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Jörg Holke - MGEPA 

Lebensweltorientierte Hilfen gestern und heute 

 

anlässlich der Festaktes 40 Jahre Psychiatrie-Enquete und 40 Jahre Dachverband 

Gemeindepsychiatrie 

 

am 15. Juni 2016 in Köln 

 

 

Ich freue mich, heute zu diesem festlichen Anlass des 40 jährigen Bestehens der 

Dachverbandes Gemeindepsychiatrie hier in Köln zu sein.  

Und zugleich mit Ihnen 40 Jahre Psychiatrie-Enquete zu würdigen, ist für mich eine 

doppelte Freude 

Der Dachverband Gemeindespsychiatrie kann mit Stolz auf eine lebendige, 

bewegende Verbandsgeschichte zurückblicken: 

40 Jahre Dachverband im Geiste der Psychiatrie-Enquete als: 

 Sprachrohr der Bürgerhilfe 

 Unterstützer der Betroffenenorganisation und  Angehörigenbewegung,  

 Politischer Streiter für die Hilfsvereinigungen und später Trägervereine,  

 Motor für eine moderne, innovative Gemeindepsychiatrie und für Integrierte 

Versorgung  

um nur einige der Beschreibungen zu nennen, die den Dachverband so einzigartig 

machen und für die ihm großer Dank gebührt. 

Und der Dachverband war von den Anfängen bis heute Garant für die Ausrichtung 

der Hilfen auf die Lebenswelt der Betroffenen;  

Sie haben mich anlässlich ihres Jubiläums gebeten, über diesen Aspekt der 

Lebensweltorientierung gestern und heute aus Sicht des MGEPAs zu sprechen. 

Das mache ich auch insofern gerne, dass die Lebensweltorientierung  eine der 

wesentlichen Säulen der gesundheitspolitischen Ausrichtung des MGEPA ist – n der 

Pflege mit Quartiersbezug beschrieben, aber immer von der gleichen Haltung 

geprägt 

 

Lebensweltorientierung – zunächst der Blick zurück 

 

 

 

Lebensweltorientierung und Psychiatrie-Enquete 

Als vor 40 Jahren die Psychiatrie-Enquete im Bundestag beschlossen wurde, waren 

zwei wesentliche Forderungen bereits damals eng mit Lebensweltorientierung 
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verbunden:  die Öffnung der Anstalts- und Verwahrpsychiatrie in Richtung Gemeinde 

und Ausbau der ambulanten sozialpsychiatrischen Hilfen 

Und zugleich war in der Psychiatrie-Enquete auch ein wesentlicher Impuls verankert, 

der letztendlich die Parallelität von Enquete und der Gründung des Dachverbandes 

begründet hat:  

das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement für Menschen mit einer 

psychischen Erkrankung  

 als Laienhilfe, 

 als freiwillige Mitarbeit 

 und als Teil eines alltäglichen Hilfesystems, im Unterschied zum 

professionellen Hilfesystem. 

Erst durch das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern wurde es möglich, die 

Isolierung psychisch erkrankter Menschen in den (Groß-)Krankenanstalten mit ihren 

Langzeitstationen aufzubrechen und Kontakte zu den Lebenswelten der Menschen 

außerhalb der Klinik herzustellen.  

Darüber hinaus wurden viele der heute fest etablierten ambulanten Hilfen erst durch 

ehrenamtliches Engagement – in Kooperation mit Professionellen – erprobt. 

Dazu wurden vielerorts Vereine gegründet. Die Geburtsstunde vieler 

Hilfsvereinigungen und in der Folge des Dachverbandes.  

Regelfinanzierungen wurden ja dann erst später entwickelt. 

 

Selbsthilfe- und Angehörigenbewegung entsteht 

In die Zeit der Enquete fiel auch die Entstehung von Patientenclubs, als erste 

Pflänzchen von Lebensweltbezug und Selbsthilfe 

Die Selbsthilfe als eigene Interessenvertretung der Psychiatrie-Erfahrenen erhielt erst 

über die Gründung eines Arbeitskreises im Dachverband im Jahr 1986 den 

entscheidenden Impuls  

6 Jahre später  erfolgte aus dem Arbeitskreis heraus die Gründung des 

Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrene. 

Die Selbsthilfe der Angehörigen kam dagegen in der Psychiatrie-Enquete nicht vor,  

obwohl ein ganz wichtiges Element im gesamten Netzwerk und in der Lebenswelt der 

Betroffenen. Ein Forum für die Anliegen der Angehörigen wurde 1982 durch den 

bundesweiten Arbeitskreis des Dachverbandes geschaffen. 

3 Jahre  erfolgte daraus die Gründung des Bundesverband der Angehörigen 

psychisch Kranker Wissend um den Rückhalt durch den Dachverband haben diese 

Selbsthilfeinitiativen Schritt für Schritt eigenständige Verbandsstrukturen und Wege 

der Interessenvertretung entwickelt  und sind zu einer kraftvollen Stimme in der 

Selbstvertretung auf Bundes- und Landesebene geworden. 

 

Der lange Weg der Umsetzung der Psychiatrie-Enquete  

Parallel vollzog sich die Umsetzung der Psychiatrie-Enquete 

Ein langer Weg, und wenn wir ehrlich sind, liegt das Ende des Weges noch vor uns. 

Was wurde erreicht in den ersten drei Jahrzehnten nach der Enquete in Richtung 

Lebensweltorientierung? 
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 Verbesserung der Wohnortnähe durch Aufbau von psychiatrischen 

Abteilungen mit Versorgungsverpflichtung und Verkleinerung der 

Einzugsbereiche von psychiatrischen Krankenhäusern  

 Bis zur Jahrtausendwende Zunahme von psychiatrischen Fachpraxen,  

 Ambulante psychotherapeutische Versorgung mit hohem Qualitätsstandard 

als Leistung der Krankenkassen auf Basis des Psychotherapeuten-Gesetzes,  

 Institutsambulanzen an psychiatrischen Krankenhäusern und Abteilungen 

 Soziotherapie und ambulante psychiatrische Krankenpflege als Leistung der 

Krankenkassen 

Und vor allem durch die Trägervereine gestützt: der Aufbau von begleitenden 

sozialpsychiatrischen Hilfen in der Gemeinde in den Bereichen Selbstversorgung und 

Wohnen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie Arbeit und Beschäftigung 

Schritt für Schritt wurden aus den Hilfsvereinigungen professionelle Trägervereine 

moderner Sozial- und Gemeindepsychiatrie  Und der Dachverband wandelte sich zu 

einer Interessenvertretung dieser Trägervereine, ohne parallel die Unterstützung der 

Selbst- und Bürgerhilfe aus dem Auge zu verlieren 

 

Der Perspektivwechsel zur Personenzentrierung  

Die Dachverbandsarbeit für die Trägervereine hat nach der Jahrtausendwende eine 

neue Dynamik auf zwei Ebenen erfahren: 

Eingeleitet mit der Konzeption des personenzentrierten Ansatzes und der Einführung 

des SGB IX vollzog sich zum einem ein Perspektivwechsel zu einer 

Personenzentrierung der Hilfen. War die Lebensweltorientierung bis dahin noch stark 

von der Institution geprägt, war es jetzt mehr die Person selbst und ihre Teilhabe in 

den Lebenswelten der Gesellschaft, die die Ausrichtung der Hilfen bestimmen sollte.  

Das Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen war erstmalig im Sozialrecht im SGB IX 

verankert; eine fachliche Herausforderung für die Trägerlandschaft, war doch 

zugleich die wirtschaftliche Sicherung der Angebote zu schultern. 

Für die Trägervereine war und ist es ein großer Rückhalt, sich der Unterstützung 

durch den Dachverband sicher zu sein. 

Die Ratifizierung der UN BRK hat diesen Prozess gestärkt und um den Aspekt der 

Partizipation, der Vielfalt und der Inklusion erweitert.  

Inklusion und Lebensweltorientierung sind untrennbar miteinander verbunden,  

Der Gedanke der Inklusion hat dabei zu allererst eine gesellschaftliche Ausrichtung 

und dazu gehören alle Lebenswelten, Arbeit, Wohnen, Freizeit, Freunde ganz 

wesentlich dazu. 

Die Diskussion um neue Formen der Unterstützung von sozialer und beruflicher 

Teilhabe war die Folge 

 

Lebensweltorientierung – soziale und berufliche Teilhabe   

was heißt das konkret und praktisch? 

im Bereich der sozialen Teilhabe:  

Dort leben, wo auch die anderen leben, möglichst in der eigenen Wohnung, allein 

oder mit anderen, und mit soviel Unterstützung wie notwendig  
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Die Landschaftsverbände haben als Verantwortliche für die Hilfen zum 

selbstständigen Wohnen in NRW  klare Signale für die Lebensweltorientierung 

gesendet.  

So können wir heute von einem Stopp des Ausbaus von Heimen zugunsten des 

konsequenten Umbaus in Richtung ambulant betreutes Wohnen sprechen, 

Die Trägervereine sind dabei wesentliche Protagonisten. 

Im Bereich der Teilhabe an Arbeit ermöglicht Lebensweltorientierung:  

dort arbeiten, wo auch alle anderen arbeiten oder leben, d. h. wo immer möglich in 

den Betrieben oder mit Arbeitsangeboten in der Lebenswelt oder im Quartier. 

Und der Dachverband hat seine Mitglieder auch wesentlich dabei unterstützt, dass 

bei den Leistungen zur Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung neue Wege gegangen 

werden. 

Ob es die ausgelagerten Arbeitsplätze der Werkstätten, die unterstützte 

Beschäftigung oder neue Formen des betrieblich orientierten Zuverdienstes sind. 

Wir sind froh, (bei aller Kritik) .dass der Referentenentwurf des 

Bundesteilhabegesetzes bei den Hilfen zum selbstständigen Wohnen und bei 

Teilhabe an Arbeit weitere Möglichkeiten der Lebensweltorientierung und 

Ambulantisierung eröffnet. 

 

Lebensweltorientierung in der Behandlung  

Aber Lebensweltorientierung hat auch für die Behandlung einen hohen Stellenwert 

und ermöglicht:  

 Den Transfer von Behandlungsergebnissen auf den realen Alltag der Patientin 

und des Patienten und umgekehrt von Alltagserfahrungen in den 

Behandlungsprozess. 

 die flexible Nutzung der Behandlungszeit in Bezug auf Frequenz und Dauer 

für die Patientinnen und Patienten stationär und ambulant  

 die Möglichkeit der personellen Kontinuität in der Behandlung und 

Rehabilitation in Abstimmung mit den Patient*innen. 

 Veränderung des Unterstützungsbedarfs nach Umfang, Ort und Zeit.  

 Dass sich die Patientinnen und Patienten während der Behandlung und 

Rehabilitation weitest möglich um ihre Wohnung, Familie und Haustiere 

kümmern, Behördengänge erledigen und Angehörige und Freunde sehen 

können. 

 Und die Vernetzung und Kooperation fällt leichter durch kurze Wege, 

überschaubare Sektoren und Regionen . 

 

Lebensweltorientierte Behandlung – Sektoren überwinden durch Integrierte 

Versorgung 

Parallel zu der Diskussion um die Personenzentrierung hat im letzten Jahrzehnt 

erfreulicherweise die Diskussion um eine lebensweltorientierte, sektorübergreifende 

Behandlung eine neue Dynamik gewonnen.  

Nicht zuletzt waren es  
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 die Versorgungsprobleme der jüngeren Vergangenheit: in der 

flächendeckenden Regelversorgung im ambulanten Sektor; Stichwort 

Wartezeiten und Unterversorgung in der Fläche 

 die Kostensteigerung im klinischen Bereich  

 die Drehtüreffekte bezüglich stationärer Behandlung 

 die nicht ausreichenden Krisenhilfen 

 die nach wie vor zersplitterte Leistungserbringung 

 

die hier für die Krankenkassen und den Gesetzgeber  handlungsleitend waren. 

 

Konsequent war es dann, die Möglichkeit der Integrierten Versorgung im § 140 a 

SGB V zu verankern. Damit war die Tür geöffnet für Versorgungsverträge außerhalb 

der Regelversorgung, die Wege der sektorübergreifenden und lebensweltorientierten 

Behandlung ermöglichen. 

Die Rahmenbedingungen wurden Schritt für Schritt verbessert, erst stark auf die 

Kliniken ausgerichtet, aber Schritt für Schritt auch für den ambulanten Sektor. 

 

Der Dachverband und das Netzwerk für psychische Gesundheit 

Diese zweite Ebene der Reformdynamik der Neuzeit hat große Bedeutung für den 

Dachverband und das Konzept der Lebensweltorientierung in der Behandlung. 

Das MGEPA hat im vorletzten Jahr einen der Gesundheitspreise NRW an ein Projekt 

vergeben, das der Dachverband ganz wesentlich mitgestaltet hat:  

Das „Netzwerk psychische Gesundheit“, das mit seinem Angebot der Integrierten 

Versorgung nach § 140 SGB V gerade die ambulante Behandlung und das 

Hometreatment stärkt. 

Das Netzwerk versorgt heute über 12.000 Patientinnen und Patienten im Jahr.  

Wir hoffen, dass Sie diese innovativen Ansätze wirtschaftlich stabil und in 

Kooperation mit dem klinischen Sektor, aber auch im Gemeindepsychiatrischen 

Verbund nachhaltig etablieren können. 

Der Bundesgesetzgeber hat 2012 im SGB V eine weitere Modelloption für 

sektorübergreifende Versorgung geschaffen – die sogenannten § 64b-

Modellvorhaben. 

Wir sehen hier gute Chancen der Verknüpfung mit Ihren innovativen Ansätzen. 

Und wir begrüßen sehr, dass im Referentenentwurf zu dem Gesetz zur 

Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und 

psychosomatische Leistungen das Hometreatment als Bestandteil der 

Krankenhausbehandlung mit der Möglichkeit der Beteiligung des ambulanten Sektors 

verankert ist. 

 

Was ist noch zu tun? 

Lassen Sie mich noch abschließend den Blick in die Zukunft richten, was bleibt zu 

tun? 
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Behandlung vom Krankenhaus aus und im ambulanten Sektor muss noch stärker die 

Sektoren überwinden, Flexibilisierung bis ins häusliche Umfeld ausgerichtet auf die 

Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten.  

Und die Behandlung muss sich noch enger verzahnen mit den Teilhabe- und 

Pflegeleistungen, damit lebensweltorientierte Hilfe wie aus einer Hand bei den 

Betroffenen ankommt. 

Behandlung und Teilhabe im Sinne der Betroffenen zu organisieren, setzt aus 

unserer Sicht voraus, dass im Verbund gemeinsam gedacht, gehandelt und 

Leistungen erbracht werden. Eine gute Lösung ist hier der Gemeindepsychiatrische 

Verbund.  

Wir müssen uns dabei fragen, wie wir mehr verbindliche Kooperationsvereinbarung 

und Steuerungsstrukturen, gemeinsame integrierte Hilfeplanung und –umsetzung 

sicherstellen können. Gute lebensweltorientierte Hilfen brauchen gute regionale 

Koordination und Steuerung. 

Und die Frage ist auch, wie wir das Beschwerdewesen und Krisendienste ausbauen 

können – wie können wir hier Landesinitiativen und regionale Initiativen mit 

Leistungsträgern und Leistungserbringern gemeinsam starten? 

Und wie können wir im Geiste der UN-BRK die Partizipation und 

Selbsthilfe/Selbstvertretung stärken, damit Betroffene sich besser selbst vertreten, 

Hilfen mitgestalten, und mit ihrem Erfahrungswissen auch professionell mitarbeiten 

können?-  

Die Erarbeitung des Landespsychiatrieplans und der zukünftige 

Landespsychiatriebeirat sind in NRW  eine wichtige Klärungs- und 

Gestaltungsplattform,  

wir wollen Verabredungen treffen mit Selbsthilfe, Leistungsträgern und 

Leistungserbringenden für eine moderne, menschlichere Psychiatrie der Zukunft 

Dabei brauchen wir starke Fachverbände als Partner.  

Dafür steht der Dachverband mit seinen Landesverbänden seit nunmehr 40 Jahren, 

dazu möchten wir las MGEPA ganz herzlich gratulieren und Ihnen unsere allerbesten 

Wünsche für eine Fortsetzung Ihrer Erfolgsgeschichte aussprechen, 

 

Wir sind uns sicher, das wird Ihnen gelingen!! 


