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zurrlck. Wenn lch as nredergeasse-
ner Arzl polilisch aktiv werde, so hai
dies sofort einen negativen Einll!B aul
meine Praxis. Jede Sitzung in e nem
Grem um fiihrt zu hohen Ausiallkosten
in der Praxis. Es wird auch wenig
Rrickslchl genommen auf die Bedrirl-
nisse der ni€dergelassenen Nerven-
arzle. Beispelweise veranslaltet die
Aklion Psychisch Kranke in allen
neuen BundesEndern Seminare zum
Erfahrungsaustausch. Aul ausdrnckli-
chen Wunsch der Bundesgesund heits-
minislerin so len daran auch niederge-
lassene Netuenarze mrtwirken, zumal
dr€se la die Hauptlast d€r ambulanten
psychiatrischen Versorgung lragen
sollen- Die Seminare sind lhematisch
aber pnmriraul dle Bedidnisse im sta-
lonaren und komplemeniaren Be-
reich, nicht aber aul elne nr6glichsl
progressive Organisalion der ambulan-
len Vefsorgung unter Einbeziehung
der N,Arvenarae im Sinn€ von berufs-
gruppenrjbefgreifenden Gem€ln,
schailspraxen aulgebaut.

Zudemfinden sie mt Brlcksichtaul die
n der Klinikdligen Arzl€ und Kollegen
an Woch€ntagen sian, wasfLirden am
Seminarteilnehmenden Newenarzile,
weiis heiRl, an diesem Tag die Praxis
zu schlleBen. Der Klinikbelrieb dage-
gen auft weiler, auch ohne den Chel-
ara oder Oberarzl oder fi,{ilalbeiier,
deram Seminartei lnimml.

Widerstand gegen dieeigene
Selbstiiberschetzung

Einen ganz anderen Aspeh von Wi
dersiand nrdchte ich nun aniihren. lch
merne den Widersland gegen unsere
eigene Selbstrjberschatzung. tch
stehe dazu, daB n edergeassene Ner-
v€ndrzie aulgrund ihrer Oualil kalion
und Ausbildung eine zenlrale koordi,
n erende Furktion m Bereich der am-
bulanten psychiatflschen Vefsorgung
haben. lch will hier durchaus auch
ohne SelbstLiberschetzung von einem
Fundamenl der ambulanten Behand-
lung sprechen. Die niedergelassenen
Nervenarze solen de kdfperlichen,
seelEchen und sozialen Aspekle der
Erkrankung zumindesl zusammen-
schauen konnen. Sie sollten ab€r auf
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jeden Fal der Versuchung widersie-
hen. dese drei Aspekte des Krank-
se ns ebenso we de Forderung al ler
gesunden Anleie in diesen dreiBercl
chen selbsl zu erlassen, geschweige
denn- selbst zu rlbemehrnen. Statl
dessen ist Teama rbeit angesagt.

Widersiand und Anpassung des
Nervenaraes an die wesrliche L€i-
slungsgesellschaft

lch habe schon einlellend beiont, daB
ich zu einer Gesellschatt stehe, die die
Leistung des einzelnen honoriert, daB
ich gegen g obale Losungen bin, sozu-
sagen soziale oder sozialistische
Zwangsbeg ackung an den Bedrlrfnis-
sen, [,4dglichkeiten und Chancer vor-
be. Die sozia islischen Oiktaturen
haben Ja e ne Ldsung dieser sozialen
F€gen versprochen und sind dann an
rhrcn Losungsversuchen alesamt ge,
scheiterl. Ivehr noch, man mu8 den
soziaiistischen Dklaiuren anlasten,
daRsiedurch die Aulbiahung des ideo,
logischen Ost-Wesl-Konl iktes dle ehr-
liche Auseinandercelzung mit dem
Zwiespalt leisiungsorientierte, aui das
Indrvidi!m zenlriene Gesellschail ef
nerserls und sozrale Probleme ande-
rerseits behinden haben. Wir Nerven-
arzte sind wegen der psychischen Fol-
gen sozialer Problenre besonders mit
der sozialen Frage konirontiert. lnso-
iern sehen wirim kleinen iagtaglich die
Probleme, die sich im grd8eren Bah-
men w|ederho€n, se es in den Bezie-
hungen zw schen Einwohnem derehe-
maligen DDR und der ehemaligen
Bundesrepubik, sei es im Vergleich

zw schen der Oslbockiandern einer-
seits und dem neuen Gesamldeulsch-
and andererseiis oder sei es m VeF
gleich der ndrdlichen mit den srldl-
cher Slaalef der Erde. Wenn Se mich
tragen, wie ich mir hler eine L6sung
vorsielle, dann kann ich nur auf den
Dichter He ner Muller veMeisen, def
aui einer Pod umsdiskussion kurz vor
den B!ndestagswah en lm Dezember
1990 auf die Frage, wie Deutsch and
in Zukunfi aussehen solle, anlwortele:
,,lch weiB nicht". lch weB nur, daB
auch zukrlnfl g globalen Losungen wi
derslanden werden muB. W dersland
isl aber auch ndtig gegen eine aus-
schlieBliche Leistungsgesellschatt,
stall dessen krealve Anpassung oder
Adaptalion, ich willeher sagen, Offen-
heit ftir den anderen l4enschen und
damit lirr die soziale Frage. Wir m0s-
sen also miteinander reden, wie wir es
ln dlesen Tagen hierversuchen.

Dr. med. lllrich Huischenreuler
Neruenara Psycholherapie

Saa rbrLlcke r Str. 266
W'6602 Saarblilcken-Dudweiler

Eine psychosoziale Kontakt- und Beratungs-
stelle in Berlin - Arbeitsweise und Nutzung
K. HOFFIVANNI) ,  S PNIEBE1. B.  PROSKE]) ,  D.  SCHEYTT1)

Zus6mmenlassung
B€richtel wd 0ber Entwicklung, AF
beilsweise und Frequentierung einer
psychosozialen Koniakl- und Bera-
tungsslelle, dle seit 1983 im Berliner
Bezirk Charloltenburg belrieben wird.
Neben Zeilen der olfenen BegegnLrng
werden Gruppenaktivitaten und Bera-

(Erganzle Fassung eines Vorlrages an
hBlich der 6. Jahrcslagung derLausilzer
Geselschafl tjr psychosoziale Medlzin
zu dem Thema: Psychosoziare Medizin
zwschen Widelstand und Anpassung -
Zwei unlerschiediche Wege in Deutsch-
land? vom 25. bis 27 Oklober 1991 in
Cottb!s, CongreBcenlrum)

tungen angeboten. Diese Angebote
werden volw egend von chronisch psy-
chisch Klanken genulzi. lnnerhalb von
sechs l\,,lonalen suchlen 309 Personen
bei insgesamt fasl4000 KontaKen die
Koniaktstelle auf. Die bisherigen prak-

(Fottsetzung Seile 1 U)
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tischen Eriahrunqen (Akzeptanz der
Angebote elnschlieRLich der inlegrieF
len Beralungstormen, Forderung von
Selbslhllepotentaien, Teamarbeii)
weden dargestelli und diskuliert.

Einlei tung

Vor nunmehr andertha b Jahrzehnlen
wurde de Eerobung von einzelnen
Einrichtungen im Rahmen des Modell-
verbundes'ambulante psychiatnsche
und psychoiherapeutisch/psychoso-
matische V€rsorgung durch die Bun-
desregierung beschlossen (1). Eif Typ
d eser neuen Modelleinichtungen war
die ,, Psychosoziale Konlakl- und Bera-
lungsstele". Sie sollte r. vorleld der
im engeren Sinne psychlatrlschen
bzw. psychotherapeuUschen Versor-
gung angesedell sern und schwer
punkimaBlg praventjve Autgaben n
Zusammenarbeit mil der Bevdlkerung
wahrnehmen. Bei akulen Krisensitua-
tionen sollle sle Befalung anbieten,
bei bestehenden psychischen Erkran
kungen eine Weitervermlttlung in ent-
sprechende Fachdienste gew:1hdei-
sten und zur Kooperanon und Koordi
f al on der bestehenden Einrichtungen
eines Standafdversorgungsgebieles
beilragen. ln der praktischen Erpro'
bung der ersien lvode lberatungssiel-
len ze gle sich ledoch recht bald, daB
dieses kurz skizzierte Aulgabenprolil
den Anforderungen und Problemen
der t:iglichen Praxis nicht gerechl
wurde ln den neueren 'Empfehlungen
der Experten komrarssion" werden des-
halb ,Einrichtungen m I Kontaktstellen
funktion' anders konzipied, namlrch
a s ,,anrbu ante Versorg ungsernrichtu n
gen, dre ... e1n therapeulrsches Instru-
menlarium zur Rrlcklal verh ritu ng, zur
Stab lisierung und Besserunq des Zu-
siands insbesondere chronisch psy-
ch sch K far ker darstellen (3). Dre Ein-
ofdnung der Kontaktstellen als psych
iatrsche Nachsorgeeinnclrtunq irnpli
ziert enlsprechende Auigabenielder
we die Beralun9 von psychisch Klan-
ken und Behinderten sowe defen Af-
gehdrigen, das Angebol von Hiifen zur
Tag-"sslruklurlerung sowie arbeits-
und beschafligungsthefapeulische
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I\,laRnahmen und klarnmert folgericht g
Aufgaben rn ren prdvenliven Bereich
aus (3, 10).

In Berlin s nd Kontakt'!nd Eeratungs'
stellen inzwischen zu elnenr leslen Be-
standleil der psychosozia en Ange-
botspalelle geworden (9).

We wird dle Arbeit einer Konlaktstelle
in einem GroBstadtbez rk konket ge-
staltel, und wie weden die Angebote
gefutzt? lm lolgenden wollef wlr Ar
beilsweise und Erfahrungen einer psy-
chosozialen Kontakt- und Befat!ngs
stelle m Beniner Bezirk Charlolten-
burg schi ldeml)

Rahmenbedingungen und Leillinien

Der,,Treffpunkt Klausenerplatz enf
siand aul lnitiailve des Sozialpsychra-
tischen Dienstes lm Bezirk in Zusam-
menarbeit mit einem gemernnnizLgen
Verein, der die Tragerschall 0ber
nahm. Dieser Vere n (Platane 19 e. V.,
Verc n zur Wiedereingl ederunq psy-
chsch Knnke0 st assozierl mi1 der
Ablelung lLir Sozia psychiatre der
Freien Universitat Berlin, die ln modell-
haller Weise eine gemeindenahe Ve.
sorgung mit teilstationaren, komple-
mentarcn und ambulanten Dienslen in
Charloltenbu.q auigebaut hai (2). Der
,Jrelfpunkt' adreitel in einem Bezirk,
der rlber eln relativ gul dliferenzierles
und d chtes Angebot psychialrischer
Vercorgungseinrchtungen und ande-
rer Beratungsste len verlUgt

lm 'Treflpunkl" sollten spezelle Ange-
bole liif chronisch psychisch Kranke
und dabei insb€sondere Hillen z!r Ta-
gessirukturerurg und Freizeitgeslal-
tung entwickell werden. Daniber hinaus
solllen l,4enschen als sozia benachtei
ligten BevolkerungsqrLrppen angespro'
chen werden, die aulg rund sozia er Pro-
bleme, korperlicher oder psychischer
Beeinlrzichtigungen oder belaslender
Lebensereignisse erne prolessonelle
Beratunq und Hllfe w0nschen. SchlieB'
lich solllen auch andere Menschen, d e
vorwiegend Konlakt und Begegnung su'
chen, an den a len olJenslehenden An-
gebolen und Aktivilalen d,As ,,Tfefl'
punkls '  le i in ehmen konnen.

Die praktische Afbell begannen wlr ln
elner sanierungsbedrirltigen Laden-
wohnung m Charlotlenburger ,,Kez"
mll jewels dreisrrlndigef Oflnungsze'
ten we*tags ohne zusatliche Bera-
lungs- oder Gruppenanqebote. An'
langs kamen iiberuiegend Menschen
mii e ner langen psychiatrischen
Krankhelsgesch chle. Nach ernem
Umzug in nele und heilere B:ume
bekam die Konlaklsielle in der Otienl-
l ichkeit  en seroseres lmage und
rLickle elwas vom,,Schrnuddelmrlreu_
des alten Ladens ab. Herdurch be-
dingt kamen erstmals aLrch Beraiungs-
klienten ohne psychialrische Vorge'
schichte in die E nrchlung. Die jelzi-
gen Ralme konnen wir lns alfgrund
der Mieienlwicklung in Berin aber
nlchl mehr leislen und mrlssen emeut
umzehen. Wahrschein rch werden
sich Almosphare und lvlilleu in Abhan-
gigkei i  von den neuen Raumlchkelen

Die urspriinglche Personalausslat
tung von 1r l2 Slelen wurde aul 3rh
leste l/ iiarbeiterslel en erhdhl, ze twei-
lig erganz durch Honorar- und ABM-
Krdfle. Sach- und Personalkosien weF
den vom BerLiner Senai frir Gesund-
heitgelragen.

Das Arbeitskonzept der Konlakl- und
Beratungsstelle wird durch iolgende

Die Kontakislele soll ein niedrig-
schwelliges Anqebot fuir f/enschen
darslellen, die den Weg in lraditro-
nelle Einichtungen me den und br.l-
rokratische Hindern sse sch€uen.

Die Angebote der Konrakrsielle sof
len sich welgehend an den Bedurl-
niss€n und lntercssen der Besu-
cher orientieren und von desen
aktiv milgestallel we rden.

Die Beratung lsi weilgehend in die
allgerneinen Oflnunqszelen nle-
grerl und edolgl- soweit mdglich
und sinnvol in der ollenen

Es werden keine Diagnosen lmher-
kdmm ichen Sinne gestelll. Der
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umgang mll den Besuchem soll
nicht ifi Sinneeinerr.lb ichen Bezie-
hung zwischen Therapeuien und
Patienten gestaltel werden. Be-
wuBt w rd desha b - auch be Be
sprechungen der Mitarbeiler unler-
einander - das Worl .,Besuchei
l]nd n chl ,,Palient" verwendet.

Es gibt keine Akienliihrungi aul
Wursch konnen die Besucher an

- Vertraulchkeil wifd zugesicherti
ohne Einwlligung der Betroltenen
findel kein Inlormationsauslausch
mil anderen lnstiiutionen slatl.

AuBersonnabends isl der'Tfeiipunkt
an ledem Tag lur dre Siunden lrir alle
Besucher gedifnel, wobeivon den lv l-
arbeilem mindestens zwe anwesend
sind. Dle einzigen vorgegebenen Re
ge n inneftalb dleser ofenen Begeg-
nungszeiten sind, daR weder Alkohol
noch ilegale Drogen oder Gewalt er-
aubt sind. Hauplkennzeichen sind Le-
bend gkeit und das Nebeneinander
von vercchiedenen Ahivllaien und ln-
leraklonen. Eine lypische Siluaion
mag lolgenderrnaRen aussehen:
lm hinleren Raum - der'Wohnkiicfre
haben sich an dem ovalen Krichentisch
sieben Bes'rcher zu einer Runde zusam
mengesetzl. Gesprachslhema isl Her
S ein Besucher, der in lelzler Zeit hauiig
durch ununterbrochenes. lautes Reden
stdrend aulgelallen lsi Das Gesprech
derBesucher drehlsch zuniichsl !m die
Frage, obdie lvlilarbeilern chl gegendie'
sen Sldrenfied enschreilen kdnnten, bis
hin zLr der Ubenegung, ob Hen S. Haus'
ve6ot bekommen sollle Ein Milarbeter
silzl dabe und teill seine Beobachtung
ml, daB Herr S. oft durch Provokatonen
anderer Besuche. z! seinen la'rten
Feden velanlaBl wnd Am Herd sindzwei
Besucher damil beschrillgt, Kai{ee zu
kochen, und verfolgen dabel das Ge-
sprech.lm vordercn, rm Stileelnes Cafes
eingerichleien Flaum sitzen an einem
Tisch zwer Besr,rcher und spielen
Schach. Af einem anderen sizleine Mil
arbeilerin irn Gesprach mil Herrn L. Hen
1., langiah gef Besucher des ,Trefl-
punkrs', sr alkohol- und medikamenref-
abhangig, hal in den eturen Tagen eine
zunehmende psychoirsche Symplomallk
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entuickeit und fihl sich bedrcht. Ge
sprachslhemen snd das AusmaB seiner
Angsle und die F.age nach dem mdgli-
chen Snn eines K inikauienthaltes. ln
einem weileren Raurn silzl Herr M., eben'
jalls langjahriger BesLcher der Konlakt'
slele. Er hal sich von den Nlilarbeitem
eineG lane geben assen und i.lonleitin
sclraurig laschen, nichisdesloweniger
e nd rucksvol en Tonen ern Lied mBade-
z rnmer isl Frau F damil beschafi gl, ihre
Wasche in der waschmaschine zu wa
schen. Die Tlr dilnel sich. zwei neue
Besucher belrelen den Trefipunkl.

Insbesondere w:ihrend dieser allge-
me nen Olfnungszelten ist der ,Trelf
punkl" eln Olr der Begegnung lnd des
sozaen Le.n€ns. ln deuilichem Kon'
trasl zum klass schen Therapiesetling
- n dem sich als Problem oll der
Transler des in der Therapie Gelern-
ten in die soziale Realitet des Klienlen
slelll erto gt das Lemen hierln ein,ar
echten soziaen Sltuation. Konflikle,
z. B. um das Einzahlen in die Katfee-
kasse, um das Abwagen unlerschiedli-
cher lnteressen und Bedtlrlnlsse oder
um Stbrungen durch unangepaRles
Verhallen, moss€n in der konkreten
S luation bewalligt werden. Die Besu'
cher, von denen einige schon jahre-
lang daran gewdhnl sind, in e ner klas-
sischen Palenlenrolle eher passiv
eine Behand ung h nzunehmen, sind
hier a s aklive Gestaller milverantwod-
lich frir den AblauJ der Oftnungszeiten
(4).

Ein wesenlliches lloment des Arbeits-
konzeples si dle Inieglalion von Bera-
lungen in die Zeiten der oltenen Be-
qegnung. Di€ Intenlion, mdglichsl
wenig neue Abhangrgkeilen von pro-
lessione len Beraiern zu schatten und
d€ Selbsthilfepolentiale !nd Kompe'
lenzen der Besucher auch lilr deren
gegenselige Unterctuzunq nuizbar
zu machen und zu fodem, veranlaBt
uns, Beralungen voMiegend in einer
oflenen Runde bzw. als gemeinsames
Gruppengesprach durchzufrlhren (5).
M I dieser 6ilenllichen Form der Bera-
lung scheinen die Besucherhautig we'
niger Schwierigkeiten zu haben als die
[4ilarbeiler, nsbesondere dann, wenn
der ,Tretlpunki" von so vielen Besu
chern benutzl wird, daB ein sundig

hoher Gerduschpegel und die allge-
meine Unruhe ein sinnvoies Ge-
sprach n der olfenen Runde erschwe-
ren. zrehen sich die Miiarbeiler mil Be-
suchern zLr Einze gespfachen zurrlck.

Wahrend der allgemeinen Offnungs'
zellen iinden auch nahezu alle Erst-
korlakte slail, Wartezelen gibl es
nichl. Ein neuer Besucher kann sich
0ber die Angebole des ,,Treflpunkts"
informieren. ohne sich gieich hinsicht-
lch einerTe Inahme festlegen zu mLrs-
sen. D ese Form des unverbind chen
Kennenlernens ermdglicht es, auch
Koniakt zu schwerer gesl{tden lvlen'
schen aulzunehmen, die sich nichl
schnell aul verbindliche SlruKuren ein-
lassen konnen oder mdchten. Uber
Engere Zeit manchma mehrere
Jahre hlnweg beirachtet. wird aus
einer anlanglichen {Jnvelbind chkeit
hiiufig eine tragl:ihige Bezehung und
Bindung an den ,.Trefipunkr als gan'
zes, so daB sich EinfluBmdgl ch keilen
und Chancen zur Veranderung bielen.

Filr manche Besucher, vorallem dieje-
nigen, die sch selbsl  ncht als krank
e eben und jede Form herkommlicher
psychiatrischer Behandlung ableh-
nen, isl der,,Treilpunkt auch ein€ so-
ziale Nische, welche zur Slabilisierung
beitragl. Hler lst in bestimmten Gren
zen das Anders-Seln, auch das ver-
rricK'Sein, erlaubl und akzeptiert. Al
jenen, die ohne Arbel und sozial iso-
liert leben, bietel der'Tretfpunkl" die
Mdglichkell zu Kontaklen und ein [,lin-
destmaB an Lebensqualilat.

l\,4dgliche negalive Aspekte der otfe'
nen Arbeit solen nichl LrneMahnt blei
b€n. So hat der ,,Treflpunkl" bei eini
gen Besuchern dazu beigetragen, se
in ihrcr desolalen Situanon zu stab li
sieren, anstail gezielt Veranderungen
anzlsireben. Frir akut psycholische
Ivenschen isl der 'Treflpunkt zumin-
desi in den ofl€nen BegegnungszeF
ten nicht der angemessene Orl. Die
unr.lbersichtliche und unruhige Situa-
rion im'Trcflpunkt' st dann zu wenig

Fonsetzung auf Seite 1 1 3)
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Unabhdngrg von den otfenen Begeg-
nungszerten betet der 'Tretfpunkl '
den Besuchern ein breites Spektrum
von Gruppenaktivitdlen. Es gibt Gnip-
pen mit krealiven Tatigkeiten ([,4aien,
Musik, T6plern), lebenspraklsche
(Kochgruppen, Werken/Reparctur
gruppe) und kdrpeforienrierre Ange-
bote (Sport/Tischtenn s, Al€m- und Be,
wegungsgruppe), einen Spieleabend
sowie zwei Gruppen, die sich spezieli
an Frauen und alte l\,lenschen richlen.
l. Zusammenalbeil mil der Volkshoch -
schue wifd ein Englisch-Kurs veran.
staltel. De G.uppen linden wdchent-
l|ch slatl, sind bis auf zwei Ausnah men
oflen und ditferi€fen nach dem crad
ihrer Verbindlichket. Die Teilnahme ist
grundsatzlich koslenlos Durch das
bleite Angebot mii derzet zwdlf ver-
schiedenen GrLippen isl es moglich,
Eesucher mil sehr unlerschiedlichen
Interessen oder Schwrefl gkeiten anzu-
sprechen. Manche Besucher nehmen
Iediqlich an einer Gruppe leil, andere
beleilgen sich ar mehreren Gruppen
und nulzen zudem noch die algemei,
nen Ofinungszeiten. For die lerzteren
kann der,,Trettpunkl damil in einem
zeillich begrenzten Rahmen dle Funk-
iion einer Tagesstaft e 0bernehmen.

Insgesaml haben wir die Erfahrung ge-
machl, daB die Gruppenanqebote eher
von def vergleichsweise gesrlnderen
Besuchern genltzl werden, wahfend in
den oflenen Begegnungszellef haufig
schwercr gesldrte Besucher dorninie-
rcn. De wenigen und zaghalren An-
saEe der Besucher, Selbslh tegruppen
zu bilden (Beispiee waren eine Wander-
gruppe ufd eine Kochgruppe), sind letzt-
lich immer wieder geschelert. Dennoch
blelbl festzustellen, daB eine groRe Zahl
von nicht organlsierien bzw. nichtforma-
lisierlen SelbslhilfeansaEen Lrnter den
Besuchem entslanden sind So glbl es
Verabredungen auBerhalb des,,Trell-
pr.rnkts gemeinsame Aklvitaten wie
Spaziergange oder Ausfilg€, eine ge-
genseilige UnleGlillzung in Krlsen und
dauerhatle Ff euf dschaften.

Einmal in der Woche wird auBerha b
der algerneinen ofinungszeiten ein
gesonderler Termin tijr soziae und
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psychologische Beralung angeboten.
Dlese Berat!ng wird sowohlvon Bes!-
chern der allqemeinen Otfnungszerlen
als auch von anderon Menschen aus
dem Bezirk waheenommer. Haufige
Beratungsanlasse sind Informatlons-
w0nsche tiber Theraplelomen oder
Selbsthllfegruppen, sozialhillerechtii-
che Probleme, Schwierigkelter bei der
Neuorientierung nach einem Kllnikauf-
enthall oder akute Kisensituationen.

Das lesle i,litarbeiteneam beslehl aus
zwei Psychologen und drei SozialaF
beilem alf Teilzeitstellen. Einen Leiter
Ebt es nicht- Die Arbelt in der Konrakr-
stelle beinhalrel sehr unlerschiedliche
Anforderungen. So mrissen dte l\,4ilar-
beiler zeilweilig wechselnde Rollen
wie die eines Lebensberal€rs, einer
K.ankenschwesler, elnes Padagogen,
elnes Psychotherapeulen oder eines
Freundes austLillen. In der Anlangs-
phase frlhrlen Engagement und Begei
sterung belr. Aulbau der Kontaklstelle
zu einem improvisierten und unkon-
veniionellen Arbeilsslil- Hohe Anspni-
che einerseits und die vom Trager zu'
gestandene w€ilgehende Freiheit bel
der Gestallung anderersells bewirkten
im Team nlcht nur eine hohe Arbeits-
motivairon, sondern auch einen gewis
sen Veranlworlungsdruck. W r frihllen
uns e ner ,,aternativen' Versorgung
psychisch Krankerverpillchtel, arbeite
ten recht isoliertvon anderen lnstitutio-
nen und entwickelten eine Art'wagen-
burg-l\,1entalil;if. Dies ermdqtichre
erne guie teamrnlerne Kooperation,
bewrkte aber auch eine rnangende
nnefe Dilferenzierung und eine Ten-
denz zur Leugnung befulsspeziflschef
Kompetenzen (6, 8). In den Jahren
gerneinsamer Tatgkeit sind in der
Teamstrukrur e nlge Veranderungen
bemerkbar. Die organlsatorischen AF
beitsbereiche der Milarbeiter sind kla-
rer vonelnander abgegrenzt. In Fallbe'
sprechungen werden Richuinien i0r
den umganq nrll problematischen Be-
such,arn genauer herausgearbeilet.
Anders ais n der Antangszeit sehen
w r unsjetzt  eherals Tei leines ganzen
Versorgungssyslems und kooperief en
enger mit  anderen E nrchlungen.
Diese Entwicklung mag neben den Ab-
n utzungse rscheinungen von neun Jah-

ren gemernsamer Arbeil dazu bergelra-
gen habef, daB leaminlerne Spannun-
gen und Einzelinieressen starker her-
vorlrelen. Unklar ist, wie sich solche
Veranderungen der Teamarberl aul
den therapeulschen Umqang mit den
Bes!chern auswirken.

Nutzung und Kosten

lm ZeitElrn von sechs l\lonaten (er-
stes Halbjahr 1990)kamen 309 Perso-
nen in der'Trellpunkt . 41 % der Besu-
cher waren Frauen, 59% Manner. D e
Gesamtzahl der Konlakre berrug
3896. 119 Personen kamen nur
ein elnziges Mal, die anderen 190 be-
suchten die Kontaklstelle bis zu
122mal in diesen sechs l\,4onaten. 18
Besucher nutaen den,,Tretfpunkt' ln
22 oder mehr der insgesamt 26 Wo-
chen des lJntersuchungszeitraums.
61% kamen ausschl ieRl ich zu
den algerneinen Otfnungszeiten.
21% hingegen nulzten nur de
Gruppenangebole und nie die Zelen
der otfenen Begegnunq.

Die Gesamlkosten betrugen im Jahrc
1990 311.000 DM - wovon 255.000
DM auf feine Personalkosten entfielen
- und enlspEchen somit den Tages-
sa[en, d]e im gleichen Zeitraum lilr
drei Klinikbetlen rn Jrir den Bezirk zu-
slandigen Landesnervenkrankenhaus
gezahll wurden. Teill man diese Ge-
samtkosten durch die Anzahl der ein-
zelnen Konlakte, ergibt sich ein t hlver
Durchschnittsweri von 39,86 D[/ fril
jeden Kontakl, der zwischen wenigen
lvlnulen und mehreren StLinden dau-

Psychosoziale Kontaktslelen haben
sich anders enrwickell, ais dies n der
Psychialrie-EnquAte vorgeschlagen
war. lhre wesenlLiche Aufgabe istjeiA,
ernen Beilrag zur Versorgung insbe-
sondere chronisch psychisch Kanker
zu leslen. Zumindesi in einern GroR-
stadtbezrrk kdnnen sie diese Funklon
edrillen, rhre Arbeitsweise ist dieser
Aufgabe angepaBt.

Be zuk0nltigen Planungen sollten die
psychosoz alen Kontaktslellen als we,



lorum

sentllcher Bauslein der konrplemenla'
ren Versorgung berucksichngt wer-
den, wobe versch eden€ lvloditikato
nen von Aufgaben und Arire tsweise
denkbar sind. Von besonderer Bedeu-
iung isl, nwieweit Pflichlaulgaben im
Rahmen eines gemeindepsychiald-
schen Verbundes ribernommen wer'

Als mogLiche neue Aulgabenlelder
von Konlakt und Beraiungsste en
werden im 'Beichl der Experlenkom-
mission" die psychialische Pflege
sowie arbeits- und beschelligurigsihe-
rapeutische lvlaBnahmen genannl. FLlr
unsere Einrichtung erscheint die Ein-
bez ehung psych alrischer Pflege vor
allem bei derjenigen Klientel sinnvo l,
die riber anderc Instilulionen nicht er
reichbar si. Zumindesl in Einz€ falbn
sollen Hausbesuche und andere aul-
suchende Aklivlalen mehr als bisher
elm6glichiwerden. Auch wareein Aus-
bau der Gruppenangebote lir be-
slimmte Zielgruppen wnnschens\rrert.
SchlieRlich gil es zu uberleqen, inwle-
wet die Schwelle zu erneuten Besu-
chen tur diejenigen, die nur e n einzi
ges Mal den 'Tretfpunkf' aufsuchlen,
ufd insbesondere tur Frauen ernred_
riglwerden solte und konnte.

Beider Etwagung mdglcher verande"
mnqen sollle jedoch bedachl werden,

daB der ,,Tr€ttpun kt" in seiner jetzEen
Form m Leben vieler Besucher eine
bedeulende Funklion eingenommen
hat. AuBerungen wie ,,Der Trelfpunkl
bedeulet irir mich e n Sltlck aui dern
Weg zlr Gesundheil", ,,Es isi die ein-
zige Stelle, wo ich mal angehorl
werde , ,,Zusammen n der Gruppe
sein, Geme nschailsgefuihl, denn viele
sind doch hier sehr einsam" oder
,,Danril rch unier Leulen bin und mch
auch rnal unlerhallen kann mit G e ch_
gesinnten, und daB die Therapeulen
da sind, daR man auch mildiesen Leu_
len ma spicht, wenn man Probleme
hat wenn ich es mochle" illlslrieren

Literalur bei den Verfassern.

Dlpl-Psych KainHoflmann
,,Trenpunki Klausenerplatz
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ruht vor alem auf Ercebnissen der ln
den etzten Jahren inlensiv geltlhnen
nnerk nischen Diskussionen n lell_
welse eigens daf!r geschatfenen slan_
drgen Konferenzen. Aul diese weise
haben alle nieressie(en bzw. veranl_
wodung iragenden Milarbeiter der Kli
nik lelzt ich ihren Beitrag zu der Denk_
schriit geleislet. Die Denkschrlll ver
sucht, die gegenw?irtige Siiual on aus
der Entwicklung def vergangenen mrn_
destens zehn Jahre herzuleil€n, die
Ursachen der gegenwariigen M sere
zu e*ennen und knupfi daber an Vor
schlege an, die die Kllnikleilung seit
1979 mehrtach vorgebrachl hal.

2. oie Enrwicklung der psychiatri-
schen Versorgung in Sluttgart in
den letAen zehn Jahren

Schon Ende der siebzger. Anfanq der
achiziger Jahre war klar, daB die sta_
tionef-psychiatischen Versorgungs-
verhaltnisse in der Stadt unzureich€nd
waren, werl nicht gentlgend psychialri'
sche BehandiungsplaDe zur verltl-
g!ng slanden. Diese Erkenninis land
Bedcksichtigung in mehreren Erwerle'
rungen der Bettenkapaztal der Psych-
ialrischen Klinik des Btirgerhospiials
ufd einer umfassenden Sanierung
und Renovierung derGebaude der Kl_
nlk.

De Sladl als Tfager der Klinik halte
slch zwischenzeillich (1987) in einem
Psychiatrie-Hea ng vergewrsserl, ob
d e Konzeption des weteren Ausbaus
der Psychialrischen Klinik erlogveF
sprechend fur die Scherstellung der
slatjonar-psychialrischen KrankenveF
sorgung in der Sladt se. Die angehor_
ien Experten versicherten dem Trager
weitgehend ibereinst mrnend, daB dle
von der Klinikleitung vorgelegle und
spater mehrfach publiziene Konz€p-
ion (s.  Taschner,  1989) der Erwei le-
rungderKl inikbe gleichzeit igerBeibe'
haliung ihfer zentralen, in ein gen Be_
reichen auch hodzoniden Organsati'
onsstruKur die wesenllichen und enl-
scheidenden Elemente ertogreicher,
zukuntlsorienl e rler psych iatrische r
Krankenversorgung enthalle und die
opnmal€ G rundlage ll r die weile re Pla-
nung darslele. Wichtq seier ndessen

Denkschrift zur Entwicklung der psychiatri-
schen Versorgung in Stuttgart bis 19951)
Von KARL LUDW1G TASCHNEF. unler Mlarbel von Dipl'Psych Dr Peler Di€tsch Dipl Psych
Dr Jnrcen Fscher Violelta Hoder. RudollSt6!b

'1.  Einlei tung:
Zielseuung der Denkschritt

Anges chls der ollen ku ndigen Schwie-
igkeiten in der stationar-psychiatri
schen Versorcung der Sluttgarter Be'
vdlkerung, die im November 1991
ih€n vorlauiigen H6hepunkl in einem
Aufnahr.estop llr d e Psychiairsche
Klinlk des Birgerhospitals Janden, hal
sich dle Leltung der Klinik enlschlos-
sen, den lLir die Krankenversorgung in

r )Pa lane 19e V Ve@ n zLrWiedere  ng  €de.

,) Able lung fir Sozialpsych ahe, Fre e Un ver

, )Den Mlabe lern  H A lers ,V  Conad und E.
vool danken wn liir hre Unle.slijtzunq und
An/eglngen be der Erslellung des N,lanu

der Stadt verantwodlichen Enlschei
dungslragern Wege auizuweisen, die
aus dem gegenwartlgen l\,4angelzu-
stand hinausi!hfen. Die Khnikleilung
laRl n der vorliegenden Denkschriit
die in den letz(en Jahren enlslande_
nen Konzeptonen zusammen, damit
die psychialische Versorgung in nach-
ster Zeil angemess€n schergestelli
werden kann. De vorgelegle D€nk
schriit sol d e Grundiage iLlr konkele
Planungen des Tragers sein und be-
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