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Einleitung
Darüber scheint fachliche Einigkeit zu bestehen: Die
psychische Erkrankung hat viel mit persönlicher
Verletzlichkeit zu tun. Weshalb jedoch unangenehme
Erfahrungen bei dem einen Menschen tiefe Krisen
auslösen, während andere sie locker wegstecken,
scheint viele Ursachen zu haben. Jeder hat eine eigene
körperliche Konstitution, seine Hirntätigkeit geht
unterschiedlich mit Eindrücken um. Jeder hat besondere
psychische Stärken und Empfindlichkeiten. Jeder lebt in
seiner eigenen sozialen Welt, die ihm Unterstützung
gewährt oder versagt.
Psychiater betrachten die Ursachen der psychischen
Erkrankung nach dem „Vulnerabilitäts-Stress-CopingModell“1 . Das medizinische Handeln sucht in diesem
Zusammenhang eher nach der Beeinflussbarkeit der
körperlichen Faktoren. Psychologen behandeln die
emotionale Seite des Problembündels. Beide sprechen
von Therapie und verweisen auf eindrucksvolle
Behandlungserfolge.
Soziale Aspekte der Erkrankung werden in besonderer
Weise im Zusammenhang mit der psychischen
Erkrankung von Kindern und Jugendlichen untersucht
und beschrieben. Da deren Situation unmittelbar in die
Erwachsenenwelt hinübergeht, lohnt es sich, sich hiermit
zu befassen. Im 10. Kinder- und Jugendbericht an die
Bundesregierung sind im Jahre 1998 die besonderen
1

Siehe hierzu Imke Müller-Hohmann: Das VulnerabilitätsStress-Modell, München 2008, www.fachsymposiumempowerment.de/fileadmin/literatur/vulnerabilitaet/MuellerHohmann.pdf, abgefragt 01.10.2013
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sozialen Bedingungen dieser Personengruppe, soweit
sie Erkrankungen mit verursachen könnten, recht
übersichtlich zusammengestellt worden:
1. „Eine steigende Zahl von Kindern in Deutschland
lebt in (relativer) Armut. Dabei bedeutet das
Aufwachsen in einem Milieu materieller
Unterversorgung
heutzutage
weniger,
unmittelbare materielle Not zu erleiden, als
vielmehr verstärkt gesundheitlichen Belastungen
und
psychosozialen
Benachteiligungen
ausgesetzt zu sein wie psychische Erkrankung
eines
Elternteils,
konflikthafte
Familienbeziehungen
oder
ein
negatives
Wohnumfeld.
2. Auf der anderen Seite geht der steigende
Wohlstand der Mehrheit der Bevölkerung mit
einer zunehmenden Verunsicherung der Eltern
einher. Mit dem Überangebot an Möglichkeiten
und Chancen wachsen die Ängste der Eltern, ihr
Kind falsch zu erziehen oder der Rolle als Mutter
oder Vater nicht gerecht zu werden.
3. Mit Sorge registriert die Öffentlichkeit die
zunehmende Gewaltbereitschaft unter Jüngeren
(ablesbar am Anstieg der Kinder- und
Jugendkriminalität), aber auch innerhalb der
Familien
(steigende
Zahlen
von
Kindesmisshandlungen).
Weitere Kennzeichen der Lebenssituation von
Kindern und Jugendlichen, die in dem Bericht
aufgeführt werden, sind
9

4. die Auflösung traditioneller familiärer Strukturen
und Bindungen (die sich in steigenden
Scheidungsraten und der wachsenden Zahl allein
erziehender Eltern niederschlägt),
5. die zunehmenden Leistungsansprüche an Kinder
und Jugendliche im schulischen und privaten
Bereich (erkennbar beispielsweise an der großen
Zahl von Kindern, die Nachhilfeunterricht
erhalten) und
6. der immer früher einsetzende Einfluss
jugendlicher Subkulturen und die damit
verknüpften frühen Erfahrungen beispielsweise
im Bereich der Drogen.“2
Die Entwicklung eines Programms zur sozialen
Rehabilitation wird bei den erwachsenen psychisch
Erkrankten, vor allem wenn sie sich schon mehr als 2
Jahre mit Krankheitssymptomen quälen, von ähnlichen
sozialen Lebensbedingungen ausgehen können. Auch
sie sind in ihrer Mehrheit (relativ) arm, leben vom
Arbeitslosengeld II bzw. von Grundsicherung. Auch sie
erleben die gut gemeinten Angebote von Jobcenter und
Sozialarbeit, also die Chancen und Möglichkeiten eher
als Bedrängnis und Irritation. Ihre Gewaltbereitschaft
drückt sich in der wachsenden Zahl von forensischen
Patienten aus. Manche Gewalt richtet sich auch gegen
die eigene Person. Auch die familiären Strukturen bilden
2

Manfred Laucht: Vulnerabilität und Resilienz in der
Entwicklung von Kindern, Ergebnisse der Mannheimer
Längsschnittstudie, in: Karl Heinz Brisch/Theodor Hellbrügge
(Hrsg.): Bindung und Trauma, Risiken und Schutzfaktoren für
die Entwicklung von Kindern, Stuttgart: Klett-Cotta 2003, S. 53
ff.
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sich mit dem Eintritt der Volljährigkeit nicht neu. Aus
verunsicherten Kindern werden bindungsgestörte
Eheleute, Lebenspartner und Eltern. Nicht nur in der
Schule,
gerade
im
Berufsleben
hat
die
Leistungserwartung erheblich zugenommen. Deshalb
glaubt die Schule ja auch, ihren Druck drastisch
verstärken zu müssen. Und nach dem Rückzug aller
traditionellen Bindungsstrukturen bleibt neben der
Einsamkeit nur noch die Subkultur der Außenseiter, sei
es beispielsweise als Kunde bei der „Tafel“ oder als Gast
sozialpädagogischer Freizeitveranstaltungen.
Das „Vulnerabilität-Stress-Coping-Modell“ zur Erklärung
psychischer
Erkrankungen
vermeidet
eindeutige
Ursache-Wirkungs-Muster. Irgendwie treffen bestimmte
körperliche,
psychische
und
soziale
Faktoren
aufeinander und lösen die Erkrankung aus. Es handelt
sich um einen Mix aus vielen Elementen. Keine der an
der Therapie beteiligten Fachgruppen, Mediziner,
Psychologen und Soziologen/Sozialarbeiter sind zu
wirklich wirksamen Heilungskonzepten gekommen.
Immerhin haben die Ärzte ein ausgearbeitetes
Behandlungsprofil entwickelt 3 , das sich insbesondere
mit der pharmakologischen Therapie beschäftigt. Die
Psychologen bzw. Psychotherapeuten haben seit
Sigmund Freud verschiedene psychotherapeutische
Behandlungsverfahren ausgearbeitet und erprobt, die in
verschiedenen Therapieschulen optimiert werden. Nur
die gesellschaftlichen Aspekte der Erkrankung haben
bisher
zu
keinen
beachtenswerten
Behandlungskonzepten geführt.
3

siehe hierzu vor allem die Behandlungsleitlinien der
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde DGPPN
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In Deutschland hängt diese Zurückhaltung damit
zusammen,
dass
die
sozialen
Aspekte
der
Krankheitssituation in die Obhut der Eingliederungshilfe
und
damit
der
Sozialhilfe
gegeben
wurde. 4
Ausgangspunkt dieser Regelung ist die Betonung der
sozialen Folgen der psychischen Erkrankung und nicht
der Ursachen und Bedingungen für ihre Entstehung. Die
Sozialhilfe ist ihrem eigenen Verständnis nach vorrangig
eine Versorgungs- und keine Behandlungsinstanz. Sie
wird tätig, wenn sozialer Notstand droht.
Das Gesundheitssystem hätte spätestens seit dem
Jahre 2000 Gelegenheit, die sozialen Aspekte der
psychischen
Erkrankung
in
die
Behandlung
einzubeziehen, wenn es die seitdem in das
Sozialgesetzbuch V eingefügte Soziotherapie 5 in
Deutschland eingeführt hätte. Dies unterblieb ganz
offensichtlich aus wirtschaftlichen Gründen. So aber
ergaben sich keine ausreichenden strukturellen
Voraussetzungen,
um
den
soziotherapeutischen
Möglichkeiten
der
Behandlung
psychischer
Erkrankungen mit Engagement nachzugehen.
Es blieb Außenseitern der Behandlung psychisch
Erkrankter, einem traditionellen Träger der Sozialarbeit
(Albert-Schweitzer-Familienwerk
e.V.
in
Uslar/Südniedersachsen)
mit
Unterstützung
des
niedersächsischen Sozialministeriums vorbehalten, aus
dem
strukturellen
Zusammenhang
der
Eingliederungshilfe heraus ein Programm zur sozialen
Behandlung von psychisch Erkrankten zu entwickeln.
4
5

gem. § 53ff. SGB XII
gem. § 37a SGB V
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Zum
Verständnis
der
nachfolgenden
Programmdarstellung ist von Belang, in aller Kürze die
zu Beginn der Arbeit vorgefundene Arbeitsstruktur zu
beschreiben.
Das Albert-Schweitzer-Familienwerk (ASF) bietet in der
Stadt und im Landkreis Göttingen sowie im Landkreis
Northeim vier unterschiedliche Dienstleistungen an:
Gesetzliche Betreuung für mehrere Zielgruppen darunter
auch und in erster Linie psychisch Erkrankte, ambulante
Hilfe (in vielen Bundesländern als Ambulant Betreutes
Wohnen bezeichnet) für psychisch Behinderte sowie für
dieselbe Zielgruppe eine Tagesstätte in Northeim und
ein Wohnheim in Bad Gandersheim. Partner der
gesetzlichen Betreuung sind verschiedene Gerichte
sowie
die kommunalen
Betreuungsstellen, die
ambulante Hilfe arbeitet mit kommunalen Kostenträgern
zusammen. Partner der beiden Einrichtungen sind die
Kommunen und das niedersächsische Landesamt für
Soziales, Jugend und Familie als überörtlicher
Sozialhilfeträger. Insgesamt werden in diesem Rahmen
mehr als 500 psychisch Erkrankte vom ASF betreut.
Wie in Niedersachsen und in allen anderen
Bundesländern üblich, werden die Eingliederungshilfen
nach dem Gesichtspunkt des individuellen Hilfebedarfs
gewährt.
Hierzu
sind
je
nach
der Hilfeart
unterschiedliche Hilfeplan-Verfahren eingeführt, bei
denen es vornehmlich um die Entscheidung geht, wie
viel professionelle
Betreuungszeit dem einzelnen
Hilfeberechtigten zugewendet werden darf. Das Ziel ist
dabei nicht nur Stabilisierung der sozialen Situation des
Erkrankten, sondern auch die Besserung seiner Lage
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einschließlich eines sozialen Beitrages zur Überwindung
der Erkrankung.
Die soziale Rehabilitation psychisch Erkrankter ist in
diesem Falle keine nachrangige Aufgabe der Sozialhilfe,
sondern eine primäre Leistung im Sinne des § 6 Abs. 1
Ziff. 7 SGB IX. Sie wird gesetzlich als „Leistung zur
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“6 bezeichnet.
Das Engagement eines Eingliederungshilfe-Trägers zur
Ausarbeitung
eines
Programms
zur
sozialen
Rehabilitation hat also durchaus seine rechtliche
Berechtigung. Dennoch handelt es sich um das
Tätigwerden eines Außenseiters im deutschen System
der Behandlung psychisch Erkrankter. Und nur die
Tatsache, dass sich die allermeisten längerfristig
Erkrankten in der Obhut der Eingliederungshilfe
befinden, gibt diesem Engagement eine realistische
Perspektive, Nachahmer zu finden und hierdurch
wirksam zu werden.
Mit Blick auf eine gute Übertragbarkeit des neuen
Programms für andere Träger der Eingliederungshilfe
wurde darauf verzichtet, für seine Entwicklung ein von
außen
rekrutiertes
wissenschaftliches
Team
zusammenzustellen. Der Autor dieses Buches war die
einzige Kraft, die zusätzlich verpflichtet wurde. Seine
Arbeitszeit für dieses Vorhaben lag zwischen 20 und 30
Stunden wöchentlich. Die hauptsächliche Last der
Neuentwicklung lag auf den Schultern von ASFMitarbeiterInnen, die hierfür erst einmal nicht von ihren
Standard-Aufgaben entlastet wurden.

6

§ 5 Ziff. 4 SGB IX
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Ihre Mitarbeit erfolgte freiwillig. Meistens handelte es
sich um nicht voll beschäftigte MitarbeiterInnen, denen
für ihre Projekttätigkeit Mehrarbeitsstunden ermöglicht
wurden.
Die
Leitungskräfte
verkrafteten
den
Mehraufwand, indem sie an anderen Stellen etwas
reduzierten. Zur Entlastung der Abteilungsleiterin wurde
halbtags eine Assistentin eingestellt, um die rein
organisatorischen Aufgaben bewältigen zu können.
Bei dieser personellen Ausstattung wird man keine
umfangreiche wissenschaftliche Evaluierung erwarten
können. Die Wirksamkeit des neuen Programms ergibt
sich aus den Rückmeldungen der Betroffenen, ihrer
Lust, am Programm trotz vieler innerer und äußerer
Widerstände teilzunehmen, und aus der realen
Entwicklung der einzelnen Persönlichkeit. Auch für die
Erkrankten war das neue Angebot ganz unverbindlich.
Es wurde aus verschiedenen Gründen, die später
eingehend dargelegt werden, keinerlei Druck auf sie
ausgeübt. Ihre Selbstbestimmung bildet einen ganz
fundamentalen Baustein ihrer sozialen Rehabilitation.
Kapitel 1 Zugänge zum Programm
Es gibt viele fachliche Wege, um sich dem Programm
zur sozialen Rehabilitation zuwenden zu können.
Nachfolgend sollen vier etwas näher beschrieben
werden: der medizinisch sozialpsychiatrische, der
neurobiologische, der salutogenetische und der
sozialarbeiterische Zugang.
Kapitel 1.1 Psychosoziale Therapien
15

Als Psychiater einen Zugang zu den sozialen
Bestandteilen des Gesundungsprozesses zu finden,
bedeutet, zu dem gerade in Deutschland typischen
Wissenschaftsverständnis der Medizin selbstkritische
Distanz zu gewinnen. Idealbild des Mediziners ist immer
noch eine Laborsituation, bei der alle
die
wissenschaftliche Fragestellung „störenden“ Faktoren
ausgeschlossen werden. Am liebsten hat man, um
beispielsweise ein neues Heilmittel auszuprobieren, eine
in allen Aspekten kontrollierte Untersuchungssituation,
bei der weder der Arzt selbst, noch der Patient oder
irgendwelche
Fremdeinwirkungen
die
Untersuchungsanordnung stören können. Wenn der
Wissenschaftler in der Lage ist, die Wirkung der
jeweiligen Intervention beliebig oft unter ähnlich idealen
Rahmenbedingungen zu wiederholen, und es führt
immer wieder zu den gleichen Ergebnissen, dann
betrachtet er diesen neuen Behandlungsschritt als
„evident“, also wirksam.
Da sich ab einem gewissen Grad von Komplexität die
Evidenz einer Behandlung nicht labormäßig untersuchen
lässt, hat die Medizin ein erweitertes Verfahren der
Evidenzbestimmung
entwickelt,
die
„kontrollierte
randomisierte Studie“ (randomized controlled trial RCT).
Mit
Randomisierung
beschreibt
man
eine
Untersuchungsanordnung, die nach dem Zufallsprinzip
arbeitet. Gleichzeitig versucht man, möglichst viele
Menschen in die Untersuchung einzubeziehen. Die
dahinter liegende Überlegung ist einfach: Wenn ich
schon viele Faktoren meiner Untersuchung nicht
kontrollieren kann, sie vielfach nicht einmal kenne, dann
möchte ich vermeiden, dass ich bewusst oder
16

unbewusst eine bestimmte Vorauswahl treffe. Deshalb
wähle ich meine Patienten nach dem Zufallsprinzip aus.
Je mehr Personen ich dabei in meine Untersuchung
einbeziehe, umso stärker nivelliert sich die Bedeutung
der mir unbekannten Faktoren.
Mit dem Begriff „kontrolliert“ meint der Wissenschaftler
eine Untersuchungsanordnung, bei der zur untersuchten
Gruppe eine ebenso zufällig ausgewählte möglichst
gleich große Kontrollgruppe in die Untersuchung
einbezogen wird, bei der die zu untersuchende
Behandlung nicht durchgeführt wird. Bekannt ist die
Medikamentenstudie, bei der die Kontrollgruppe statt
des Medikamentes ein Placebo bekommt, ohne dies
selbst zu wissen. Wenn dann etwa zur Hälfte der
Untersuchungszeit die beiden Gruppen getauscht
werden (crossover-design), dann ist nach diesem
Wissenschaftsverständnis der höchste wissenschaftliche
Standard erreicht.
Dieses Wissenschaftsverständnis stößt auf ganz
erhebliche Schwierigkeiten, wenn ihre Vertreter nicht
umhin
können,
eine
Erkrankung
nach
dem
„Vulnerabilitäts-Stress-Coping-Modell“ zu untersuchen.
Denn wenn emotionale und soziale Faktoren mit
ausschlaggebend für Entstehung und Behandlung einer
Erkrankung sind, dann kommt der subjektiven Seite,
dem
ganz
Persönlichen,
Kulturund
Gesellschaftsbezogenen eine fundamentale Bedeutung
zu. Diese subjektiven Faktoren wissenschaftlich dadurch
nivellieren zu wollen, dass ich nach dem Zufallsprinzip
und mit quantitativ aufgeblähten Untersuchungsgruppen
verfahre, versucht gerade jenen mit entscheidenden
persönlichkeitsbezogenen
subjektiven
Aspekt
17

auszuschalten, dessen Wirksamkeit man verstehen und
den man durch die Behandlung erreichen und
beeinflussen möchte.
Es ist daher kein Zufall, dass in einer aktuellen sehr
umfangreichen
Untersuchung
über
die
wissenschaftlichen Studien, die sich mit dieser
methodischen Problematik befassen, das Fazit gezogen
wird: „In Deutschland wurden bisher vergleichsweise
wenige Anstrengungen unternommen, komplexere
Versorgungsangebote bei psychischen Erkrankungen
mittels experimenteller wissenschaftlicher Studien zu
untermauern.“7
Diese
Versuchsmüdigkeit
hängt
möglicherweise
weniger
mit
dem
fehlenden
Wissenschaftsinteresse hierzulande zusammen, als mit
der Standfestigkeit des überkommenen medizinischen
Wissenschaftsverständnisses.
Mangels eigener Studien wendet sich der Blick des
deutschen
Psychiaters
auf
die
internationale
wissenschaftliche Diskussion, die für ihn weitgehend
durch den britischen und nordamerikanischen Diskurs
repräsentiert wird. Dabei stößt man auf Untersuchungen,
die sich mit der Reaktion von psychisch Erkrankten auf
unsere Standardmedikamente beschäftigen, die nicht
unserem sozialen und kulturellen Kontext angehören. Da
es sich hierbei um Psychopharmaka handelt, die nach
dem gängigen Verständnis der höchsten Evidenzstufe
zuzuordnen
sind,
müssen
diese
Untersuchungsergebnisse mehr als stutzig machen. „Im
7

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und
Nervenheilkunde (Hrsg.): S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien
bei schweren psychischen Erkrankungen, Berlin Heidelberg:
Springer-Verlag 2013, S. 224
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Bereich der Psychopharmakologie wird zunehmend
bekannt, dass Patienten mit nichtwesteuropäischem
ethnischem
Hintergrund
einen
anderen
Medikamentenstoffwechsel aufweisen können und daher
einer spezifischen Therapie und Überwachung (z.B.
Therapeutisches Drug Monitoring) bedürfen. Beim
Ansprechen auf die Behandlung mit Psychopharmaka
bestehen aufgrund pharmakokinetischer und –
dynamischer Unterschiede deutliche Schwankungen
zwischen verschiedenen Ethnien.8 Eine große Studie mit
schwarzen
und
lateinamerikanischen
Ambulanzpatienten9 zeigte, dass Angehörige ethnischer
Minderheiten
insbesondere
Schwarze,
auf
die
Behandlung mit Antidepressiva (in dieser Studie
Citalopram) weniger stark ansprachen. Für einzelne
ethnische
Gruppen
sind
inzwischen
pharmakogenetische Unterschiede gut bekannt, die bei
der Verordnung von Psychopharmaka und bei der
klinischen Beurteilung der Response beachtet werden
müssen. Dazu zählen insbesondere die genetischen
Polymorphismen des Cytochrom-P-450-Systems, das an
der beschleunigten oder verlangsamten Metabolisierung
von Psychopharmaka beteiligt ist. 10 Eine auf das
einzelne
Individuum
zugeschnittene
Psychopharmatherapie sollte im Sinne eines integrativen
8

Bhugra, D.: Migration and mental health. Acta
PsychiatrScand 2004, 109:243-58
9
Lesser, IM, Castro, DB, Gaynes, BN, Gonzalez, J., Rush,
AJ., Alpert, JE., Trivedi, M., Luther, JF., Wisniewski, SR.:
Ethnicity/race and outcome in the treatment of depression:
results from STAR*D. Med Care 2007; 45: 1043-51
10
Haasen, C., Demiralay, C.: Transkulturelle Aspekte der
Behandlung psychischer Störungen, Psychiatrie 2006; 3: 1506
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Behandlungsansatzes neben den biologischen bzw.
genetischen auch die ethnischen und kulturellen
Unterschiede eines Patienten berücksichtigen.“11
Wenn die wissenschaftliche Forderung aufgestellt wird,
dass der Eingriff mit Medikamenten in das körperliche
Geschehen des einzelnen Patienten nicht nur nach
„evidenten“, d.h. die subjektiven Gesichtspunkte
ausschließenden Gesichtspunkten erfolgen soll, sondern
„auf das einzelne Individuum zugeschnitten“ wird, dann
stellt sich doch die wissenschaftstheoretische Frage,
weshalb ich diese individuellen Faktoren in meinem
Evidenz-Begriff ausschließen will. Hier entsteht ein
beträchtlicher
Widerspruch.
Da
das
Wissenschaftsverständnis
in
jeden
einzelnen
Behandlungsschritt
einfließt,
beispielsweise
das
Gesprächsgeschehen zwischen Arzt und Patient
bestimmt, handelt es sich hier keineswegs um eine nur
theoretische Frage.
Ist
der
Psychiater
sich
bewusst,
das
der
„Medikamentenstoffwechsel“ von der individuellen
Persönlichkeit des Patienten abhängt, kann er sich nicht
mehr auf die „evidente“ Wirksamkeit bestimmter
Präparate verlassen und sich im Gespräch mit dem
Patienten darauf beschränken, eventuelle unerwünschte
Nebenwirkungen zu thematisieren. Er braucht einen
Austausch mit dem Patienten, der ihm diejenigen
körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren
offenbart, die prägend für den Stoffwechsel dieses
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