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Gesperrt bis zum Beginn - 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

 

Grußwort von Dr. Volker Grigutsch 
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anlässlich der Jubiläumsveranstaltung  

„40 Jahre Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.“ 

am 15. Juni 2016 in Köln 
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Hinweis zum Umfang des Redeentwurfs:  

Pro Minute Redezeit ist eine Seite in diesem Format vorgesehen. 

Anrede Sehr geehrte Frau Reker (OB 

Köln), 

sehr geehrte Frau Hoffmann-

Badache (Staatssekretärin MGEPA NRW), 

sehr geehrter Herr Faulbaum-

Decke (Vorsitzender Dachverband 

Gemeindepsychiatrie), 

sehr verehrte Damen und 

Herren, 

 

Einleitung gerne bin ich heute als 

Vertreter des 

Bundesministeriums für 

Gesundheit nach Köln 

gekommen, um mit Ihnen das 

40 jährige Jubiläum des 



- 3 - 

- 4 - 

 

Dachverbandes 

Gemeindepsychiatrie zu 

begehen. Ich darf Ihnen auch 

herzliche Grüße von Herrn 

Minister Gröhe übermitteln. 

  

Das Jubiläum des 

Dachverbandes 

Gemeindepsychiatrie ist 

untrennbar verbunden mit 

der Psychiatriereform in 

Deutschland, die ebenfalls 

rund 40 Jahre zurückliegt. Die 

Vorlage des 1975 fertig 

gestellten "Berichts der 

Psychiatrie-Enquete über die 

Lage der Psychiatrie in 

Deutschland" markiert einen 
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Wendepunkt in der 

psychiatrischen Versorgung 

in Deutschland 

 

In dem Bericht sind die bis 

heute gültigen Prinzipien 

einer rehabilitativ und 

integrativ ausgerichteten 

medizinischen und sozialen 

Versorgung psychisch 

kranker Menschen verankert:  

 

 der Aufbau 

bedarfsgerechter 

ambulanter und 

komplementärer 

Hilfeangebote im 

Lebensumfeld, 
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 die Dezentralisierung und 

Regionalisierung 

stationärer Hilfen, 

 

 die Koordination der Hilfen 

und 

 

 die Gleichstellung 

psychisch Kranker mit 

somatisch Kranken. 

 

In der Rückschau kann die 

Entwicklung der Psychiatrie 

in Deutschland seit der 

Psychiatrie-Enquete als eine 

Erfolgsgeschichte bezeichnet 

werden. Die traditionelle 
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Anstaltspsychiatrie ist ersetzt 

worden durch ein 

therapeutisch ausgerichtetes 

System von 

unterschiedlichsten 

Angeboten an Behandlung 

und Rehabilitation auf 

stationärer, teilstationärer und 

ambulanter Ebene. 

Hervorzuheben ist besonders 

auch die verbesserte 

Einbindung der Angehörigen 

psychisch Kranker sowie der 

Betroffenen selbst.   

 

Die Psychiatrie-Reform schuf 

auch die politische und 

fachliche Grundlage zu einem 
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Bürgerengagement für eine 

menschengerechte und 

lebensweltorientierte 

Psychiatrie. Damit veränderte 

sie den bis dahin rein 

medizinischen Blick auf 

psychisch erkrankte 

Menschen.  

 

Gemeinsam war den Gruppen 

engagierter Bürger im Zuge 

der Psychiatrieenquete, dass 

Sie eine Transition der 

Psychiatrischen Kliniken in 

die Gemeinde unter dem 

Schlagwort „ambulant vor 

stationär“ forderten. In der 

Folge entwickelten sich aus 
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den bis dahin bestehenden 

regionalen Hilfsvereinen für 

psychisch kranke Menschen 

professionelle 

Trägerorganisationen. Ihr Ziel 

war der Aufbau ambulanter 

und lebensweltorientierter 

Hilfen. 

  

Diese Trägerorganisationen 

gründeten im Jahr 1976 ihren 

bundesweit tätigen 

Dachverband Psychosozialer 

Hilfsvereinigungen e.V.. 2003 

änderte er seinen Namen in 

Dachverband 

Gemeindepsychiatrie. 
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Der Dachverband ist seitdem 

ein wichtiger Partner des 

Bundesministeriums für 

Gesundheit, wenn es darum 

geht, die 

gemeindepsychiatrischen 

Strukturen zu stärken. 

Zahlreiche Projekte des 

Dachverbandes sind durch 

das BMG unterstützt worden, 

beispielsweise zum Thema 

Inklusion oder Projekte, die 

das familiäre Umfeld von 

psychisch Kranken 

miteinbeziehen.  

 

Das BMG hat seinerzeit auch 

im Rahmen der damaligen 
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Förderung der Geschäftsstelle 

des Dachverbandes den 

Aufbau des Bundesverbandes 

der Angehörigen psychisch 

Kranker und des 

Bundesverbandes Psychiatrie-

Erfahrener unterstützt. Beides 

wichtige Schritte zur 

Umsetzung der 

Psychiatriereform. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die Psychiatriereform hat die 

Grundlage geschaffen für das 

psychiatrische und 

psychotherapeutische 

Hilfesystem, wie wir es heute 
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kennen. Anders als in vielen 

anderen Staaten werden die 

verschiedenen Hilfen 

umfassend durch die Systeme 

der gesetzlichen 

Sozialversicherung finanziert. 

Dies ist eine Errungenschaft, 

die wir uns nicht mehr 

wegdenken wollen.  

 

Und dennoch könnte gerade 

die eigentlich segensreiche 

Integration der Versorgung 

psychisch kranker Menschen 

in die Zweige der sozialen 

Sicherungssysteme damit zu 

tun haben, dass wir heute 

trotz der Vielfalt und Vielzahl 
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der flächendeckend 

vorgehaltenen Hilfen auch 

über verschiedene Schwächen 

in der Versorgung 

diskutieren.  

 

Damit meine ich die Probleme 

an den Schnittstellen der 

Sektoren und der 

verschiedenen Dienste. Wir 

haben hochspezialisierte 

psychiatrische und 

psychotherapeutische 

Leistungsangebote der 

Behandlung und 

Rehabilitation in stationärem, 

teilstationären und 

ambulanten Setting. Dazu 
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kommt die Vielzahl der 

komplementären Dienste, wie 

Hilfen zum Wohnen, Hilfe 

zur Teilhabe und vieles mehr. 

Auf diese Vielfalt 

hochqualifizierter Leistungen 

können wir zurecht stolz sein.  

 

Dennoch wird von den 

Verbänden und 

Fachgesellschaften – so auch 

vom Dachverband - 

wiederholt moniert, die 

Leistungsangebote 

orientierten sich immer noch 

zu sehr an der einzelnen 

Einrichtung statt am 

Patienten. Für eine am 
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individuellen Bedarf - 

insbesondere schwer 

psychisch kranker Menschen - 

orientierte 

Leistungserbringung fehlt es 

manchmal an der 

Kooperation und an flexiblen 

Übergängen von einem 

System in das andere.  

 

Dies kann zu 

Reibungsverlusten an den 

Schnittstellen der Systeme 

führen, wie wir sie im 

Übrigen nicht nur in der 

Psychiatrie, sondern auch in 

der Versorgung von 

Menschen mit chronischen 
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und schwerwiegenden 

körperlichen Erkrankungen 

kennen.  

 

Das Bundesministerium für 

Gesundheit hat bereits in der 

Vergangenheit eine Reihe von 

Reformen für bessere 

Versorgungsprozesse an 

diesen Schnittstellen auf den 

Weg gebracht. Speziell für 

psychisch kranke Menschen 

will ich hier nur nennen, die 

psychiatrische 

Institutsambulanz, die 

ambulante Soziotherapie, das 

Entlassmanagement, Verträge 

zur integrierten Versorgung 
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nach § 140 a oder die 

Modellprojekte nach § 64b 

SGB V zur 

sektorenübergreifenden 

Versorgung.  

 

Gerade durch die Integrierte 

Versorgung konnte 

bundesweit eine Vielzahl von 

Versorgungsnetzen entstehen, 

an denen auch zahlreiche 

gemeindepsychiatrische 

Träger maßgeblich beteiligt 

sind. 

 

Ganz aktuell sieht der 

Entwurf eines Gesetzes zur 

Weiterentwicklung der 
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Versorgung und Vergütung 

für psychiatrische und 

psychosomatische Leistungen, 

kurz PsychVVG, das zur Zeit 

mit den Verbänden diskutiert 

wird, die Schaffung eines 

neuen 

Behandlungsangebotes, der 

psychiatrischen 

Akutbehandlung durch 

Krankenhäuser im häuslichen 

Umfeld, das sogenannte 

Home Treatment, vor. Damit 

sollen stationäre Aufenthalte 

vermieden oder zumindest 

verkürzt und somit die 

sektorenübergreifende 

Versorgung gestärkt werden.  
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Ich weiß, dass der 

Dachverband dies mit Blick 

auf sein großes Engagement 

für die weitere 

Ambulantisierung der 

psychiatrischen Versorgung 

durch Stärkung der 

Integrierten Versorgung 

durchaus kritisch sieht. Daher 

möchte ich an dieser Stelle 

klarstellend darauf hinweisen, 

dass diese neue 

stationsäquivalente 

Behandlungsform sich an 

Betroffene richtet, bei denen 

dem Grunde nach eine 

stationäre 
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Behandlungsnotwendigkeit 

besteht.  

 

Wenn diese Betroffenen in 

akuten Krankheitsphasen 

während der Behandlung in 

ihrem gewohnten 

Lebensumfeld bleiben 

können, anstatt ins 

Krankenhaus zu gehen, führt 

dies zu geringeren 

Einschnitten in ihrem 

Alltagsleben und ermöglicht 

eine stärkere individuelle 

Ausrichtung der Behandlung 

auf den persönlichen 

Lebenskontext der Patienten.  
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Der Gesetzentwurf sieht im 

Übrigen vor, dass 

Krankenhäuser ambulante 

Leistungserbringer 

beauftragen können, Teile der 

stationsäquivalenten 

Behandlung durchzuführen. 

Auch dies trägt zu einer 

Stärkung der 

sektorenübergreifenden 

Versorgung bei. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die Gemeindepsychiatrie in 

Deutschland kann auf 40 

Jahre erfolgreiche Arbeit 

zurückblicken. Sie hat sich zu 



- 21 - 

 

 

einem unverzichtbaren 

Bestandteil des 

psychiatrischen Hilfesystems 

in Deutschland entwickelt. 

Für die Zukunft wünsche ich 

allen Beteiligten und 

insbesondere auch dem 

Dachverband weiterhin 

erfolgreiches Wirken zum 

Wohle der psychisch kranken 

Menschen. 

  

 

 

 


