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01.
VORWORT
STEFAN
CORDA-ZITZEN
Vorstandsvorsitzender RGSP,
Geschäftsführer PHG Viersen

Liebe RGSPlerinnen und RGSPler,
liebe Kolleginnen und
Kollegen,
was sind das nur für verrückte
Zeiten? Hätte uns irgendjemand
Anfang des Jahres gesagt was
auf uns zukommt, wer hätte sich
vorstellen können, wie sich unser
Leben verändert?
Quarantäne? Pandemie? Verfügungsverordnungen? AHA-Regeln?
Mundschutz? Ausgangssperren?
Wörter, Regeln, Schutzmaßnahmen
die wir alle so nicht kannten und
die uns massiv in unserer Art zu
leben beeinflussen.
Wir alle haben beruflich herausfordernde Zeiten hinter uns und ich
hoffe, Sie alle haben diese überstanden.
Ich möchte die derzeitige Situation
nicht in aller Breite kommentieren,
davon haben Sie sicher alle genug,
aber komplett ausblenden bzw. gar
nicht darauf eingehen, kann ich
an dieser Stelle wohl auch nicht.
Am Ende eines coronabedingt
verwirrenden, verunsichernden und beängstigenden Jahres,
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möchte ich mich bei Allen für das Engagement
und die harte Arbeit bedanken. Ich finde, es ist
an der Zeit, dass wir der Politik und Öffentlichkeit
deutlich machen, dass wir in diesem Jahr gerade
im Umgang und in der Versorgung mit psychisch
kranken Menschen Außerordentliches geleistet
haben.
Ich möchte nicht falsch verstanden werden, es
geht mir nicht um Applaus. Aber gerade die Pandemiezeit hat gezeigt, dass in der Öffentlichkeit
und in der Politik überhaupt keine Kenntnisse
über das Leben, die Lebensformen und die
Rechte psychisch kranker Menschen und der damit verbundenen Aufgaben herrschen. Es geht um
Wertschätzung in Form von Wahrnehmung!
Wir werden in dieser Ausgabe wieder keine Artikel
zu Corona veröffentlichen, da alle mit Erlassen,
Aufklärungsempfehlungen und Handlungsempfehlungen gerade in diesen Tagen überschüttet
werden.

Wir werden aber weiter dafür kämpfen, dass
wir poltisch mit unseren Sachthemen und
unserer Arbeit für Menschen mit einer psychischen Erkrankung wahrgenommen werden.
Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen
Allen vor allem Kraft und Durchhaltevermögen.

Wir möchten uns in dieser zweiten Ausgabe des
Extrablatts in diesem Jahr mit der Umsetzung des
Landesrahmenvertrages, dem Trialog, der Leitlinie
Schizophrenie und einer Stellungnahme der RGSP
zur Veränderung des Maßregelvollzugsgesetzes
beschäftigen.
Das weiter beherrschende Thema in unserer/Ihrer
Arbeit bleibt jedoch die Coronapandemie und ihre
Folgen. Wann endlich wieder alles normal läuft,
kann heute leider niemand beantworten.

Ihr Stefan Corda-Zitzen

Wie Sie sicher gemerkt haben, halten Sie das
Extrablatt in neuer Erscheinungsform in Ihren
Händen. Wir freuen uns über Ihre Kritik, positiv wie negativ,
Ich wünsche Ihnen Allen im Namen des gesamten Vorstandes ein frohes Fest und gutes
Gelingen im neuen Jahr, vor allem aber wünsche ich Ihnen Gesundheit.

Herzliche Grüße
Für den Vorstand

EXTRABLATT
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02.

Durch die
Trennung von
Fachleistung
und Existenzsicherung
wird die jahrzehntelang
etablierte
Aufteilung in
stationär,
teilstationär
und ambulant
durchbrochen.

ZUR U MSE T ZUN G D E S
BT H G UN D D E S L AN D E S R AHM EN V ER T R AG S I N
NR W – EI N E AK T UEL L E
BE STAN D S AUFN AHME
von Dieter Schax

Das Bundesteilhabegesetz
(BTHG) ist ein großer Wurf.
Oder anders gesagt, eine
der großen sozialpolitischen
Reformen. Schon mit der
Zielsetzung des Gesetzgebers
werden deutliche Impulse
getroffen, um das Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit Behinderung in
einen neuen gesellschaftlichen Kontext zu setzen:
• neuer Behinderungsbegriff
- neues Verständnis inklusiver Teilhabe
• Leistungen wie aus einer
Hand - Zuständigkeitskonflikte und Mehrfachbegutachtungen vermeiden
• unabhängige Teilhabeplanung - persönliche Rechte
stärken
• allgemeiner Arbeitsmarkt Anreize verbessern
• Sozialraum - Wünsche
besser berücksichtigen
• Teilhabe an Bildung - Verbesserung, insb. beim
Studium
• Zusammenarbeit von
Reha-Trägern verbessern mehr Transparenz
• EGH-Recht vom Fürsorgerecht zu einem modernen
Teilhaberecht umgestalten
Auf dieser umfangreichen
Zielsetzung basieren konkrete
gesetzliche Festlegungen in
den jeweiligen Sozialgesetzbüchern, in erster Linie dem
SGB IX. Diese ermöglichen
eine stärkere Hinwendung
zur Personenzentrierung und
sollen die Auflösung etablierter Strukturen und Angebote
fördern:
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•

•

•

•

die notwendige Unterstützung soll sich ausschließlich am individuellen Bedarf orientieren
Hilfen sollen im gewohnten oder gewünschten
Lebensfeld organisiert und
erbracht werden
die EGH enthält nur noch
die Kosten der Fachleistung und nicht mehr die
des Wohnens (= SGB XII
Grundsicherung)
möglichst einheitliche
Bedarfsermittlungsinstrumente und Verfahren (ICF,
ICD)

Durch die Trennung von
Fachleistung und Existenzsicherung wird die jahrzehntelang etablierte Aufteilung
in stationär, teilstationär und
ambulant durchbrochen. In
Bezug auf die Stärkung der
Selbstbestimmungsrechte
wären außerdem noch die
neu geschaffene Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) und die

Stärkung des Wunsch- und
Wahlrechts zu nennen.
Das BTHG wurde übergreifend mit dem Ziel realisiert,
Anforderungen der UN-Behindertenrechtskommission
(UN-BRK) ins bundesdeutsche
Recht einzufügen. Im Staatenbericht der UN-BRK für
Deutschland werden hierzu
Handlungsempfehlungen formuliert:
• die gesetzliche Definition
von Behinderung mit den
allgemeinen Grundsätzen
und Bestimmungen der
UN-BRK in Einklang bringen
• ausreichende Finanzmittel
verfügbar machen, um die
De-Institutionalisierung
und selbstbestimmtes Leben zu fördern
• die Voraussetzungen für
einen inklusiven Arbeitsmarkt schaffen
• eine Prüfung des Umfangs vorzunehmen, in
dem Menschen mit Behinderung ihr persönliches
Einkommen verwenden,
um ihre Bedarfe zu
decken und selbstbestimmt leben zu können
• Menschen mit Behinderung soziale Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die ihnen Inklusion,
Selbstbestimmung und
die Entscheidung, in der
Gemeinschaft zu leben,
ermöglichen.

gebnis wurde ein Gesetz vorgestellt, welches
in einem einmaligen Beteiligungsverfahren
zustande gekommen ist. Daher war es nicht
verwunderlich, dass durch das BTHG durchaus
viele Weichen in Richtung Personenzentrierung und Förderung der Selbstbestimmung
gestellt werden konnten. In der Betrachtung
der deutschen Sozialgesetzbuchlandschaft
unter Einbezug der UN-BRK sind durch das
BTHG wichtige Impulse gesetzt worden,
um Menschen mit Behinderung mit anderen
Augen zu sehen, Behinderung nicht als individuelles Problem zu betrachten, Selbstbestimmungsrechte zu fördern aber auch gesellschaftliche Verantwortung und damit Inklusion
zu praktizieren.
Kritisch zu betrachten ist das, was danach
kommt, nämlich die Umsetzung, und das soll
im Folgenden geschehen.
Ein erster strittiger Punkt war und ist die
Bestimmung des leistungsberechtigten Personenkreises. Der Vorschlag des Gesetzgebers – drei aus neun bzw. fünf aus neun – war
nicht konsensfähig und führte zu landesweiten Protesten auf sämtlichen Ebenen. Daher
wurde das Problem auf das Jahr 2023 vertagt.
Bis dahin soll eine ausführliche Evaluation
erfolgen.
In NRW warteten die Beteiligten auf das
sogenannte Ausführungsgesetz zum BTHG,
welches von der Landesregierung erlassen
werden musste. Da es kurz zuvor einen Regierungswechsel gab, war an eine
schnelle und unverzügliche Gesetzgebung
nicht zu denken. Das BTHG hatte als Frist
hierfür Anfang des Jahres 2018 gesetzt.
Tatsächlich wurde es aber Mitte 2018. Und so
kam das Ausführungsgesetz mit über einem
halben Jahr Verspätung zustande.

Schaut man sich das vorliegende Ergebnis, also das
BTHG, in diesem Sinne an,
muss tatsächlich ein sehr
positives Fazit gezogen werden, welches die eingangs
aufgestellte Behauptung
untermauert.

Erst durch das Landesausführungsgesetz NRW
wurde für unser Bundesland festgelegt, welche Institutionen künftig als Träger der EGH
überhaupt zuständig sind. Auch wenn allen
Beteiligten mehr oder weniger klar war, dass
es in NRW auch weiterhin die Landschaftsverbände sein würden, war dies der erste
entscheidende Schritt zur Umsetzung. Denn
ohne einen offiziellen Beschluss durch die
Landesregierung fehlte der eine entscheidende Partner zur Erarbeitung eines neuen
Landesrahmenvertrags. Dieses Verfahren, bei
dem von vornherein klar war, dass es sich um
ein zeitaufwendiges, intensives und langwieriges Verfahren handeln würde, begann mit fast
neun Monaten Verspätung und wurde erst
Mitte 2019 fertiggestellt. Im Ergebnis führte

Aber es gab bereits vor
Jahren nach der Präsentation
des Gesetzesentwurfs zahlreiche Mahner*innen, die das
BTHG äußerst kritisch gesehen haben. War das angemessen?
Zum damaligen Zeitpunkt im
Jahr 2016 nicht, denn im Er-

Das hatte Folgen für die Umsetzung des BTHG
in NRW.

dies dazu, dass die Umwandlung der ehemaligen Wohnheime zu besonderen Wohnformen
unter immensem Zeitdruck erfolgen musste.
Diese Umwandlung war nötig geworden, weil
der Gesetzgeber die Trennung der Fachleistung von der Existenzsicherung im BTHG verankert hatte. Eigentlich im Sinne des Gesetzes unter der oben beschriebenen Zielsetzung
und zur Förderung der Eigenverantwortlichkeit
der Bewohner*innen gedacht, wurde es formal und organisatorisch nahezu eine
Katastrophe.
Der Bundesgesetzgeber hatte den 01.01.2020
als Termin hierfür festgeschrieben. Durch die
bereits eingetretenen Verspätungen hatten
die Verhandlungspartner enormen Druck, ein
Verfahren zu erarbeiten und zu operationalisieren. Das wiederum setzte die Anbieter von
Wohnformen und die Bewohner*innen unter
massiven Druck. Bei allen Beteiligten entstanden große Unsicherheiten. Auch weil durch
das BTHG hier mit den Kommunen noch ein
weiterer Partner ins Spiel gebracht wurde, der
sich bisher an dieser Stelle immer bequem
zurücklehnen konnte. In einem Kraftakt aller
Beteiligten wurde dieser Prozess, der als „Umstellung 1“ bezeichnet wird, aber insgesamt
kooperativ und pragmatisch gemeistert.
Parallel dazu begann die Beschäftigung mit
dem neuen Finanzierungsmodell für Soziale
Teilhabe, das durch die Verhandlungspartner
mit dem neuen Landesrahmenvertrag erarbeitet werden konnte.
Dieses sieht für den Bereich Wohnen wie folgt
aus :
Unterstützende Assistenz

Individuell I gemeinsam für mehrere LB:
„selbstbestimmt“ sowie durch LT in
Gemeinschaftswohnformen und im
Sozialraum

Qualifizierte Assistenz

Individuell I
gemeinsam für mehrere LB:
nur „selbstbestimmt“
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Zeitbasierte Leistungspauschale
(nur Personalkosten und
-nebenkosten)

Zeitbasierte Leistungspauschale
(nur Personalkosten und
-nebenkosten)

Fachmodul Wohnen

Tages- und Nachtpräsenz +
Leistungen zur Erreichbarkeit
Gemeinsame Assistenzleistungen
zur Lebensweltgestaltung und
Kontextabhängige
Gemeinschaftsförderung in
Gemeinschaftswohnformen
Tagespauschale
Hauswirtschaft/Haustechnik
(nur Personalkosten und
Zielgruppenspezifische Fachkonzepte
-nebenkosten)
Beratende Pflegefachkraft
WTG- und sonstige gesetzliche
Anforderungen
Personenunabhängige
Sozialraumarbeit

Organisationsmodul

Overhead (Leitung/Verwaltung) I
Personal- und Sachkosten
Sachkosten Betreuungspersonal
und Betreuungsaufwand
Invest- und Betriebskosten Fachleistungsflächen und betriebsnotwendige Anlagen
Einzugsbereichsbezogener
Fahrtaufwand

„Existenzsicherung II“

Kontextabhängige
Tagespauschale

Individueller KdUZuschuss (125%+)

EXTRABLATT

7

Ohne dieses Modell hier tiefer zu bewerten,
was aufgrund des begrenzten Platzes nicht
möglich ist, kann festgehalten werden, dass
dieses Modell eine Abkehr von der reinen
zeitbasierten Vergütung hin zu einer Mischung
von Zeit- und Kontextfaktoren abbildet. Das
ist ganz im Geiste des BTHG und der Personenzentrierung, denn der Mensch in seinem
Umfeld wird stärker in den Fokus gerückt.
Die Kombination von zeitbasierten individuellen Assistenzleistungen mit kontextbezogenen Faktoren weitet den Unterstützungsrahmen deutlich aus. Außerdem werden nutzerunabhängige oder, wie in der bisherigen
Terminologie, indirekte Betreuungsleistungen
durch ein solches Modell finanzierbar. Das ist
sehr positiv zu bewerten, und zwar für den
gesamten Bereich der Assistenzleistungen, die
künftig ein wesentliches Element der Sozialen
Teilhabe darstellen.
Die Einführung dieser neuen Finanzierungssystematik beginnt derzeit mit der
Phase „Umstellung 2“. Darin sollen die Elemente Assistenzleistung und das Fachmodul
Wohnen für die nun neu etablierten „Besonderen Wohnformen“ anwendbar gemacht
werden. Aus Praktikabilitätsgründen ist dieser
Schritt nachvollziehbar, da in diesem Bereich
mit der „Umstellung 1“ bereits gravierende Änderungen eingeführt wurden. Allerdings muss
man zumindest hinterfragen, inwieweit es
sinnvoll ist, ein Fachmodul Wohnen in einem
ersten Schritt ausschließlich für die Besonderen Wohnformen zu konzipieren.
In der Einführungs- und Umstellungssystematik des BTHG kommen die Ambulanten
Dienste erst zu einem späteren Zeitpunkt an
die Reihe, nämlich Anfang 2022. Dann soll
das, was bisher mit der Fachleistungsstunde
vergütet wird, in das neue System übertragen werden.
Nimmt man Ziele und Geist des BTHG
ernst, bedeutet das aber nichts anderes, als
dass Menschen, die ambulant in der eigenen Wohnung versorgt werden, die gleichen
Leistungen in Anspruch nehmen können wie
Personen, die in Besonderen Wohnformen
leben. Von daher macht es keinen Sinn, unterschiedliche Fachmodule für Wohnen zu
beschreiben. Denn genau wie bei den individuellen Assistenzleistungen wird es auch beim
Fachmodul einen gewissen Anteil von individueller Anpassung geben. Nicht jede/r Nutzer*in wird den Baustein Fachmodul Wohnen
in Anspruch nehmen und wenn doch, nicht in
der jeweils gleichen Art und Weise. Bei einer
Person mögen die Leistungen zur Erreichbarkeit angebracht sein, bei anderen spielen eher
zielgruppenspezifische Aspekte oder personenunabhängige Sozialraumarbeit eine Rolle.
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Die aktuelle Vorgehensweise der Verhandlungspartner, vor allem der freien Wohlfahrtspflege, mit dem einseitigen Blick auf
Besondere Wohnformen ist zu kritisieren, da
sie zur Verfestigung von angebotszentrierten Strukturen beiträgt und den Blick auf
personenzentrierte Elemente des BTHG verstellt. Entschuldigend kann angeführt werden,
dass es auch im Bereich der Wohlfahrtsverbände wenige Akteure gibt, die Vorstellungen
und Ideen für Konzepte für eine umfassende
Versorgung in ambulanten Kontexten haben.
Im ehemals stationären Setting der Wohnheime kennt man sich dagegen bestens aus.
Abschließend soll noch auf einen für die
zukünftige Leistungserbringung nicht
unwesentlichen Punkt hingewiesen werden.
Aktuell haben Anbieter von Ambulant Betreutem Wohnen die Möglichkeit, bis zu max. 30%
Nicht-Fachkräfte zu beschäftigen, die dann -je
nach Lage des Einzelfalls- die gleiche Leistung wie Fachkräfte erbringen und abrechnen
können. Durch die Differenzierung von qualifizierter und unterstützender Assistenzleistung
wird dieser Mechanismus aber durchbrochen.
Nicht-Fachkräfte können künftig lediglich
unterstützende Assistenzleistungen erbringen.
Das wird Folgen haben, die schon jetzt große
Unsicherheiten und arge Befürchtungen auf
Seiten der Leistungsanbieter hervorrufen:
•
•
•

•

Welche Leistung wird als qualifiziert und
welche als nicht-qualifiziert eingestuft?
Wie wird die mengenmäßige Verteilung der
unterschiedlichen Leistungen sein?
Werden die nach sozialpsychiatrischer
Einschätzung zu erbringenden Fachleistungen künftig als unterstützende Assistenz,
und damit als nicht-qualifiziert, bewertet?
Wie sollen die heutigen Nicht-Fachkräfte
weiterbeschäftigt werden?

Die Sozialpsychiatrie inklusive des Fachbereichs Sucht erbringt regelmäßig zwischen
70-100% ihrer Leistungen als Fachleistungen und somit in der neuen Systematik als
qualifizierte Assistenz. Dem sollte bei der
künftigen Leistungsgewährung, der Kalkulation der zu verhandelnden Entgelte und dem
Personalmix unbedingt Rechnung getragen
werden.
Es gibt also noch eine Menge Baustellen, um
den Landesrahmenvertrag NRW auf den Weg
zu bringen. Auch wenn es derzeit aus der
Sicht des ehemals stationären Wohnens viele positive Signale gibt, bleibt aus Sicht der
ambulanten gemeindepsychiatrischen Landschaft noch viel zu tun. Derzeit wabert vieles
im Nebel; wenn er sich lichtet sieht man eher
Schatten als Licht.

Unabhängig vom Landesrahmenvertrag wurden zu
Beginn des Jahres 2020 die Hilfeplankonferenzen
in NRW eingestellt. Es gibt Vorlagen von Seiten
der Landschaftsverbände, wie die Verfahren zu
Leistungsermittlung und Gewährung ausgestaltet
werden sollen. Außerdem gibt es Kooperationsvereinbarungen zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe und den Kommunalen Trägern.
Und dennoch weiß aktuell niemand, wie die Gesamt- und Teilhabeplanverfahren demnächst ausgestaltet werden sollen.
Aber dazu vielleicht mehr im nächsten Extrablatt.

03.

Düs s e ldor f e r Trialo g
Trialog im “Düsseldorfer
Psychiatrie Gespräch”
- Von Andreas Kernchen
Mehr als 30 Jahre nach dessen Start, muss man heute
wohl fast keinem mehr, gerade den Fachleuten, einen Trialog erklären. In Fachkreisen
sollte dies, auch wenn es zu
dieser “Art von psychiatrischer
Fortbildungsveranstaltung”
(durch lernen von anderen
TN) keine entsprechenden
FoBi-Punkte gibt, in dessen
Sinnhaftigkeit klar sein. Die
trialogische Art des Austausches, einst von Fr. Dorothea
Buck und Hr. Prof. Dr. Thomas Bock begründet, ist nach
wie vor essentiell für einen

psychiatrischen Austausch auf
Augenhöhe. Krankheits-Erfahrene, Angehörige sowie
Profis, also Berufstätige aus
dem psychosozialen Bereich,
besprechen, auch in Düsseldorf, gemeinsam wichtige
Themen, die psychiatrischer
Natur sind und viele bewegen.
Es geht dabei im sogenannten
“Düsseldorfer PsychiatrieGespräch”, aber jetzt auch
um mehr, als sich über den
Verlauf von Psychosen auszutauschen. Vielmehr wurde das
Themenspektrum vor einigen
Jahren weiter geöffnet. So
wird nun dort zu nahezu allen
psychiatrischen Erkrankungen
gearbeitet. An den bis zu 10
Themen-Abenden im Jahr
entwickelt sich ein Gespräch
der drei Teilnehmer-Gruppen.
Es überwiegen eher die Psychiatrie-Erfahrenen. Aber
auch einige Angehörige und
auch Profis sind meistens
zugegen. Nach einem Impuls-Referat von 5-15 Minuten
geht es im wertschätzenden
Austausch weiter. Dabei gibt
es Gesprächsregeln. In der
10-minütigen Pause nach
ca. 1 Stunde folgen für viele
Teilnehmer*innen wichtige
Einzelgespräche in lockerer
Atmosphäre. Nach 2 Stunden
klingt der Abend nach den
Vorankündigungen aus. Immer noch modern, stellt diese
moderierte Form von wertschätzendem Erfahrungsaustausch für viele Teilnehmer*innen eine sehr große
Bereicherung dar: Ganz im
Sinne vom “Ich-Wissen zum
Wir-Wissen”.
Die Teilnahme ist kostenlos,
aber nie “umsonst”!
In der momentanen Corona-Phase wird diskutiert, ob
es Online-Veranstaltungen
geben soll. Präsenzveranstaltungen werden leider
erst wieder von Mai bis August 21 vorstellbar. Informationen unter:
www.pg-dus.de

EXTRABLATT
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04.a

B er ic h t au s d e r D G SP- G e schä f t s s t elle f ür das E x trabla tt der R G SP
DGSP-Bericht des Vorstands zu
Aktivitäten in der Corona-Krise
Der DGSP-Bundesvorstand und
die Geschäftsstelle sind weiterhin sehr aktiv, alle Herausforderungen für das Verbandsleben
rund um die Corona-Krise zu
meistern. Einzelne Gremien auf
Ebene der Landesverbände und
Fachausschüsse haben Präsenzoder Hybridtreffen durchgeführt. Der Geschäftsführende
und Gesamtvorstand, deren Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet kommen, tagt weiterhin virtuell. Dabei besprechen
sich der geschäftsführende
Vorstand und die Geschäftsstelle zurzeit einmal wöchentlich.
Der Gesamtvorstand, bestehend
aus den gewählten Mitgliedern des erweiterten Vorstands
sowie den Sprechern der Landesverbände und Fachausschüsse, hat sich auf einen Rhythmus
von sechs Wochen mit kürzerer
jeweiliger Sitzungszeit verständigt.
Für die einzelnen Sitzungen
wurden teilweise Schwerpunktthemen gesetzt, die mit externer Expertise diskutiert wurden.
Es gab jeweils eine Konferenz
zur Hilfe zur Selbsttötung und
zur Reform des Betreuungsrechts.
Die DGSP hat sich an einem
Corona-Papier des Paritätischen
Gesamtverbands beteiligt, in
dem Stellung bezogen wird zu
der Frage, welche in der Krise
ergriffenen Maßnahmen erhalten bleiben und welche
schnellstmöglich beendet
werden sollten. Zudem hat
die DGSP ein eigenes Papier
entwickelt, in dem Aussagen
zur Corona-Krise aus Sicht der
Sozialpsychiatrie gebündelt
werden.
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Die Veranstaltungen der DGSP
Die Jahrestagung und die Fachtagungen sind 2020 leider alle
ausgefallen. Auch viele der
Kurzfortbildungen sowie einzelne Module der Langzeitfortbildungen konnten nicht oder nur
mit begrenzter Teilnehmerzahl
stattfinden.
Die DGSP hat erstmals ein Online-Seminar in fünf Modulen
durchgeführt, das eine
ursprünglich geplante Kurzfortbildung ersetzt hat. Zur
Weiterbildung „Die abklingende
Psychose – Genesung von Psychosen“ mit Thelke Scholz und
Jann Schlimme waren die 14
Plätze schnell ausgebucht.
Außerdem wurde in dem FachgesprächONLINE „Psychiatrische Pflege im Spannungsfeld
von Pflegebildung, Identität und
Selbstverständnis - Denkanstöße und Austausch“ mit Hilde
Schädle-Deininger und David Wegmüller das Rollenbild
und die Situation psychiatrisch
Pflegender diskutiert. Hilde
Schädle-Deininger führte in die
Thematik ein, stellte verschiedene Perspektiven vor
und plädierte für eine stärkere
berufspolitische Aktivität von
Pflegenden. David Wegmüller ergänzte durch praktische
Erfahrungen seiner Tätigkeit als
pflegerische Leitungsperson in
der Klinik.
„FachgesprächONLINE“ ist als
Begriff für die gängige, aber
rechtlich geschützte Bezeichnung „Webinar“ gewählt worden.
50 Jahre DGSP: Welch ein Jubliäumsjahr
Wegen den Ereignissen um
die Corona-Krise ist das Jubiläumsjahr der DGSP leider in
den Hintergrund geraten. Wir
konnten das Jubiläum nicht wie
geplant feiern und hoffen, dies
2021 nachholen zu können. Immerhin werden wir im Rahmen
eines „Fach- und Festgesprächs“
am 12.11. ein virtuelles Jubiläum
durchführen können.

Unsere Verbandszeitschrift
„Soziale Psychiatrie“ veröffentlicht mit der aktuellen Ausgabe
ein Jubiläumsheft, das viele Berichte mit historischem Bezug
hat und die vielfältigen Facetten der DGSP aufzeigt. Zudem
gibt es einen Jubiläumsfolder,
der wichtige Stationen aus 50
Jahren DGSP aufzeigt. Dieser
ist auf der Website einzusehen
und bei der Geschäftsstelle zu
bestellen.
DGSP veröffentlicht Stellungnahme zum Gesetzentwurf
zum Schutz vulnerabler Personen bei richterlichen Anhörungen im Betreuungs- und Unterbringungsverfahren
Der Bundesrat hat den o.g. Gesetzesentwurf, der am 1.7.2020
veröffentlicht wurde, zur Entscheidung an den Bundestag
gerichtet. In dem Gesetzesentwurf wird u.a. vorgeschlagen,
das Richter*innen die Anhörungen im Betreuungs- und Unterbringungsverfahren im Fall einer
Pandemie per Videokonferenz
durchführen sollten. Begründet
wird dies mit dem Hinweis, dass
in diesen Situationen die Richter*innen die anzuhörenden
Personen mit z.B. dem Coronavirus infizieren könnten. In ihrer
Stellungnahme hat die DGSP
diesen Gesetzesentwurf abgelehnt, da es bei den Anhörungen um die Bewertung von Situationen und Umständen geht,
die umfassende Grundrechtseinschränkungen für die betroffenen Personen bedeuten
können. Eine Anhörung ist
nach Meinung der DGSP in der
Präsenzform durchzuführen, um
sich einen umfänglichen und
ganzheitlichen Eindruck von der
Person zu verschaffen und dem
Menschen um den es geht die
Möglichkeit der unbeeinflussten
Anhörung zu garantieren. Es
ist auch in Einzelfällen davon
auszugehen, dass insbesondere
störungsbedingt vulnerable Personen mit dem Medium Video
Probleme haben können.

05. B a r r i e re n f ür ps y chi s ch
k r a n ke M e n s c h e n
Bettina Jahnke im Gespräch mit
ihren Peer-Kolleg*innen bei der
Psychiatrischen Hilfsgemeinschaft Viersen:
Hans-Gerd Dohr, Katharina
Reiners und Thomas Seelert
Barrieren für Menschen mit psychischer Behinderung zu beschreiben, ist eine besondere Herausforderung. Es fängt schon damit an,
dass viele Betroffene audrücklich nicht wollen,
dass der Begriff „Behinderung“ verwendet wird.
Sie ziehen Umschreibungen wie „Beeinträchtigung“ oder „Störung“ vor. Ich persönlich finde
dies ungeschickt und beharre auf der weithin
unliebsame „Behinderung“, weil auf der politischen Bühne eine geeinte Fraktion von „Menschen mit Behinderungen unterschiedlichster
Ausprägung“ eine größere politische Schlagkraft entfalten kann.
Ich differenziere dann gerne im zweiten
Schritt, insofern ich herausstelle: Nicht meine
vorübergehenden Psychosen empfinde ich als
Behinderung, sondern meine besondere Vulnerabilität.
Psychische Behinderungen sind für die Gesellschaft auch deshalb herausfordernd, weil man
sie schlecht sehen und schlecht verallgemeinern kann. Man bekommt sie auch sprachlich

schwer zu fassen. Hinzu kommen Stigmatisierungen von innen und außen, die überwunden werden müssen. Weil dies alles sehr komplex und vielschichtig ist, habe ich hierzu das
Gespräch mit meinen Peer-Kollegen gesucht.
Bettina Jahnke: Nun leben wir als psychisch
behinderte Menschen in einer ganz besonderen Zeit, der „Coronazeit“. Vorab darum meine
Frage: Wie ist es Euch bisher darin ergangen?
Thomas Seelert: In der ersten Phase, beim ersten Lockdown, bin ich im Supermarkt wie
“Falschgeld” herum gelaufen. Ich dachte: All
diese Verkäuferinnen müssen sich jetzt wegen
mir in Gefahr bringen! Meine Gewissensbisse
waren noch größer als sonst. Ich versuchte
Abstand zu halten in den schmalen Gängen bei
meiner besonderen Statur. Beim Ausweichen
hing ich halb über der Tiefkühltruhe. Aber es
half nichts: Ich musste ja schließlich ab und
an einkaufen. Ich habe dann mein Verhalten
dahingehend geändert, dass ich noch seltener
in den Supermarkt ging. Folglich fehlten mir
Dinge im Haushalt. Es gab Engpässe.
Ich machte auch das eine oder andere Mal kurzerhand kehrt, wenn zu viele Leute im Geschäft
waren und zog weiter zum nächsten Laden.

https://www.dgsp-ev.de/fileadmin/
user_files/dgsp/pdfs/Stellungnahmen/2020/DGSP_Stellungnahme_
Schutz_vulnerabler_Personen_bei_
richterlichen_Anhoerungen_2020.
pdf
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Katharina Reiners: Als Corona aufkam,
befand ich mich in einer instabilen Phase. Ich war stark verunsichert und hatte
regelrecht Angst, in den Supermarkt zu
gehen. Nun zähle ich zur Risikogruppe.
Ich fand auch das mit den Masken zunächst sehr befremdlich. Ein paar Wochen zuvor hätte ich so etwas noch
für Science Fiction gehalten. Ich rief
schließlich
meinen
BeWo-Betreuer
unter Tränen an. Er meinte dann sofort: „Wir gehen für sie einkaufen. Machen Sie bloß eine Liste, dann kommt
jemand vorbei und stellt unter zweimaligem Klingeln die Sachen vor Ihrer
Haustüre ab.“ Ich hielt dann einen
Umschlag mit Geld bereit. Diesen Service habe ich zwei Mal genutzt, bis ich
mich wieder gefangen hatte und die
erste Hysterie vorüber war. Im Rückblick
denke ich, dass meine letzte instabile Phase durch die zusätzliche Verunsicherung mit Corona länger dauerte.
Hans-Gerd Dohr: Ich habe mich
mit
Corona
anders
auseinandergesetzt.
Ich
relativierte
das
Geschehen, indem ich mir klar vor Augen
führte: Es geht hier auch „nur“ um einen
Grippevirus. Ich rief die Zahlen von Grippetoten aus den Jahren 2017 und 2018
auf. Die lagen deutlich über 25.000.
Mich beruhigte das in gewisser Weise.
Das Schlimmste war danach für mich,
dass ich monatelang meinen Vater nicht
sehen konnte.
Als er später wieder kam, sperrten wir
die Hunde weg aus Angst, dass sie das
Corona-Virus übertragen könnten.
Mittlerweile – in der zweiten Welle - sehe ich alles gelassener. Letzte Woche hatte ich einen grippalen Infekt und mich testen lassen. Negativ. Insgesamt fühle ich mich relativ
sicher mit Maske und Abstandhalten.
KR: Mir fällt mit Unbehagen auf, dass die
Achtsamkeit nachlässt. Im Supermarkt
greifen die Leute über dich ins Kühlregal. Es wird auch nicht länger kontrolliert, dass jeder einen Wagen mit sich
führt.
TS: Als Corona kam, konnte ich meine
Kollegen aus dem EUTB-Team von Mitte
März bis Ende Juli nicht mehr persönlich treffen. Wir behalfen uns mit wöchentlichen Video-Konferenzen, die ich
initiiert hatte. Hätte ich dies nicht mit
Nachdruck in die Wege geleitet, wäre
der persönliche Kontakt komplett weggebrochen. Ich hatte das Gefühl, jeder
macht sein eigenes Ding, als Reaktion
auf die unterschiedlichen Vorgaben der
Arbeitgeber.

mich große Überwindung, dort hinein zu gehen.
Wenn ich schlecht drauf bin, fällt es mir besonders schwer.
Früher war ich an ein Hausarztzentrum angebunden, wo es einen Schickimicki-Wartebereich gab.
Im Empfang saßen gleich drei Damen. Da wechselte ich zu einem alteingesessenen Arzt mit abgeranzter Bude aus der Umgebung. Dort gab es
auch nur eine Sprechstundenkraft.

Durch unsere persönliche Flexibilität
haben wir „den Betrieb“ für uns aufrecht
erhalten können.
BJ: Woher kam deine Eigeninitiative?
TS: Ich habe klar Parallelen zu meinen
depressiven Phasen erkannt. Darin zog
ich mich zurück, richtete mich nur noch
Zuhause ein. Darüber kam ich aber erst
recht in Not, weil der Kontakt nach
draußen abgerissen war. Die Erstarrung
durch Corona löste sich bei mir glücklicherweise schon nach wenigen Wochen. Das war anders als damals in meiner ganz großen Lebenskrise, in der ich
meinen Job aufgeben musste, und das
Gefühl von Schande über mich hereinbrach.
KR: Wenn man die Situation des sozialen Rückzugs im Zuge einer depressiven
Verstimmung kennt, musste einen zu
Beginn der Pandemie fast zwangsläufig
so eine Art Flashback überkommen, weil
sich die Lebensumstände ganz ähnlich
anfühlten.
HGD: Bei mir war das alles unbelasteter.
Ich führe dies auf meine Lebenspartnerin zurück. Ihr beide lebt ja als Singles.
TS: Womit ich bei Dir, Hans-Gerd, konform gehe, ist der Kontaktabbruch zu
Familienangehörigen. Ich habe meinen
Vater inzwischen seit einem dreiviertel Jahr nicht mehr gesehen. Wenn ich
Sachen für ihn hinterlege, tue ich dies
über einen Stuhl in seinem Garten. Meine Schwester, die im selben Haus lebt,
oder eine Pflegekraft reichen sie dann
weiter. Die Isolation dauert bis heute an.
Was mir fehlt und mich verunsichert,
sind klare Leitlinien in der Krise, wie z.B.:
Maskentragen ist Pflicht; die Hände sind
zu desinfizieren; an den Einkaufswagen
befinden sich entsprechende Sprühflaschen...
Wenn ich nach Hause komme, habe ich
inzwischen Folgendes ritualisiert: Ich
ziehe meine Klamotten aus, nehme die
Hülle von meinem Händy ab und desinfiziere sie zusammen mit meinen Händen. Dann erst trage ich die Einkäufe in
die Küche. Dabei beschleicht mich regelmäßig der Gedanke, dass eigentlich
alle Gegenstände desinfiziert werden
müssten, und es längst nicht perfekt
ist, was ich mache. Jemand in meiner
Selbsthilfegruppe wäscht seine gesamten Einkäufe komplett ab Aber ich gehe
bewusst nicht weiter, weil mein eigenes
Verhalten sonst kippen - und in Zwänge
umschlagen könnte.

Was ich damit sagen will: Diese Hemmung trage
ich latent immer in mir und denke mir ab und an:
„Hier fasse ich besser nichts an, es sieht alles so
schick aus!“
KR: Ich gehe häufig walken. Letztens fuhr an mir
ein Auto vom Ordnungsamt vorbei, das einem
Polizeiauto ähnelt. Sofort hatte ich ein ungutes
Gefühl im Bauch, zweifelte ob ich alles richtig
gemacht hatte. Diese Form von Unbehagen kann
schlimmstenfalls auch in die Vermeidung führen.
BJ: Gehen wir von der Pandemie nun einmal
weg, hin zu allgemeineren Schauplätzen. Eingangs stellte ich ja die Kommunikation als gehemmt heraus bei Menschen mit psychischen
Behinderungen.
HGD: Du sprachst in diesem Zusammenhang unter anderem von Stigmatisierungen. Ich habe einen Sohn, der verheiratet ist. Ich kam mit seinem
Ehemann darüber ins Gespräch, was zu machen
sei, sollte mein Sohn, erblich bedingt, auch einmal Symptome einer bipolaren Störung zeigen.
Da bekam ich zu hören: „Wenn jemand psychisch
krank wird, hat er dies selbst zu verschulden. Als
alternative Behandlungsmethode für den Fall der
Fälle, gebe ich ihm links und rechts eine Ohrfeige.
Danach läuft er dann schon wieder in der Spur!“
Das war nicht nur überzogen spaßhaft gemeint.
TS: Ein eindrückliches Beispiel für Fremdstigmatisierung!
Ich weiß noch, wie ich nach längerer Zeit der
Selbstisolation während meiner Depression wieder raus gegangen bin. Ich stand an der Tür und
wartete, bis es im Treppenhaus ruhig war. Als ich
mich versichert hatte, dass kein Schlüssel ging
und kein Licht mehr an war, huschte ich verstohlen zum Ausgang. Dann stieg ich ins Auto. Bei
jedem Gegenverkehr überkam mich allergrößte
Pein. Ich wollte einfach nicht gesehen werden. Es
fühlte sich an, als trüge ich ein Mal auf der Stirn.
Es dauerte lange, bis dieses Gefühl nachließ. Es
kostete mich enorm viel Energie, mich immer
wieder von diesen fixen Gedanken abzulenken.
Bis heute sind für mich größere Menschenaufläufe schwierig auszuhalten.
BJ: Besteht diese Tendenz zur Vermeidung bei
Dir fort?
TS: Ja. Gerade in Gebäuden, die nach Pomp aussehen, fühle ich mich extrem unwohl. Es kostet

HGD: Diese komischen Warteräume in Arztpraxen
können generell eine Barriere sein. Niemand verhält sich darin natürlich. Alle schweigen und blättern in alten Zeitschriften herum. Kinder kauen
auf trockenen Brötchen herum. Mich überkommen da sofort unangenehme Kindheitsgefühle
aus der katholischen Kirche. Deswegen kann ich
nur zu Ärzten, bei denen es keine Wartezeiten
gibt.
KR: Ich musste Ende 2019 zu einem psychiatrischen Gutachter. Ich hatte um 16 Uhr einen Termin, und das große Wartezimmer war rappelvoll.
Über zwei Stunden harrte ich dort aus. Ich bin
so konditioniert, dass ich mir selbst auferlege
brav zu warten, bis ich dran bin. Obgleich ich am
liebsten weglaufen würde. Für mich war dies die
totale Reizüberflutung. Ein Wartender war etwas
drüber; der nächste hielt seinen Sitznachbarn am
Sitz fest; einer rannte nervös im Raum herum. Die
Durchsage war kaum zu verstehen. Am Ende war
ich dann fünf Minuten beim Gutachter im Büro.
Es war eine Tortur und mir ging es danach sehr
schlecht.
HGD: Immerhin hattest Du am Ende doch noch
einen leibhaftigen Arzt vor Dir! Wenn man heute den Arztnotruf wählt, wird man erst durch das
Menü geführt, um dann in einer Warteschleife zu
landen. Danach wirst du dann mit einem Computer als Ansprechpartner verbunden. Mir tut so
ein Verfahren alles andere als gut. Denn in Zeiten von Stimmungsschwankungen bin ich auf die
Empathie anderer angewiesen. Meine Seele liegt
schließlich am Boden.
TS: Ich kenne hingegen Situationen, in denen es
für mich entlastend sein kann, Menschen nicht
sehen zu müssen. Insbesondere, wenn „nur“ irgendwelche Formalien zu erledigen sind.
Muss ich allerdings etwas Wichtiges klären, weil
ich z.B. eine Mahnung erhalten habe, brauche ich
eine individuelle Lösung und keinen Standard F.
Da muss ich mich auch emotional entlasten können. Wenn in solchen Situationen nach Standard
F verfahren wird, rufe ich danach nie wieder bei
der betreffenden Stelle an.
EXTRABLATT
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BJ: Kannst Du das etwas konkretisieren?
TS: Als ich mich früher über länge Zeiträume krankmelden
musste, musste ich bei der Krankenkasse für jeden Monat des Ausfalls eine ärztliche Unterschrift vorlegen. Ich
fuhr von Nettetal nach Dülken, um in einem Personalbüro
vorstellig zu werden. Jedes Mal musste ich mich also persönlich erklären, bevor ich das Krankengeld erhielt. Heute
ist das glücklicherweise nicht mehr so.
Dadurch, dass ich mein Geld aktiv einfordern musste, und
ich dies aber irgendwann im Verlauf meiner Depression
nicht mehr konnte, bin ich an den Rand meiner Existenz
geraten. Ich habe, weil ich den Aufwand scheute, irgendwann auf einen Großteil des mir zustehenden Geldes stillschweigend - aber dennoch unfreiwillig - verzichtet.
Hinzu kam, dass ich meine letzte Reisekostenabrechnung
bei dem Unternehmen, bei dem ich zuvor beschäftigt war,
nicht mehr aus eigener Kraft geltend machen konnte. Da
ich viel im Ausland unterwegs war und auf Dienstreisen
immer mit meiner eigenen Kreditkarte alle Kosten auslegte, verlor ich am Ende weit über 4.000 Euro. Ich war in
allergrößter Not, konnte aber niemanden um Hilfe fragen.
HGD: Mir fällt noch eine andere Barriere ein, gerade für
Menschen mit meinem Störungsbild: In meinen manischen Phasen habe ich meine Ehe ruiniert, meine berufliche Existenz zerstört und Unmengen an Geld auf den Kopf
gehauen. Es war keiner da, der mich stoppte und mir eine
adäquate Behandlung angedeihen ließ. Ich bekam auch
nachher nur zu hören: Die Gesetzgebung habe leider
Lücken und daher könne man in solchen Akutsituationen
nicht eingreifen.
BJ: Wäre es nicht an Dir selbt, um entsprechende Vorsorge zu treffen?
HGD: Vorsorgevollmachten haben keinerlei Gültigkeit
mehr, wenn ich sie in der akuten Situation, in der ich mich
ja bei sternenklarem Verstand wähne, widerrufe.
Das nenne ich ebenfalls eine Barriere. Ich bekomme nicht
die Hilfe, die ich brauche, gerade wenn ich extrem hilfebedürftig bin.
BJ: Du kämpfst da also in gewisser Weise auf ein Recht
zur Unfreiheit, wohingegen andere Betroffene mehr
Recht auf Freiheit für sich einfordern.
TS: An dieser Stelle möchte ich über die Art der Behandlung zu sprechen kommen, wie man sie für sich als gut
und richtig erachtet. Auf den Akutstationen vieler Psychiatrien herrscht immer noch offensichtlicher und verdeckter Zwang. Häufig wird mit verschiedensten Formen von
Erpressung gearbeitet. Ich halte es für eine Barriere, wenn
eine Behandlung an bestimmte Bedingungen geknüpft
wird und mir keine Wahlfreiheit mehr gelassen wird. Im
Somatischen habe ich viel eher die Chance Behandlungsalternativen zu eruieren und gegebenenfalls Nein zu sagen.

BJ: Wobei in somatischen
Krankenhäusern ebenso Vieles im Argen liegt, wenn man
genauer hinschaut!
TS: Mag sein, aber ich bleibe dabei, dass Menschen in
einer psychischen Krise einen
besonderen Schutz brauchen.
Da ist es nicht hilfreich, die
Behandlung an besondere
Bedingungen zu knüpfen.
Ich gehe sogar noch weiter.
Wenn ich es nicht in einem
Zwei-Bett-Zimmer ertrage,
weil mich die Nähe zu einer
fremden Person triggert, dann
sollte darauf Rücksicht genommen werden!
Wenn ich keine Medikamente einnehmen -, sondern in
Gesprächen therapiert werden möchte, dann sollte das
auch kein Grund für einen
Rauswurf sein!
Ich störe mich daran, dass
in der Psychiatrie, wo sich
Menschen mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen
einer psychischen Behinderungsform befinden, es so gut
wie keinen Raum für alternative Behandlungsoptionen gibt.
Die Art der Hilfestellung ist
kaum individuell verhandelbar.
BJ: Das klingt als seien Behandlungsvereinbarungen
eher Makulatur!
KR: Mir fällt im Rückblick
noch eine weitere Barriere
ein, für mich als psychisch
erkrankte Mutter mit zwei
Kindern, die zum Zeitpunkt
meiner Ersterkrankung noch
klein waren. Damals hat mir
niemand dabei geholfen,
mich in meinen besonderen
Umstände meinen Kindern
zu erklären. Ich fühlte mich
da ziemlich alleine gelassen.
Am Ende habe ich mich noch
schuldiger gefühlt und mir
Vorwürfe gemacht, die zwei
Zwerge in die Welt gesetzt zu
haben. Ich steckte daraufhin
sehr, sehr lange in einer

tiefen Depression.
Es gibt aber doch im Kreis
Viersen „felix“ ein Beratungsangebot speziell für Familien mit psychisch kranken
Eltern?
KR: Daran hatte ich mich seinerzeit auch gewandt. Es kam
eine Mitarbeiterin und stellte
den Kontakt zum Jugendamt
her. Ich bekam danach eine
sozialpädagogische Familienhelferin zur Seite gestellt. Die
allerdings hatte kaum Ahnung
von psychischen Erkrankungen. Ihr fehlte jegliches Verständnis für meine veränderte
Wahrnehmung. Immerhin bin
ich über „felix“ zum Betreuten
Wohnen gelangt.
HGD: Was mir noch durch
den Kopf geht: Fast alle interessanten Sachen für psychisch erkrankte Menschen
sind mit Geld verbunden, das
in der Regel nicht da ist. Man
muss es sich finanziell erst
einmal leisten können, in ein
Café oder Restaurant einzukehren. Aber ein Mensch, der in
seinen Depressionen in seinem Gedankenkreisen verfangen ist, befindet sich alleine
in seiner Wohnung in denkbar
schlechter Gesellschaft!
TS: Aber warum sollte ein
psychisch Erkrankter mehr
Rechte haben als ein „normaler“ Sozialhilfeempfänger?
Außerdem kann ich nicht
erwarten, dass die Gesellschaft auf mich zugeht und
bei mir Zuhause anklopft.
BJ: Warum eigentlich nicht?
Es gibt ja im Rahmen von
Quartiersarbeit oder Nachbarschaftshilfe durchaus die
Idee von zugehenden Hilfsangeboten.

einen Status aufbauen musst,
um in eine Schublade zu
passen. Erst danach werden
dir aktiv Hilfsangebote unterbreitet.
Auf der anderen Seite gibt es
natürlich auch niederschwellige Angebote von Kontaktstellen oder Beratungen bei
z.T. riesigen Trägern, die ein
eigenes Geschäftsmodell daraus gemacht haben. Das ist
jedoch wiederum ein Flickenteppich mit Angeboten, der
einen in einer Krankheitsphase häufig schlicht überfordert.
BJ: Unter anderem dafür gibt
es ja nun die EUTB-Beratungsstellen.
TS: Und selbst da kann keiner
alles wissen! Ich blicke in dieser Beziehung voll Neid nach
Holland, wo es Bürgerbüros
gibt, die wirklich eine Anlaufstelle für alles und jeden darstellen. Hier in Deutschland
heißt es immer schnell: „Das
fällt nicht in unseren Zuständigkeitsbereich.“
BJ: Abschließend zu unserem
Rundumschlag möchte ich
noch eine eklatante Diskriminierung und Barriere benennen, die meiner Ansicht nach
viel zu selten thematisiert
wird. Ich meine damit den
Umstand, dass ein Mensch,
der irgendwann einmal - gegebenenfalls auch schon lange zurückliegend in jungen
Jahren - eine Psychotherapie in Anspruch genommen
hat, sich eine Beamtenkarriere abschminken kann, ebenso
wie eine Risikolebensversicherung. Ich finde diesen Umstand in Zeiten der
UN-Behindertenrechtskonform nicht mehr trag- und
hinnehmbar.

TS: Für mich besteht eine
weitere Barriere eher darin,
dass Du Dir als Mensch mit
psychischer Behinderung erst
EXTRABLATT

15

06.
Herausforderndes
Verhalten als Phänomen
Ein Vortrag von Christoph
Müller bei der RGSP am 23.
Juni 2020 in Duisburg
Von Katrin Schneider,
Ex-In-Genesungsbegleiterin
Christoph Müller ist der deutsche Herausgeber des Buches
„Herausforderndes
Verhalten bei Menschen mit psychischen Störungen, Praxisbuch
für Pflege und Gesundheitsberufe“ von dem Psychologen
Bo Hejlskov Elven und seiner
psychiatrie-erfahrenen
Tochter Sophie Abild McFarlane, erschienen im Hogrefe Verlag. Literatur liegt zu diesem Thema
zwar in den Fachbereichen Demenz, geistige Behinderung und
Autismus vor, nicht aber bezogen auf psychische Erkrankungen. Als psychiatrisch Pflegender möchte Christoph Müller
das Thema in die bundesdeutsche Diskussion „Zwang und
Vermeidung von Zwang“ tragen.
Zu Beginn seines Referates
erläutert er, was unter dem
Begriff
„Herausforderndes
Verhalten“ eigentlich zu verstehen ist und wo es gehäuft
auftritt. Orientiert man sich dabei an der Definition von Hejlskov, ist herausforderndes Verhalten ein Verhalten, mit dem
das Psychiatriepersonal und
andere Menschen um den Akteur herum nicht zurechtkommen. Orte des Geschehens
sind oft der Flur vor dem Stationszimmer und der geschlossenen Abteilungstür, in Wartesituationen also.
Zentrale Rolle bei der Arbeit im
psychiatrischen System ist das
Menschenbild und Krankheitsverständnis der Professionellen.
Dieses ist kein statisches Konstrukt, sondern entwickelt sich
durch ständiges Reflektieren
stets weiter. Es ist ein permanentes Ringen um das Ich, das
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Du und die eigene Haltung, erläutert Christoph Müller.
Es folgt eine live Demonstration einer klassischen Interaktion in der Klinik anhand eines
Dialoges mit Melanie Peters
aus dem Publikum. In der Rolle
des Pflegers fordert Christoph
Müller die Patientin auf, ihr Medikament zu nehmen. Sie lehnt
dies ab mit der Begründung,
dass es ihr nicht guttue. Die
darauf entgegnete Frage des
Pflegers „Wie können wir uns
denn darauf einigen, dass es
gut für Sie ist?“ stößt auf eine
weitere Verweigerung von Seite der Patientin. Nun wurde ihr
Zwang angedroht und die Kommunikation bricht ab. Dieses
Beispiel verdeutlicht, wie Betroffene wegen des großen Bedürfnisses der Professionellen
nach Struktur und Ordnung im
Stationsalltag gezwungen werden, sich einzufügen. Herausforderndes Verhalten wird mit
Sanktionen wie Sedierung, Isolierung und Fixieren beantwortet, weiß Christoph Müller aus
seiner Berufserfahrung. Sich
stattdessen den Motiven und
Problemen dahinter zuzuwenden, und Biografien erzählen
zu lassen, wäre sicher gesundheitsfördernder.
Denn
jede
Handlung, sei es nun vor dem
Hintergrund einer Erkrankung
oder im gesunden Zustand, erscheint dem Ausführenden in
dem Situationskontext subjektiv sinnvoll. Sie ist nicht nur ein
Reflex, sondern beinhaltet immer eine Botschaft.
Christoph Müller veranschaulicht nun mit einem kurzen Rollenspiel die Äußerung von Hilde
Schädle-Deininger
„Persönliche Beziehung fängt an
durch
gemeinsames
Tun“.
Eine Patientin zerbricht ein
Glas und wird aufgefordert,
die
Scherben
zusammenzukehren. Erneut weigert sich
die Patientin, der Anweisung
nachzukommen. Als der Pfleger ihr seine Wahrnehmung
schildert „Ich sehe, dass es Ihnen schlecht geht und fühle
mich dazu hilflos“ und anbietet,
gemeinsam die Scherben aufzukehren, erklärt die Patientin

sich dazu bereit. Nach Hejlskov
müssen bei dem Erkrankten die
Gefühle des Eingebundenseins,
der Zugehörig- und Sinnhaftigkeit erzeugt werden.
Es ist oft hilfreich für den Patienten, wenn Mitarbeitende
sich bemühen, ihn zu verstehen, sich aber auch zurücknehmen und sagen können „Ich
weiß auch keine Lösung, halte die Situation aber mit Ihnen
aus“. Bescheidenheit und Geduld müssen Helfende als zentrale Fähigkeiten mitbringen.
Der Referent führt das Gezeitenmodell von dem psychiatrischen Pflegeprofessor Phil
Barker und der Sozialarbeiterin
Buchanan-Barker ein, indem es
dazu heißt „Wir müssen stets
bedenken (…), dass wir nicht
wissen, was die andere Person erlebt“. Es gilt, die Eigenzeitlichkeit des Betroffenen zu
beachten und ihm nicht das
Tempo der Institution abzuverlangen. Anwesend sein und Zeit
schenken, bisweilen in Krisen
eine rote Linie ziehen, an der
sich Patienten orientieren können, sind wesentliche Behandlungsfaktoren. Zudem müssen
Pflegende eine ehrliche Neugierde entwickeln, so Christoph Müller. Er sagt, dass es im
Gegensatz dazu in der Praxis
so aussieht, dass Professionelle in eskalierenden Situationen oft gewinnen wollen und
ihre für sie als selbstverständlich gesehene Autorität missbrauchen. Zu seiner Behauptung, dass heute Patienten in
der Fixierung zumindest keine
Psychopharmaka mehr injiziert
werden, hat eine Zuhörende
leider vor kurzem noch andere
Erfahrungen machen müssen.

Im Anschluss wird Raum für
eine Diskussion mit dem Referenten gegeben. Es wird von
Katrin Schneider angemerkt,
dass Pflegende oft zu wissen
meinen, was dem Patienten
hilft, anstatt ihn danach zu
fragen. Den Widerstand gegen eine Behandlungsmaßnahme sollte man als Potenzial des Betroffenen sehen,
das es in einer anderen Richtung zu nutzen gilt. Christoph
Müller fügt hinzu, dass es
überhaupt gelte, den Erkrankten bei seinen Stärken abzuho-

len und das verfügbare Material zu nutzen. Der Fokus von
Hilfe muss auf den Zielen des
Patienten liegen und nicht auf
den eigenen, betont Stefan
Corda-Zitzen. Das erfordert
erstmal zuhören, was er sich
überhaupt wünscht. Wenn dieser aufgrund seiner momentanen psychischen Verfassung
sich dazu nicht äußern kann,
schlägt Sabine Hartmann vor,
durch empathisches Vermuten eine eventuell hilfreiche
Strategie herauszufinden. Sie
sagt, dass den Professionellen
oft eine große Unsicherheit
innewohnt. Christoph Müller
ergänzt, bei der Durchführung
einer Zwangsmaßnahme kann
es für den Betroffenen wichtig sein, dass ihm die Hilflosigkeit der Pfleger*innen auch
kommuniziert wird. Das Beobachtungszimmer zu einem Begegnungszimmer umzugestalten, ist seine Idee.
Dass der Einsatz von Genesungsbegleitenden die Anwendung von Zwang reduziert,
bringt Andreas Kernchen ein.
Er weist darauf hin, dass herausforderndes Verhalten auch
im ambulanten sozialpsychiatrischen Bereich häufig auftritt.
Das wurde bedauerlicherweise
auf dieser Veranstaltung nicht weiter thematisiert. Laut
Stefan Corda-Zitzen muss in
allen Regionen ein stationäres
Setting vorhanden sein, das
sich mit den ambulanten Hilfen ergänzt. Er fährt fort, dass
sich viele der in stationären
Bereichen arbeitenden Professionellen, in der DGSP nicht
wohl fühlen, da hier so sehr
um „Ambulant vor Stationär“
gekämpft wird. Stephan Hekermann berichtet, dass manche Klient*innen im Betreuten
Wohnen nicht tragbar sind,
die LVR-Klink in Düsseldorf
eine Aufnahme jedoch ablehnt
und es somit in der Landeshauptstadt keine Strukturen
für Menschen mit herausforderndem Verhalten gibt. Nach
40 Jahren besuchte Kornelia
Steeg hier zum ersten Mal wieder eine geschützte Station
und erzählt, dass sie innerhalb
von 30 Minuten bei mindes-

tens 50 % der Patient*innen
herausforderndes
Verhalten
beobachten konnte. Dieses
wurde von dem Personal komplett ignoriert. Einig sind sich
Referent und Publikum, dass
ein psychisch Kranker, der
ohnehin schon mit einer besonderen Vulnerabilität und
Hochsensibilität für Reize ausgestattet und zudem in einem
seelischen Ausnahmezustand
ist, sich auf einer geschlossenen Station mit bis zu über 20
anderen Akutpatienten nicht
stabilisieren kann. Hier gibt es
oft nur einen Aufenthaltsraum,
wo gegessen und Besuch empfangen wird, permanent der
von Patient*innen nicht auszuschaltende Fernseher läuft und
sich nicht selten der Durchgang zur Gartentür befindet.
Selbst ein gesunder Mensch
käme in solch einer Umgebung
wohl kaum zur Ruhe. All die
angesprochenen
Missstände
müssen an vielen Fronten, von
der Pflegedienstleitung bis hin
zur Politik, bearbeitet werden,
schließt Patrick Nieswand.
Christoph Müller nimmt die
Anregung mit nach Hause,
ob das Interesse des Gezeiten-Modells „Den Wert Eleganz anstreben“ über das
Recovery-Ziel „Die Würde wiedererlangen“ hinausgeht und
etwas noch Höheres beinhaltet. Vielleicht geht es bei der
Genesung nicht nur um ein
Mehr an Lebensqualität, sondern darum, dass ein aufgerichteter Mensch erhaben und
voller Stolz durch sein wiedergewonnenes Leben schreitet.
Das als Vision im Kopf zu behalten, wünscht sich die Autorin dieses Textes von allen
psychiatrisch Helfenden und
Erfahrenen.
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Das nächste Treffen wird in
Günsburg stattfinden und ist auf
den 28. und 29. Januar 2021
terminiert.

07.

Home-Treatment Treffen
und Open Dialog
am 30. und 31. Januar 2020 im Zentrum für Psychosoziale Medizin
in Itzehoe
Von Katrin Schneider, ExIn-Genesungsbegleiterin in Kursweiterbildung
Das vor 10 Jahren von Nils Greve, Volkmar Aderhold und Werner Schütze ins Leben gerufene Treffen beginnt am Donnerstag um 9.00 Uhr im Konferenzraum mit einer Begrüßung durch Rolf
Michels, Oberarzt am ZPM, und anschließender
Vorstellungsrunde der Teilnehmenden. Danach
werden Interessen, Anliegen und Fragen aller gesammelt, z.B. wie man Mitstreiter für Projekte findet und wie deren Finanzierung aussehen kann, wie
es möglich ist, Kolleg*innen der „alten Schule“ mitzunehmen, deren Blick für ein anderes Verständnis
von Krankheit und Behandlung zu öffnen und wie
methoden-treu die Anwendung des Offenen Dialoges (OD) im Arbeitsalltag sein muss.
Im Folgenden dürfen alle Teilnehmenden ein „live
Netzwerkgespräch“ (NWG) über einen Behandlungsverlauf beobachten. Hierzu erklärten sich
ein junger Betroffener und seine Mutter sowie der
Vater bereit. Zunächst werden die Professionellen
von einer Moderatorin interviewt. Fragen waren
u.a. was der Behandler selbst beigetragen hat in
den Kontakten und was er als besonders beeindruckend empfunden hat in der Zeit der Begleitung.
In welchen Augenblicken es für ihn schwierig war
und welche vielleicht wichtigen Gedanken er nicht
geäußert hat.
Anschließend wird die Familie gebeten, zu
kommentieren, was sie gehört hat. Hier zeigt sich,
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dass der Vater das Bedürfnis hat, über nichthilfreiche Behandlungen in der Vergangenheit zu berichten, und die Mutter teilt ihre weiterführenden Überlegungen hierzu mit, z.B. „Krankheit kostet Geld“,
womit sie sich auf die für die Familie entstandenen
Kosten bezieht.
Der junge Mann, bei Dr. Michels in Behandlung, äußert sich seine, Probleme und Fortschritte betreffend „Mir ist es wichtig, dass es ihm
wichtig ist“. Ausdrucksstärker kann man die
enorme
Bedeutung
von
Beziehungsarbeit
nicht benennen. Dann stellt sich die Familie der
Frage, ob es Behandlungsphasen gab, die nicht so
interessant waren und was thematisiert hätte werden müssen, aber nicht gehört wurde.
Deutlich wird die Wichtigkeit der Anerkennung, was
jeder der Beteiligten trägt und das gegenseitige
Vertrauen. Es wird als hilfreich erlebt, dass von Seiten der Professionellen keine vorgefertigten Lösungen präsentiert werden, sondern der Dialog allein
Veränderungsprozesse anstößt. Unsicherheiten in
Bezug auf die Vorhersehbarkeit von Entwicklungen
müssen von den Behandlern ausgehalten werden.
Die Wohnortnähe und Kontinuität der Behandlung
unter Berücksichtigung des Faktors Zeit, sind ebenfalls wichtige Aspekte für ein Gelingen der Zusammenarbeit. Ebenso die Einbeziehung des sozialen
Umfeldes.

Nun geben die Professionellen einen letzten
Kommentar, was das Gesagte in ihnen ausgelöst
hat.
Dann melden die Zuschauer der Familie kurz
mündlich zurück, wie sie das NWG erlebt haben
und schreiben kleine Karten mit Wünschen, Anregungen und Dankesworten. Alle Beobachter*innen sind schwer beeindruckt von der Offenheit
der Familie, über ihren Leidensweg zu sprechen
und der Kraft sowie dem starken Willen, gemeinsam weiterzugehen und hoffnungsvoll in die
Zukunft zu blicken.
Im Anschluss wechselt die Moderation des
Plenums von Rolf Michels zu Birgit Molitor, Ärztin im Home-Treatment-Team des ZPM.
Am Flip-Chart wird eine Themensammlung für
die morgigen Arbeitsgruppen festgehalten. Hier
stellt sich der Bedarf heraus, über den Standpunkt mancher Teilnehmenden ins Gespräch zu
kommen, dass zu einer guten Behandlung eine
Katharsis und somit eine Entschuldigung der
Professionellen bei den Betroffenen gehört, denen sie durch ihr Handeln Leid zugefügt haben.
„Ich selbst bin ein Teil von Prozessen, die schädigen.“, und “Erkrankte brauchen oft viel Kraft und
eine lange Zeit, um sich von einer Behandlung zu
erholen”, lautet ein Wortbeitrag.
Um 16.00 Uhr stellen in Inputs Nils Greve das
Modellvorhaben der “Gemeindepsychiatrischen
Basisversorgung“ (GPB) und Arno Deister das
Modellprojekt nach §64b vor, Rolf Michels erörtert das Projekt „Recover“. Die GBV ist ein seit
2019 noch bis 2023 laufendes innovatives Versorgungsmodell mit den Zielgruppen F2 - F6
und der Vision „Alles aus einer Hand“ d.h. einer
SGB-übergreifenden Komplexleistung. Das Modell nach §64b (SGB V) besteht seit 2003, ist ein
sektorisiertes Versorgungssystem, aus dem regionalen Psychiatrie Budget finanziert, mit dem
Ziel einer settingunabhängigen Behandlung.
„Recover“ begleitet Patienten vom Erstkontakt
bis zur Wiedereingliederung mit einem Versorgungsangebot im ländlichen Raum des Kreis
Steinburg. Beratung, Diagnostik, Therapiesuche,

Home-Treatment (HT) und NWGe sowie Genesungsbegleitung finden hier durch ein multiprofessionelles Team statt. Nach den Vorträgen gibt
es die Möglichkeit, Verständnisfragen zu stellen
und zu diskutieren, beides wird rege genutzt.
Um 18.30 Uhr versammelt sich eine Gruppe zur
Klinikbegehung mit Rolf Michels. Erstaunt ist
man, dass die Patient*innen der geschützten Station immer Zugang zu einem Garten haben.
Bei einem geselligen Abendessen im Restaurant
„Eckpunkt“ wird sich über das Geschehen des
ersten Tagungstages lebhaft ausgetauscht und
bisherige Erfahrungen mit dem OD in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands, aus denen die Teilnehmenden angereist sind, werden
geteilt.
Der Freitag startet mit den Arbeitsgruppen, die
sich unterteilen in die Themenbereiche HT und
OD in der Praxis, sowie Vernetzung und Finanzierung. Bei der Klärung von Inhalt und Zukunft
der HT-Treffen hält man fest, dass ein Mehr an
Einblicken in die tägliche Arbeit mit dem OD
gewünscht ist und die polyphone und reflektierende Haltung auch in der Tagung eingenommen
wird.
Zuletzt um 12.00 Uhr wird bei einer Abschlussreflektion des Treffens von allen die Meinung geteilt, dass man viel dazu gelernt und neue Ideen
gewonnen hat, wie Kolleg*innen zum Offenen
Dialog motiviert werden können. „Es ist ein Format, indem ich über Dinge sprechen kann, die
mir wichtig sind.“ so einer derer, die schon seit
Gründung der Tagung teilnehmen. Allgemein
besteht der Konsens, dass die Beteiligung Psychiatrieerfahrener eine große Bereicherung darstellt.
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08.

Neu e S 3-L ei t l i ni e
S chizop h r en ie
Wassili Hinüber über Eckpunkte der neuen Leitlinie
2019 wurde die S3-Leitlinie
„Schizophrenie“ veröffentlicht, die einige relevante Neuerungen beinhaltet und die
auch von Patient*innen und
Angehörigen eingefordert
werden können. Sie wurde
vor einem Jahr von der DGPPN als Buch veröffentlicht
und kann auch im Internet
eingesehen werden als Kurzund Langfassung.
Die wichtigsten Eckpunkte
sollen hier angerissen werden:
•

•

•
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Die Empfehlungen gelten
für die gesamte Lebensspanne,nicht mehr nur
vom 18. – 65. Lebensjahr,also Empfehlungen
auch für Jugendliche und
Menschen in höherem
Lebensalter.
Es wird in allen Bereichen
die Notwendigkeit des Angebotes einer kombinierten pharmakologischen,
psychotherapeutischen
und psychosozialen Therapie unterstrichen.
Somatik: Neu sind die Empfehlungen zur Erkennung
von seltenen somatischen
Ursachen der Schizophrenie. Außerdem wurde das
Erkennen und Behandeln
von somatischen Komorbiditäten und die Reduktion der hohen Morbidität
und Mortalität besonders
hervorgehoben. Immerhin
ist die Lebenserwartung je
nach Studie zwischen 10
und 25 Jahren reduziert,
die Suizidalität vor allem
in den ersten Jahren erhöht (im ersten Jahr nach
Diagnosestellung ca.10%
der Menschen mit einer

•

Schizophrenie). Diese Zahl
ließe sich womöglich mit
einer veränderten Kommunikation gegenüber
den Patient*innen reduzieren!
Antipsychotische Therapie: Vor einer Behandlung
wird die Wichtigkeit der
Patientenaufklärung (möglichst unter Einbeziehung
von Angehörigen im Sinne
einer partizipativen Entscheidungsfindung) hervorgehoben. Die einzelnen Inhalte eines
Aufklärungsgespräches,
das immer ergebnisoffen
erfolgen muss - werden
aufgelistet.
Es werden keine Substanzen hervorgehoben, da
die Unterschiede zwischen den verschiedenen
Präparaten gering eingeschätzt werden. Vorrangig
soll individualisiert (angepasst an den Einzelnen)
nebenwirkungsgeleitet
behandelt werden mit der
niedrigsten möglichen
Dosierung. Das Vorgehen
bei Dosisreduktion wird
detailiert beschrieben.
Bei Bestehen einer pharmakologischen Therapieresistenz wird direkt auf
Clozapin verwiesen, bevor
eine Kombinationsbehandlung von Antipsychotika zum Einsatz kommt.
Vorher muss jedoch eine
Pseuduo-Therapieresistenz (keine ausreichende
Wirkdauer, fehlende Compliance) ausgeschlossen
werden.
Betont wird die Notwendigkeit einer Rezidivprophylaxe, ohne Angabe
einer Dauer. Stattdessen
soll im Verlauf die Schwere der Ausgangsepisode,
die Stabilität des sozialen
Umfeldes und Komorbiditäten berücksichtigt
und regelmäßig überprüft
werden.

•

•

Psychotherapie:
Es wird hervorgehoben,dass jedem Menschen, der
unter einer Schizophrenie
leidet, eine Kognitive Verhaltenstherapie angeboten werden soll! Mindestens 16 Stunden, besser
mehr als 25 Stunden. Als
weitere wichtige Verfahren werden Psychoedukation, Training sozialer
Kompetenzen, Metakognitives Training und Angehörigenarbeit genannt.
Besondere Behandlungsbedingungen:
Neu ist ein Kapitel mit Empfehlungen zur Diagnostik
und Behandlung von Katatonie, Depression, Suizidalität, posttraumatischer
Belastungsstörung, und
Substanzmissbrauch.
Außerdem wird auf
geschlechtsspezifische
Aspekte, Schwangerschaft und Stillzeit eingegangen. Neu ist auch der
Abschnitt zum Stadium
des erhöhten PsychoseRisikos.
Es lohnt sich, die Leitlinien zu studieren, über
sichtlich sind vor allem
die Empfehlungen, da
man mit dieser Grundlage
auf seine Behandler zugehen und entsprechende Therapien einfordern
kann.
Leitlinien sind auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Feststellungen, um die Entscheidungen von Behandlern und Patient*innen
über angemessene Gesundheitsversorgung für
spezifische Umstände
einer Erkrankung zu unterstützen.

Die Leitlinien „Schizophrenie“ sind in einer Langund Kurzversion kostenfrei
im Internet unter www.
awmf.org zu finden.
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For t s e t zung S. 10
B e ric ht aus de r D G SPG e s c häft s s te lle f ür das
E x trablatt de r R G SP
Bewertung des Referentenentwurfes zur Reform des
Betreuungsrechts
Am Freitag, den 21. 08. 2020
fand zur Reform des Betreuungsrechts ein virtuelles Fachgespräch mit dem Geschäftsführer des Betreuungsgerichstages (BGT e.V.) Elmar Kreft
statt. Es galt eine erste Bewertung der Reformbemühungen
zu vollziehen. Die Stärkung des
Selbstbestimmungsrechtes der
Betreuten, die beabsichtigte
verbesserte Unterstützung der
ehrenamtlichen Betreuer*innen und die bessere Bezahlung
der Berufsbetreuer*innen sind
einige Punkte von weiteren die
als Verbesserung anzusehen
sind. Inwieweit die Umsetzung
eines reformierten Betreuungsrechtes auf der Landesebene
seine Umsetzung findet bleibt
abzuwarten. Zunächst wird es
darum gehen müssen, die Verbesserungen im Referentenentwurf in einen Gesetzesentwurf
hinüber zu retten.
https://www.dgsp-ev.de/fileadmin/
user_files/dgsp/pdfs/Stellungnahmen/2020/DGSP_Stellungnahme_Reform_des_Betreuungsrechts_Aug_2020.pdf

Gespräch mit dem Psychiatrie-Referenten im BMG
Wie schon 2019 lud der Psychiatrie-Referent im Bundesministerium für Gesundheit,
Thomas Stracke, die DGSP zu
einem Gespräch ein. Für die
DGSP nahmen daran Jessica
Reichstein, Sven Bechtolf und
Patrick Nieswand teil. In dem
einstündigen Gespräch bestand die Gelegenheit, aktuelle
Standpunkte und Aktivitäten der
DGSP darzustellen. Herr
Stracke verwies vor allem auf
die Rolle des SGB V-Dialog-

prozesses und die Möglichkeit,
dort Stellungnahmen und
konkrete Vorschläge für Reformen in der Psychiatrie einzubringen.
Rolle von Entzugssyndromen
beim Absetzen von Antidepressiva
Michael Pascal Hengartner und
Markus Kaufmann aus dem
Fachausschuss Psychopharmaka haben das Positionspapier „Annahmen und Fakten:
Antidepressiva“ vom Juni 2019
mit neuen Erkenntnissen ergänzt. Darin bemängeln sie die
geringe Beachtung von Entzugssyndromen in der Forschung und weisen auf drei
Arbeiten hin, in der die Rolle
von Entzugssymptomen beim
Absetzen von Antidepressiva
überzeugend dargestellt wird.
https://www.dgsp-ev.de/fileadmin/
user_files/dgsp/pdfs/Fachausschuesse/AD_Zusatzpapier_final.pdf

Änderung der Richtlinie Personalbemessung Psychiatrie und
Psychosomatik (PPP-RL)
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) der Selbstverwaltung hat Anfang August einen
Änderungsentwurf der PPPRL vorgelegt. Die DGSP hatte
sich schon zur ursprünglichen
Fassung kritisch geäußert und
verweist in der neuen Stellungnahme auf die Änderungsbedarfe wie das Heranziehen
belastbarer wissenschaftlicher
Grundlagen für eine realistische
Personalbemessung, die
Berücksichtigung des Recoveryansatzes und klare Regelungen für Genesungsbegleiter*innen sowie eine Quote
für fachweitergebildete bzw.
studierte psychiatrisch Pflegende. Allgemein erscheint der Änderungsentwurf den Belangen
von Menschen mit psychischen
Erkrankungen in Krisen nicht
gerecht zu werden.

Wechsel in der DGSP-Geschäftsstelle
Marie Schmetz, Referentin für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der DGSP-Geschäftsstelle wird Ende November in
Mutterschutz und danach in
Elternzeit gehen. Vertreten wird
sie durch Birthe Ketelsen, die
am 01.11.20 ihre Tätigkeit für
die DGSP begann. Frau Ketelsen hat ein Magisterstudium in
Geschichte, Germanistik und
Philosophie absolviert, war als
Redakteurin tätig und ist zurzeit als freie Mitarbeiterin im
Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismus
tätig.
Am 01.02.21 wird Daniela Glagla die Stelle der stellvertretenden Geschäftsführung in der
DGSP-Geschäftsstelle übernehmen. Frau Glagla ist zurzeit
als stellvertretende Geschäftsführerin der Linken-Fraktion im
Parlament des LVR beschäftigt.
Patrick Nieswand, aktuell tätig
als Assistent der Geschäftsführung, übernimmt zum
01.04.2021 die Stelle des Geschäftsführers, da Richard
Suhre zu diesem Zeitpunkt aus
Altersgründen aus den Diensten
der DGSP ausscheidet.

https://www.dgsp-ev.de/fileadmin/
user_files/dgsp/pdfs/Stellungnahmen/2020/20-09-02_DGSP_Stellungnahme_PPP.pdf
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09.

Der Teilhabebericht
des Landes NRW 2020
Von Stephan Rekermann

Durch das Inklusionsgrundsätzegesetz ist die Landesregierung in
Nordrhein-Westfalen aufgefordert, über den Stand der Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention und der Lebenssituation von
Menschen mit Behinderung zu berichten. Dieser Pflicht kommt die
Regierung in ihrem Teilhabebericht nun nach.

Hier nun einige – zum Teil wenig überraschende - Ergebnisse des Teilhabeberichts
NRW 2020:
•

•

•

•

Der Bericht beschäftigt sich auf über 300 (!) Seiten mit der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung. Eine Kurzform des Teilhabeberichts wird auf der Internetseite des Ministeriums angekündigt, liegt aber, Stand Anfang November 2020, noch nicht vor.
Menschen, die in besonderen Wohnformen leben, sind in den jeweiligen Stichproben, und damit in
dem Bericht insgesamt, nicht ausreichend erfasst. Hier, wie auch an anderer Stelle, wird deshalb auf
den im nächsten Jahr zu erwartenden Teilhabebericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) verwiesen. Dieses anspruchsvolle Projekt ist die erste in Deutschland bundesweite und
repräsentative Erhebung zu Lebenslagen von Menschen mit und ohne Behinderungen und ihrer Möglichkeiten der Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen in Deutschland. Befragt wurden 21.000
Menschen mit und ohne Behinderungen in Privathaushalten, 5.000 Menschen mit Behinderungen, die
in Einrichtungen leben, sowie 1.000 schwer erreichbare und schwer befragbare Menschen (z. B. wohnungslose Menschen). Auf diese Ergebnisse des BMAS kann man sicherlich gespannt sein.
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Menschen mit Behinderung haben in der
Regel weniger Freunde und Vertrauenspersonen und damit auch ein geringeres Unterstützungspotential.
Menschen mit Beeinträchtigungen sind
überdurchschnittlich häufig von Armut betroffen.
Zahlreiche rechtliche Betreuungen werden nur deshalb eingerichtet, weil Betroffene bei der Beantragung und Durchsetzung ihrer Ansprüche auf Sozialleistungen
von den zuständigen Stellen nicht in dem
individuell erforderlichen Maße unterstützt
werden.
Sowohl Frauen, insbesondere in stationären
Einrichtungen, als auch Männer sind häufiger von Gewalt betroffen als Menschen
ohne Beeinträchtigung.

Im letzten Teil des Berichts werden zahlreiche
Aktivitäten und Projekte des Landes zur Umsetzung der UN-BRK aufgelistet. Etwa ein Gutachten zur psychiatrischen Versorgung von Menschen mit Lernbeeinträchtigungen oder die
Einberufung des Landesbehindertenbeirates.
Vor allem fällt aber auf, dass die besonderen
Bedürfnisse von Menschen mit einer seelischen Behinderung nicht in den Blick genommen werden. Nicht ohne Grund formuliert das
SGB IX in seinem ersten Paragraphen diesen
besonderen Unterstützungsbedarf.
Auch der Verweis auf den Landespsychiatrieplan hilft hier nicht weiter. Dieser nimmt nur
in einem Kapitel die soziale Teilhabe von Menschen mit einer seelischen Behinderung in den
Blick. Eine differenzierte Auseinandersetzung
mit den spezifischen Barrieren und Unterstützungsbedarfen von Menschen mit seelischer
Behinderung ist aber weiterhin wichtig und für
eine adäquate Umsetzung der UN-BRK notwendig. Ob der Teilhabebericht des BMAS diesen Anspruch erfüllt wird sich zeigen.
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