie/psychoanalyse/
https://www.therapie.de/psyche/info/index/therapie/systemische-therapie/
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Entwicklungsverzögerung oder Entwicklungsstörung ergeben, und es oft später zu einer sogenannten 

„nachreifenden Entwicklung“ kommt, rechtfertigt eine intensivere Spätförderung. 

Nach den Erfahrungen vieler Psychiatrie-Erfahrener wird die Eigeninitiative bei der Erstellung der 

Zielvereinbarungen nach dem Bundesteilhabegesetz mehr untergraben als gefördert.  Es wird tendenziell sogar 

(z.T. viel!) weniger Rücksicht auf die individuellen Recovery-Ansätze der Betroffenen genommen als direkt 

nach der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes.  Psychiatrie-Erfahrene werden regelmäßig dazu gedrängt, 

mehr Assistenzleistungen anzunehmen, als sie wollen und brauchen.  Sie werden an das begrenzte und für sie 

nicht unbedingt geeignete oder tatsächlich verfügbare therapeutische Angebot verwiesen und dazu gedrängt, für 

sie weitgehend ungeeignete und von ihnen abgelehnte bestehende Hilfsstrukturen von Freien Trägern oder des 

Landeswohlfahrtsverbandes zu bedienen. Dies liegt unserer Einschätzung u.a. daran, dass nicht klar ist, wer für 

die Finanzierung und Bewilligung welcher Maßnahmen zuständig ist. Das PsychKHG hat hier Klarheit zu 

schaffen! 

Unserem Verständnis nach sind mindestens solche ambulante Therapien Krankenkassenleistung, die 

 a) von Ärzten und Therapeuten durchgeführt oder geleitet werden, die auch im stationären Bereich arbeiten oder 

arbeiten könnten, und  

b) von dem behandelnden Arzt oder Therapeuten für den Patienten empfohlen oder  

c)  konform mit der Leitlinie für die entsprechende Diagnose bzw. mit der S3-Leitlinie psychosoziale Therapien 

sind. 

Dasselbe gilt für Krisenpensionen. Beide Investitionen wirken sich unserer Meinung nach mittelfristig 

mindestens kostenneutral aus. Ergänzende oder ersatzweise gesundheitsfördernde individuelle Hilfen sind 

Leistungen, die der Sozialpsychiatrische Dienst auf Antrag zu bewilligen hat.  

Für den Sozialpsychiatrischen Dienst ist es auch eine wichtige Chance, wenn er zukünftig primär als Gewährer 

von adäquateren ambulanten Hilfen auftritt. Er kann seinen Dienst weg vom Behandlungsmodell und hin zum 

Begleitmodell weiterentwickeln, ist dichter dran an den Betroffenen und kann an seinem vorherrschenden Image 

als strafende Instanz arbeiten. 

Bei den Jugendämtern, die derzeit für die Bewilligung von Hilfen für psychisch kranke oder neurodiverse 

Minderjährige bzw. indirekt für „verhaltensauffällige“ Kinder möglicherweise psychisch kranker oder 

möglicherweise in ihrer Erziehungsfähigkeit eingeschränkter Eltern zuständig sind, besteht in aller Regel nicht 

das nötige Wissen. So werden regelmäßig „Verhaltensauffälligkeiten“ von Kindern und deren Eltern, die sich 

aus Neurodiversität erklären lassen (also z.B. AD(H)S oder Autismus/autistische Züge), viel zu stark als 

Erziehungsdefizite gewertet. Der Umgang mit den Eltern ist falsch (z.B. wird nicht direkt genug kommuniziert), 

die bereitgestellten Hilfen passen nicht und oft kommt es zu unnötigen Fremdunterbringungen. Aus den durch 

mehrfache Bindungsabbrüche schwer traumatisierten Kindern werden vielfach Intensivpatienten der Psychiatrie. 

Auch laut der mündlichen Auskunft der Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Hessen spielt 

Neurodiversität in der großen Mehrheit der Fälle eine Rolle, wenn Kinder und Jugendliche dort Hilfe gegen 

Zwangsmaßnahmen des Jugendamtes wie Heimunterbringung suchen. 

 

3. Krisendienst und Krisenpensionen 

Entwurfstext des hess. Ministerium:  § 5 Ambulante Hilfen des Sozialpsychiatrischen Dienstes  

Absatz 6 Krisendienst 
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Dieser Absatz soll nicht verwendet werden. 

„(6) Außerhalb der Regelarbeitszeiten sind Krisenhilfen vorzuhalten. Diese sind von den Sozialpsychiatrischen 

Diensten unter Einbeziehung aller an der Versorgung Beteiligten zu koordinieren. Krisenhilfen können auch 

überörtlich in Kooperation mehrerer Sozialpsychiatrischer Dienste vorgehalten werden.“ 

  

Stattdessen soll der Gesetzestext aus dem Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) Teil 1, 

Artikel 1, vom 24. Juli 2018 übernommen werden: 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPsychKHG-1 
 
(6) Krisendienste 
(6a) Die Regierungs-Bezirke sollen selbst oder durch Beauftragte psychosoziale Beratungs- und Hilfeangebote 

für Menschen in psychischen Krisen (Krisendienste) errichten, betreiben und bedarfsgerecht weiterentwickeln. 

Sie erledigen diese Aufgabe im eigenen Wirkungskreis. Jede hilfesuchende Person kann sich im Rahmen des 

vorgehaltenen Angebots an die Krisendienste wenden. 

(6b) Die Krisendienste umfassen jeweils eine Leitstelle und, daran angegliedert, mobile Fachkräfte des 

Krisendienstes, die auf Anforderung durch die Leitstelle vor Ort tätig werden.  Die Leitstellen sind unter einer 

hessenweit einheitlichen Rufnummer rund um die Uhr erreichbar. Im Bedarfsfall vermitteln die 

Krisendienste ambulante oder stationäre Versorgungsangebote. 

(6c) Im Hinblick auf die regionalen Besonderheiten soll jeder Regierungsbezirk über eine eigene Leitstelle 

verfügen. 

(6d) Ist die betroffene Person minderjährig, wirken die Leitstellen der Krisendienste auf eine wirksame 
Einbeziehung der Sorgeberechtigten hin und verweisen auf Unterstützungsangebote der Kinder- und Jugendhilfe 

sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie. In Fällen, in denen Anhaltspunkte für eine akute Fremd- oder 

Selbstgefährdung bestehen und der Sorgeberechtigte oder die sorgeberechtigten Personen nicht rechtzeitig zu 

erreichen oder verhindert sind, verständigen die Leitstellen der Krisendienste umgehend das zuständige 

Jugendamt sowie gegebenenfalls eine andere zuständige Stelle. 

 

(6e) Krisenpensionen.  

In jedem Landkreis soll für akute Krisen eine betreute Übernachtungsmöglichkeit angeboten werden, um 

Klinikaufenthalte zu vermeiden. 

 

(6f) Hometreatment  

Unterstützung und Behandlung in seelischen Krisen im eigenen Zuhause (Hometreatment) als Alternative zur 
Klinik.  

  

 Begründung: 

Im Krisendienst sehen wir die unmittelbar wirkungsvollste Möglichkeit, stationäre Klinikaufenthalte zu 

vermeiden. Die jederzeitige und leichte Erreichbarkeit vermindert eine Eskalation von Krisen und somit auch 

Zwangsmaßnahmen, die häufig zu Traumatisierungen führen. 

Immer wieder erfahren wir Abweisungen der Kliniken, sogar wenn ärztliche Einweisungen vorliegen. Sehr 

häufig wird aus dem Aufnahmebegehren 2 Tage später eine polizeiliche Zwangseinweisung mit 

Zwangsmaßnahmen, Zwangsmedikation und Fixierungen. 

  

Der Entwurf des Hessischen Ministeriums ist unzureichend. Es bleibt unklar, ob auch nachts und an 
Wochenenden ein Krisendienst erreichbar ist. Wir legen Wert auf eine einheitliche Telefon-Nummer, die mit 

qualifiziertem Personal 24 Stunden an 7 Tagen besetzt ist. 

 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPsychKHG-1
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Im Bezirk Oberbayern wurde dieser Dienst 2019 eingerichtet. Seit 1.7.2021 sind die Krisendienste aller 

bayerischen Bezirke rund um die Uhr erreichbar. Im Jahr 2019 gingen fast 27.000 Anrufe ein, im Jahr 2020 

waren es 29.700 Anrufe. Bei Bedarf werden abrufbereite Teams vor Ort beauftragt. 

Gerade durch den Krisendienst sehen wir die größte Einsparung von stationären Klinikaufenthalte und vor allem 

die Vermeidung oder Abmilderung von Gewaltausbrüchen. 

 

Fast genauso wichtig sehen wir die Krisenpensionen, wo aufgewühlte Menschen in wohnlichen Räumen mit 

Gesprächsangeboten zur Ruhe kommen können. 

 
Hometreatment wird seit Jahrzehnten im Bamberger Hof (Vitos-Klinik) in Frankfurt durchgeführt. Das muss 

aber im vollen Einverständnis mit dem Patienten erfolgen. 

 

Eine weitere Alternative ist die Soteria oder Soteria-Abteilung, wie sie in Friedberg angeboten wird. 

 

 

Quellen: 

 

Krisendienste gibt es im Rahmen der integrierten Versorgung seit vielen Jahren in Darmstadt, betrieben vom 

Caritasverband Darmstadt. 

     https://www.caritas-darmstadt.de/cms/contents/caritas-darmstadt.de/medien/dokumente/beratung-und-

hilfe/artikel-darmstadter3/artikel_darmstadter_echo_vom_19.12.2015_zu_krisendienst.pdf 
Berlin, betrieben von Pinel-Netzwerk  

     https://www.pinel-netzwerk.de/angebote/krisenbegleitung/krisenpension/ 

Hamburg, alle Stadtteile und Umgebung, betrieben von mehreren Teams. Beispiel Stiftung Freundeskreis 

Ochsenzoll: 

     https://www.freundeskreis-ochsenzoll.de/uploads/pics/Flyer_Integrierte_Versorg.pdf 

 

Über Hometreatment wurde viel geredet, aber umgesetzt wird es nur wenig. Stellungnahme von der Deutschen 

Gesellschaft für soziale Psychiatrie und dem Dachverband Gemeindepsychiatrie. 

https://www.dvgp.org/fileadmin/user_files/dachverband/dateien/Intranet/Stellungnahmen/Stellungnahme_Homet

reatment_der_DGSP_und_DVGP.pdf 

Hanau:  
     https://www.aerztezeitung.de/Politik/Psychiatrie-Versorgung-vom-Patienten-aus-gedacht-270265.html 

 

Jahresberichte Krisendienst Oberbayern 2019 und 2020 

https://www.krisendienste.bayern/wp-content/uploads/2021/02/KD-PSY-Obb_Jahresbericht_2019.pdf 

https://www.krisendienste.bayern/wp-content/uploads/2021/06/KD-PSY-OBB_Jahresbericht_2020.pdf 

Qualitätsstandards für Krisendienste in Bayern: 

https://www.krisendienste.bayern/wp-content/uploads/2021/02/Qualitaetsstandards_fuer_Krisendienste.pdf 
 

4. Zwang und Gewalt 

Da in den bisherigen Gesetzesentwürfen eine ausschließlich unterstützende Psychiatrie (siehe in 

Begründung unten), die ohne Zwang auskommt, nicht verwirklicht ist, fordern wir, dass weniger und 

weniger hochdosierte Medikamente verabreicht werden (Stichwort “chemische Fixierung“), und dass Zwang und 

Gewalt seltener stattfindet und streng kontrolliert wird.  

https://www.caritas-darmstadt.de/cms/contents/caritas-darmstadt.de/medien/dokumente/beratung-und-hilfe/artikel-darmstadter3/artikel_darmstadter_echo_vom_19.12.2015_zu_krisendienst.pdf
https://www.caritas-darmstadt.de/cms/contents/caritas-darmstadt.de/medien/dokumente/beratung-und-hilfe/artikel-darmstadter3/artikel_darmstadter_echo_vom_19.12.2015_zu_krisendienst.pdf
https://www.pinel-netzwerk.de/angebote/krisenbegleitung/krisenpension/
https://www.freundeskreis-ochsenzoll.de/uploads/pics/Flyer_Integrierte_Versorg.pdf
https://www.dvgp.org/fileadmin/user_files/dachverband/dateien/Intranet/Stellungnahmen/Stellungnahme_Hometreatment_der_DGSP_und_DVGP.pdf
https://www.dvgp.org/fileadmin/user_files/dachverband/dateien/Intranet/Stellungnahmen/Stellungnahme_Hometreatment_der_DGSP_und_DVGP.pdf
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Psychiatrie-Versorgung-vom-Patienten-aus-gedacht-270265.html
https://deref-web.de/mail/client/k3j7ssa8Ddg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.krisendienste.bayern%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FKD-PSY-Obb_Jahresbericht_2019.pdf
https://deref-web.de/mail/client/dHBAELlyN0U/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.krisendienste.bayern%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2FKD-PSY-OBB_Jahresbericht_2020.pdf
https://deref-web.de/mail/client/dlHm9hfCTrg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.krisendienste.bayern%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FQualitaetsstandards_fuer_Krisendienste.pdf
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Das bedeutet: 

Wenn zunehmend ambulante Dienste und Einrichtungen, auch bei Fragen von Zwang, mit 

einbezogen werden, ist zumindest die Frage der Haftung der verantwortlichen Personen z.B. beim 

SpDi bzw. Gesundheitsamt analog zu der Klärung der Haftung bei stationären Einrichtungen zu 

regeln. 

Eigen- oder Fremdgefährdung allein reicht für eine Unterbringung nicht. Es muss sich um eine erhebliche 
Eigen- oder Fremdgefährdung handeln, und die Anhaltspunkte müssen konkret sein.  Alleinige Aussagen 

von Einzelpersonen wie Nachbarn sind genauestens zu prüfen. Die Formulierung „andere bedeutende 

Rechtsgüter“ muss aus dem Gesetz gestrichen werden. Denkbar wäre bestenfalls eine konkrete Auflistung dieser 

Rechtsgüter. 

Unserer Meinung nach spricht sehr viel dafür, zwangsweise untergebrachte Personen nicht zu behandeln und sie 

zur Ruhe kommen zu lassen. 

Das Hessische Ministerium steht in der Pflicht strenge Vorgaben für die Kliniken zu erlassen, was die 

unmittelbare Vermeidung von Zwangsmaßahmen angeht. Es muss diese Vorgaben mindestens gemäß der 

Best Practices gestalten, also hat sich nach Praktiken der bei der Gewaltreduktion erfolgreichsten und 

fortschrittlichsten Kliniken zu richten.  

Dazu gehören möglichst offen geführte Akutstationen wie in Herne, Heidenheim, Berlin, Friedberg. 

Außenbereiche, auch bei kurzfristig geschlossener Station und Isolation. Ein anderer Personalschlüssel je nach 

Anzahl der Zwangsunterbringungen, so dass eine 1-zu-1-Betreuung, als mildes Mittel an Sicherungsmaßnahmen 

möglich ist. Die Begrenzung der Anzahl der Patienten pro Station, Rückzugmöglichkeiten, weiche Zimmer. Eine 

umfassende Aufklärungspflicht samt Aufklärungsbögen für die gängigeren Krankheitsbilder, was 

medikamentöse und nichtmedikamentöse Behandlungsoptionen angeht. Dass mehr individuelle 

Behandlungsvereinbarungen geschlossen werden und dabei die Präferenzen der Patienten erfasst werden, was 

die besonderen Sicherungsmaßnahmen angeht. 

Ein großer Regelungsbedarf besteht auch bezüglich des Vorgehens bei Differenzen zwischen Betreuer und 

Betreuten. Unserer Auffassung nach ist bei Zwangsbehandlungen und Einweisungen hier immer der Wille des 

Betreuten maßgeblich. 

Eine Ergänzung des Gesetzes um ein mildes Mittel an besonderen Sicherungsmaßnahmen halten wir für 

dringend geboten. Genauso wie die unmissverständliche Feststellung, dass Patienten nicht zur Einnahme von 

Medikamenten genötigt werden dürfen und ein Recht auf Medikamentenreduktion haben. Mit einem Extra-

Paragraphen zur Elektrokrampftherapie beziehen wir Position zu einer in letzter Zeit leider wieder häufiger 

verabreichten Behandlungsmethode. 

 

Begründung: 

Zwangsmaßnahmen sind tiefgreifende Eingriffe in die Freiheitsrechte von Menschen. Einige Betroffene 

wünschen sich ein komplettes Verbot. 
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Wir halten eine schnelle Entwicklung hin zu einer ausschließlich unterstützenden Psychiatrie ohne Zwang und 

Gewalt für möglich und für wünschenswert. Wie ein psychosoziales Hilfesystem, das nicht mehr wie bisher 

Unterstützung und Kontrolle leistet, sondern soziale Kontrolle vollständig an die dafür zuständigen Behörden 

(also die Polizei und die Justiz) abgibt, mit Gefahrensituationen umgeht, spielen Martin Zinkler (Klinik 

Heidenheim) und Sebastian von Peter (Hochschulklinik Rüdersdorf) in einem ausgesprochen lesenswerten 

Artikel, Link siehe unten, anhand von vier typischen Gewaltszenarien durch. Es wird - zumindest für 

empathische Leute klar, welches ungeheure Potential in dem so gewonnenen Vertrauen zwischen den 

psychosozialen Diensten und ihren Nutzern liegt. Man muss diese Abkehr von einem durch Zwang bzw. 

Drohung mit Zwang und Misstrauen beherrschten Verhältnis erst einmal in aller Konsequenz durchdenken 

können, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was überhaupt möglich ist!  Deshalb empfehlen wir allen 

Landtagsabgeordneten wärmsten diesen Artikel: 

https://psychiatrie-verlag.de/product/zinkler-m-von-peter-s-ohne-zwang-ein-konzept-fuer-eine-ausschliesslich-

unterstuetzende-psychiatrie-einzelartikel-aus-rp-4-2019/ 

 

Zu §21 Besondere Sicherungsmaßnahmen 

Hier sollte unter Absatz 1 Punkt 1 (also noch vor „Absonderung des Patienten“) aufgenommen 
werden: 

1.  die 1-zu1-Betreuung als Ersatzmaßnahme zu einer anderweitigen Sicherungsmaßnahme 

Begründung: 

Andreas Heinz, Charité: „Unserer Erfahrung nach kann eine möglichst offen geführte Akutstation (also mit 

weitgehend offenen Stationstüren) auch bei gegen ihren aktuellen Willen untergebrachten Patientinnen und 

Patienten deeskalierend wirken. Dafür ist eine hinreichende Personalausstattung unabdingbar, insbesondere die 

Möglichkeit, eine Eins-zu-Eins-Betreuung auch dann durchzuführen, wenn die betroffene Person nicht fixiert 

oder isoliert ist. Das heißt die Betreuung tritt dann an Stelle der anderweitigen Sicherungsmaßnahme.“ 

https://www.ethikrat.org/fileadmin/PDF-Dateien/Veranstaltungen/anhoerung-23-02-2017-fragenkatalog-heinz.pdf 

 

§xx Weniger Medikamente 

1.  

Der Patient hat ein Recht auf Unterstützung und Begleitung bei seinem Wunsch nach einer Reduktion 

der Medikamente. 

Der sozialpsychiatrische Dienst organisiert regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen zum Thema 

Reduktion (oder „Ausschleichen“) von Psychopharmaka und Neuroleptika. Die Veranstaltungen sollen 

in den Kliniken monatlich und ambulant mindestens vierteljährlich angeboten werden.  

https://psychiatrie-verlag.de/product/zinkler-m-von-peter-s-ohne-zwang-ein-konzept-fuer-eine-ausschliesslich-unterstuetzende-psychiatrie-einzelartikel-aus-rp-4-2019/
https://psychiatrie-verlag.de/product/zinkler-m-von-peter-s-ohne-zwang-ein-konzept-fuer-eine-ausschliesslich-unterstuetzende-psychiatrie-einzelartikel-aus-rp-4-2019/
https://www.ethikrat.org/fileadmin/PDF-Dateien/Veranstaltungen/anhoerung-23-02-2017-fragenkatalog-heinz.pdf
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Auch die im Maßregelvollzug untergebrachten Personen erhalten Aufklärungsmaterial dazu sowie zu 

ihren Rechten als Patient. Es sind Kontaktmöglichkeiten zu mehreren Ansprechpartnern außerhalb 

der Vollzugsanstalt zu benennen. 

Psychiatriekoordinator überwacht die Umsetzung. 

 

2.  

Ein Patient darf nicht zur Einnahme von Medikamenten genötigt werden.  

Es besteht für Berufsgruppen nach §4 KKG Absatz 1, Punkt 1-7 eine Meldepflicht, wenn sie von 

Nötigung oder Verdacht auf Nötigung (Drohungen mit einem „empfindlichen Übel“) Kenntnis erhalten.  

 

Begründung:  

Es besteht bei Ärzten, Klinikpersonal und auch bei Patienten kein Bewusstsein, dass der ausgeübte 

Druck, Medikamente zu nehmen, in der Praxis sehr oft den Straftatbestand einer Nötigung erfüllt, weil 

mit einem „empfindlichen Übel“ gedroht wird (z.B. fortgesetzter Freiheitsentzug, Zwangsmaßnahmen, 

Entlassung aus der Klinik). Es besteht auch kein Bewusstsein dafür, wie verstörend es gerade für 

psychisch eingeschränkte Patienten ist, wenn sie zu Zwangsmaßnahmen unter Druck und Nötigung 

ihre Zustimmung gegeben haben, die sie eigentlich ablehnen.  

Oft sind die verabreichten Dosen und/oder dass v.a.  in Krisensituationen nicht langsam aufdosiert 

wird, schon medizinisch kaum vertretbar. Auf Medikamentenunverträglichkeiten wird zu wenig geachtet. 

Viele Patienten fühlen sich durch Medikamente stark beeinträchtigt. Sie setzen Medikamente ganz ab 

oder reduzieren die Dosis viel zu schnell. Das führt sehr oft zu heftigen Krisen und 

Zwangsmaßnahmen. 

 

§xx Elektrokrampftherapie 

Elektrokrampftherapie (oder Elektrokonvulsionstherapie, desweiteren als „EKT“ bezeichnet) ist 

genehmigungspflichtig. Eine Genehmigung kann nur nach gerichtlichem Antrag desjenigen, der die 

Therapie für sich wünscht, sowie nach richterlicher Anhörung erteilt werden. Es ist insbesondere zu 

prüfen, ob die Willensentscheidung aus freien Stücken und informiert zustande gekommen ist. Die 

Willensentscheidung des Betroffenen kann nicht durch Betreuerentscheid ersetzt werden. 

Die Anwendung einer EKT bei Kindern ist verboten.  

Werbung für eine EKT ist untersagt, solange nicht geklärt ist, wie die entsprechenden 

Risikowarnungen zu formulieren und zu präsentieren sind. 
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Begründung:  

Die nicht umsonst jahrelang verpönte Elektrokrampftherapie erlebt eine Renaissance. Sie wird wieder 
verstärkt in Kliniken auch in Hessen angeboten und verharmlosend angepriesen. Dass sie unter 
humaneren Bedingungen als früher, nämlich unter Narkose, verabreicht wird, kann nicht über die 
Tatsache hinwegtäuschen, dass das Gehirn dadurch massiv geschädigt wird und es starke 
unerwünschte Wirkungen gibt, die über den zeitweisen Verlust des Kurzzeitgedächtnisses 
hinausgehen (z.B. jahrelanges Zittern der Hände und Konzentrationsschwäche). 
 
Darüber hinaus wird EKT für autistische Kinder und Personen bei selbstverletzendem Verhalten 
propagiert.  Eltern autistischer Kinder, die oft selbst autistische Züge haben, sollten sowohl beim 
Umgang mit und der Reduktion von selbstverletzendem Verhalten als auch allgemein zur 
Stressprävention viel stärker unterstützt werden, als das bislang der Fall ist. Es gibt verschiedene 
Behandlungsalternativen, die i.d.R. nicht ausgeschöpft werden. Außerdem gibt es Schutzausstattung. 
 
Quellen: 
Klinikverzeichnis unter http://elektrokonvulsionstherapie.org/ 
Webseite von Peter Lehmann zum Thema EKT 
Ludger Tebartz van Elst, Vom Anfang und Ende der Schizophrenie: Eine neuropsychiatrische 
Perspektive auf das Schizophrenie-Konzept 
 
Liste der Kliniken, in denen die Elektrokrampftherapie durchgeführt wird: 

60487 Frankfurt Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken gGmbH 

63225 Langen Asklepios Klinik Langen 

63654 Büdingen Capio Mathilden-Hospital 

65812 Bad Soden SCIVIAS Caritas gGmbH St. Valentinus-Krankenhaus 

65929 Frankfurt/Main Klinikum Frankfurt-Höchst 

 

35043 Marburg Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Marburg 

36341 Lauterbach Medizinisches Zentrum Eichhof 

36381 Schlüchtern Krankenhaus Schlüchtern 

 

5. Melderegister, Ombudsstellen, Beschwerdestellen. 

Für wichtig halten wir ein zentrales Melderegister, das neben Zwangsmaßnahmen auch Nötigung und 

Nötigungsversuche erfasst. 

§xx Meldepflicht bei (Verdacht auf) Nötigung 

Erhalten Ärzte oder Personen nach § 4 KKG Absatz 1-6 Kenntnis von einer Nötigung (Drohung mit einem 

„empfindlichen Übel“) oder von Umständen, die den Verdacht einer Nötigung nahelegen, um eine von einem 

psychisch kranken Menschen zunächst abgelehnte Behandlung oder weiteren Verbleib in der Einrichtung zu 

erzwingen, so hat er oder sie regelmäßig Anzeige zu erstatten.  

http://elektrokonvulsionstherapie.org/
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Begründung: 

Psychisch kranke Menschen stellen eine sehr vulnerable Bevölkerungsgruppe dar. Nötigung ist unzähligen 

Betroffenenberichten nach zu urteilen weiterhin ein sehr übliches Mittel, um eine Behandlung oder 

Unterbringung bzw. Verbleib in einer Einrichtung gegen den erklärten Willen des Betroffenen durchzusetzen. Es 

wird sehr oft ohne akute Gefährdungssituation und gewohnheitsmäßig angewandt. Vielen Psychiatern und 

Therapeuten fehlt jegliches Bewusstsein dafür, dass sie nicht nur ethisch hochgradig verwerflich handeln, 

sondern sich eines Straftatbestandes schuldig machen. Es wird nicht nachvollzogen, wie abträglich die 

erzwungene Zustimmung zu nicht gewollten Maßnahmen dem gesundheitlichen Zustand von psychisch kranken 

Menschen ist, wie stark sie deren Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit schwächen und wie 

traumatisierend sie wirken können.  

 

Weiter Regelungen, die wir fordern: 

Sowohl die Mitglieder der Beschwerdestellen, als auch der Besuchskommissionen, als auch die Vertreter der 

Selbsthilfe müssen Zugang zu Betroffenen in den Klinken erhalten. Für die Selbsthilfe ist es oft schwierig, 

Betroffene, die das wünschen, zu besuchen. 

Wir fordern für die Beschwerdestellen eine Ombudsstelle wie in Baden-Württemberg. Da die Beschwerdestellen 

mit personenbezogenen Daten arbeiten, soll ihnen ferner ein Datenschutzbeauftragter zu Verfügung gestellt 

werden. 

Wie in anderen Bundesländern auch, soll die Besuchskommission auch unangekündigt die Einrichtungen 

aufsuchen können. 

Wir plädieren für hauptamtlich besetzte Beschwerdestellen wie in der Beschwerdestelle in Berlin. Ehrenamtlich 

ist die Arbeit kaum zu leisten. Relativ zur Einwohnerzahl entsprechen die 5 hauptamtlichen Stellen in Berlin 

ungefähr 10 Stellen in Hessen. Die Qualität der Berliner Berichte spricht für sich. 

 

Begründung: 

Der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, der im Jahr 2015 erstmals die 

Umsetzung der UN-BRK in Deutschland überprüft hat, hat sich in seinen „Abschließenden Bemerkungen“ vom 

13. Mai 2015 sehr drastisch zur Anwendung von Zwang und unfreiwilliger Behandlung gegenüber Menschen 

mit psychosozialen Behinderungen sowie den Mangel an verfügbaren Daten über Zwangsunterbringungen und -

behandlungen geäußert.  Er hat angemahnt, mögliche Menschenrechtsverletzungen in der psychiatrischen 

Versorgung zu untersuchen. 

 

Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes 

Für das größte Problem im Maßregelvollzug halten wir den Druck, der auf die Untergebrachten 

ausgeübt wird, hochdosierte Psychopharmaka und Neuroleptika einzunehmen. 
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Auch hier hat der SpDi zu gewährleisten, dass untergebrachte Personen über ihre Rechte zumindest in Form von 

Broschüren und Ansprechpartnern außerhalb der Vollzuganstalten aufgeklärt werden, insbesondere was das 

Recht angeht, eine vorgeschlagene Behandlung abzulehnen, das Recht auf Medikamentenreduktion, zusammen 

mit dem Melderegister. Auf die Meldepflicht für Zwangsmaßnahmen (einschließlich Nötigungen und 

Nötigungsversuchen) sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich hingewiesen. 

Dann ist es nicht hinnehmbar, dass heute der Maßregelvollzug gegenüber dem normalen Strafvollzug immer 

öfter zu drastischeren "Strafen" bei psychisch kranken Personen gegenüber nicht psychisch eingeschränkten 

Straftätern führt.  Das gilt zum Teil selbst bei nicht so schweren Taten (bzw. Tatvorwürfen) oder bei Tätern, die 

bei ihrer Verurteilung unter das Jugendstrafrecht fielen. Es muss dringend die Verhältnismäßigkeit beim 

Maßregelvollzug beachtet werden. 

Exemplarisch sei hier auf die Fälle Gustl Mollath und Michael Perez verwiesen. 

Oft wird auch hier die Neurodiversität wie etwa AD(H)S oder hochfunktionaler Autismus nicht gesehen oder 

nicht ausreichend berücksichtigt. Häufiger kommt es vor, dass auch solche Menschen in den Maßregelvollzug 

untergebracht werde. Dabei ergäbe sich bei entsprechender Einordnung und Therapie oft eine gute Prognose. 

 

§ 34 Besondere Sicherungsmaßnahmen,  Absatz 1 

Nach diesem Absatz ist unter Nr. 2 besondere Sicherungsmaßnahmen möglich: 

 2. wenn in erhöhtem Maße Fluchtgefahr besteht oder sonst ihr Verhalten oder ihr Zustand eine 

erhebliche Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung des Maßregelvollzugs darstellt, 

insbesondere wenn Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen oder eine Selbsttötung oder 

Selbstverletzung zu befürchten sind. 

Bei über die Strafe hinausgehenden massiven Beschränkungen der Grundrechte, kann es vorrangig 

nur um die Sicherheit von Personen gehen. Gerade bei Sicherheit „von Sachen“ oder noch vager die 

„Ordnung der Einrichtung“ muss geprüft werden, ob es nicht Alternativen gibt z. B. therapeutischer 

Art. Wir sehen darin die Gefahr eines Missbrauchs gerade bei der Formulierung "Ordnung der 

Einrichtung" durch die Einrichtung selbst, um ggf. Insassen des Maßregelvollzugs gefügig zu machen 

und zu brechen. Wir fordern bei den beiden Punkten "Sicherheit von Sachen" und "Ordnung der 

Einrichtung" dies im Gesetz genauer zu spezifizieren, um Missbrauch auszuschließen. 

Wir halten beide Formulierungen in der jetzigen Form verfassungsrechtlich für bedenklich. 

 

Taunusstein, den 26.07.2021 

Gez.:  Vorstand des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V. 
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Dieser Stellungnahme haben wir noch das von unserer AG gegen Zwang und Gewalt kürzlich 

verfasste Positionspapier angehängt, wo Vorschläge für die psychiatrische und 

gemeindepsychiatrische Versorgung erarbeitet wurden. 

 

Anhang: 

Positionspapier der AG gegen Zwang und 

Gewalt 

im Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V. 

 

Unsere Vorstellungen, wie man eine psychische Krise auffängt und wie man 

langfristig aus der Krise wieder herauskommt, um ein selbstständiges Leben 

zu führen 

Wir haben uns bei unseren Thesenpapier von fünf grundsätzlichen Gedanken leiten 

lassen: 

 

1) Vom biopsychosozialen Modell: Das biopsychosoziale Modell lehnt sich an die 

Systemtheorie an und sieht den Menschen als Körper-Seele-Einheit. Es befürwortet bei der 

Behandlung eine Einflussnahme auf alle drei Systembereiche des Menschen, nämlich auf 

seine Seele (psychologisch), auf seinen Körper (z. B. Massage, Physiotherapie, Medikamente) 

und auf seine Lebenswelten (sozial wie Nachbarschaft, Freunde und Beruf). Das 

biopsychosoziale Modell spricht sich für eine stärkere Beachtung der sprechenden Medizin1 

aus. (Website: https://de.wikipedia.org/wiki/Biopsychosoziale_Medizin vom 19.10.2020 

22:37 Uhr) 

 

                                                             
1
 „sprechende Medizin“: Betonung der Kommunikation zwischen Ärzt*innen, Patient*innen und Angehörigen 
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2) Von der Epigenetik: Der Begriff „Epigenetik“ ist zusammengesetzt aus den Wörtern 

Genetik und Epigenese, also der Entwicklung eines Lebewesens. Epigenetik gilt als das 

Bindeglied zwischen Umwelteinflüssen und Genen: Sie bestimmt mit, unter welchen 

Umständen welches Gen angeschaltet wird und wann es wieder stumm wird. (Website: 

https://www.planet-wissen.de/natur/forschung/epigenetik/ vom 29.04.2020, 12:10 Uhr). 

Damit ist gemeint, dass es nicht allein auf die Gene ankommt, sondern auch auf die 

Umweltfaktoren, die eine Veranlagung/Disposition ausbrechen lassen. „Epigenetik stellt 

weiche Veränderungen dar, Veränderungen, die die Anpassungsfähigkeit in einem Leben 

ausmachen, die aber durchaus rückgängig gemacht werden können.“2 

Demnach ist eine Heilung oder zumindest eine Verbesserung einer Symptomatik möglich, 

wenn die Bedingungen sich zum Positiven verändern. 

 

3) Vom Recovery-Ansatz: Recovery bedeutet „Wiederherstellung“/“Restauration“. Den 

Begriff kann man als Bezeichnung des ressourcenorientierten Zusammenarbeitens zwischen 

der betroffenen Person und allen Institutionen, die an der Therapie beteiligt sind, verstehen. 

In diesem Modell kann Wiederherstellung als persönlicher Prozess gesehen werden, als 

Hoffnung, eine sichere Basis (=angemessene Wohnung, ein ausreichendes Einkommen, 

Freiheit von Gewalt und ausreichenden Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen), förderliche 

zwischenmenschliche Beziehungen, Selbstbestimmung (Empowerment), soziale Integration 

und Problemlösungskompetenz zu erlangen und damit einen Lebenssinn zu vermitteln.3. 

Genesung und Recovery definieren sich dabei weniger durch die Abwesenheit von 

Symptomen als durch den Zugewinn an Lebensqualität4  

 

4) Von der UN-Behindertenrechtskonvention, die die Inklusion von behinderten Menschen 

in die Gesellschaft fordert, nach dem Motto: Man ist nicht behindert, sondern man wird 

behindert. 

 

                                                             
2
 Quelle: https://www.planet-wissen.de/natur/forschung/epigenetik/ vom 29.04.2020, 12:10 Uhr 

3 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Recovery-Modell vom 21.09.2020 1.40 Uhr 
4 Ammering/Schmoltke „Recovery“ von 2007 
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5) Von der Überzeugung, dass die stärkste Triebfeder eines jeden Menschen, so auch des 

behinderten Menschen, sein eigenes Wohlergehen ist. 

 

Wir haben dabei unser Papier in fünf Abschnitte gegliedert: in einen Vorspann, in kurzfristige 

Hilfen, in mittelfristige, in langfristige Hilfen und eine Zusammenfassung. 

 

Vorspann 

Wir begrüßen die neuen Regelungen des Bundesteilhabegesetzes hinsichtlich Anrechnung 

von Einkommen und Vermögen, da dies die Betroffenen stärker motiviert, auf dem 

Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Sie haben den Vorteil, dass bei eigenem Verdienst nicht wieder 

alles für notwendige Hilfen der Eingliederungshilfe abgezogen wird. 

Gleiche Regelungen wünschen wir uns bei der Kostenerstattung für Verfahrenspfleger und 

psychiatrische Maßnahmen wie bei psychiatrischen Unterbringungen und Gesetzlichen 

Betreuungen. 

 

Des Weiteren begrüßen wir den Ansatz der evidenzbasierten Medizin, der besagt, dass für 

jede medizinische Behandlung ein Nachweis über ihre Wirksamkeit vorliegen muss. Jedoch 

sind wir für den psychiatrischen Bereich sehr betrübt, dass fast ausschließlich kontrolliert-

randomisierte Studien für die Evidenz herangezogen werden. Damit werden die 

Verhaltenstherapie und die medikamentöse Therapie klar bevorzugt, was zu einem Zerrbild 

über die wirksamen Hilfen in diesem Bereich führt. Diese Therapien sind gut geeignet, für die 

kurze Dauer einer klinischen Studie signifikante Ergebnisse zu liefern und als isolierte 

Intervention bei kleinen Fallzahlen gut messbar zu sein. Benachteiligt werden aber klar die 

Therapieformen, die auf eine Entwicklung des Menschen abzielen und damit längerfristig 

über mehrere Jahre angelegt sind. Sie stellen keine kurzfristige isolierte Intervention dar. Zu 

den längerfristigen Therapieformen gehören z. B. Soteria oder auch die bisherigen 

Autismustherapien in den Autismustherapiezentren, bei denen wohlmöglich mehrere 

Einflussgrößen kombiniert eine Rolle spielen. Das ist sehr bedauerlich, da wir der Meinung 

sind, dass durch längerfristige, mehrdimensionale Therapien eine größere Zufriedenheit und 

Selbständigkeit des Betroffenen erreicht werden kann. 
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Deswegen fordern wir die Einführung eines Registers für psychische Erkrankungen, 

Störungen und Behinderungen, wo aus jeder Einrichtung - auch Gemeindepsychiatrie und 

Forensik - analog zu den bisherigen Krebsregistern Meldungen über Diagnose, Prozedur und 

Outcome erhoben wird, und das dauerhaft geführt wird, um auch langfristig beobachten zu 

können, was wirkt und was nicht wirkt. Damit hätten dann auch andere Therapien als die 

Verhaltenstherapie und als die medikamentöse Therapie eine Chance. 

 

Kurzfristige Hilfen 

Bei den kurzfristigen Hilfen geht es darum, Klinikeinweisungen zu vermeiden bzw. zu 

verkürzen. 

Zur Vermeidung einer Klinikeinweisung finden wir die Einführung eines 24-Stunden-

Krisendienstes mit einer zentralen Telefonnummer und zugeordneten Krisenpensionen und 

mit psychiatrie-erfahrenen Mitarbeitern für unabdingbar. 

 

Zur Verkürzung einer Klinikeinweisung finden wir es wichtig, dass der Betroffene gestärkt 

wird, sich für sein Genesen einzusetzen. Die Traumatisierung durch das psychiatrische 

System wirkt kontraproduktiv, da es eher einschüchternd ist und den Betroffenen schwächt 

und passiver werden lässt und damit für die Entwicklung des Menschen nicht förderlich ist. 

Deswegen sind wir, wenn es zum Alleräußersten kommt, nämlich zu einer 

Zwangsmaßnahme, dafür, dass Traumatisierung möglichst vermieden oder reduziert wird. 

Deswegen fordern wir die Einführung der Sitzwache als 1:1-Betreuung bei einer Fixierung. Sie 

soll beruhigend auf den Betroffenen einwirken und damit weniger traumatisierend. Sie ist 

mittlerweile ein durch das Bundesverfassungsgericht und der UN-

Behindertenrechtskonvention geltendes Recht. 

Als Alternative zur herkömmlichen Ganzkörperfixierung sehen wir die weichen Zimmer, in 

denen ein Betroffener auch von einem Pfleger im Ausnahmezustand begleitet werden kann. 

Des Weiteren fordern wir, um vorangegangene Traumatisierungen in ihren Auswirkungen zu 

mindern oder gar abzubauen, dass nach jeder Zwangsmaßnahme eine Aufarbeitung der 

Zwangsmaßnahmen mit den Betroffenen erfolgt. 
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Natürlich ist das äußere Milieu einer Klinikbehandlung nicht unerheblich, ob es auch eher 

stärkend und damit selbsthilfefördernd oder eher repressiv und damit passivierend ist. 

Deswegen halten wir offene Türen auf geschlossenen Stationen und den Open Dialog als 

Gesprächsform als notwendige Mittel für die Förderung der Entwicklung des Menschen. Die 

sieben therapeutischen Prinzipien des Open Dialogs lauten dabei: sofortige Hilfe, 

Einbeziehung des sozialen Netzwerks, flexible Einstellung auf die Bedürfnisse, klare 

Verantwortungsübernahme statt Zuständigkeitswirrwarr, psychologische Kontinuität, 

Aushalten von Ungewissheit und Förderung des Dialogs. 

Um eine kontinuierliche epigenetische Entwicklung zu gewährleisten und nicht durch Brüche 

zu gefährden, sehen wir die Einführung des Hometreatments als geboten an. 

 

Mittelfristige Hilfen 

Bei den mittelfristigen Hilfen geht es darum, dem Betroffenen die Werkzeuge zu vermitteln, 

die ihm helfen sollen, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen, durchzusetzen und so für sein 

eigenes Wohlergehen selbst zu sorgen. 

Dafür ist ein differenziertes, beeinträchtigumgsspezifisches Therapieangebot für alle 

Gruppen von Psychiatrie-Erfahrenen notwendig anstatt eine 0815-Einheitstherapie. Einige 

Gruppen von Psychiatrie-Erfahrenen wie z. B. Autisten, ADHSler oder Menschen mit einer 

dissoziativen Identitätsstörung werden von der Psychiatrie, insbesondere der 

Erwachsenenpsychiatrie, noch nicht mal erkannt, geschweige beachtet. 

Viele schwere psychische Erkrankungen/Störungen beginnen sehr früh im Leben eines 

Menschen bzw. haben da ihre Wurzel, in einem Zeitraum, wo die Sprache noch gar nicht 

entwickelt war. 

Deswegen sind solche Menschen schwer über Sprache erreichbar, wie es bei der 

Gesprächstherapie, tiefenpsychologischen Therapie oder analytischen Therapie der Fall ist. 

Als Rettung wird dann die Verhaltenstherapie gesehen, die in unseren Augen eher zu einer  

Dressur führt, als dass durch sie tiefgreifende intrapsychische Veränderungen stattfinden. 

Deswegen fordern wir - was z. B. schon im Klinikbereich umgesetzt wird - die Einführung von 

alternativen Therapie wie Kunst-, Musik- oder Bewegungstherapie für den ambulanten 

Bereich. Tierbasierte Therapien wie z. B. die Reittherapie bei Autismus oder auch ein 
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Begleithund bei schweren Traumafolgestörugen sollten sowohl stationär als auch ambulant 

umgesetzt werden. 

 

Des Weiteren finden wir das Erarbeiten einer Lebensperspektive, wo ggf. die „Störung“ 

integriert werden kann, als absolut notwendig. Wir können daher die Argumentation des 

LWV Hessen nicht nachvollziehen, wo Alternativen zur Tagesstrukturierung wie z. B. 

angemietete „eigene“ Nähstuben, angemietete „eigene“ Werkstätten, Teilnahme an 

Volkshochschulkursen usw. als nicht zugehörig zu den Leistungen der Eingliederungshilfe 

definiert werden. Stattdessen wird nur auf Assistenzleistungen einerseits und auf 

einrichtungsbezogene Leistungen wie z. B. Tagesförderstätten andererseits verwiesen. Wir 

sehen in der starken Ausrichtung auf Einrichtungen einen starken Sog in Richtung 

ambulanten Hospitalismus. Warum? In einer Einrichtung besteht ein starkes 

Hierarchiegefälle zwischen Betreuern und Betreuten. Das führt zu unnatürlichen 

Beziehungen. Der Betreuer ist zuständig, sich auf die Betreuenden einzustellen, während der 

Betroffene Empfänger ist. Das führt zu Passivität und gesellschaftlich übliche 

Umgangsformen werden nicht geübt, weil es keine Gelegenheit dazu gibt. Auf der anderen 

Seite kann durch eine individuelle alternative Tagesstrukturierung auf die spezifischen 

Stärken des Betroffenen und seine individuellen Bedürfnisse der „Arbeitsplatzgestaltung“ 

eingegangen werden, besser als durch eine Institution. 

 

Wir sind der Überzeugung und unsere Erfahrung zeigt, dass z. B. aus einer selbst gewählten 

Tagestruktur sich der Weg auf den ersten Arbeitsmarkt eher entwickelt als durch die 

einseitige Förderung von Assistenzleistungen und/oder die Platzierung von Betroffenen im 

sozialpsychiatrischen Ghetto. Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass Inklusion und 

Selbstbestimmung keine Annehmlichkeiten sind, sondern die notwendige Voraussetzung für 

eine gelingende persönliche Entwicklung des Betroffenen. Zum einen werden natürliche 

Umgangsformen geübt wie beispielsweise beim Einkauf von Materialien bei einem 

Lieferanten, was zu einer erhöhten Selbstständigkeit führt, zum anderen wird der Betroffene 

durch das Gefühl, sein eigenes Leben zu gestalten, wieder gestärkt. 
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Deswegen sind wir der Meinung, dass der „Aufenthalt“ in Institutionen wie Werkstätten für 

behinderte Menschen, Tagesförderstätten etc. möglichst kurz, also nur von 

vorübergehender Dauer sein soll und dass schon bald am Anfang eines Aufenthalts in einer 

solchen Institution mit dem Einverständnis des Betroffenen nach Alternativen gesucht 

werden soll. 

 

Zu dem Punkt der Tagesstrukturierung gehört auch als Einstieg die vermehrte Förderung von 

Zuverdienst, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, im Bereich Arbeit wieder Fuß zu 

fassen. 

 

Problematisch, wie schon oben ausgeführt, finden wir ausschließliche dauerhafte 

Abhängigkeitsverhältnisse zu professionellen Mitarbeitern ohne die Förderung von 

Beziehungen auf gleicher Augenhöhe mit anderen nichtprofessionellen Mitmenschen. 

Allerdings kann der Sprung allein zu normalen Kontakten sehr groß sein und trotzdem zur 

Isolation führen, da die gemeinsamen Themen und Lebenswelten zwischen Psychiatrie-

Erfahrenen und normalen Mitbürgern fehlen. Deswegen finden wir es absolut wichtig, dass 

die Kontakten zu Peers stärker gefördert werden, indem die Selbsthilfe finanziell deutlich 

besser gestellt wird und auch vermehrt Projekte der Selbsthilfe stärker gefördert werden, 

auch finanziell. 

 

Das hat den Vorteil, dass man sich hier als Betroffene auf gleicher Augenhöhe trifft und die 

Lebenswelt in der Selbsthilfe realistischer ist als in einem therapeutischen Setting. Wir 

versprechen uns davon, dass bei den Betroffenen durch die realen Bedingungen stärker 

soziale Kompetenz trainiert und durch die gemeinsame Interessenvertretung die Artikulation 

von eigenen Interessen und Bedürfnissen geübt wird. Auch wird das Selbstvertrauen 

vermehrt gestärkt, da Leistungen in der Selbsthilfe „real“ sind und nicht über einen 

Professionellen bestätigt werden, der es aus therapeutischen Gründen betont. Wir sehen in 

der Selbsthilfe somit auch für den einen oder anderen ein Sprungbrett in die reale 

Arbeitswelt auf den ersten Arbeitsmarkt, weil er durch das Gelernte aus der Selbsthilfe 

besser in der Arbeitswelt bestehen kann. Und wir sehen auch, dass durch den Aufbau von 
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eigenen Strukturen die Autonomie wächst und sich auch die Kommunikation zum 

professionellen System verbessern kann. 

 

 

Zu den mittelfristigen Hilfen gehören des Weiteren Therapien wegen Traumatisierungen 

durch das psychiatrische System z. B. durch Zwangsmaßnahmen oder auch Fehlbehandlung 

und Fehlbetreuung wie z. B. bei Autismus oder dissoziative Identitätsstörung üblich. 

 

Langfristige Hilfen 
Die langfristigen Hilfen stehen ganz im Zeichen der Inklusion von psychisch behinderten 

Menschen, die leider nicht vollständig geheilt werden können, also sogenannten chronisch 

psychisch kranken Menschen. Menschen, die inkludiert sind, sind in der Regel 

selbstständiger und zufriedener und werden es sich weniger zum Hobby machen, die 

nächste Haushalthilfe aus dem System auch noch herauszuholen, weil diese Menschen mit 

ihren Aufgaben in der Gesellschaft engagierter und weniger passiv sind. Außerdem brauchen 

sie Zeit, um ihr Leben zu führen, sodass sie genau hinsehen, was ihnen eine zusätzliche 

Betreuungsleistung bringt, für die sie ggfs. noch bezahlen müssten, da sie z. B. eigenes Geld 

verdienen. Insoweit gehört Inklusion für uns zur Voraussetzung einer erfolgreichen 

Entwicklung und wirkt eher kostendämpfend anstatt -steigernd. 

 

An erster Stelle steht dabei für uns die Integration in eine sinnstiftende Beschäftigung, d. h. 

z. B. in ehrenamtliche Arbeit in Vereinen und Selbsthilfegruppen, künstlerische Aktivitäten 

oder Sport in Gruppen, Zuverdienstprojekte, Arbeitsprojekte wie Inklusionsbetriebe mit einem 

richtigen Arbeitsvertrag und existenssichernden Löhnen und Etablierung von langfristig 

angelegtem supported employment mit Qualifizierungsmodulen sowie bezahlte Arbeit in 

Projekten der Selbsthilfe. Nirgendwo sonst wird ein Mensch mehr gefordert, sich sowohl mit 

seinen eigenen Stärken und Schwächen als auch mit seinen Mitmenschen 

auseinanderzusetzen als bei einer sinnstiftenden Beschäftigung. Das kann, langfristig 

gesehen, Entwicklungspotentiale im Verlauf von 10 bis 20 Jahren freisetzen. Statt nur die 

Werkstätten für behinderte Menschen für diesen Personenkreis als „langfristig“ 

anzuerkennen und zu finanzieren, sollten Beschäftigungs- und Arbeitsprojekte der Inklusion 
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wie oben aufgeführt langfristig gefördert werden, was unter dem Strich nicht teurer sein 

wird, wo wir uns aber eher positive Effekte erhoffen. Darüber hinaus stärkt es die 

Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und gibt dem Betroffenen ein Gefühl der Wertschätzung. 

 

Des Weiteren fordern wir in diesem Zusammenhang die stärkere Nutzung des Budgets für 

Arbeit. 

Auf dem freien Arbeitsmarkt sollte nicht von einem Standardarbeitsplatz ausgegangen 

werden mit starren Arbeitszeiten und festem Platz. Im Zeichen der neuen Zeit mit 

Digitalisierung ist eine Flexibilisierung von Arbeitszeit und Gestaltung des Arbeitsplatzes, z. B. 

Homeoffice möglich. Hierzu gehört auch ausdrücklich die Bereitstellung von 

Teilzeitausbildungen und -umschulungen für Betroffene. Ferner sehen wir es als äußerst 

wichtig an, die individuelle Suche nach Neigungen und Fähigkeiten zu fördern, als pauschal 

alle zum Bürokaufmann umzuschulen. Das bedeutet wenig Verantwortung und man hat nur 

die Defizite im Blick. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine psychische Störung die 

Fähigkeiten überdeckt und wenn man diese Fähigkeiten im Blick hat und fördert, dass damit 

auch die psychische Störung zurückgeht. So stellen Menschen mit Psychosen fest, wenn sie 

künstlerisch arbeiten, dass sie dann besser ihre Psychosen im Griff haben. Warum dann nicht 

die bezahlte Tätigkeit in einem Atelier? Warum nicht als erster Schritt die Finanzierung eines 

eigenen Ateliers als Tagesstrukturierung, siehe oben bei mittelfristigen Hilfen?!. 

Auch finden wir es wichtig, dass eine stärkere Integration des Betroffenen in die Gesellschaft 

in Kontakt mit nichtbehinderten Menschen stattfindet als bisher, weil für viele Betroffenen 

die Integration in die Gemeinschaft psychisch existenziell ist. Dies kann z. B. durch die 

Zusammenarbeit von Betroffenen und Nichtbetroffenen in Arbeits-und 

Beschäftigungsprojekten wie oben ausgeführt passieren. 

 

Ferner finden wir es wichtig, dass Betroffene verstärkt am kulturellen, gesellschaftlichen 

Leben als bisher teilnehmen können und mehr Kontakte zu Nichtbetroffenen bekommen. 

Anhand eines Punktesystems wie bei der Pflegeversicherung soll die psychische 

Notwendigkeit für einen erhöhten behinderungsbedingten Bedarf für die Förderung von 

kulturellen, gesellschaftlichen Austausch wie z. B. Theaterbesuche, Kinobesuche, 
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Zoobesuche nachgewiesen werden und dann soll der Betreffende einen gewissen 

Geldbetrag bekommen. 

 

Im Bereich des Wohnens finden wir Heime mit eigenem Appartement für jeden einzelnen 

plus einem Gemeinschaftsbereich zielführender als angemietete Wohngruppen, wobei in 

Heime niemand gedrängt werden soll. Bevor jemand ins Heim kommt, sollen verstärkt 

andere Hilfen wie Assistenz und Pflege ausgeschöpft werden, auch wenn die Kosten dafür 

höher sind als bei einem Heimaufenthalt. Bei den Außenwohngruppen besteht im Gegensatz 

zu Heimen mit eigenem Appartement häufig das Problem, dass das Personal mehr Zeit 

braucht, um von Wohngruppe zu Wohngruppe zu fahren, als dass es Zeit hat, die Bewohner 

zu unterstützen. Und in einem eigenen Appartement mit Gemeinschaftsbereich kann die 

Balance zwischen Nähe und Distanz auch eher gelingen. 

 

Um eine Heimunterbringung zu verhindern, sollte neben dem Ausbau von Assistenz auch der 

Ausbau der Pflegeleistungen und deren Qualität für psychisch kranke Menschen und 

erleichternden Zugang für arbeitende Psychiatrie-Erfahrene vorangetrieben werden. 

 

 

Zusammenfassung 
 

Das Positionspapier fußt auf Leitlinien wie dem Biopsychosozialen Modell, der Epigenetik, 

dem Recovery-Ansatz und der UN-Behindertenkonvention. Statt etablierter, aber nicht 

unbedingt patientengerechter Therapie- und Eingliederungsansätze empfehlen wir 

Methoden, die die gesellschaftliche Integration, die Persönlichkeitsentwicklung und die 

Selbstständigkeit der Betroffenen fördern.  

Bei den kurzfristigen Hilfen sollen traumatische Erfahrungen durch psychiatrische 

Maßnahmen verringert werden, unter anderem durch die Einführung eines 24-Stunden 

Krisendienstes zur Vermeidung von Klinikeinweisungen, durch die Einführung einer 

Sitzwache als 1:1-Betreuung bei einer Fixierung und durch offene Türen auf geschlossenen 

Stationen. 
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Bei den mittelfristigen Hilfen soll ein differenziertes, beeinträchtigungsspezifisches 

Therapieangebot geschaffen werden: Kunst-, Musik- und Bewegungstherapie auch im 

ambulanten Bereich; keine Reduktion auf die recht eindimensionale und vereinheitlichende 

Verhaltenstherapie. Das Ziel ist das Erarbeiten einer Lebensperspektive. Eigene Alternativen 

zur Tagesstrukturierung wie privat betriebene Werkstätten sollen mehr Akzeptanz finden, 

nicht nur einrichtungsbezogene Leistungen. Generell soll der Aufenthalt in Institutionen wie 

Werkstätten oder Tagesförderstätten möglichst kurz sein. Zuverdienstmöglichkeiten und 

Kontakte zu Peers sollen gestärkt, die Selbsthilfe finanziell bessergestellt werden. Bei den 

langfristigen Hilfen geht es um die Inklusion in aktive gesellschaftliche Kontexte anstelle 

einer Fortführung von Abhängigkeiten: um sinnstiftende Betätigung in Beruf und Ehrenamt, 

in Arbeits- und Zuverdienst Projekte, die Nutzung des Budgets für Arbeit, 

Teilzeitumschulungen, flexible Arbeitsplätze und mehr Kontakte zu nichtbehinderten 

Menschen. 

 

 

11. Juli 2021 

Gez. AG gegen Zwang und Gewalt im Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen 

e.V. 

 


