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Einleitung 

Volker Thomas 

 

Im Namen von Gemeinsam e.V. begrüße ich Sie alle 
recht herzlich zu den 4. Salzwedeler 
Sozialpsychiatrietagen hier im Zentrum für Soziale 
Psychiatrie. 

Alle zwei bis drei Jahre findet hier in Salzwedel diese 
sozialpsychiatrische Fachtagung statt. Und wie sich an 
der stetig steigenden Teilnehmerzahl erkennen lässt: Mit 
zunehmender Beliebtheit. Aber nicht nur die Anzahl der 
Teilnehmer macht dieses deutlich, auch die 
Entfernungen, welche einige Tagungsteilnehmer auf sich 
genommen haben, zeigt die wachsende Bedeutung dieser 
Veranstaltung. 

Die Salzwedeler Sozialpsychiatrietage waren nie als exklusive Fachtagung für 
Experten ausgerichtet. Sowohl von der Themenauswahl, als auch von der 
allgemeinverständlichen Darstellungsform her zielt diese Veranstaltung auf eine 
breite Teilnehmerschaft. 

In den vergangenen Tagungen standen vorrangig die Information und der fachlich-
inhaltliche Austausch über einzelne Fachthemen im Vordergrund. So ging es 
beispielsweise um vergleichende Behandlungs-, Finanzierungs- und Arbeitsweisen 
im europäischen Vergleich, um die qualitativ steigende Bedeutung von 
Alkoholproblemen, insbesondere bei Jugendlichen oder um wichtige Erläuterungen 
zur Wirksamkeit von Psychopharmaka bezogen auf den Zeitpunkt der Einnahme vor 
bzw. nach dem Essen. 

Auf der diesjährigen Tagung werden zwar auch fachliche Themen von 
unterschiedlichen Referenten aufgegriffen, aber der absolute Schwerpunkt wird in 
der Kommunikation und dem Verständnis zwischen den unterschiedlichen Akteuren 
liegen. Für die Behandlung, Betreuung und Förderung von seelisch behinderten 
Menschen ist das familiäre und soziale Umfeld von besonderer, häufig auch von 
entscheidender Bedeutung. Vor diesem Hintergrund freue ich mich ganz besonders, 
dass diese Tagung in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Angehörige 
psychisch Kranker Sachsen-Anhalt veranstaltet wird. 

Die Sichtweisen, Ziele und Vorstellungen von Angehörigen, Ärzten, Hilfeleistern 
und Leistungsträgern liegen leider viel zu oft viel zu weit auseinander. Hierdurch 
können Missverständnisse und manchmal sogar auch gegenläufige Handlungsweise 
entstehen.  

Auf dieser Tagung werden Herr Schwarzkopf und Frau Hanschke vom 
Angehörigenverband, sowie unterschiedliche Selbsthilfegruppen von positiven und 
negativen Praxisbeispielen berichten. Mit Frau Dr. Marx-Ottmüller (Fachärztin für 
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Kinder- und Jugendpsychiatrie) und Herrn Dipl.-Med. Lippmann (Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie) werden zwei niedergelassene Ärzte und mit Dr. 
Müller-Thomsen ein Chefarzt einer Psychiatrischen Klinik diese Thematik von der 
anderen Seite des Behandlungstisches beleuchten. Frau Dr. Melzig und Frau 
Küchler werden als Psychiatriekoordinatorinnen der Stadt Halle (Saale) und des 
Landkreises Saalekreis auf die verbindende Arbeitsweise und die organisatorischen 
Festlegungen aus Sicht der Gebietskörperschaften eingehen. 

Zum Abschluss der Tagung wird Dr. Nowack (Facharzt für Psychiatrie, 
Psychotherapie) eine im Gemeindepsychiatrischen Netzwerk Salzwedel entwickelte 
neuartige therapeutische Methode aus dem Bereich der Eingliederungshilfe für 
seelisch und mehrfach behinderte Menschen vorstellen. 

Den Ärzten unter Ihnen darf ich noch mitteilen, dass diese Tagung von der 
Ärztekammer Sachsen-Anhalt mit 15 Fortbildungspunkten zertifiziert wurde. Bitte 
tragen Sie sich für die Anerkennung in die ausliegenden Listen ein. In diesem 
Zusammenhang möchte ich mich auch noch einmal ausdrücklich bei der Aktion 
Mensch bedanken, die diese Tagung als Bildungsmaßnahme fördert und so 
insbesondere die umfassende Teilnahme seitens der Mitglieder des 
Landesangehörigenverbandes befördert und auch die Abendveranstaltung 
ermöglicht hat. Nach den Vorträgen des ersten Tages wird es noch ein Abendbuffet, 
und eine Führung durch das Zentrum für Soziale Psychiatrie geben. Um 19:00 Uhr 
treffen wir uns zur Stadtführung und anschließend zum gemütlichen Beisammensein 
und Austausch im Hotel Union. 

Bedanken möchte ich mich auch bei den Firmen Lilly und Astra Zenica sowie den 
Einrichtungen und Diensten des Gemeindepsychiatrischen Netzwerkes Salzwedel, 
die vor dem Tagungssaal Informationstische aufgestellt haben.  

Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass die Vorträge und Workshops Ihnen viele neue 
Erkenntnisse und Anregungen bieten, das Verständnis füreinander stärken und einen 
ausgiebigen Informations- und Meinungsaustausch befördern. Häufig sind aber auch 
die Pausengespräche und der Austausch am Abend genauso wichtig.  

Ich wünsche uns allen eine erkenntnisreiche Tagung. 
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Begrüßung 

Dr. Nicolas Nowack 

 

Herzlich Willkommen und ein herzliches Dankeschön an 
alle Gäste, Sponsoren und Organisatoren – auch an 
diejenigen, die eher hinter den Kulissen diese Tagung 
ermöglichten und ermöglichen und v.a. auch an den 
Angehörigen-Verband. 

Zum Salzwedler Netzwerk bzw. genauer dem Verbund aus 
gestuften und leistungsrechtlich unterschiedlichen 
psychiatrischen Hilfen gehören neben dem Zentrum für 
Soziale Psychiatrie insbesondere auch das Haus 
Mittendrin, die ambulanten Hilfen von Horizont, sowie 
GRIPS Arbeit + Reha in Lüchow und Salzwedel. 

Heute nun also die zweite größere Tagung dieses Jahres im 
ZSP. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen es in der Zeitung oder in der 
Fachpresse gelesen (einige von Ihnen haben auch selbst teilgenommen): Im Mai 
2011 hatte die Gründungstagung der ISPS Germany im ZSP stattgefunden. ISPS 
steht für „International Society for the Psychological Treatments of the 
Schizophrenias and Other Psychoses“, auf Deutsch: „Internationale Gesellschaft für 
psychologische Therapien der Schizophrenien und anderer Psychosen“. Sie ist die 
einzige Weltorganisation, die Psycho- und Soziotherapien der Psychosen vertritt. 
Umso dankbarer waren wir, dass wir den Gründungskongress für die deutsch- und 
englischsprachige ISPS Germany ausrichten durften. Die Gründungstagung hätte ja 
auch in einer anderen Einrichtung oder psychiatrischen Klinik eines ISPS-Mitglieds 
stattfinden können. Durch dieses Ereignis konnten wir uns international noch stärker 
vernetzen (tatsächlich einmal um den Globus herum) und in diesem – und unserem 
– sehr speziellen Bereich wird unsere Arbeit nun auch auf der anderen Seite der 
Erde wahrgenommen (zum Beispiel in Neuseeland). 

Ich bitte um Nachsicht, wenn ich jetzt nur Positives schildere. Ein Grußwort ist nun 
mal für Dank und Lob (in alle Richtungen, auch in die eigene) da. Die 
Schwierigkeiten und Bedrohungen für die therapeutische Arbeit mit chronisch 
psychisch kranken Menschen werden ohnehin in diesen Tagen noch 
verschiedentlich zu Wort kommen. 

Im Foyer finden Sie Informationen zu Einrichtungen aus unserem 
gemeindepsychiatrischen Verbund. Ferner finden Sie Beispiele für wissenschaftliche 
und Fachveröffentlichungen von unserer Seite oder über uns. Solche Evaluationen 
sind wichtig – sie dienen unserer Qualitätssicherung, besonders bei innovativen 
Ansätzen. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, dass sie die Kostenträger 
oder die versorgungsplanerische Seite trotz aller Wissenschaft nicht sehr 
beeindrucken. Aber wir wollen ja auch untersuchen, inwieweit wir das, was wir 
therapeutisch erreichen wollen, tatsächlich erreichen. 
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Für den Pflegebereich, der auch zum ZSP gehört, finden Sie im Foyer ferner den 
MDK-Bericht, der uns und mir wieder Anlass für Dank an die Kollegen und 
Kolleginnen gibt. Denn das Gesamtergebnis ist eine 1,0 (sehr gut). Aber diese 1,0 
gab es nicht nur insgesamt, sondern auch in jedem der Teilbereiche und sogar in 
JEDER der rund 400 Fragen! Damit erhielt der Pflegebereich des ZSP Deutschlands 
bestmögliche Note! 

Wer nicht so bald – aber vielleicht mal später – Zeit und Interesse an Seminaren 
oder Vorträgen hat, dem kann ich sagen, dass wir mit einem erweiterten Kollegen- 
und Kolleginnen-Kreis, auch über Hamburger Träger, etwa In-House-Schulungen 
(also in Ihrer Einrichtung oder Trägerschaft) anbieten. 

All dies, all das Gesagt möchte ich nun lyrisch zusammenfassen mit einem Gedicht 
von Ernst Jandl: 

„So.“ 

So, jetzt geht’s endlich los. Ich freue mich den Eröffnungsvortrag anzukündigen. 
Herr Jürgen Schwarzkopf (ein langjähriges Vorstandsmitglied der Angehörigen 
psychisch Kranken) referiert zum Thema: „Gemeindepsychiatrie aus Sicht des 
Angehörigen und deren Umsetzung durch die Profis“. 

Ich wünsche uns allen spannende und interessante Salzwedler Sozialpsychiatrietage!  
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Gemeindepsychiatrie aus Sicht des Angehörigen und deren Umsetzung durch 
die Profis 

Jürgen Schwarzkopf 

 

1. Bestandsaufnahme 

Im Rahmen eines Kongresses zum Thema 
„Kooperation und Verantwortung in der 
Gemeindepsychiatrie“ im November 2008 in Kassel 
wies Armin Lang, Mitglied des saarländischen 
Landtags darauf hin, dass bei einer Reihe von 
Erkrankungen rückläufige Entwicklungen zu 
verzeichnen seien, wohingegen im Bereich der 
Psychiatrie steigende Fallzahlen, verbunden mit 
steigender Inanspruchnahme von Leistungen, 
festzustellen seien. Insgesamt seien die psychischen 
Erkrankungen seit 1997 bis 2008 um 70% 

angestiegen mit der Folge höherer Kosten: Nach Daten des Statistischen 
Bundesamts in Wiesbaden waren es im Jahr 2008 knapp 29 Milliarden Euro. Dieser 
Trend hat sich bis heute fortgesetzt. Exemplarisch zitiere ich hierzu aus einigen 
Zeitungsartikeln der letzten Zeit: 

 

Die „Dresdner Neueste Nachrichten“ schrieb am 27.07.2011 in ihrem Aufmacher 
auf Seite 1: 
„Die Zahl der Menschen, die wegen psychischer Störungen im Krankenhaus 
behandelt werden müssen, hat sich in den vergangenen 20 Jahren bundesweit mehr 
als verdoppelt. Dies geht aus einem Bericht der Krankenkasse Barmer GEK hervor. 
Demnach mussten 2010 unter 1000 Versicherten statistisch 8,5 wegen einer 
psychischen Erkrankung wie etwa Depressionen in die Klinik. 1990 wurden laut 
Barmer nur 3,7 von tausend Versicherten wegen einer psychischen Erkrankung 
stationär behandelt. Gegen den Trend gestiegen ist der Studie zufolge auch die Zahl 
der Behandlungstage, die Kliniken auf Patienten mit psychischen Störungen 
verwenden müssen: Während die Verweilzeit in Krankenhäusern seit 1990 insgesamt 
um 27% zurückging, nahmen die stationären Behandlungstage für Fälle von 
psychischen Erkrankungen um 57% zu“. 

In der Mitteldeutschen Zeitung vom 12.08.2011 fand ich auf Seite 1 den folgenden 
Beitrag: 
„In Sachsen-Anhalt sind immer mehr Menschen psychisch krank. Sachsen-Anhalt 
nähere sich damit dem Bundesdurchschnitt an, sagte Manfred Scherschinski, 
Präsident des statistischen Landesamtes. So war allein bei den 
Betriebskrankenkassen 2002 noch jeder 20. Ausfalltag auf psychische Krankheiten 
zurückzuführen, 2009, im letzten Jahr der Erhebung, war es bereits jeder zehnte. 
Besorgt zeigte sich der Sozialminister des Landes Sachsen-Anhalt Bischoff über den 
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geringen Grad an fachärztlicher Versorgung. So kommt Sachsen-Anhalt der Studie 
nach nur auf 0,8 ärztliche Psychotherapeuten je 100.000 Einwohner, das ist 
bundesweit der letzte Platz. Hier besteht dringend Handlungsbedarf“.  

Und schließlich noch einmal „Dresdner Neueste Nachrichten“, Seite 3: 
„Als problematisch bezeichnete Eva-Maria Bitzer, Medizinerin und Autorin des 
Barmer Berichts das hohe Rückfallrisiko. Etwa ein Drittel der psychisch Erkrankten 
werde binnen zwei Jahren mit der gleichen Diagnose erneut ins Krankenhaus 
eingewiesen; häufig sogar bereits innerhalb der ersten 30 Tage nach der 
Entlassung. In der Regel empfehle die Klinik den Betroffenen eine anschließende 
Psychotherapie. Die Frage sei, ob die ambulante Versorgung versage, meinte Bitzer. 
Dabei wird vermutet, dass es bei einer Abstimmung zwischen stationärer 
psychiatrischer Behandlung und ambulant arbeitenden Therapeuten Probleme gebe. 
Notwendig seien wohnortnahe Angebote.“ 

 

2. Folgen für die Gemeindepsychiatrie    

Es bleibt  nach allem festzuhalten, dass die erforderliche Abstimmung zwischen 
ambulanter und stationärer Versorgung psychisch Kranker und Behinderter 
verbesserungsbedürftig ist, insbesondere im Hinblick auf wohnortnahe Angebote. 
Hierbei hilft die Gemeindepsychiatrie, insbesondere wenn die einzelnen Bereiche 
der Leistungserbringer und Kostenträger vernetzt sind. 

 

Definition des Begriffs „Gemeindepsychiatrie“: 
Die Gemeindepsychiatrie ist die Hilfe für psychisch Behinderte auch außerhalb der 
großen Anstalten und der Praxen der niedergelassenen Psychiater. Dazu gehören 
zum Beispiel: 
- psychiatrische Stationen an allgemeinen Krankenhäusern 
- Sozialpsychiatrischer Dienst 
- Tagesstätten 
- Arbeitsangebote wie z.B. Werkstätten für behinderte Menschen 
- Vereine, die sich im Betreuten Wohnen betätigen und 
- Psychiatrische Institutsambulanzen. 
In einigen Landkreisen haben sich Gemeindepsychiatrische Zentren (GpZ) 
entwickelt, in der Regel Häuser, die mehrere Hilfsangebote zusammenfassen. 
 

Psychiatrische Hilfe arbeitet bisher weitgehend angebotsorientiert. Hilfesuchende 
Personen müssen also versuchen, sich in das Angebot der jeweiligen Einrichtung 
einzupassen. Das bedeutet auch, dass hilfesuchende Personen nur mehr oder 
weniger zufällig die Hilfe bekommen, die für sie optimal wäre. Umgekehrt ist eine 
Nachfrageorientierung in der psychiatrischen Hilfe in der Praxis nicht machbar.  
Eine auf den Kranken bezogene  regionale Planung und Steuerung ist daher wichtig 
für eine gute Balance zwischen Angebots- und Nachfragenorientierung. Vor allem 
an den Übergängen zwischen dem stationären und dem ambulant-komplementären 
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Bereich, von der Klinik in das Heim und zwischen ambulant-komplementären 
Einrichtungen untereinander werden Defizite der bisherigen Praxis deutlich. Hier 
spielen Zufälle eine erhebliche Rolle. Eine gute Weitervermittlung ist bisher zu sehr 
von der persönlichen Einstellung, Kompetenz und dem Engagement des für die 
Entlassung zuständigen Arztes abhängig. Schon wegen der vielfältigen Übergangs-
Probleme muss personenorientierte regionale Planung und Steuerung  Ziel in der 
Gemeindepsychiatrie sein. 
Damit sind nicht alle 
Probleme gelöst. Die 
Aufnahme- und 
Entlassungspraxis der 
Krankenhäuser und der 
Heime kann durch 
gemeindepsychiatrische 
Verbünde kaum geändert 
werden. In diesem 
Zusammenhang wäre zu 
überlegen, wie und in 
welchem Umfang 
gemeindepsychiatrische 
Verbände mit einem oder mehreren Heimen Vereinbarungen für „ihre“ Klienten 
treffen, für die eine Heimunterbringung gegebenenfalls notwendig erscheint.  

Bei der Realisierung gemeindepsychiatrischer Versorgung ist demnach Folgendes zu 
fordern: 

1. Menschen mit psychischen Behinderungen müssen Hilfe erhalten, die nicht auf 
den Leistungsbereich einzelner Einrichtungen basiert, sondern die Hilfeleistung 
muss auf dem individuellen Bedarf des psychisch kranken Menschen ausgerichtet 
sein. 

2. Hierfür ist eine individuelle Hilfezielermittlung und Planung erforderlich, mit der 
der individuelle Gesamthilfsbedarf ermittelt und die Durchführung sowie die 
Finanzierung sichergestellt wird. Die bedarfsgerechte Versorgung darf nicht an 
der Weigerung des Kostenträgers scheitern. 

3. Das kann durch Kooperation der beteiligten Profis erreicht werden. Hierzu bedarf 
es einer Vereinbarung zwischen den beteiligten Trägern psychiatrischer 
Versorgungseinrichtungen und den Sozialleistungsträgern. Dabei ist dafür Sorge 
zu tragen, dass es nicht nur bei der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bleibt, 
sondern die Akteure dürfen nicht mehr weiterarbeiten wie bisher – also nur von 
ihrem Bereich die Versorgung erledigen.  

4. Ziel der Maßnahme muss es sein, dass für den psychisch kranken Menschen 
angesichts der verwirrenden Vielfalt von Leistungen und Leistungsanbietern ein 
Wegweiser geschaffen wird, der ihn an die Hand nimmt. 
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Zusammengefasst steht im Mittelpunkt der Aktivitäten der 
Gemeindepsychiatrischen Verbände die Bereitstellung von Hilfen in den Bereichen:  
Sozialpsychiatrische Grundversorgung, Selbstversorgung/Wohnen und 
Tagesgestaltung/Kontakte sowie deren Vernetzung. Gegenüber diesen unmittelbar 
existenzsichernden  Maßnahmen treten Fragen der beruflichen Integration (Bereich 
Arbeit/Ausbildung) oft noch zurück.  

 

3. Eigenes Erleben eines Angehörigen 

„Mein Sohn ist 27 Jahre alt und leidet unter der Doppeldiagnose Schizophrenie und 
Sucht. 

Nach dem Realschulabschluss 2001 begann er eine Ausbildung zum Web-Designer. 
In dieser Zeit nahm er vermehrt Drogen (Cannabis) und brach die Ausbildung nach 
einem Jahr ab. Im Anschluss absolvierte er ein freiwilliges ökologisches Jahr, wobei 
ihm wegen seines Drogenkonsums mehrmals die Kündigung angedroht wurde. 

Im April 2004 kam er zum ersten Mal in die jugendpsychiatrische Klinik für 6 
Wochen zur Entgiftung. Hier sprach die behandelnde Ärztin auch von einer 
psychotischen Erkrankung und empfahl die Einnahme von Neuroleptika. Da unser 
Sohn dies ablehnte war der „Fall“ für sie auch erledigt – sicher ein Fehler! 

Nach seiner Entlassung begann er eine Ausbildung zum staatlich geprüften 
Gymnastiklehrer. 

Im März 2005 brach die Krankheit mit starken Psychosen aus und führte zu einem 
2-monatigen Aufenthalt in der psychiatrischen Uniklinik Halle. Nach seiner 
Entlassung aus der Klinik wurde er ambulant psychiatrisch versorgt. 

Die Arbeitsagentur machte zahlreiche Eignungstest – und Intelligenztests – und 
verlangte Nachweise über Bemühungen zur Lehrstellensuche. Im Frühjahr 2006 
begann er nach einer Eignungsabklärung für psychisch Kranke eine 
Rehabilitationsmaßnahme der RPK-GmbH, die aber nach 3 Monaten wegen 
Rückfalls abgebrochen wurde und zur Einweisung in psychiatrische Klinik 
Bernburg führte, zur Behandlung der Doppeldiagnose. 

Nach 7-wöchigem Aufenthalt wurde er im Januar 2007 auf Vorschlag des 
Krankenhauses nach Mühlen-Eichsen in Mecklenburg-Vorpommern in das 
sozialtherapeutische Heim „Oase“ für Menschen mit Doppeldiagnose geschickt. 
Nach 6 Monaten wurde er wegen eines erneuten Rückfalls entlassen und wieder der 
Familie überlassen. 

Nach einem halben Jahr ohne Perspektive wurde er wieder in die Psychiatrie der 
Uni-Klinik eingewiesen und nach 3 Wochen auf eigenen Wunsch entlassen, jedoch 
nach 3 Monaten wegen starker Psychosen in die psychiatrische Klinik in Halle-
Neustadt eingewiesen, nachdem er 2 Wochen lang versucht hatte, sich in die 
Ordnung des Paul-Riebeck-Stifts (Betreutes Wohnen) einzufügen. 
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Nach der Entlassung aus der Psychiatrie in Halle wurde er durch richterlichen 
Beschluss nach BGB im sozialtherapeutischen Zentrum in Bischofswiesen 
(Berchtesgaden) untergebracht, von wo er in eine Einrichtung nach Bayreuth 
wechselte. Dort wurde er nach einem halben Jahr wegen Verstoßes gegen die 
Hausordnung entlassen und in das psychiatrische Krankenhaus nach Bayreuth 
gebracht. 

Nach seiner Entlassung aus der Klinik wurde er im Sozialtherapeutischen Zentrum 
in Stralsund untergebracht und ist nach Auslaufen des Unterbringungsbeschlusses 
„freiwillig“  in einem offenen Heim für an Doppeldiagnose Erkrankte wohnhaft. 

Ziel ist die Aufnahme in einer offenen Wohngruppe im nächsten Jahr.“ 

 

4. Resümee 

Dass diese Karriere nicht dem Geist gemeindepsychiatrischer Versorgung entspricht, 
liegt auf der Hand. 

Das Beispiel macht auch deutlich, dass – wie aufgezeigt – dem Krankenhaus,  das 
mit dem betroffenen Kranken den Erstkontakt hat, im Rahmen der Entlassung eine 
wesentliche Aufgabe zukommt. Wenn sich eine Organisation in der 
Gemeindepsychiatrie den weiteren Therapieweg zur Aufgabe macht, könnten 
Kosten eingespart, möglicherweise Therapieerfolge eher erzielt werden und das 
enorme Leid für den psychisch Kranken und das seiner Angehörigen etwas reduziert 
werden.  

„In den vergangenen 10 
Jahren hat sich unser Sohn 
sehr oft auf neue 
Einrichtungen und fremde 
Menschen einstellen müssen, 
ist quer durch die Republik 
„gereicht“ worden. Für einen 
psychisch Kranken und 
sensiblen jungen Menschen 
sicherlich abträglich für eine 
(mögliche?) Genesung!“ 
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Die Rolle der Eltern und Angehörigen aus Ärztesicht:  
Was fördert oder bremst den Behandlungserfolg? 

Dr. Elke Marx-Ottmüller 
 

Eine Begegnung zwischen Arzt bzw. Therapeut und 
Patient sollte gekennzeichnet sein durch 
Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, Offenheit, 
Wertschätzung, Verbindlichkeit und Fürsorge. Doch 
diese Beziehung ist nicht nur über zwei Seiten definiert 
– sie stellt sich viel eher als eine Dreiecksbeziehung 
dar: Denn ob anwesend oder nicht, die Eltern und/oder 
Angehörigen von Patienten spielen eine bedeutsame 
Rolle im Behandlungsprozess. 

Im Rahmen dieser Dreiecksbeziehung ist es von großer 
Bedeutsamkeit auf bestimmte Punkte während des 
therapeutischen Prozesses zu achten: Der Therapeut 

muss unbedingt eine Allparteilichkeit wahren. Andererseits muss er auf Koalitionen 
zwischen den einzelnen Familienmitgliedern achten und mögliche Kränkungen 
ansprechen. Neben der Herstellung einer symmetrischen Kommunikation ist es 
zudem unbedingt notwendig, auch den nicht anwesenden Dritten immer mit 
einzubeziehen! Ein allseitig akzeptierter Arbeitsauftrag sollte das Ziel sein! Bei der 
Arbeit mit Eltern und Angehörigen können jedoch verschiedene Probleme und 
Enttäuschungen sowohl auf Seiten der Angehörigen als auch auf Seiten des 
Behandelnden auftreten (Tab. 1). 

Tab. 1: Mögliche Enttäuschungen zwischen Angehörigen und Ärzten 

Angehörige Ärzte 

• fühlen sich allein gelassen 

• fühlen sich nicht genug über das 
Krankheitsbild und den 
Behandlungsablauf informiert 

• fühlen sich in der schweren 
alltäglichen Aufgabe nicht 
wertgeschätzt 

• fühlen sich in ihren Ängsten vor 
Verschlechterung oder Rückfällen 
nicht gesehen 

• mangelnde Wertschätzung des 
Alltagswissens vor Fachwissen 

• fühlen sich beschuldigt am 
Ausbruch/Verlauf der Erkrankung 

• fühlen sich alleine gelassen oder 
angegriffen 

• fühlen sich nicht richtig verstanden 
in ihren Bemühungen um den 
Patienten 

• fühlen sich mangelnd wertgeschätzt 

• haben das Gefühl, nicht ausreichend 
einbezogen zu sein 

• fühlen die mangelnde Wertschätzung 
des Fachwissens vor Alltagswissen 

• fühlen sich zum Koalitionspartner 
gemacht für einseitige Interessen 
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Im Bewusstsein dieser möglichen Enttäuschungen bei der Arbeit mit Angehörigen 
ist das Grundprinzip des gegenseitigen Respekts eines der wichtigsten 
therapeutischen „Werkzeuge“. Demnach ist eine therapeutische Begegnung 
zwischen Ärzten und Angehörigen eine Begegnung zwischen zwei Menschen und 
auch zwischen zwei Experten! Beide Parteien sollten die jeweiligen Erfahrungen 
des Anderen wertschätzen und anerkennen. Sowohl die Ärzte als auch die 
Angehörigen sind die jeweiligen Experten ihres Bereichs! 

Tabelle 2 verdeutlicht, welche Bedingungen im therapeutischen Prozess für einen 
Behandlungserfolg förderlich und welche hemmend sind. 

 

Tab. 2: Förderliche und Hemmende Bedingungen für den Behandlungserfolg 

Förderliche Bedingungen Hemmende Bedingungen 

• Vertrauen 

• Freundlichkeit 

• Offenheit 

• Selbstbewusstsein 

• Lösungsorientiertheit 

• Gelassenheit 

• Präsenz 

• Vorbereitung 

• Gesprächskompetenz 

• guter Zeitrahmen 

• Misstrauen 

• Ärger, Wut, Abwertung 

• Verheimlichung, Teilwahrheiten, 
doppelte Buchführungen 

• devotes oder entwertendes Verhalten 

• Fokussierung auf die Probleme 

• Handlungsdruck 

• Abgelenktheit 

• mangelnde Information 

• schlechte Zeitplanung 

 

Da es sich bei psychotherapeutischen Behandlungen häufig um eine langfristige und 
kontinuierliche Beziehung handelt, ist es zudem wichtig, die Perspektive der 
Langfristigkeit einzubeziehen. Aufkommende Konflikte sollten daher als Chance 
zum Wachstum angesehen werden. Auch die regelmäßige Überprüfung der 
gegenseitigen Aufträge und die wiederholte Betrachtung der Positionen unter allen 
Beteiligten sollte in einem kontinuierlichen therapeutischen Prozess nicht 
vernachlässigt werden. 
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Angehörigenarbeit aus Sicht eines niedergelassenen Psychiaters 

Dipl. med. Peter Lippmann 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Gäste, ich würde meinen Vortrag damit 
beginnen, dass natürlich die 
Angehörigenarbeit, d.h. die Arbeit mit 
Eltern, Geschwistern, Kindern und 
Ehepartner gerade bei der Behandlung 
chronisch psychisch Kranker sehr wichtig 
ist. Diese Tatsache dürfte Ihnen sicher 
nicht unbekannt sein. Der leider  vor 
kurzem verstorbene Loriot würde sicher zu 
einer solchen Problematik „aha“ sagen. 

Ich möchte in meinen Vortrag auf 
praktische Probleme in der täglichen Arbeit hinweisen, wobei es für mich wichtig 
ist, an der Basis die Problematik zu beschreiben, denn wir leben hier im Dorf und 
nicht in der gut abgesicherten Großstadt wie Hamburg, Berlin oder München. Leider 
ist es so, dass die tägliche Arbeit durch die Fehlentwicklung des Deutschen 
Gesundheitswesens in den letzten Jahren immer schwieriger wird. 

Angehörigenbetreuung ist wie bereits erwähnt bei der Behandlung chronisch 
Kranker wichtig, sie ist letztendlich eine wichtige Basis und auch ein Bestandteil 
des Therapiekonzeptes. Beginnend möchte ich darauf hinweisen, dass z.B. die 
Erhebung der Fremdanamnese außerordentlich wichtig für mich in der täglichen 
Arbeit ist, auch gerade in Akutsituationen. Man kann davon ausgehen, dass die 
Familie und die Angehörigen im Grunde genommen am besten Bescheid wissen, 
was aktuell bzw. im Vorfeld einer psychischen Krise gewesen ist, das erleichtert mir 
natürlich auch die therapeutischen Interventionen. Auch aus der Tatsache, dass viele 
psychische Krankheiten im Jugend- bzw. frühen Erwachsenenalter beginnen, lässt es 
sich nicht umgehen mit den Eltern, so es möglich ist, zusammenzuarbeiten. Hier 
besteht ganz sicher bei den Eltern ein Konflikt zwischen Anteilnahme am kranken 
Kind und der notwendigen Abgrenzung. Förderung der noch vorhandenen 
Ressourcen bei den Erkrankten ist wichtig, nicht eine allgemeine Mitleidstur.  

Für mich ist die Zusammenarbeit mit den Angehörigen wichtig bei der Bewältigung 
von Problemen in Schule, Ausbildung und Studium, da es letztendlich eine Tatsache 
ist, dass durch die früh auftretenden Erkrankungen ein erheblicher Bruch in diesen 
Bereichen zu verzeichnen ist. Lehren, Schulausbildung und Studien werden 
abgebrochen und es ist oft außerordentlich schwer diese später, falls das Befinden es 
zulässt, noch fortzusetzen. An eine Beendigung muss dann oft gedacht werden bzw. 
auch frühzeitige Berentungen. Erfahrungsgemäß sind die erkrankten Jugendlichen 
oft übermäßig lange zu Hause, sie brauchen Hilfe und Unterstützung, nicht zuletzt 
finanziell, da oft nur das Sozialhilfeniveau erreicht wird. Der Arbeitsmarkt – und da 
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sind wir uns sicher alle einig – ist für chronisch psychische Kranke in unserem Land 
außerordentlich schlecht. 

Sicher muss auch irgendwann die Entscheidung getroffen werden, das Elternhaus zu 
verlassen, um selbständig zu werden. Krankheitsbedingt sind zu Hause oft Konflikte 
zu beobachten. Es ist sicher auch nicht so einfach, ein eigenes Kind in ein Heim, 
eine Reha-Einrichtung oder in ein betreutes Wohnen zu geben. Hier müssen auf alle 
Fälle Selbstvorwürfe und Zweifel abgebaut werden. 

Ein sehr wichtiges 
Thema, sicher auch die 
Besonderheit in unserem 
Fachgebiet, sind die 
Fragen der gesetzlichen 
Betreuung. Häufig 
erleben wir, dass die 
chronisch psychisch 
Erkrankten nicht in der 
Lage sind, ihre 
Angelegenheiten selbst zu 
klären, sodass die 
Einrichtung einer 
Betreuung entsprechend Paragraph 1896 BGB erforderlich ist. Oft kommen primär 
die Eltern als Betreuer infrage, was im Grunde genommen zunächst einen 
Widerspruch zur notwendigen Lösung vom Elternhaus ist. Hier ist oft im Laufe des 
therapeutischen Prozesses notwendig, dass der Wechsel auf einen neutralen Betreuer 
erfolgt, da die Eltern oft eben nicht in der Lage sind, gegenüber dem eigenen Kind 
die notwendige Distanz zu zeigen.  

Die chronisch psychischen Erkrankungen bringen zudem häufig Probleme in den 
Partnerschaften. Ich bemühe mich immer, die Partner mit einzubeziehen, so diese in 
der Lage bzw. auch Willens sind. Häufig scheitern aufgrund der Erkrankung viele 
Beziehungen und Ehen, letztendlich leben 60% der chronisch psychisch Erkrankten 
allein, möglicherweise auch durch die oft krankheitsbedingt verbundenen Probleme 
mit Alkohol und Drogen. 

Wichtig in der Angehörigenarbeit ist besonders im häuslichen  Milieu die 
Überwachung der Medikamenteneinnahme, es ist bekannt, dass oft eine schlechte 
Mitarbeit der Erkrankten bei der Medikation zu beobachten ist und dadurch eine 
hohe Rückfallrate zu verzeichnen ist. 

Leider erlebe ich auch häufig und das bedrückt mich auch sehr, dass sich die 
Familien von ihren Kranken abwenden bzw. diese verstoßen, es gibt nach wie vor 
noch eine Reihe von Familien in unserem Land, die psychische Krankheiten als 
Makel ansehen. 

Die Familien sind auch durch die Erkrankungen oft erheblichen Problemen 
ausgesetzt. So erlebte ich neulich die Mutter eines Heimpatienten im 
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Rentenbegutachtungsverfahren, wobei ich erfahren konnte, dass letztendlich die 
gesamte Familie an der schweren schizophrenen Erkrankung des Sohnes 
auseinander gebrochen ist und die Mutter sich schwere Vorwürfe macht, die bis zu 
einer schweren Depression und Berufsunfähigkeit führte.   

Letztendlich muss man auch beachten, dass irgendwann die Eltern sterben. Hier 
haben wir besonders Probleme bei einer sehr starken Symbiose zwischen Eltern und 
Kindern. Tritt dann das Ableben der Eltern ein, besteht die Gefahr der 
Krankheitsverstärkung bzw. des Rückfalls. 

Neben vielen anderen bzw. den genannten Problemen besteht besonders auch die 
Problematik der Zwangsmaßnahmen in unserem Gebiet. Dieser Punkt ist für 
Angehörige sehr belastend. Hier müssen wir aufklären und mitteilen, dass diese 
Maßnahmen nur in seltenen Fällen notwendig sind und letztendlich auch für uns 
Ärzte nicht gerade eine Freude sind. 

Die Angehörigen sind zudem auch sehr wichtig für die Beantragung von 
Leistungen, wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und Pflegestufen. Sie machen dies oft 
freiwillig, so andere Menschen nicht in der Lage sind, um den Dschungel unseres 
Sozialsystems zu durchforsten. Von unserer Seite als helfende Kräfte, sollten wir 
auch alles daransetzen, den Eltern Schuldgefühle zu nehmen. Insbesondere möchte 
ich hier noch einmal betonen, dass es immer noch heute die leidige Auffassung der 
sogenannten schizophrenogenen Mutter gibt. Dieses Konstrukt, was offensichtlich 
von Psychologen vor einigen Jahrzehnten postuliert wurde, ist schlichtweg 
schrecklich. Man muss den Eltern sagen, dass ein solcher Unsinn überhaupt nicht in 
Frage kommt, dass auch die Erziehung und das Elternhaus nicht als die Ursache der 
chronischen psychischen Erkrankung in Frage kommen. Schließich wissen wir 
letztendlich bis heute nicht, warum es zu diesen schweren Erkrankungen kommt. Es 
ist überraschend, dass trotz der Stellungnahme, dass diese bereits genannte These 
nicht mehr gültig ist, immer noch Artikel im Internet darüber zu lesen sind. So 
brachte eine Mutter z.B. einen Ausdruck aus dem Internet mit und fragte mich, was 
daran sei. Ich konnte sie beruhigen, dass dies völliger Blödsinn ist. 

Bitte teilen Sie den Angehörigen mit, dass gerade die schweren chronisch 
psychischen Erkrankungen bis heute offensichtlich nicht voll erforscht sind, was die 
Ursachen betrifft. 

Neben meiner Arbeit im Heim arbeite ich natürlich auch täglich in der Praxis. Hier 
brauchen wir die Angehörigen als Hilfe beim Einhalten von Terminen, bei Gaben 
von Medikationen und Injektionen. Im Grunde genommen benötigen eigentlich die 
Erkrankten häufig lebenslang Hilfe und Unterstützung, insbesondere auch des 
familiären Umfeldes, da dieses letztendlich die Vertrauensbasis sein sollte. 
Anderseits besteht die Notwendigkeit der Erkrankten, sich irgendwann einmal zu 
separieren. 
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Angehörige sowie Pflege- und 
Hilfskräfte müssen in diesem 
ganzen Prozess aufpassen, dass sie 
die Kranken nicht entmündigen. 
Eine Tendenz der „Overprotection“ 
ist in der Region zunehmend zu 
beobachten. Das ist leider ein 
Trend, den wir eigentlich mit 
Abschaffung der Entmündi-
gungsgesetzgebung 1992, 
abschaffen wollten. 

Eine wichtige Sache ist, den 
Angehörigen immer wieder zu 

vermitteln, alle auch noch so kleinen Ressourcen der Erkrankten zu nutzen bzw. zu 
reaktivieren. Hier sollte unser Schwerpunkt therapeutisch auch im Zusammenhang 
mit Angehörigen und Familien liegen. 

Die Ressourcen, die die Angehörigenarbeit bietet, sind aus meiner Sicht bei Weitem 
noch nicht ausgeschöpft, hier besteht natürlich das Problem des Zeitpunktes. Gerade 
im Bereich der niedergelassenen Ärzte ist es außerordentlich schwer, alles was 
wünschenswert ist, in die Praxis umzusetzen – zumal die Bezahlung außerordentlich 
schlecht ist und wir nach wie vor erleben, dass besonders die psychischen 
Erkrankungen in den Versicherungssystem benachteiligt sind. Dieses ist umso 
verwunderlicher, da mittlerweile offensichtlich die Politik auch Presse, Funk- und 
Fernsehen  mitbekommen haben, dass die psychischen Erkrankungen erheblich 
zugenommen haben und sich zunehmend zu einem gesamtgesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Problem entwickeln. 

Dem entgegen steht die aktuelle Herangehensweise z.B. in den Krankenkassen und 
Kassenärztlichen Vereinigungen. Hier sollten wir uns alle einbringen, um endlich 
den psychischen Erkrankungen die notwendige Aufmerksamkeit gegenüber zu 
bringen, letztendlich auch über die Krankenkassen und Politik. 

Es müsste eigentlich für alle Alarmzeichen genug sein, dass mittlerweile 60% der 
Frühberentungen durch die Psyche erfolgen, auch eine große Anzahl von 
Arbeitsunfähigkeitstagen durch psychische Erkrankungen bedingt ist. 
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Angehörige zwischen Wunsch und Wirklichkeit 

Karin Hanschke 

 

Für alle Familien bedeutet die Erkrankung eines Sohnes, 
einer Tochter oder eines Ehepartners einen schweren 
Schicksalsschlag. Deshalb appelliere ich direkt an alle 
Professionellen, mehr die Angehörigen von der ersten 
Stunde an einzubeziehen. Wenn ein Familienmitglied 
psychische Probleme hat oder seelisch erkrankt ist, sind 
die Angehörigen stets mit betroffen. So sollten auch 
Geschwister und Kinder von erkrankten Eltern mehr 
Informationen und Aufklärung erhalten, um mit den 
Symptomen einer so schwer verständlichen Krankheit 
besser umgehen zu können. Zu ihrem eigenen Wohl und 
zu dem des Betroffenen müssen Angehörige verstehen, 
dass es sich bei der Erkrankung nicht um eine 

Charakterschwäche, Bosheit oder Ungehorsam handelt, sondern um eine schwere, 
aber therapierbare Krankheit.  

Allzu oft wird vergessen, dass auch wir Angehörige Autoritäten und Fachleute sind. 
Die Angehörigen gelten als Experten des häuslichen Alltags. Wir sind nicht nur ein 
Teil der Geschichte des Patienten. Wir kannten ihn lange, bevor ein professioneller 
Helfer seinen Weg kreuzte. Oft von Geburt an – und meistens lange bevor die 
Krankheit begann. Nicht selten waren wir über Jahre und Jahrzehnte als 
therapeutischer Hilfstrupp im Einsatz. Somit kommt bei uns ein Erfahrungsschatz 
zusammen, von dem die Profis nur profitieren können. 

Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass die Kranken nicht erklären und die Gesunden 
nicht verstehen können, was eine Psychose eigentlich bedeutet. Auch wenn der Profi 
dem Kranken genau zuhört, muss er als Fachmann die Erzählung abstrahieren und 
auf Symptome als Zeichen der Krankheit zurückführen. Das Erleben und die 
Erfahrungen des Betroffenen werden so zum zentralen Syndrom. Uns Angehörige 
verunsichern die Anzeichen der formalen Denkstörung. Das Denken des Kranken 
erscheint oft unklar, manchmal bis zur Unverständlichkeit zerfahren. Neben dem 
krankhaften Denken geht, oft versteckt, gesundes Denken und Urteilen weiter. Wie 
sollen wir Angehörigen mit diesen Symptomen einer Psychose aus dem 
schizophrenen Formenkreis umgehen? Solche Fragen sollten uns die Profis in 
Gesprächen beantworten. Wir fühlen uns oft alleingelassen und benötigen den Rat 
des behandelnden Arztes. 

Das Erleben, insbesondere aber das Verhalten der Kranken, das für andere oft nicht 
mehr verständlich und nachvollziehbar wird, bestimmt in der Phase der Erkrankung 
die Art und Weise, wie sie mit anderen umgehen und wie diese auf sie reagieren. Es 
leuchtet ein, dass eine Verständigung unter verschiedenen Wahrnehmungswelten nur 
schwer möglich ist. Insbesondere solange die Krankheit nicht (an)erkannt ist, 
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reagieren Mitmenschen mit Unverständnis. Auch die gesunden Familienmitglieder 
müssen verstehen lernen, dass der Erkrankte in Angst und Schreckhaftigkeit lebt. 
Darauf kann nicht mit Gereiztheit reagiert werden, wenn auch der Wunsch nach 
früherer Nähe und sozialem sowie emotionalem Umgang vorhanden ist. Es ist 
schwer, sich vorzustellen, dass aus solchem psychosebedingten Einander-Nicht-
Verstehen-Können viel Leid erwachsen kann. In manchen Familien kann Zorn, 
Bedrückung, Gefühle von Gereiztheit und Bedrohung entstehen, aber auch 
Aggressivität bis hin zur Handgreiflichkeit als Zeichen der Hilflosigkeit. 

Wenn die bewährten Formen des Umgangs miteinander nicht tragen, werden die 
Beziehungen aussichtslos. Auch wenn soziale Normen und Erwartungen nicht mehr 
eingehalten werden und das gewohnte Rollenverhalten nicht mehr gelebt werden 
kann, so kommt es zum Bruch, wenn das Verhalten des Anderen nicht als krankhaft 
verändert wahrgenommen wird. Im Alltag gehen langwierige Leidensphasen dem 
Begreifen voraus. Ehe die Feststellung der Krankheit vorliegt, kommt es zu heftigen 
Konflikten zwischen den Kranken und ihren Angehörigen, Abbrüchen von 
Freundschaften, Ausschlüssen aus Vereinigungen, Berufs- und Wohnungsverlust bis 
hin zur Verwahrlosung. 

Bis heute weiß niemand, wie Psychosen verstehen, denn ihre Ursachen liegen 
weitestgehend im Dunkeln. Es gibt eine Reihe von Vorstellungen, Theorien und 
Befunden: Menschen, die psychisch erkranken, sind empfindsamer gegenüber 
Innen- und Außenreizen. Sie sind verletzlicher als andere durch Belastungen aus der 
sozialen Umgebung, durch die psychischen Wirkungen körperlicher Erkrankungen 
und durch eigene innere Konflikte. Eines ist aber ganz sicher: Niemand ist schuld 
an einer psychischen Erkrankung. Weniger robust zu sein als andere Menschen ist 
weder Schande noch Schwäche. Die Empfindsamkeit im Umgang mit Menschen 
und Dingen ist eine Chance zu vertieftem Erleben, intensiven Beziehungen und 
kreativer Lebensgestaltung. 

Bisher habe ich versucht, auf die Veränderungen des Lebens in der Familie 
einzugehen, doch 
vorwiegend von den 
Belastungen des 
psychisch erkrankten 
Menschen zu sprechen. 
Mir liegen verschiedene 
Aspekte der Behandlung 
für den Betroffenen am 
Herzen: Schon die 
Anerkennung der 
psychischen Erkrankung 
ist ein wichtiges 
Kriterium. Für diesen 
Schritt ist es nützlich, die medikamentöse Behandlung, gemeinsam mit 
psychosozialer Unterstützung als zentralen Teil der Behandlung zu sehen.  
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Auch kann der Umgang mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, 
eine Hilfe sein. 

Die Familientherapie empfiehlt sich auch für die Angehörigen, um die Erkrankung 
und die Art der Symptome zu verstehen. Für manche Angehörige ist die Diagnose 
Schizophrenie oder bipolare Störung sehr schwer zu akzeptieren. Dies kann für 
Menschen, die versuchen, mit ihrer Krankheit fertig zu werden, problematisch sein. 
Ich denke, dass sich psychisch erkrankte Menschen in einer Umgebung, in der sie in 
ihrer Persönlichkeit akzeptiert werden, weit besser erholen als in einem 
kritikbehafteten Umfeld. 

Gerade in der Phase der Frischerkrankung wünsche ich mir nach Einstellung der 
passenden Therapie für den Kranken eine Rehabilitationskur. Bei jeder Erkrankung 
(ob in der Orthopädie, der Chirurgie oder anderen Zweigen der Medizin) wird nach 
sinnvoller Einstellung der Medizin und Behandlungsmethoden eine Rehakur 
angeschlossen. Ich denke, dass so mancher psychisch Erkrankte durch diese 
Maßnahme wieder auf den ersten Arbeitsmarkt gelangen könnte. Leider werden 
Kuren bei einer psychischen Erkrankung viel zu selten verordnet.  

Ich wünsche mir eine bessere (finanzielle) Aufklärung für Menschen, die an einer 
psychischen Störung leiden. Sie sollten Hilfe durch ihren Sozialarbeiter oder einem 
anderen Mitglied ihres Behandlungsteams bekommen, wenn es zum Beispiel um das 
Stellen verschiedener Anträge geht. Sind sie zum Beispiel als Schwerbehinderter 
eingestuft, ist ihr Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, ihnen die Erfüllung ihrer 
Aufgaben durch sinnvolle Veränderungen am Arbeitsplatz zu ermöglichen. 
Außerdem gibt es Anspruch auf Zusatzurlaub und einen besonderen 
Kündigungsschutz. Viele psychisch Kranke müssen zudem zumindest zeitweise 
finanzielle Unterstützung in Anspruch nehmen. Auch für dieses verwirrende System 
finanzieller Leistungen sollten die Betroffenen Unterstützung bekommen.  

Deshalb zusammenfassend mein Appell an alle Mitarbeiter in stationären und 
ambulanten Bereichen: Sorgen Sie für die Nutzung aller Möglichkeiten, um dem 
Patienten die Hilfen zukommen zu lassen, die er braucht. 

Wir Angehörige wünschen uns eine optimale Versorgung unserer psychisch kranken 
Familienmitglieder. Durch eine Aufstellung und Umsetzung eines Zielplanes als 
positive Behandlung können unsere Wünsche in die Wirklichkeit umgesetzt werden. 
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Entwicklung der Gemeindepsychiatrie in Sachsen-Anhalt am Beispiel der 
Region Halle/Saalekreis 

Dr. Jutta Melzig & Simone Küchler 

 

Wie sich die Gemeindepsychiatrie in 
Sachsen-Anhalt entwickelt hat, soll in 
diesem Beitrag am Beispiel der 
Region Halle/Saalekreis aufgezeigt 
werden. Zu Beginn soll das Netzwerk 
der Psychosozialen 
Arbeitsgemeinschaft (PSAG) 
vorgestellt werden, das 1995-2001 
noch aus den beiden Bereichen 
Halle/Saale und Saalekreis bestand. 
Die Aufgaben in beiden Bereichen 
bestanden bzw. bestehen weiterhin 
vor allem aus der Mitarbeit an der 

Psychiatrieplanung, der Unterstützung einer fachlichen Zusammenarbeit, der 
Erarbeitung von fachpolitischen Stellungsnahmen, der Öffentlichkeitsarbeit und der 
Einrichtung von Weiterbildungen. Mitglieder der PSAG waren und sind neben 
Kostenträgern (Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, Arbeitsamt, 
Sozialhilfeträger und Jugendhilfe) und Behörden (Gesundheitsamt, Sozialer Dienst 
der Justiz, Betreuungsbehörde u.a.) auch Betroffene und Angehörige 
(Landesverband Angehörige psychisch Kranker, Einzelvertreter, 
Selbsthilfegruppen). Weitere Mitglieder sind Leistungserbringer wie z.B. Träger von 
psychosozialen Hilfsangeboten oder Krankenhäuser. 

Am 21.11.2001 trat die PSAG des Landkreises Saalekreis der PSAG der Stadt Halle 
(Saale) bei: Es entstand die PSAG Halle/Saalekreis. Aufgrund der Gebietsreform in 
Sachsen-Anhalt 2007 bildete sich das „Projekt PSAG Halle/Saalekreis“ heraus. 
Dieses Projekt beinhaltete die Trägerverbünde des Gemeindepsychiatrischen 
Verbundes (GPV) zur Versorgung psychisch Kranker einschließlich suchtkranker 
Menschen der Stadt Halle/Saale und des Landkreises Saalekreis. Die 
Trägerverbünde  arbeiten in den Bereichen Wohnen, medizinische Versorgung, 
Ausbildung/Arbeit/Beschäftigung und soziale Teilhabe/Tagesgestaltung. Zwischen 
eben diesen Trägerverbünden steht das Steuerungsteam bestehend aus den 
Amtsärzten, dem Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes, den 
Psychiatriekoordinatorinnen, Vertretern der Kostenträger, einer 
Betroffenenvertretung und einem jeweiligen Vertreter der Trägerverbünde. 

Seit dem 14.02.2011 gab es eine erneute strukturelle Veränderung: Das Projekt 
PSAG wurde zur kommunalen Arbeitsgemeinschaft (AG) „PSAG Halle/Saalekreis“. 
Ein Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist die gemeindenahe psychiatrische Versorgung 
für die Bürger in der Region bedarfsgerecht gemeinsam zu planen, zu gestalten und 
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zu sichern. Durch eine gemeinsame Zusammenarbeit in Sachsen-Anhalt sollen auch 
Gemeindepsychiatrische Verbünde in der jeweiligen Versorgungsregion auf den Weg 
gebracht werden. Ein weiteres wichtiges Ziel der PSAG ist es, die 
Psychiatrieplanung der Stadt und des Landkreises unter Berücksichtigung der 
zunehmend begrenzten Ressourcen der Kostenträger verantwortlich aufeinander 
abzustimmen und die komplementären Angebote zu optimieren.  

Die Struktur der PSAG, bestehend aus dem Steuerungsverbund, der kommunalen 
Fachkonferenz und den Arbeitskreisen ist in Abbildung 1 dargestellt. 

 

 

 

 

Abb. 1 Struktur der PSAG Halle/Saalkreis 
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Die Selbsthilfegruppe für Angehörige – Arbeitsweise und Bedeutung 

Elvira Vofrei 

 

1995 wurde die Selbsthilfegruppe (SHG) 
gegründet. Zurzeit besteht sie aus 15-20 
Mitgliedern. Einmal im Monat treffen wir uns 
in der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 
Halle. 

 

Wer findet den Weg zur SHG? 

In der überwiegenden Anzahl sind es 
Angehörige von Betroffenen aus dem Kreis 
schizophrener Psychosen und den 
Depressionsformen. Die Betroffenen leben 
sowohl bei den Eltern bzw. der Mutter oder 

selbständig in einer eigenen Wohnung. Überwiegend sind es die Mütter, die Rat und 
Beistand suchen – seltener die Väter. In einzelnen Fällen kommen auch Töchter 
oder Söhne von betroffenen Eltern zu uns. 

Persönlich fand ich den Zugang zur SHG nach einer Veranstaltung des 
Landesverbandes für Angehörige psychisch Kranker – nach jahrelanger, 
selbstgewählter Isolation durch Schicksalsschläge und die Erkrankung meiner 
jüngsten Tochter. Für mich wurde die SHG eine Zuflucht, ein Ort der Rettung und 
Geborgenheit. Mit der Erkenntnis – du bist mit deinen Sorgen und Nöten nicht allein 
– fand ich wieder Kraft und Zuversicht, den Alltag zu meistern. 

 

Welche Erwartungshaltung haben die Angehörigen? 

Die eigenen Erfahrungen zeigen, dass jedes Treffen – soll es erfolgreich verlaufen – 
immer wieder eine erneute Herausforderung ist. Es gilt unterschiedlichste Fragen zu 
analysieren: Geben wir den einzelnen Mitgliedern genügend Freiräume, um Sorgen 
und Nöte auszusprechen? Können wir Verständnis, aber auch Einsichten richtig 
vermitteln? Wirken wir aufbauend oder entmutigend? Zeigen wir alle angebotenen 
Hilfen des psychiatrischen Verbundes auf? Laufen wir Gefahr, uns nur gegenseitig 
zu bedauern? 

Folgendes war in diesem Zusammenhang die Aussage einer Mutter: „Ich brauche 
nicht ihr Bedauern. Mitleid habe ich in meinem Umfeld zu Genüge. Ichbrauche ihre 
Hinweise, ihren Rat zur Entwicklung von Bewältigungsstrategien, die mir und 
meinen Betroffenem Betroffenen helfen, die Situation, in der wir uns befinden, zu 
meistern.“ 
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Es gilt zu vermitteln, dass auch wir keine Sofortlösungen bereithalten können. Dass 
wir gemeinsam nach bestmöglichen Hilfestellungen suchen müssen. 

 

Wie gestalten wir die Gesprächsrunden? 

Jeder Angehörige bekommt die Möglichkeit, über aktuelle Sorgen und Nöte zu 
sprechen. Neue Mitglieder erhalten einen größeren Spielraum, um Fragen zu stellen, 
um Erstinformationen zu bekommen und um bei schwerwiegenden Situationen nach 
Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Außer den persönlichen Gesprächen gibt es 
Literaturangebote zur Information über die Krankheitsbilder, Hinweise zu 
bestehenden Institutionen, psychiatrischen Hilfsangeboten, Kliniken und Heimen 
sowie Arztvorträge und Teilnahmen an Informations- und 
Fortbildungsveranstaltungen. 

Wichtig ist, die Gruppe durch das Schaffen von gemeinsamen Höhepunkten zu 
stabilisieren. Das kann die Gestaltung eines Erlebnistages sein (wie der Besuch 
einer Ausstellung oder einer Gartenschau) oder aber auch eine Jahresabschlussfeier 
oder das Senden von Geburtstagsgrüßen. 

 

Wo liegen die Probleme der SHG? 

In folgenden Bereichen können Probleme der SHG liegen: 

• Bei der Übernahme von Verantwortung und aktiver Mitarbeit und der 
Gestaltung der SHG-Arbeit allgemein, 

• beim Abbau von Vorbehalten gegenüber der Institution „Psychiatrie“ (z.B. 
Meinungen wie „Es bewegt sich nichts hinsichtlich wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Heilungschancen“), 

• bei der Stärkung des Selbstbewusstseins, um sich zu diesen schweren 
Erkrankungen zu bekennen und 

• bei der Verantwortung für die eigene körperliche und seelische Gesundheit 
(Mütter z.B. sind oft total ausgebrannt). 

 

Wo liegen unsere nächsten Ziele? 

Ein zukünftiges Ziel ist die weitere Einbindung der Betroffenen in die SHG-Arbeit 
bei bestimmten Höhepunkten (z.B. Jahresabschlussfeier, Gartenfest), um Ängste 
und Vorurteile abzubauen. 

Auch die Zusammenarbeit mit anderen Selbsthilfegruppen soll verstärkt werden, um 
deren Erfahrungen und Weiterbildungsangebote zu nutzen. 

Weitere Ziele liegen im Bemühen um bessere Kontakte zu beruflich tätigen 
Betreuern und der Betreuungsbehörde (hier gibt es noch große Vorbehalte und 
gegenseitiges Misstrauen) und in der Zusammenarbeit mit psychiatrischen Zentren 
und Einrichtungen. 
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Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Bildung einer Selbsthilfegruppe 

Reinhard Wartenberg 

 

1. Ausgangssituation 

Als nach einem längeren 
Klinikaufenthalt unseres 30-jährigen 
Sohnes  die Diagnose Schizophrenie 
mitgeteilt wurde, brach für uns Eltern 
eine Welt zusammen. Damit waren zwar 
seine zeitweise für uns beängstigende 
Verhaltensweisen, sein Studienabbruch 
und die Krankheitssymptome aufgeklärt, 
aber wir konnten nicht damit fertig 
werden. 

Damals wurden wir in einem Gespräch 
vom Arzt der Uni-Klinik Halle auf die Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch 
Kranker in der Merseburger Straße in Halle aufmerksam gemacht. Wir haben uns 
ein Herz gefasst und  bei der nächsten Gelegenheit die Selbsthilfegruppe aufgesucht 
und wurden von Frau Vofrei und den Mitgliedern herzlich aufgenommen. 

Durch die Selbsthilfegruppe und dem Angehörigenverband, dem wir bald beitraten, 
haben wir viel über die Krankheit unseres Sohnes erfahren und lernten mit der 
Krankheit umzugehen. Wir nutzten jede Gelegenheit uns bei Vorträgen und 
Seminaren weiterzubilden und durch damit erworbenes Wissen die Probleme besser 
zu händeln. 

Im Laufe der Jahre war die Fahrt zu den Treffen der SHG über 40 km bis Halle 
zunehmend belastend, sodass wir in der Nähe unseres Wohnortes suchten, aber 
feststellen mussten, dass es im Mannsfelder Land in der Umgebung von Hettstedt 
keine SHG für Angehörige psychisch Kranker gab. Meine Frau und ich spielten mit 
dem Gedanken eine eigene Gruppe zu bilden.       

 

2. Anfangsprobleme 

Der Beginn war mühsam. Wir suchten den Behindertenverband, unsere 
Krankenkasse DAK, den Sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises, 
niedergelassene Fachärzte auf, um Unterstützung zu erreichen. 

Der Raum für die Zusammenkünfte musste gefunden werden. Nachdem  die ersten 
Treffen in der Sozialstation stattfanden, waren wir wegen geforderter 
Nutzungsentgelte wieder auf Raumsuche. Durch Vermittlung des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes können wir jetzt kostenlos Räume der Diakonie der 
Kirchengemeinde Hettstedt nutzen. 

Unsere Treffen finden nun monatlich statt, mit einer Sommerpause Juli/August. 
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Es ist uns gelungen regelmäßig kompetente Fachleute, wie Fachärzte, einen Pfarrer, 
eine Amtsärztin, einen Apotheker und Mitarbeiterinnen des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes, für die Diskussionsrunden zu gewinnen.  

 

3. Schlussfolgerungen 

Meine bisherigen Ausführungen könnten zu der Schlussfolgerung führen, dass die 
Bildung und Arbeit der Selbsthilfegruppe ohne Probleme zu meistern war. Das war 
aber nicht so. In der Anfangszeit waren meine Frau und ich manchmal die eigenen 
Gäste und es ist immer wieder der Fall, dass Teilnehmer nicht wiederkommen.  

Das hat verschiedene Ursachen. So könnten interessante Themen auch Besucher 
anziehen, die sich über psychische Krankheiten informieren wollen ohne eigene 
betroffene Angehörige zu haben. Dadurch wird wiederum die angestrebte offene 
Gesprächsatmosphäre zwischen den Angehörigen von psychisch Erkrankten gestört. 
Wir haben deshalb auch schon die Veröffentlichung der Termine in der Zeitung 
unterlassen. Das ist natürlich riskant, denn es kann auch dazu führen, dass die 
Beteiligung nachlässt und der Bestand der Gruppe gefährdet wird. 

Dass die SHG nicht nur Beratung, Verständnis und Trost spenden kann, erlebten wir 
hautnah, als der erwachsene Sohn eines Mitglieds unserer Gruppe Suizid beging. 
Wir waren alle sehr betroffen. In dieser Krisensituation konnte die Gruppe aber auch 
beistehen und Trauerarbeit leisten. Das hat der verzweifelnden Mutter geholfen und 
sie besucht  uns weiter regelmäßig. 

Auch in einer anderen Situation konnten wir helfen. Eine psychisch erkrankte Frau 
kam zu uns, weil sie Anschluss an eine SHG für Betroffene suchte. Nachdem alle 
ihre Versuche fehlgeschlagen waren, sie keine Hilfe vom Sozialpsychiatrischen 
Dienst erhielt, haben wir sie ermutigt nach unserem Beispiel eine eigene SHG zu 
gründen. Das hat tatsächlich zum Erfolg geführt. Jetzt  finden regelmäßig Treffen 
ihrer Gruppe in den gleichen Räumen der Diakonie statt, die auch für uns zur 
Verfügung stehen. 
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Aspekte für eine gelungene Zusammenarbeit aus Sicht eines psychiatrischen 
Fachkrankenhauses 

Dr. Tomas Müller-Thomsen 

 

Der Wunsch des Klinikers ist ein Angehöriger mit 
folgenden Eigenschaften: Er kommt mit zur Aufnahme, 
ist ein wichtiger Informationslieferant, kümmert sich 
mit um die Nachsorge und unterstützt die 
Therapiemaßnahmen. 

Doch die Wahrnehmung des Angehörigen durch die 
Stations-Mitarbeiter in einer Klinik ist eine andere: Er 
ist verunsichert und wird dann auch mal ungehalten. Am 
liebsten würde er gleich die gesamte Therapieplanung 
durchsprechen. Außerdem will er immer nur mit Ärzten 
sprechen und stört den Stationsablauf. 

Der Angehörige in der Gerontopsychiatrie ist ebenfalls 
besonders: Er hat ein schlechtes Gewissen, einen Angehörigen ins „Irrenhaus“ 
gebracht zu haben, ist oft selbst sehr belastet und macht sich Selbstvorwürfe, es 
nicht allein geschafft zu haben. 

Die folgenden zwei Fallbeispiele sollen die oben angedeuteten unterschiedlichen 
Bedeutungen von Angehörigen im psychiatrischen Klinikalltag verdeutlichen und 
zeigen, welche wichtige Rolle die „Menage á trois“ spielt: 

Frau A., 76 Jahre alt und alleinlebend, wird erstmalig wegen schleichend 
fortschreitender Gedächtnisschwierigkeiten vorgestellt. Dabei wird sie von ihrem 
Nachbarn (79 Jahre) begleitet. Die Diagnose einer Alzheimer-Demenz wird 
gestellt. In der Folge wird Frau A. regelmäßig in der Gedächtnissprechstunde 
vorstellig, immer in Begleitung des Nachbarn. Auch die Nachbarin ist immer 
häufiger dabei. Zwischen den beiden Frauen ist jedoch ständig eine gewisse 
Spannung spürbar und nach einem Jahr berichtet die Nachbarin, dass Frau A. 
„mal was“ mit ihrem Mann hatte. Trotzdem sei man befreundet. In den folgenden 
Jahren erkrankt auch die Nachbarin an einer Demenz und der Nachbar ist 
zunehmend mit der Versorgung der beiden Frauen überfordert. Er lässt jedoch 
keine Hilfe zu und meint, es alleine zu schaffen. Für den Fall, dass er nicht mehr 
kann, ist er dann aber doch bereit, ein Heim zu suchen. Mit zunehmender Demenz 
werden die beiden Frauen zudem freundlicher miteinander. Nachdem der Mann 
einen leichten Herzinfarkt erlitten hat, ziehen alle drei in ein Heim und fühlen 
sich dort wohl. 

Herr H. (63 Jahre) kommt als Notfall per vorläufiger Unterbringung in die Klinik. 
Er war mit seinem Kopf auf den Kellerboden geschlagen. Die Ehefrau und die 
Söhne beobachteten bereits seit einem Jahr Wesensveränderungen bei Herrn H.: 
Es habe häufig Streit gegeben. Eine Woche vor Aufnahme wollte Herr H. ein 
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„aus-Wort“, schlug „Weihnachten“ vor und verharrte dann über eine Stunde in 
verdrehter Körperhaltung „Weihnachten“ sagend. Laut Umfeld war der 
Kunstlehrer Herr H. (der noch immer eine Laienspielgruppe leitet) schon immer 
etwas zwanghaft und skurril. Am Tag nach der Aufnahme ist Herr H. freundlich 
und euphorisch. Sein Denken ist assoziativ gelockert. Auf eine Behandlung auf 
der geschlossenen Station lässt er sich freiwillig ein, äußert jedoch noch drei 
Tagen den Wunsch der Entlassung. Die Ehefrau möchte das jedoch nicht und so 
kann der Kompromiss geschlossen werden, dass Herr H. auf einer offenen Station 
weiterbehandelt wird. Trotz vieler Gespräche mit den Angehörigen ist Herr H. auf 
der offenen Station kaum zu begrenzen und fühlt sich selbst als Therapeut. Als 
ihm untersagt wird, eigene „Therapieprogramme“ für Mitpatienten zu machen, 
ruft er seine Schwester an, die wiederum den Bruder und die Ehefrau 
benachrichtigt. Auf Wunsch des Patienten und der Angehörigen erfolgt dann die 
Verlegung in eine Privatklinik. 

Die oben angedeuteten Sichtweisen des Angehörigen und die Fallbeispiele deuten 
an, dass eine gelingende Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten viele Aspekte 
hat. Zunächst muss die unmittelbar notwendige Behandlung sichergestellt sein. 
Ebenfalls unmittelbar, aber auch langfristig, ist es notwendig, dass alle 
Protagonisten zufrieden sind und trotz Asymmetrie eine Offenheit in den 
Beziehungen besteht. Betroffene und Angehörige müssen häufig erst lernen, eine 
Krankheit und die damit einhergehenden Einschränkungen zu akzeptieren und den 
Glauben an eine Veränderbarkeit zu entwickeln. 
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Ungewöhnliche Medien zur Therapiemotivation: Beispiele aus dem 
Gemeindepsychiatrischen Netzwerk Salzwedel – Mit erster Vorstellung der 
„CBC“-Methode 

Dr. Nicolas Nowack 

 

1. Theoretischer Hintergrund 

Kreative Medien in den Therapieprozess einzubeziehen 
bringt verschiedene bekannte Vorteile und Effekte mit sich. 
Antriebsarme Patienten können besser zu Therapien 
motiviert werden, weiterhin fördert der kreative Ausdruck 
das Selbstbewusstsein und das Gefühl der Selbstwirksamkeit. 
Die Befreiung (Externalisierung) von belastenden Gefühls- 
und Gedankeninhalten wird ermöglicht und in/direkte 
Mitteilungen an den Therapeuten gegeben. Über kreative 
Wege können auch bedrohliche Inhalte z.T. leichter in die 
Therapie eingeführt werden und Gefühle und Konflikte 
anschaulicher dargestellt werden. 

Um den theoretischen Hintergrund des therapeutischen Einsatzes kreativer Medien 
darstellen zu können, ist es wichtig, einige beispielhafte Charakteristika psychisch 
behinderter Menschen und entsprechende Hinweise zur Gruppenarbeit mit ihnen 
aufzuzeigen (nach Christ und Hoffmann-Richter, 1997): Die betroffenen Patienten 
weisen häufig scheinbar eine mangelnde Motivation zur Arbeit und Therapie auf. 
Sie sind schnell ermüdbar, geben leicht auf und kommen oft nicht zu vereinbarten 
Terminen, da sie sich von ihren Kontakten (auch therapeutischen) zurückziehen. Sie 
führen ein einsames und häufig passives Leben. Spannungen in 
zwischenmenschlichen Beziehungen sind aufgrund überraschender Wutausbrüche 
oder depressiver Verstimmungen nicht selten. Zudem können die Betroffenen die 
äußere soziale Realität an sich nicht richtig einschätzen. Häufig kommen psychisch 
behinderte Menschen auch nicht aus eigenem Antrieb zur Therapie, sondern weil 
man sie angewiesen hat. Z.T. sind sie zusätzlich belastet durch Schwierigkeiten und 
Unverständnis bei ihren Angehörigen. Ihr Selbstwertgefühl besteht daher aus einer 
wechselnden Mischung von Selbstüberschätzung und Selbstentwertung. 

Auf der Grundlage von Unverständnis sind psychisch Erkrankte zudem häufig 
doppelt belastet: Einerseits aufgrund ihrer Symptome und andererseits durch 
Stigmatisierung (Rüsch, 2005). Stigmatisierung lässt sich in diesem Zusammenhang 
wie folgt definieren: „Stigma is defined as a sign of disgrace or discredit, which sets 
a person apart from others. The stigma of mental illness, although more often related 
to context than to a person‘s appearance, remains a powerful negative attribute in all 
social relations“ (Byrne, 2000). Neben der häufig bekannten und verstandenen 
gesellschaftlichen Stigmatisierung sind noch zwei weitere Formen der 
Stigmatisierung zu beachten: Die Selbststigmatisierung, bei der Betroffene die 
Vorurteile anderer annehmen und gegen sich selbst wenden, und die strukturelle 
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Stigmatisierung, bei der Patienten durch die Praxis öffentlicher Einrichtungen oder 
Unternehmen stigmatisiert werden. 

 

2. Praktische Umsetzung 

Auf der Grundlage der oben aufgeführten theoretischen Überlegungen wurde ein 
Verfahren angewandt, das ich als „Creativity Based Contacs“ (kreativitätsbasier te 
Kontakte) bezeichnen möchte. Ausgehend vom Gemeindepsychiatrischen Netzwerk 
um das Zentrum für 
Soziale Psychiatrie 
(ZSP) Salzwedel 
wurden zwei 
voneinander 
unabhängige 
sechsmonatige 
Gruppenprojekte 
durchgeführt: Das 
Filmprojekt und das 
Fotoprojekt. Bereits 
im Vorfeld konnten 
Patienten ermittelt 
werden, die ein persönliches Interesse an den Medien Film und Fotografie haben 
und so durch ihre Hobbys zur Teilnahme an den Projekten motiviert werden 
konnten. Das Vorgehen der Projekte gründete sich auf der therapeutischen 
Grundidee der „Creativity Based Contacts“ (CBC), in der eine Gruppe von 
Patienten - über kreative Medien - Kontakt zur Bevölkerung herstellt und diese 
direkt in das therapeutische Geschehen einbezieht. Ziel beider Projekte war es, die 
soziale Kontaktfähigkeit und das Selbstbewusstsein der Teilnehmer zu stärken. Über 
die verschiedenen medialen Gestaltungswege der Projekte sollten die Patienten 
therapeutisch erreicht und zur aktiven Teilnahme motiviert werden. 

Beim Filmprojekt gestalteten die teilnehmenden chronisch psychisch erkrankten 
Erwachsenen mit professioneller Technik einen Image-Film über die historisch 
bedeutsamen Gebäude, die Geschichte und Gegenwart ihrer Stadt. Zu den Aufgaben 
gehörten neben den Filmaufnahmen auch inhaltliche Vorüberlegungen, das 
Schneiden des Films, das Gestalten einer dokumentierenden DVD und die 
öffentliche Präsentation. 

Das Fotoprojekt sah wie folgt aus: Die teilnehmenden chronisch psychisch 
erkrankten Erwachsenen hatten die Aufgabe, Foto-Portraits von Bürgern ihrer Stadt 
für eine Ausstellung zu gestalten. Der dafür notwendige – professionell begleitete – 
Kontakt mit fremden Menschen sollte Ihnen helfen, ihre krankheitsbedingte soziale 
Unsicherheit und Ängstlichkeit zu überwinden. 

 

3. Creativity Based Contacts (CBC) 
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Demnach kamen in den beschriebenen Projekten folgende Eigenschaften der CBC 
zum Tragen: 

• Eingliederung in eine  - therapeutisch geleitete - Gruppe (interaktioneller 
Ansatz) 

• Möglichst Gruppenteilnehmer  mit Interesse für / Kenntnissen in der 
kreativen Technik  

• Förderung der Teilnehmer in dieser Technik (kompetenzzentrierter Ansatz)  
• In der Gruppe (oder Teilgruppe)  und über die kreativen Medien persönliche 

Kontaktaufnahme zu fremden Personen (etwa mit der Bitte, von diesen 
bildnerische Porträts  erstellen zu dürfen) 

• Auch Persönlichkeiten bzw. Würdenträger des lokalen öffentlichen Lebens 
sollten mit diesem Anliegen angesprochen werden 

• Krankheitsbedingten Kontaktängsten der Teilnehmer soll so entgegen gewirkt 
werden  

• Anfangs sollte eine – zumindest vorläufige - Bereitschaft der avisierten 
Persönlichkeiten z.B. telefonisch abgeklärt werden (um – gerade zu 
Projektbeginn - Frustrationen der psychisch kranken Teilnehmer durch 
Ablehnungen zu vermeiden ) 

• Hinweis an die Kontaktierten / „Modelle“,  dass die kreativen Ergebnisse 
(nach einem Auswahlprozess unter wesentlicher und gleichberechtigter 
Beteiligung der Mitglieder der kreativen Gruppe) öffentlich ausgestellt 
werden sollen 

• Durchführung eines Interviews mit jedem Kontaktierten, der einverstanden ist 
abgebildet zu werden. 

• Vorher sollte ein schriftlicher Interview-Leitfaden in der Gruppe erarbeitet 
worden sein 

• Einladung der Kontaktierten / Porträtierten (und der Angehörigen) zur 
Ausstellung/Vernissage 

• Die Ausstellung sollte sachliche (und damit anti-stigmatisierende) 
Informationen über Psychiatrie / psychische Krankheiten enthalten, um 
etwaigen Vorurteilen oder gar Stigmatisierungen  (bei Ausstellungsbesuchern 
/ in der Bevölkerung) entgegen zu wirken  

 

4. Ergebnisse der Projekte 

Chronisch psychisch Erkrankte sind häufig schwer zu Therapien zu motivieren. 
Betroffene, die entsprechende kreative Medien als Hobbies hatten, konnten zu den 
oben beschriebenen Projekten motiviert werden. Die Arbeit hat den betroffenen 
Teilnehmern großen Spaß gemacht und ihre Fähigkeiten sowie ihr Befinden 
gefördert. Ganz besonders sei darauf hingewiesen, dass kein Teilnehmer eines der 
Projekte abgebrochen hat – trotz der häufigen Schwierigkeit für psychisch 
Erkrankte, eine Therapie konsequent und regelmäßig durchzuhalten.  
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Zudem überwanden die Teilnehmer ihre Kontaktängste und nahmen neue Kontakte 
auf. Da durch die Teilnehmer direkt fremde, nicht-erkrankte Personen angesprochen 
werden mussten, konnte auch ein Interesse in der Bevölkerung geweckt werden und 
ein positives Feedback (und eine bessere Informiertheit über Psychiatrie) in der 
Öffentlichkeit bzw. der lokalen Bevölkerung erreicht werden. Mit dieser 
„Öffentlichkeitsarbeit“ leistet der Therapieansatz der CBC somit auch einen 
ergänzenden Beitrag zur Anti-Stigma-Arbeit und zu den Ideen des Trialogs. Der 
Trialog in der Psychiatrie meint einen Erfahrungsaustausch auf „Augenhöhe“ 
zwischen Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen psychisch erkrankter Menschen und 
professionell psychiatrisch Tätigen der auch durch die CBC-Methode gefördert 
werden soll. Aber v.a. bietet CBC, mit seinen Angeboten für ein gemeinsames 
kreatives Tun, gute Möglichkeiten, um neue Kontakte zu knüpfen. 

 

Literaturhinweise: 

Byrne (2000). Stigma of mental illness and ways of diminishing it. Advances of 
Psychiatric Treatment, 6, 65-72. 

Christ & Hoffmann-Richter (1997). Therapie in der Gemeinschaft: Gruppenarbeit, 
Gruppentherapie und Gruppenpsychotherapie im psychiatrischen Alltag. Bonn: 
Psychiatrie-Verlag. 

Rüsch, N,  Angermeyer, M C & Corrigan, P W (2005). Das Stigma psychischer 
Erkrankung: Konzepte, Formen und Folgen. Psychiatrische Praxis, 32, 221-232. 
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Chronisch psychische Erkrankung muss kein Schicksal mehr bleiben 
 

Dies beweist unsere langjährige 
Arbeit und Erfahrung. Sehr 
wesentlich ist aber, einerseits die 
individuellen krankheitsbedingten 
Probleme zu identifizieren, 
andererseits die individuellen 
Ressourcen herauszuarbeiten - und 
gezielt im therapeutischen Vorgehen 
daran anzuknüpfen.  

Unsere Konzeption wurde unter 
fachärztlicher Leitung erarbeitet. 
Unsere spezielle Arbeitsweise ist 

fachlich und wissenschaftlich fundiert. Großes Gewicht wird auf die Teilhabe bzw. 
Integration in die Gesellschaft gelegt. Es hat sich gezeigt, dass selbst wenn 
zahlreiche Behandlungsversuche anderenorts keine wesentliche Befindensbesserung 
erbrachten, erhebliche Fortschritte noch möglich sind - natürlich abhängig von 
bestimmten Diagnosen und individuellen Faktoren. Sogar nach schwersten und 
langen Krankheitsverläufen ist es uns in vielen Fällen gelungen, dass Klientinnen 
und Klienten wieder tätig sind und ein selbständiges Leben führen. So ist das ZSP 
Salzwedel die rehabilitative Kerneinrichtung des Gemeindepsychiatrischen 
Netzwerkes.  

Wir sind Menschen im Dienste von Menschen. Jeder 
Mensch, ob krank oder gesund, ist eine einzigartige 
Persönlichkeit, die einer individuellen Betrachtung 
bedarf. Wir fördern, betreuen und pflegen 
Erwachsene jeden Alters, die an einer seelischen 
Behinderung oder psychischen Erkrankung leiden. 
Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt in den 
umfassenden und vielfältigen Therapieangeboten 
durch unseren qualifizierten psychologisch-
sozialpädagogischen Dienst sowie unsere Arbeits- und Ergotherapeuten. 

Die therapeutischen Angebote werden in Art und Umfang laufend den aktuellen 
Bedarfen und Neigungen der Bewohner angepasst. Das Spektrum umfasst 
insbesondere: 
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Jedem Bewohner ist ein/e 
Bezugstherapeut/in sowie eine Pflege- und 
Betreuungskraft der Wohngruppe 
zugeordnet. Ein fester Mitarbeiterstamm 
sorgt für eine professionelle medizinische 
und therapeutische Betreuung. 
Unsere rd. 100 Bewohner leben in sechs 
altersgerecht strukturierten Wohngruppen 
mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tonwerkstatt Körperwahrnehmung „Aktuelle Themen-Gruppe“ 

Holzwerkstatt Tiergehege Denkspielgruppe 

Papierwerkstatt Arbeitsgruppe Entspannungsgruppen 

Textilwerkstatt Bewegungstherapie Bewältigungstechniken 

Fahrradwerkstatt Frühgymnastik Psychosegruppen 

Gartengruppe Gruppen- u. Einzelsport Suchtgruppe 

Peddigrohr Walking Gruppe Rückfall Sucht 

Speckstein Schwimmen Depressionsgruppe 

Kreatives Malen Mobilitätstraining Demenz-Gruppe 

Kognitives Training Filmgruppe Basale Stimulation 

PC- u. Internettraining Spielegruppe Alltagskompetenztraining 

Gedächtnistraining Deko-Gruppe Vorbereitung Auszug 

Kunsttherapie Yoga-Gruppe Psychologische  
Einzelgespräche Theatergruppe Begegnungsstätte 

Zeichenschule Kochgruppen Psychotherapeutische  
Gesprächsgruppe Literaturgruppe Chor 
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Vollstationäre offene Eingliederungshilfe 

Als vollstationäres Wohnheim erbringen wir Leistungen der Eingliederungshilfe. 
Betreuung und Förderung seelisch und seelisch mehrfach behinderter Menschen 
stehen im Mittelpunkt. Auch geistig behinderte Menschen werden betreut und 
gefördert, sofern eine entsprechende psychiatrische Diagnose vorliegt.  

Bei uns steht der Mensch mit seinen 
Fähigkeiten und Problemen im Zentrum. 
Hieraus leiten wir Ziele und Maßnahmen 
ab. Ein multiprofessionelles Team erstellt 
eine individuelle Hilfeplanung in 
Abstimmung mit Wünschen, 
Interessenslagen und Zielen des Bewohners. 
Alle relevanten Daten werden standardisiert 
dokumentiert und regelmäßig überprüft. 

Der Schwerpunkt liegt in der psychosozialen Unterstützung. Jeder Bewohner soll, 
das ist unser Ziel, seinen individuellen Weg zu einer adäquaten 
Selbstverwirklichung finden und seine Selbständigkeit verbessern.  

Die Wohngruppen organisieren gemeinsame Freizeitaktivitäten, z. B. Ausflüge, 
Grillabende, Kino- und Restaurantbesuche, aber auch familiär gestaltete 
Festlichkeiten an Geburts- und Feier-tagen. Auf den regelmäßig stattfindenden 
Wohngruppenversammlungen werden konkrete Absprachen mit allen Bewohnern 
getroffen.  

Jede Wohngruppe bietet genügend Rückzugsmöglichkeiten. Alle Wohngruppen sind 
so gebaut, dass auch Schwerstpflegebedürftige optimal versorgt werden können. 
Kassen- und Fachärzte kommen ebenso ins Haus wie Friseur und Fußpflege.  

 

Intensivförderung bei Unterbringungsbeschluss 

Die Wohngruppe ist speziell auf die 
Rehabilitation, Pflege, Behandlung und Förderung 
und von Menschen mit einem richterlichen 
Unterbringungsbeschluss nach § 1906 BGB 
ausgerichtet. Die maßgebliche Eigengefährdung 
der Klient/innen resultiert aus einer schweren / 
schwersten neurologischen und psychiatrischen 
Erkrankung. 

In die Förderung und Behandlung der Klienten sind Mitarbeiter/innen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen der Einrichtung mit eingebunden. Hierdurch steht den 
Bewohner/innen dieser Wohngruppe ein umfassendes Leistungsangebot an 
Therapie-, Betreuungs- und Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung, welches 
entsprechend der individuellen Vorlieben und Bedarfe genutzt werden kann. 
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Hierzu zählen insbes. eine Vielzahl von ergo-, beschäftigungs- und 
arbeitstherapeutischen Angeboten, psychologische Einzelgespräche und 

psychoedukative sowie tiefenpsychologisch 
orientierte Gesprächsgruppen. Hier findet jeder 
Klient ein auf seine individuellen Bedürfnisse und 
Fähigkeiten abgestimmtes Betätigungsfeld. Das 
Personal dieses Wohnbereiches ist im Hinblick auf 
diese besonderen Anforderungen zusätzlich 
qualifiziert und ist zur Teilnahme an einschlägige 
Fortbildungsmaßnahmen verpflichtet. Der 

Personalschlüssel liegt bei 1:1. Die räumliche und technische Infrastruktur ist auf 
die speziellen Erfordernisse ausgerichtet, wobei durch Mobiliar und Dekoration 
gleichzeitig Wohnlichkeit und Lebensqualität geschaffen wird.  

Durch die begleitete Nutzung der Gemeinschaftsbereiche der Gesamteinrichtung 
und der Teilnahme an Ausflügen und öffentlichen Veranstaltungen wird die 
Integration und Partizipation gefördert und gleichzeitig der Übergang in eine 
offenere Betreuungsform erleichtert. 

 

Tagesförderung 

Unsere Angebote zu Therapie, Betreuung und 
Förderung können teilweise auch von 
Menschen genutzt werden, die nicht bei uns 
wohnen: Diese können im Rahmen einer 
personenzentrierten Tagesförderung werktags 
mindestens fünf Stunden pro Tag bei uns 
betreut werden.  

Die direkte Zuordnung zu einer Wohngruppe gewährleistet eine kontinuierliche 
Entwicklung, und die Erfolge der ergotherapeutischen Maßnahmen werden laufend 
reflektiert.  

Häufig leisten wir im Rahmen der 
Tagesförderung vor allem 
Unterstützung im Bereich der 
Alltagsstrukturierung und beim Aufbau 
sozialer Kontakte. Die Tagesförderung 
wirkt vor allem vorbeugend und 
verhindert eine drohende Vereinsamung 
oder das Abdriften in eine 
psychiatrische Krise. 
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Vollstationäre Pflege (SGB XI) 

Das im ZSP integrierte vollstationäre 
Pflegeheim bietet pflegebedürftigen 
Menschen ein neues Zuhause.  
Aufgrund der psychiatrischen  
Ausrichtung werden hauptsächlich 
Bewohner gepflegt, welche zusätzlich zu 
körperlichen Pflegeproblemen auch an psychiatrischen Erkrankungen leiden oder 
intensive psychosoziale Hilfeleistungen benötigen. Auch Schwerstpflegebedürftige 
finden bei uns Zuwendung, Pflege, psychosoziale Betreuung und Teilhabe.  

Schon im Rahmen der Kombination von 
Wohn- und Pflegeheim können wir eine 
übergreifende Betreuung und Pflege mit 
positiven Wechselwirkungen sicherstellen und 
besondere Möglichkeiten der Förderung und 
Aktivierung anbieten.  

Zudem müssen seelisch behinderte Bewohner, 
bei denen zunehmend die Pflegebedürftigkeit 

im Vordergrund steht, nicht die Einrichtung wechseln, sondern können bei uns in 
ihrem vertrauten Umfeld bleiben. Neben ärztlich-psychiatrischen und pflegerischen 
Visiten finden auch allgemeinärztliche 
Visiten im Hause statt.  

Mit den Pflegekassen und Sozialhilfe-
trägern wurden Qualitätsstandards 
vereinbart, die weit über die gesetzlichen 
Regelungen hinausgehen. Hiervon 
profitieren sowohl unsere Bewohner, bei 
denen zunehmend die Pflegebedürftigkeit 
im Vordergrund steht, als auch unsere 
Mitarbeiter/Innen. 

Wir bieten auch die Möglichkeit der Aufnahme zur Kurzzeitpflege.  
 

 

 

Kontakt: 

Zentrum für Soziale Psychiatrie 
Hoyersburger Str. 60 
29410 Salzwedel 
Tel.: 03901/866-0 
www.zsp-salzwedel.de 

info@zsp-salzwedel.de 
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Ambulante Eingliederungshilfe

Ambulante Leistungen der
Eingliederungshilfe sollen 
dazu dienen, Menschen mit 
seelischen Behinderungen 
ein selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen. Die 
Angebote können über den 
Träger der Sozialhilfe 
beantragt werden, dabei ist 
auch die Ausgabe eines 
persönlichen Budgets möglich.

 

Ambulant betreutes Wohnen

Horizont  bietet für Menschen mit seelischen Behinderungen aufsuchende 
individuelle Hilfen im eigenen Wohnraum des Betroffenen an, somit ist eine eigene 
Wohnung eine Voraussetzung für die Hilfe. Hilfen können in den Bereichen 
Haushaltsführung, Umgang mit Behörden, Tages
Finanzplanung, soziale Kontakte, Gesundheitsfürsorge oder auch Freizeitgestaltung 
und Bildung erbracht werden. Die Begleitung in psychischen Krisen ist Bestandteil 
der Hilfe. Die Kosten werden na
Sozialgesetzbuch (SGB) XII vom zuständigen Sozialhilfeträger im Rahmen von 
Eingliederungshilfe übernommen.

 

Sportgruppen an als auch Gruppen zum kreativen Gestalten.  Die Erfolge der 
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Ambulante Gruppenmaßnahmen

Ergänzend zur aufsuchenden Hilfe 
können auch ambulante 
Gruppenmaßnahmen in
Altperverstraße in der Innenstadt in 
Salzwedel genutzt werden. Gerade zur 
Verbesserung von sozialer Kompetenz 
und zur Vermeidung von Isolation 
sowie zur Strukturierung des Alltags 
haben soziale Gruppen eine wichtige 
Funktion. Derzeit bieten wir 
Gesprächs-, Koch

Sportgruppen an als auch Gruppen zum kreativen Gestalten.  Die Erfolge der 
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Ambulante Gruppenmaßnahmen 

Ergänzend zur aufsuchenden Hilfe 
können auch ambulante 
Gruppenmaßnahmen in der 
Altperverstraße in der Innenstadt in 
Salzwedel genutzt werden. Gerade zur 
Verbesserung von sozialer Kompetenz 
und zur Vermeidung von Isolation 
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haben soziale Gruppen eine wichtige 
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Ambulanten Gruppenmaßnahmen und die Zufriedenheit unserer TeilnehmerInnen 
wurden von der Technischen Universität Braunschweig, Institut für Psychologie, in 
einer Studie belegt. Nun konnte mit der Sozialagentur Sachsen-Anhalt eine 
Vereinbarung als Regelleitung für dieses soziale Gruppenangebot für Menschen mit 
seelischen Behinderungen getroffen werden.  

 

Kontakt: 

Horizont – Ambulante Hilfen 
Altperverstraße 4 
29410 Salzwedel 
Tel.: 03901/307791 
www.horizont-saw.de 
info@horizont-saw.de 
 
 
 
 

 

 

Wohngruppen und betreutes Wohnen für Menschen mit seelischen 
Behinderungen 

 

Im Haus Mittendrin wird – geprägt von 
einem sozialpsychiatrischen Verständnis – 
Menschen mit seelischen Behinderungen ein 
Angebot zur Entwicklung, Förderung und 
Stabilisierung gemacht.  

Ziel der Betreuung soll eine schrittweise 
Hinführung auf ein alleinverantwortliches 
Leben außerhalb stationärer Einrichtungen 
sein. Aufbauend auf einem 
personenzentrierten Hilfeplan soll den 
spezifischen Ressourcen und Defiziten 
Rechnung getragen werden. Ein wesentliches 
Ziel dabei ist es, den Betroffenen individuell 

so zu stabilisieren, dass krankheitsbedingte Grundstörungen, die zu einer 
Beeinträchtigung im Umgang mit der sozialen Umwelt führen, abgemildert oder im 
günstigsten Fall ganz überwunden werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Förderung der Selbständigkeit bei der Bewältigung des Alltags. Dies betrifft sowohl 
das Erlernen oder die Wiedererlangung hauswirtschaftlicher Kompetenzen als auch 
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die Tagesstrukturierung und Freizeitgestaltung. Die Bewohner sollen in der Lage 
sein, interne und externe Angebote der Arbeits- und Beschäftigungstherapie ihrem 
Leistungsvermögen entsprechend zu bewältigen. Arbeitstherapien finden im Haus 
Mittendrin, beim Kooperationspartner Zentrum für Soziale Psychiatrie Salzwedel 
als auch  in Betrieben der Region (Gartenbau, Floristik, Bioladen) als 
Praktikumsmöglichkeit statt. Ebenfalls besteht eine Vereinbarung, die den Besuch 
der Werkstatt für Behinderte ermöglicht. 

 

Weitere Betreuungsinhalte sind u.a. Einzelgespräche, Gruppengespräche, Beratung 
und Hilfe in Konflikt- und Krisensituationen, Begleitung und Hilfen bei der 
Erledigung von Behördenangelegenheiten, Vermittlung von ergänzenden Hilfen 
(u.a. Psychotherapie, Suchtberatung), Gespräche mit Angehörigen und Betreuern, 
Sportgruppen (Schwimmen, Hallensport, Fitness) und Gemeinschaftsreisen und 
Ausflüge 

Den Bewohner/innen stehen überwiegend Einzel- und auch Doppelzimmer auf  drei 
Etagen zur Verfügung. Neben dem Angebot des Gruppenwohnens am Standort 
Jenny-Marx-Straße wird stationär betreutes Wohnen für Einzelpersonen und Paare 
in der näheren Umgebung angeboten.  

 

Die zentrale Lage des 
Hauses in der Innenstadt von 
Salzwedel fördert die 
Kontakte im Gemeinwesen. 
Gleichzeitig bietet das große 
grüne Grundstück hinter dem 
Haus Gelegenheit zum 
Rückzug und zur Erholung. 

 

Wir arbeiten im Haus 
Mittendrin unter fachlicher 

Leitung eines Diplom- Sozialpädagogen/Sozialarbeiters personenzentriert im 
multiprofessionellen Team. 

 

Kontakt: 

Haus Mittendrin 
Jenny-Marx-Straße 12/14 
29410 Salzwedel 
Tel.: 03901/422740 
www.haus-mittendrin.de 
info@haus-mittendrin.de 
 



4. Salzwedler Sozialpsychiatrietage  Rolle und Funktion der Angehörigen 
 

 

Gemeinsam e.V.                     Seite 43 von 48 

 
      
 

 

 

Die „Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft“ und die „Ausübung eines 
angemessenen Berufs oder einer 
sonstigen angemessenen Tätigkeit“ sind 
unmittelbar miteinander verbunden und 
weisen gleichzeitig untereinander 
vielfältige Wechselwirkungen auf. So 
führt die Zufriedenheit im Beruf zumeist 
auch zu einem erfüllten Leben in der 
Gemeinschaft und umgekehrt. 

 

Entsprechend bietet GRIPS verschiedene rehabilitative Hilfen, die sich nach ihren 
Anforderungen und Tätigkeitsart unterscheiden. Eine sinnvolle Beschäftigung 
verbessert bei psychisch kranken Menschen – engmaschige therapeutische 
Begleitung vorausgesetzt – zumeist das Befinden deutlich. Hierdurch erhöht sich die 
Lebenszufriedenheit bei gleichzeitiger Verbesserung der individuellen 
Zukunftsaussichten. Aus dieser Motivation heraus hat die Dr. Nowack Gruppe eine 
speziell ausgerichtete Gesellschaft zur Rehabilitation, Integration und Prävention 
Seelisch behinderter Menschen (GRIPS) gegründet.  

 

GRIPS ist speziell auf die Anforderungen psychisch erkrankter Menschen ausgelegt 
und nutzt gezielt die positiven integrativen Wirkungen eines realitätsnahen 
Arbeitslebens, um die psychiatrische Symptomatik zu mildern oder zu überwinden. 
Gleichzeitig werden die Berufsaussichten der Teilnehmer verbessert. 

 

Das Hauptziel ist die gesellschaftliche (Re-)Integration unserer Klienten. Die 
beruflichen und privaten Perspektiven und die Teilhabe am gemeinschaftlichen 

Leben werden durch integrative Projekte und 
Therapien verbessert. „Wenn die Angst vor 
Kontakten und dem Miteinander überwunden 
ist, können wir eine deutliche Verbesserung des 
Gesundheitszustandes unserer Rehabilitanden 
verzeichnen. So basiert unser Therapiekonzept 
schwerpunktmäßig auf berufsnahe Trainings“, 
Dr. Nicolas Nowack. 
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Psychiatrische Tagesstätte Lüchow 

Die Leistungen der Psychiatrischen 
Tagesstätte gehen über ein offenes 
Kontakt- und Beratungsangebot hinaus 
und sind auf die jeweiligen Bedürfnisse 
ausgerichtet. Die Therapien erfolgen 
montags bis freitags sowie nach 
individueller Vereinbarung. 
Gemeinsam legen wir Ziele, 
Maßnahmen und einen Wochenplan 
fest. Vor der Aufnahme finden ein 
ausführliches Beratungs- und 

Kennenlerngespräch sowie ein „Schnuppertag“ statt. 

Regelmäßige Angebote sind hier: 

� Ergotherapie 

� Arbeitstherapie 

� Beschäftigungstherapie 

� Lebenspraktisches Training 

� Einzel-und Gruppengespräche 

� Bewerbungs- und Arbeitstrainings 

� Kochen und gemeinsame Mahlzeiten 

� Sport und Bewegung 

� Freizeitaktivitäten 

� Wöchentliches offenes Frühstück  

� Fahrdienst 

Hierdurch fördern, stabilisieren und helfen wir erwachsenen Menschen bei der 

� Selbständigen Lebensführung und der Tagesstruktur 

� Überwindung von Krisensituationen und Motivationslosigkeit 

� Gesellschaftlichen Integration 

� Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben 

� Verringerung der psychischen Symptomatik 

� Stärkung der sozialen Kompetenzen 

� Vorbereitung auf berufliche Reha-Maßnahmen 

� Weiterentwicklung von persönlichen Fähigkeiten 
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Psychosoziale Betreuung (HOPE) in Lüchow 

Ebenfalls in Lüchow bietet Grips die Psychosoziale 
Betreuung (HOPE) für erwerbsfähige Hilfebedürftige 
an. 

Hier vermitteln und begleiten wir Tätigkeiten in 
realitätsnahen Beschäftigungsfeldern. Die Einsätze 
finden zumeist in „richtigen Betrieben“ oder Projekten 
statt. Diese Form der „Begleiteten Arbeit“ ermöglicht 
eine bessere Selbsteinschätzung durch 
Arbeitserprobung, vermeidet Über- und 
Unterforderungen, gibt Hinweise um Förderungs- und 
Qualifizierungsbedarfe zu erkennen und eine 
Berufsorientierung zu entwickeln. Zudem werden die 

sog. Schlüsselqualifikationen trainiert. Für die Teilnahme in den Betrieben wird eine 
Aufwandsentschädigung gezahlt. 

 

Persönliches Budget 

Die Leistungen von Grips können auch über das 
Persönliche Budget in Anspruch genommen 
werden. Basierend auf dem individuellen Hilfe- 
und Unterstützungsbedarf entwickeln wir dann, 
entsprechend der Fähigkeiten und Neigungen, 
zusammen mit den Klienten ein 
maßgeschneidertes Maßnahmenpaket. 

 

 

 

Kontakt:  

GRIPS – Arbeit + Reha 
Psychiatrische Tagesstätte Lüchow 
Tarmitzer Straße 9 
29439 Lüchow 
 
Tel.: 05841/976060 oder 05841/18645060 
www.grips-reha.de 
info@grips-reha.de 
grips-wendland@t-online.de 
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Was macht die Altmark so fesselnd, dass man sie unbedingt erkunden sollte? Hier, 
auf halber Strecke zwischen Hamburg und Berlin, sind weite und flache 
Landschaften zu finden, die mit ihrer Ruhe, Schönheit und Vielfalt – immer mit 
zwei Dritteln Himmel bis zum Horizont – ihresgleichen suchen. 

Die über 770 Jahre alte Hansestadt Salzwedel – die 
Baumkuchenstadt – liegt in der reizvollen 
nordwestlichen Altmark und ist inzwischen beliebtes 
Ziel für Touristen geworden. Fachwerkarchitektur und 
norddeutsche Backsteingotik mit imposanten 
Kirchenensembles und unzähligen Brücken prägen das 
Stadtbild. Über Salzwedel führen die Straße der 
Romanik, die Deutsche Fachwerkstraße, das Grüne 
Band Deutschland und der Altmarkrundkurs. 

Viele kleine Geschäfte, Cafés, Kneipen, Restaurants 
sowie die vielen Kultur- und Freizeiteinrichtungen 
laden zu einem Besuch in diese lebendige und doch 
beschauliche Stadt ein. 

Ein besonderes kulinarisches Erlebnis ist seit 150 Jahren der über offener Flamme 
gebackene Salzwedeler Baumkuchen. Genießen Sie bei einer Tasse Kaffee diese 
einmalige Spezialität und lassen Sie sich etwas von der Geschichte der Hansestadt 
erzählen.  

 

Stadtführung, Privatzimmernachweis, Hotels und 
Pensionen, Programmgestaltung für Gruppen, 
Publikationen und Souvenirs, Kartenvorverkauf, 
Fahrradverleih, Stadtforst, Salzwedel – Exkursion, 
Tagesausflüge und Pauschalangebote in der: 

 

Tourist-Information Salzwedel 
Neuperverstraße 29 
29410 Salzwedel 
Tel.: 03901/422438 
Fax: 03901/31077 
eMail: information@kultour-saw.de 
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Soziale Isolation 

verringern und  
vermeiden 

 
 

 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit! 
 

Gemeinsam e.V. fördert und unterstützt psychisch/psychiatrisch behinderte 
und/oder erkrankte Menschen. Ebenso werden Projekte unterstützt, welche 
ihrerseits derart erkrankte Menschen in sinnvoller oder modellhafter Weise 
betreuen und/oder unterstützen. 

Der Schwerpunkt liegt dabei in Maßnahmen, welche die Teilhabe und 
Integration in das gesellschaftliche Leben fördern und zu einer Erhöhung der 
Lebensqualität dieser benachteiligten Menschen führen.  

Zudem setzt sich der Verein für eine bessere Vernetzung der jeweiligen 
Hilfeleister untereinander und mit den Betroffenen und Angehörigen ein und 
fördert das gesellschaftliche Verständnis für die Belange seelisch 
behinderter Menschen. 

Örtliche Schwerpunkte sind die Regionen Altmark West und das Wendland. 

Der Verein besteht ausnahmslos aus ehrenamtlichen Mitgliedern und 
finanziert die Projekte und Unterstützungsleistungen ausschließlich über 
Beiträge, Spenden und Fördermittel. 

Bitte unterstützen Sie die Arbeit des Fördervereins mit einer  
steuerlich absetzbaren Spende. 

Vielen Dank.  

Der Vereinsvorstand 
 
 

Gemeinsam e.V.  

Verein zur Unterstützung und Förderung  
psychiatrisch erkrankter und behinderter Menschen  
 

Amtsgericht Salzwedel, VR 191,  
als gemeinnützig anerkannt vom Finanzamt Salzwedel  
(Verz. steuerbegünstigter Körperschaften: Nr. 349)  
Vorsitzende des Vereinsvorstandes: Angela Müller  

SeitSeitSeitSeit    

1995199519951995    
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Danke 
 
Wir danken recht herzlich allen, die maßgeblich zum Gelingen der 4. Salzwedler 
Sozialpsychiatrietagen beigetragen haben. 
 
 
Der Dank gilt dabei insbesondere: 
 
den Referenten, die mit ihren interessanten und aufschlussreichen Vorträgen 
die Tagung so interessant gemacht haben und viele neue Einblicke in die 
einzelnen Sachverhalte ermöglichten, bzw. bekannte Sachverhalte noch einmal 
vergegenwärtigten. 
 
den vielen Teilnehmern aus den unterschiedlichsten Bereichen. Nur so war 
es möglich die verschiedenen Sichtweisen von Ärzten und Therapeuten, von 
Angehörigen und Betroffenen sowie von Leistungsträgern zu beleuchten und zu 
diskutieren. 
 
den vielen Helfern aus dem Gemeindepsychiatrischen Netzwerk Salzwedel 
(GPNS), die sowohl vor, als auch hinter den Kulissen zum Gelingen beitrugen. 
Sie sorgten für eine perfekte Versorgung und funktionierende technische 
Ausstattung. 
 
den finanziellen Unterstützern dieser Tagung; erst hierdurch war es 
möglich, dass so viele Teilnehmer diese Tagung besuchen konnten. Besonders 
sei hier die Aktion Mensch genannt, die auch diese Tagungsdokumentation 
finanziert hat und so für eine Nachhaltigkeit der Ergebnisse sorgt. 
 
 
Diese Tagungsdokumentation kann für eine  
Verwaltungs- und Versandkostenpauschale  
von 5,00 Euro bezogen werden bei 
 

Gemeinsam e.V.  
Hoyersburger Straße 60 
29410 Salzwedel 
 
 

Gemeinsam e.V.  
Verein zur Unterstützung und Förderung  

psychiatrisch erkrankter und behinderter Menschen 
 
 

ISBN  978-3-00-037544-6 


