
Bci der Enrlassung in einc komplemenr,te ErnrichtuDg
gibtcs ofi konkunierende Ziele:Einerserts sollder Plarz in
derEiffichtung so b€schaffen sern,da0die wichtigsren Be-
di.irfnisse des Palienten gedeckl sind, andererseiB isr Hci
matnahe anzustreben, um den Patiente. nichl sozialzu enc
wurzeln. Unrer Mangelbedingungen sind diese beiden
Ziele oft n;cht gleichzeitig eneichbd

Welches der beiden Ziele slehr cffekti! bei der Enrlas
sung rm Vo.de.grund? Bei uns€rcr Zusatzerhebung erhicl
len wir nur in wenigen Fallen die Meldung, erne besummre
Vemorgungskomponenle sei nolwendig gewesen, habe mil
der Endassung abe. nichr rcalisie( werden konoen. Dies
mag zusamnen mit der rnsgesamt hohen Zahl an Otu-
wechseln darauf hrnweisen, da$ fur die EnilasscDucn o,c
Vnlsrandigkeit der VeKorgung Prionlar hat und das Ziel
Heimarnahe demgegennber zurucksteht.

Rn weilercr we$nrlicher Punkt tur die Giitc der VersoF
gung isl, wic lange Patenren aufeinen Platz im kompl€men
tiren Wohnen oder Arbcrlcn wancn miissen. Irn Rahlnen ei-
ner Defizitaralyse wiire es scher lohncnd, die Waflczeit b;
zum ErntnR in die komplemenlte Betreuung ;n Abhangrg-
keit vom Hilfebedarf und weiteren Penomerkmalen (Alter.
Erkrankungsln, Herkunf{) n:iher darzustellen.

Schlie8Lch lassen sich aus dem Muster der crhobenen
Zusatzdatcn auch Hinweise aufdie An der K.Jopcration i.,
r rd.  Jnd e\ r ramurJ ler  Dicn ' re enrneh' 'n( r  Fur  ern< BUrc
Kooperation sp.ichl zunnchst einmal ein hoher Anterl von
RiickverleSungen scscni-iber Einrichrungswcchseln Dane
bcn kann die Verweildauer als Indrkator drenen. Wcnn die
Klinik bevorzugl als On der Kriseninlervcntion genulzl
wird, dann .liirfte das mrl einer hohcn Zahl von Au,ranrren
aui dem komplcmcntarcn Sektor. mit relativ kurzer Ver

weildauer dreser Patienten und eincr hohen Riicklcrle-
gungsquok verbunden sein. Dient die Klinik hingcgcn
vorwiegend als Abschiebeinslitution, dann waire .1'\ VeF

hnlrnrs zu den komplementalen Einrichtungen gckenn_
zeichner durch hinausgezogene und damit seltene Aufnah-
men. relaljv lange Verweildauer j€ner Paiienten und erner
hohen Rate an Einrichiungswechseln bzw. etncr n'cdngen
Rnckveflegungsquote.

Zahlen wiedie hrer tur dcn komplementdcn {ic furden
l l rnr \  1  srar ,onaien BLrr t rh vorgele! ren b i lden e ine ur
verzichLbrre Grundlasc fiir dre Arbeir in dcn Gremien dcr
.egionalen Psychiarr ie-PlanunS (z.B Regionalkonlcrcnz.
kommunaler Pslchia!.ie Plan). Da es srch bczogen aul den
komplemcntiren Bereich nur um Bewegungsdalen. nicht
aber um Bestandsdatcn h3ndelt. kdnncn sie ke'nen An
. t r u . h  e r n e h e l .  d i c  \ < ^ o r c u r r * i r L J r i " n  r u ( h  a r t  r r n r '
hernd vollslrndig ibzubilden Leider rst es bishcr noch
n;chl gclungcn, vo. dcn LeislunSst.agc.n. Insbesondere
den Sozialhilfetragem. Z-ahlen zu crhal(en, aus dcncn hcr
vorgeht. inr wieviele Pcrsonen aus welchem wohno.r nrit
wclchcr Afl von ErkJankung oder Bchrnderung selchc
Hilfen an wclchem Orl bczahh werden. Bisherigc St.rosli_
ken berucksichtrgen nur dcn Einrich(ungso.l, nrchl abcr
den urstrunglrchen Wohnorr dcr Belroffenen.
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Psychiatrische Behandlung aus der Sicht chronisch
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Eintiihrung

Sach\ersrandlge aus der  ps lchr3f ischen P.axis  kannen
sich v ie l le ichr  aufern ige objekrr !e Cur.kr i rer ien iur  Beur
ter lu ig ernes psych'aurschen \ervngungsslstenrs rersLi in-
digen und z B allgemein akzcprierte Minimalsrandards der
Strukturqualiti|( psychiarrischer Bchandlung definiercn.
Ob s ich jcdoch unrerExpenen h ins ichr l rch dc.  Prozer-  und
Ergebnisqualiliil ein Konscns herslellen lii3l, darf schon
dcshdlb bczwci fe l r  werden,  wei ld ie Vorsrc l lungen e inzel
ier Beruillgrufper iiber effekiive und humane Behand-
lungsformcn bzw irb.rdre oplrmlle Genaltung von psych
iarrischcn Instituuonen slark differieren. Praktiker.
wissenschaf i ler .  Gesundhertspol i r lker  und Krankenkas
senven.erer haben 'n der Regel unterschicdlichc Inreres\en
und ruckcn bci  ihrcr  Bewcnuns jewel ls  andere Aspckte In
dcn VordcrgrLrnd als erwa Palienten oder AnEehOnge' Dafl
dre Bewe(un!sma8snihe d lbc i  n icht  unabhansig yon der
suhjekt iven Betrof fenhert  s ind.  wi rd dcut l rch,  wenn man
drc von Psychir(ncerlahrenen odcr A nSehorigen verbanden

ll)

!orgel ragene Kr i t ik  l tn  der  Psychr i t r ie  vcrg lc ich l  mi t  Be.
wertunBen !on dzthchen Cescl lschal tcn

Dic t radi l ronel le  Psychi r t r ic  hr(  s ich sel r  den 70cr  Jrh
rcn cnrsprechend den Rcforn!orSaben dcr Enquclckom_
mission durchaLrs (ak lcrandcn rn R,chlun!  auJ . inc ec
mcrndenahe Sozia lpsychia l r re mrr  e incm di t icrcnzrer lcn
Angebor !on sLaliondren, leilMtion:ircn, komf lclncntilren
und ambulanten Versorgungscinochlungen Dcn.o.h rsL
festzuste l lcn,  da8 der  Diak)g zwischen , ,Anbrelcrn_ und
, .Nulzern psychratr ischer  Behandlung noch rmmer
schwier iS rs l .  rc  drB h iu l lg  der  Eindruck cnls lehl .  dr l l  srch
hicr  !erschiedene Kontrahenlen r .  e iner  eher  ldeo|)81
schei  a ls  5achl ichcn Ausernandersctzung bcf indcn

Einbezi€hung der Nutzerperspektive bei
Uberlegungen zur Verbesserung

In pnlaren Dienst lcrnungsunlernehmcn und . lcr  IndusLr ic
' * c 1  '  l - 1 c .  ' r k d n r  s ' { J c n .  J : r l  . . . 1 1  , -  J - .  v i -
schaf t lchcn Crundc. .  e twa in Anbctr . ich l  dcr  Konkurrcn/
aul  dem l rercn Markr  d. r  Anbieter ,  le lz l l ,ch ubcr  cbcns
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wrchog isr, Kunden bzw Konsurncnten zufriedenzustellen
und es fur die Be0iebe deshalb sinnvoll ist, systematische
Verbrauchcrbefiagungen durchzutuhren. Obwohl inzwi-
schen wiss€nschaillich belegl ist, da3 der Tberapieerfolg
mil der Patientenzufriedenheil in Zusmmenhang stehl.
sind deranige Ub€rl€gungen der psychiarischen Medizin
radnionell fremd, zumal im Bereich der Gesundheitsver,
sorgung bishe. kein reSelrcchter Weub€werb bestand. In,
zwischen hatsich dies€ Situationjedoch geanden. Die Ko,
srenexplosion im Gesundhei6wesen in Verbindung mrr
einer Verkrappung der Geidmitl€l ha( zu einer s!.ukturel-
len Krise des Krankenhauswesens gefiihn. DiejiiDsste Ce-
sundheitsreform b€inhaltet deshalb in vcrstirktem MaBe
Kosren'Nutzen-Abwagungen und ha( dazu g€tuhn, daB ne-
ben inhatilichen (,,Qualila1sslandards") je(zr okononische
Cesrchrspu.kte (,,Kosr€nddmpfung ) in den Vordergrund
komnen. Nur wenn konrnunale und pnvate Klinjken Ef-
f€klivitat und modernes Management bieten, kdnnen sie
rhre Exisrenz aufdem Markt sichem. Hier spiell z.B. nichi
nur das ofl€ntlichc Image eincr psychiatrischen Einrich-
rung e'ne Rolle, sondern auch, wie Parienren die Behand-
lungsangebote cmpfinden und bcwenen.

Etwa die von Paticnten getuBenc Unzufriedenheil rnit
dcr Behandlung wird von den EinnchtuDgen und d€n $e-
rapeuliscben Mnarbcitern zu wenig emst genommen, leil
weise sogar als unbegr ndet abgetan. Sicherlich sind nan-
che psychiatrischen Padenten klagsam und neigen auch
kankheitsbedingt zu exrem negativen Bewenungen hin-
sichdich de. Behandlung. Dies lritrt jedoch keinesweSs fiir
psychiarische Patientcn insg€samt zu. So konnen kirische
bzw abwenende Sichtweisen der Betroftenen das Resuhal
ta(sichlich defiziliirer Therapiebedingungen sein und da-
mrt AnlaB gcben, MiBstande zu beseitigen. Subjektives Er-
leben der Tberapie und Bewenung einrelner Behandlungs
magnahmen solllen allerd'ngs auch deshalb beachlet
$erden, weild6 E.nshehmcr die lhe.apiemolivarion der

Parienrcn si.d k€ineswegs passive Behandlungsobjekte,
sondem solhen als akrive Nurzer therap€utisch€r Angebore
betrachtel werden, die aufder Basis intensiver eigener Er
tuhrune, also aus ,,Sach-Kenntnis heraus (,.Psychiatnc-
E.lahrene ), durchaus in der Lage srnd, r€levan€ Angaben
irbcr ernzelne StrukLumcrkmalc psychiat.ischer lnslirurio,
nen zu machen Es kornmt doch lerzilich daraufan, wie di€
I'�arienten selbsr das Behandlungsklima ond rhcrapeurische
MaBnahmen empfinden IIxe Aussagen enthalrcn aus8e,
sprochen wrchr ige Hrnweise aufmogl iche und norwcndiBe
Verbesserungen der Psychiarne.

Behandlungsertahrung schi20phrener Patienten

Paaenten, die aufgtund einer chronisch vcrhufenden schrzo-
phenen Erkiankung mchrfeh bzw langednstis psychia-
rnsch bchmdelr wurden, benchren im ccsprarh nichr nur
uber verschiedene leidvolle Zusl:lnde, wclcbe d;ekr mrt der
SJ"mptomar* verburden wter Dnd sind (Herold W"i's 1974
spncht hier auch von dcr,,inneren Hdlle derPsychose). son-
dem eru.ihnen vreliach auch ausg€sprdhen negarilc Erfan,
rungen rn Klniken und anderen pslchiarrischen Insrltulroncn.
Hicloei sprelen dramaische Situatronen im Zusmmenhang
nrir der Unlerbringung ebenso eine Rollc wie exrem unan-
gcnehme Bedingungen starionarer Behandlune, insbesondere
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auch resrikdve Thempiema3nahmen wie Fixierung, ho-
licrung und Zwangsmedizi€runs.

Vr'ie psychiatrische Patienten die Umstande einer klini-
schen Unterbringung und einzelne Komponenten der Be-
handlung subjektiv erleben, konnte in der Vcrgangenheil
durch eine Reihe von empnischen Studien ermiuelt wcr
den. in d€nen es um die retospektive od€r aktu€lle Beur
teilung psychiatrischer Behandlungselemente ging. Patien-
l€n erleben SchuIz- und Ruhigstellungsma6nahmen
offenbar^iiberwiegend als qualvoll und halten sie fiir inak-
zeptnbel'. w:thrend das Pflegep€rsonal cher ge.eigt is1,
di€se als hilfreiche Behandlungselemenle zu bcrrachten
oder als Inteftentionen, welche dazu beitragen, die person-
Iiche Sicherheit zu gewiihrleistenj. Es gibt allerdings €m-
pirische Hinweisc, da8 Patienlen in zeiiljcher Disranz bzw
nach erfolgrer Remission auch rcstriklive Behandlungs-
komponentin positive. b€werten als unmiuelbe nach de,
ren Einsatz'. ln allgemeinen gaben psycliarrisch€ Patien
len zumindest in Alteren Unrersuchungenr gehauft an, da8
der Leb€israum Klinik durch Monotonie, Einschriinkung
auronomer Selbstbestimmung oder gar En1miindigung ge
kennzerchnel s€i. Nur wenige Patienten empfinden offen-
b ejnen Krankenhalsaufenlhalt als Enllastung von AII-
ragssorgen, g€nie0€n die hieJmit vcrbundene Reduktion
von hrpenveranrwonhchlcr to und er)eben das rer?drme
Klima sowie die vereinfachre Struktur einer psychialri-
schen Insiitution als ford€rljch. Insgesam zeigen die ge-
nannren Studien vielmehr. daU di€ Behandehen nur selten
mit dcr psychiarrischen Behandlung zufrieden sind, wobei
erne ki(jsch-ablehnende BcwertunS irsbesonctere dann
fcstzustellen ist, wenb die Bekeffendcn unte. Anwendung
lon ZwaDg i. die Klinik gelanglen, in geschlossenen Be-
reichen unkrscbracht oder gegeo ihren willen fixicfl bzw.
psychophannakologisch behandch worden srnd. Resriki
ve Ma8nahmen werden iiberwiegend als emicdngend und
unb€gdndet, d h. als dculliche psychische Belasruns oder
gd t.aumalisierende Erfahrung bcschrieben

Erfahrunssgema8 sind Menschen, die }n cincr schizo
phreneo Psychose leiden. ausgesprochen empfindliche
Personlichkciten, die schon auf normale auBere Belasrun
gen ungewiihnlich hcftis reagieren Allein aus diesem
Grund ist es .ichl lerwunderlich, daB dic genannteo Ein-
griffe, selbsl wenn sie aus :irztlich,rh€rapeurischer Sichr
etwa zur Abwendung von unmiuelbaren Cefahr€n bzw. zur
BeruhigunS - unvermeidlich sind, oftmals von diesen als
elnschneidend negadv edebl werden und dcshalb p.a8nanr
im Gedachhis b le iben.

Dall Paticnten sich in einer f.eundlichen und mitSlichsl
otfan gesrallclcn Bchandlungsatmosphite wohlcr fthlcn,
bedarf eigentlrch kerner Erwahnung. Ebenso isl klar, daB
der Erfols ciner psychialrischen Therapie in hohcm Grad
von slrukrurellen, materiellen, konzeptueUen und anderen
su8cren Rahmenbedingungen abh:ingt. Dennoch darf l1rI
Blick aui die pslchiatrische The.atie ;m engeren Sinnc
nrcht iibersehen werdcn. daB fur Menschen mir schwerwic
scnden und akuren psychischen Stinungen bislang keine
prcbaten Behandlungsmerhoden vcrfugbar sind. die ganz
ohnc die AnwendunS von Zwang auskornmen. lnsofern
enlsleht hiiufig fnr therap€ulische Mitarberter d6 folgcnde
psychologische Dilcmma. Einem hilflosen Parrenren. der
srch z.B. durch bedrohliche SLimmcn oder wahnvorstel-
lungen gepeinlgt filbh, sleht ein miiglicherwerse selbst rac

2 l



loser Psych ialer gegentjber. dem in Anberracht der exislen-
tiellen No1 des Patienten praktjsch nichls a.dercs ribng
bl€ibt, als zu vergleichswe'se dmlrischen Miueln zu grei-
fen, um dessen psychischen Zustand positiv zu verande.r.

Grundsatztich sind Psychiarer und andere Therapeuten
stcts bemiiht, .,gewaltsame Eingriffe zu verneiden, d h
mit allen psychisch gestorten Menschen, bcsonde.s aber
Psychosekanken. so umzugchen bzw th€rap€urische
Ma8nahmen beiihnen so eiDzus€tzcn. dall zusatzlrchc psy
chh,he Bela- , rungen vcrhrndef l  bzw moel ich\r  renng ge-
hahcn werden. Selbst wenn dieser Anspruch besleht, islJe-
doch nicht auszuschiie0en, daB behandlungsbedingte
Einflusse zu ku.z oder langfristigen Beeintrachligungen
bciParienren fnhren. Mit anderen worren, auch wenn Arzre
und das Pflegepersonal in bescr Absichl handeln, enlse-
hen mdglichcruerse ftir manche Patient€n im Ranmen der
voll- oder reilsralionajen Behandlung subjekli! unenraglts
che Belastungen, wclchc unter Umstinden dazu fuhren.
daB diese kunttig nicbl nur einzclnen therapcutischen In-
tervent;onen ablehnend gcgenijb€rsrehen. sondem sich
.tufgrund negativcr Erfahrungen de. psychiatrischen Be'
handlung kiinfiig entziehcn.

Die brsherig€n Ausfuhrungen solltcn zcigcn, da3 bei
tjberlegungen zur Oplimierung psychiarischer Behand
lung dre Parienrenpersp€ktive in jedem Fall einbezogen
werden sollte. Nur wenn bci dcnjen;gen, die cine m€dizi
n is .hc.  tsychraI '  i , rhc.  p\ )chotherapeur i .ch(  oder .on.r ipe
Bchandlung in Anspruch nehrnen (sollen), posrrve gegen-
iibe. negativen Aspeklen deudich iibe.wiegen. sind die
Voraussctzungen zum Erfolg solcher MaBnahmen gunstig.
Dre enorme prognostische Bedeutung behandlungsb€zoge'
ne. Kognilroneo von Patienten. insbesondere subjektiler
Sichlwcisen zur Angcmessenherr und zum vermutlichen
Lr lo lc  ernc '  Behdndlunr .  beiege'emprr . 'chF s ud en '  Be.
diesen Untersuchu.gen zeigte sich 2.8.. daB der Behand-
lunsse.folg (Anzahl von Wiedcraufnahmen sowic Hospi
talrsicrungsdauer in Rcfcrenzintervall) lon posrti! einse-
stelllen Patienten regelma8ie besser wd als bei
knlrsch-unzufriedenen Palrenten

Gerade in erner Zril, wo sich Krankenhauser zunehmend
lls Anbieter von Leistungcn verstchcn und Palicntcn als ak
rve N"urzer c'der Kunden berachtel we.den, sollte es selbsG
vcFliindlich sein. die suhjektive Bewe.lungsstruktur, d.h.
Srchtwcisen und Erfrhnngcn, gcnauer zu untcBuchen,dmir
crnzelne rherapeurjsche Angebore, aber auch das Cesamrkon-
zcpt psychiadscher Behandlung cntsprechcnd ausge.ichrct
werden konnen. Insolcm stcll{ dre syncmatischc BcfragunE
der Behodehcn cine wichtige Malnahmc zur Qualihtssi
cherung in psychiarrschen lnsri(ulionen dar. In den ners(en
Allgemeinkrankenhiiuse.n und somalisch ausgerjchteten
Fachkliniken isr es rnzwischen Usus, ,,Kuffnerkiistcn auf
zustcllen und dem Patienlen F.agebitgen zur Beunerlung
slangetundener Behddlungcn mzubictcn und die Rijckmel'
dunscn be; Verbesserungsuberleeungen zu berijcksrchtigen.
ln der Psychiatrie kajnnren solche Mdglichkeiten noch stirker

Um dem Anspntch gerechr zu werden, negatrve und po
sirrve Thcrapieerfahrunscn bzw. Behandlungsbewenungen
psychratnscher Patienren sysremarisch zu erkunden. enl-
schlossen wir uns, eine Srudre durchzufiihren, bei der Pa,
ticnlen irn pe.sajnlichen Cesprcch die Moglichkert crhalten
soilien, ernerserts unangenehme Erfahrungen ond K.itik
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zum Ausdruck zu bri'gcn und andere.seits tiber posrtr!e
Aspekle der psychiatrischen Insritutronen 2u sprechen. Ein
wesentliches Ziel dieser Bcfragung solhe sern, wiinsche
und konkere Forderungen an die psychialrische Betreuung
herau5/u l rnden.  Im Io lsenden $erden Ergebnrs\e e,ner
empirischcn Srudie" vorgestellt, bei der insgesamt I l0 lan-
gerfristig schizophren e*rankle Patie.ten in lusfuhrlichcn
Inrervicws riber posili!e und negativc Erfahrungen in der
Psychiltrie beliagt wurden. Eine Ke.nlngc in dcn Einzcl
gcsprachen wd, welchc Ercignisse. Siruationen. therapeu-
(ischen MaBnahnen und Angebol€ dje Parienlen leweils
angenehm, fordcrlich ode. unlersriirzend empfanden und
welche Dinge relrospekliv bctrachlcl chcr bclastend odcr
sonstwie einschneidend negativ crlebt wurden.

Befragung von 110 schizophrenen Patienten

Bei  der  Ernr ich lun8,  der€n Pal ienlcn in te iewt  Nurdcn.
handcl rc  cs s ich um eine gemeindepsychia l r isch ausser ich
(ete Inst j lu l ion (Abte i lung fnr  Sozia lpsychiat r ie  dcr  Frocn
U.iversiriil BerUn), welche ilber !ersch'edene leilstarioni'
re (Tagesklinik. lherapeutischc Wcrkstalt. Nrchtklinik),
ambulante (Instirulsambulanz) und komplemenliire Be
handlungsangebole (Tagesstarlte. Konlakt und Beralungs
stelle. betreutcs wohnen, Notdiensr) lerfiigl.

Vorseseh€n war, alle (n=145) I'atrenlen. dercn Krant-
hei$br ld unler  k lass i f ika lor ischen CesichtspunkLen ( lCD
9) einer schizophrene. Psychose entstr.ch, einz€ln zu be
fragen.  l l0  (76 %) dcs Ausgingssamples waren mrr  crnem
lnter!iew einverstanden und nahmen an der Untc6uchung
te i l .  wi ihrend 25 Pr t icntcn c inc Bcfrasung erp l i r i r  ablchn
teni  d ie nbr igen l0 Paocn(cn wurdcn aus rhcrapcul ischen
Glinden ausgeschlossen

Das Durchschnittslltcr dcr S(rchprobe (63 Minncr und .17
Fraucn) betrug zum Unlersuchungszeirpunkt  38 Jahre.  wo
bci  dcr j i ingnc P.urenr  2 l  und der  a l res le 58 Jahre a l l  wu-
ren Der Auslanderanle i l  bct rug l0 ' / . .  [ twa zsc i  Dr i l te l
der  Panenten waren bei  der  Aufnahnre in  d ie Ahte i lung a l
lerns lehend bzw lebtcn ohnc Panncr .  D!  dcr  Bchandlunfs
beginnjedoch im Mi t tc l6,2 Jahre zur i ick lag und kernc zu
reffenden Angaben zur rklucllen Lebcnssituatron zur Ver
f i r S u n g  s r a n d e n ,  b l i e h  u n k l . r .  w i c  ! i c l c  P a t i c n t c n
zwischenzei t l ich c inc neuc P. f tnerschaf t  e ingeganeei  *a
ren brw e ine bes(ehende Zweierbezrehung ver lo.en har len
Au.h bezn8l ich dcr  bcruf l ichen Srtuat ion dcr  Bcfraetcn
standcn lcd ig l ich dre bei  der  Aufnahmc dokumentrer ten
Basisd, ten zur  l t r l i isung.  Hier  ergab s ich,  dats zu Beernn
der Behandlung der  Anrei l  von VdlTc ' r  oder  Ter lzcrrbc '
schaf i rg len bei2. l  % lag,  w: ihrcnd 41 7 der  Patrenten da-
mals ohnc Bcschaf t igung waren De' in i l i !  fcnzustc i lcn
war jedoch ern !er8 le 'chswerse hoher schul rscher  und be-
ruf l icher  Bi ldungsstand de.  Pat icnten.  So hat tcn fas i  62 %
mit t tere Rerfe oder  Abi rur ,  wahrend l0 % keinen Schulab-
sch1u8 eneicht  ha(e i  E 'ne I -ehre harren 37 7 er fo lgrc ich
becndct  und ubcr  c incn Univers i (a lsabschluR !cr lugtcn
l9 %; h ineegen waren insgesanr :1,1 ? ohne . rbgeschlos
sene Berufsausbi ldung od€r Studium.

DaB $ch d ie mers len Pal icntcn wcgcn crner  chrcnisch reF
laufcnden Pslchose in Bchandlung bcfanden, zcigte sich
ddan, d,B bci mehr als dcr Halftc lorher minderlens drer
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teil oder vollsrarionine Aufenthalle staugefunden hatten.
70 9. hauen sich in der Vorgcschichte auch in ambulanter
Vorb€handlung b€funden, nberwiegend beim niedergelas'
senen N€rvenarzt (55 %). Zum iipu'kl der Befragung
lag die ersre psychiatrische Behandlung im Durchschnit(
ll,2 Jaire zurucki 30 7. der Palienr€n waren seil minde-
stens 15 Janren (bis maximal40 J.) erkankt, w:ihrend bei
l4 7, die €rsle Behandlung innerhalb der ve.gangenen d.ei
lahreertolgr war. Nurber s€chs Patienten lagder Ausbruch
de. Psychose weniger als cin Jahr zonick.

F.emdeinschatzungen der akruellen psychopathologi-
schcn Symptomatik mirtels BPRS (Bnef Psychiatnc Ra-
ting scale) €rgab€n, da8 die meisren Paticnren zum Z€it-
puokr der Befragung gering bis mirklgradig psychisch
auffiillig wareni der Durchschniuswen im BPRS berug
32,3 (8,7) Punkle. Leichr erhoht waJen die Scores tur die
Minussympromarik (Affektverflacbuog, mororische !'e.
langsamung, emotionale Zurnckgezogenherr und depressL
!e Versrinmung), wiihrend produktive Krankneitszeicben
nur bei wenrgen Patienten feslzustellen waren. Ausgeprag-
terc psychische Stitrungen (BPRS = 40 Pkt.) wiesen 24 7.

Die semrstruklurierten Inrcnicws \i,urden auf Tonband
aufgezeichner und anschlieBend qualilativ ausgewenel.
Relevanl fiir die lnhaltsaDalysc (Kat€gorsierung) waren
u.a. alle negaliven und positiven AuBerungen des Palienten
ubcr die bishe.ige psychiarnsche Behandlung. Abgeseben
davon wu.den in gleicher wejse auch siimtliche subjek(i-
ven Bewenungen erkankungsspezifi scher Gesichtspunkte
unlersuchr, worauf in dieser Arbeit allerdings nicht einge

Zusitzlich wurden mehrere modifizierte visuelle Ana'
logskalen e insese(zt .  Dabeihandehe es s ich um global for
muhene Fragen zur Posit;vitil bzw. zur Negativitiit dcr bis
heriscn sowie derzcitisen psychratrischen Behandlung Zu
bdnrwonen waren die enlsprechenden Fragen unler Ver
sendung e)ner  gestuf ren Skala lon 0 b is  100,  deren End-
punkte verb.rl umschrieben waren. Beiernerde. Fragen im
AnschluB an das Cesprilch uber konkete Belasrungen und
posirv zu besertende Behandlungsas|ekte wurden die Pa'
t ienren geberen.  s i imt l iche ncgat 'vcn und posr t r !cn Ge
srchtspunkte, die fur sie mjr dem Eriahrungskonple)(
Pslchiarrie/Psychose verbunden sind, gegeneinander..auf'
zurechnen und zu e inem Gesamrurtc i l  aufder  o.g.  Skala
2usammenzuf i ihren.  Auf  d iese Weise sol l te  ern quan( i ra! -
\er Indikator gewonnen werden, der den subtek.ven
.,Traumatiziriilsgehalf dcs durch psychialrische Bchand
lung und psychischc Erkrankung gepragten Palientenda-
serns nalrerungswerse widerspiegelt.

Dle erwahnre Fremdbeuneilung des aktuellen psycho-
patbologischen Zustandcs solhe u.a.  auch dazu d iencn.
mdglrchc Zusammcnhange zwlschen de. Behandlungsbe-
wenung und der  augenbl ick l ichen psychischen Vedassung

Ergebnisse

Vom Auswener wurdcn in dcn transskJibiertcn Intervie
wprotokollen solchc AuBerungen rdenrifizie und inhalt
lich kalegonsrerr, bei denen Einzelpunkte angesprochen
oder generelle Einschatzungen abgegeben wurden, dre mrr
der  psychiat r ischen Behandluns rn Vcrb indung srehen.  Ber
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deD als posiriv bzw. negari! geschilderten Gesichtspunkten
ergaben sich jeweils erwa 30 untrsch€idbare Enzelkon-
plexe. die in sgesml 5 Inhal$bcreichen zug€ordner werden
konnlen. Das verwendete Zuordnungsscherna sah vor, ein-
zelne Au0efungen dann mehrfach zu klassifiziercn, wcnn
der berrcffende Bchandlungsasp€kr (2.8. Medikanenren-
einnahme) positiv und auch negaov beschneb€n wurde,
oder wenn in einer Beschreibung gleichzeitig mehrere I.
hahsaspektc angesprochen wurden.

For eine zus:irzlicbe Analyse wurde dic Nachhaltigkait
des Erlebens bein Codieren gc$ndcrt vermerkt. wcnn
auffallend draslische Ddstellungcn eines Sachverhahes
odcr Mehrfachnennungen vorkamen, wurden diese dem
Jcweils zum Ausdruck kommenden Intensibrsgrad enl
sprecherd mit einem Gewichlungsfaktor lersehcn, d.h.
mil zwei bzw drcifacher Starke geziihll Auf diese weise
konntc nicht nur eine sumnra.ische Gesamtschau der am
haufigsren als positiv bzw. ak bclancnd ge\childencn Gc-
sichtspunklc psychiatnscher Erfahrunf erstellt, sonde.n
aucb pro Patienl die Anzahl sowic das rntensidtsgcwich-
tete relarile Ubcrwiegen pc'sitiver bzw. negariver Behand'
Iungserfahrungen erm'ttelt werden.

lm tolgenden werden Hhufigkeite. von subjekliv .ele
vanlen Behandlunesa5pekteD bcrichlcl Dic Prozcnuntcrlc
von Nennungen sind bezogen auf 65 bisher ausgewe.lete
lnterviews und ergeben ein Bild dcr in der Unrersuchungs
gruppe vorher.schendcn Ncgativ- bzw. Positiv-Bcwcnun-
gen und damir der allgemcincn Zufricdenherr bzw Unzu-
f.iedenheit nit psychratnscher Therap'e.

Oualltative Auswertung

1, Negative Aspekre der Behandlun9

Die Aust ih lung a l ler  wcncndcn Einzclschi lderungen cr
gab.  da3 s ich d ic  Pl l ienren rm Durchschniu zu 21.3 leF
schiedcnen Aspekten der Behandlung iiuBenen, wobei auf
L j r u f p e n e h . n e  c b . n ' u . i c l  D J . i r i ' L , M  1 0 . 6  $  r e  n ( e d  i \ e
Sralements (M=10,?)  zu verzeichnen w:ren.

In nd,h. rcn SJhr i l l  c ln i re l ren $, r  pro Pdr ienreninr( r -
view das Vcrhiltnis vc,n negalrven zu posiliven Einzel
schi lderungen Nur e in Pat icnt  erwi ihnlc  ausschl icBl ich nc

! , rve Beh.nJlJnf .J .pLkr< "Jhr(nd \  i ( r  P!r ienlen nul
posi t ive Gesichlspunkre n:nnren.  l5  Pal ienren gaben anna'
hernd g le ich ! re le posi t i !e  wic ncgat ivc Einzelbcwcnun

8eh ab. wahrcnd bci den nbrigen Parienren enrweder nega-
t ivc (n=23) rder  posi i ive Aspekre (n=22) im Vddcrgrund
rhrc.  Beschreibu.gen standen.  Die Zuordnung zu c iner  LIer
beiden zuvor er\ahnlcn ,,Exlremg.uppcn crfolgle. wcnn
in e iner  \ ler tunssr ichrung mindcnens d.c i  E inzc lschr ldc-
rungcn m€hr gezahll wurden als in der enlgegengeselzlen
Insgesarnr zeiEle sich ein ZusammenhanS zwischen der
Anzahl  posi l i !er  uncl  negat ivcr  Fensle l lungcn,  d.h wer
dazu rendrer te.  ! ie le Ki t ikpunkte zu schi ldern.  Eab aufder
. ,n ldcr  Sf l  (  ducn \enel r  l .^ i  r fe  Be$ef ldr te1 a l ' '

wtnn die .,lntensitif , also dre Vehernenz bcim vorbrin-
ge. lon Inhalten im lntcrlrcw crnbezogcn wurdc, crgab
sich cbenialls. da8 bej etwa glerch vlelen Parenlen Unan-
senehmes (n=33) bzw Angenehmes (n=301 i ibeNoS. Der
Srerkegfad war erwanungsgemaB bci den Ncsarivschilde
rungen insgesamt ctwas hohcr  ( i=16,9)  a ls  ber  Darstc l lun

8en post ivcr  GcschLspunkte ( l=15,3) .  Insgesamr wu fcs l
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zustellen, da.B die Schilderungen durchweg keinen pau-
schalisierendeD Charakter hatlen, also weder,,frunrienes
Schirnpfen nber die Psychiatne noch ,.euphonsches Lo-
ben d€r bisherigen BehandlunS vorhernchre. Vielmehr
dominier|€ jn den Cespriichcn eine difterenzierende und
hiiufig ausgewogene EinscbaEung der Bebandlung durch
die Pali€nten. Die Tab. I enihalt solche im lDlerview kiti-
sienen Gesichtspunkte, die sich auf die psychiatrische Be'
haDdlung insgesaml b€zogen. Hierumer sind global gehal-
tene Negativschilderungen zu veKtehen! jnsbesond€r€

Erwiihnung€n von unangenehmen atmospharischen Bedin-
gungen und beeintrachtigenden Umshnden innerhalb der
Psychiatrie.

Fiir eine adaquate Inlerpretalion der im weitercn berich-
teten Hriufigkeiler von Negalivdpcktcn bzw. Belastungen
ist zu hcachten. da8 einegana Rcihe von Patienl€n einzel
ne Punkle zwar als dcullich unangenehm darslellte, dar
riber hinaus aber zu dem selben Thema auch posr(ive Be'
wertungen abgab (siehe Abschnitl nber positive
Behandlungsaspekte). Schwankende Bewertungcn crga-
hen sr(h vor  a l lem ddnn.  $enn Lr fdnrungen mI unrer .
schiedlichen therapeutischen Bez!sspersoncn ode. psych'
iatnscben Behandlungssettings bzw. in ve.schiedenen
Instirutionen vorlagcn. Viele Patienren machtcn in solch€n
Fillen qualilative Unterschiede, einige bevo.zugten aber
auch zusamnenfassende Beuneilungen.

trcren oder.,veniickte Rskioncn fiihken sich manchc Pa
tienten slark verunsrchen. Rund ein \4e.lclribte Krilik d der
wenig fordcrlichen Cesamlatnosph:ire und dcm Pro8ranrm
ablauf klinischer Einrichtungen, welche insgesmt zu wentg
Abwechslung bjeten wiirdeD. Bcachtlich h(rh ist luch dcr
Ant€il deqenise', dic sich als in die Klinik abgeschoben er-
leben, don veBchiedenen,.menschenunwiirdig€n Sit!a{io-
nen ausgesetzl waren oder meinlen, dao es a. notwendigem
Respekr genangek habe. Mehrere Palienten hatten es als ent-
wiirdigend erleb! bei langer zurncHiegenden Aufenlhalte.
noch Anstalrskleidung gelragen hab€n zu miissen. Konkrcre
raumlrche und sonstise ituBere Bedingungen dcr Unterbnn
suns (2.8. Plazierung im Mehrbenzimmea wurden v€rhalt-
nismiiBia selten beansLandet.

Ne$tive Aspekt€ und Belaslungen % (N=6s)

Neg.tive Aspekle und Belaslungen

. vor staron.re Behandlun9 (Klrnrk)

. aehandrung nsge$mtalllemeh

. unrreund ichkeuo€s'nreresse von Tne.ap€uien

. zu wen o / wenig elteklive $e6p E nzerg€spftiche

. wenig veELndns Mlgetuhl, ved6uen. emoxorurer
Beisiand. kern€glle lhe..p€ul sche Be'ehuns

. Lanoe der Behandluns (Kl'n*aurenina[)

. zu wen'g InromalDn/Aulkbrung

. unzurechende Bel€uung durch den i'edeQerassenen
Netoena.zrPsychotherapeul

. kreative ThefapE. bildnensches Gestallen

. Adeds und Beschafr'sunasthe6pE

. zu @ngrna&quate (kohkete) H'lre/unterstutzung

. hrurger setreueMehsei (D'skont'nu'lal)

. Gruppenangebole (Mus k . Ro rensp e. Tanz
Bwegung Spon Kochgruppeelc)

. s e ne ihe€p Ansebor€ (^.hl naher bezechner)

. le'rsEl'onbre Behand uns (n'chr nahe' beze'chnel)

. aktrvLe,ende Angeb.t€ (alsnuse K'nobesuche.
Spaz'e.engehen, Parenlen C ub)

Tab.2: Krilik an dcr psychial bchen Eehandlung
(hre.view-AuBer!flgen von N=5s Parienren)

Weiterhin wurden von Palienten auch kuische Aullerun
gen zu.  psychiat r ischer  Behaodlung im engeren Sinne ab
segeben. die in der Tab. 2 aufgefLihrt sind Ernuchrernd rsr
zunachstdas Ergebnis,  dal l  n ichr  wenigcr  a ls  c in Dr i t lc lder
Pa( ienren psychrar ische Behandlung insgesamt ! ls  ncgatr !
betrachtelen, diese also eher als Belasrungsfnktor denn als
Form cfcklivcr Hilfc crlebten, selbn wenn diese Uflerle
pauschal gehalten waren, d.h. zuha.hsr kcine naberen Be
grundungen beinhaltclen An dcr Spitze der als negltr! ge-
nannren spe2i f ischen Behandlungsformen lag mn 42 % dre
vol lsrar ionare Unrerbr ingung in e iner  Khnik.  vor  at lem
$enn i ie  e ine geschlossene Unterbr ingung bcdeulc lc
und/odcr von langcr Daucr war Rccht haiuiig erlebten dre
PaLicnten vol ls t ! t ionarc Kl in ikLtufcnthal re a ls  ubermiErg
lang,  ! ie le waren der  Mernung,  e ine Enthssung hal te
schon wesenr l ich eher er fo lgen k. 'nnen.

E
. psy.h atische Krnrk 'svw4 nesarv (ncht nrher b€ze chner)
. Bei.slung dufch M pal'enien
. MonotonE des Tagesabraurs (Leenaur, Langewe'l€)
.rndePsychrareabgeschoben(vondef Gese schan)
. enlwu.d LOe nde/menschenunwu rd 9 e S 'tua tonen

(zB aussezoqenwerden kenePrvai$chen mlnehmen)
. anst enSendeAtmosphrre (friuml che

Bed ̂ gungen Laurstarke unruheJ
. nichr besuchtunreisrulzi von veea n dle n/F €u n d en
. schlshre unre.6nnqun9
. von d4AuBenwell abqescnnrten
. TEgen von AnsllrIskre'dung
. wen's/kei.e Auss,chl aul Enllassung
. unha[baG zusilnde bzw sch *hre rnrraslruklur

. kene b* 2uwei9 Prvaispha,e

. anonymrlrl zuschenmenscrrr c

Tab, 1: Gene.ellc K.ilik an Fychial.ischen Inslirutionen
(lntetui*-Aurrerungen von N=65 Palient€n)

Nahezu dre Halfte der befragren Patenten (43 %) brachre
im Inrcrview zum Ausdruck, daB sie dic bislang sratlgefun-
denen Kl in ikrufenthahe insgesamr a ls  Belastung edebr
halren bzw dabei ausgesprochen negatrve Erfahrungcn ge
machl hatten. H€.vorgehoben wurde das Zusammensern
nrtander€n KrankenidiesenUnsrandempfand€roffenbar
viele Palrenten als erhebljche Belastung. Genannt wurde
unsoziales, ungehemml laulslarkes oder aggressiles Ver
hallen von Mirpatienteni .ibcr auch durch unSenienes Aui
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Hingegen wurden teilstationare Behandlungen (z-B. in
e iner  Tageskl rnr l ,  deut l 'ch sel rener  negar i \  bewener.  mers l
mit der B€gnindung, daB don wesentlich melu Freihenen
als unter vollsutioniten Bedingmgs bestanden hiiten
und e'n reichhaltigeres rherapeutisch€s Angebol vorhand€n
war. wenn reil5|2rionare Behardlungsfomen negaur ge-
schildert wurden. lag dies m€isl daran, daB die Betreffen-
den sichden dortigen Anforderungen (noch) nichtgewach-
sen frihlren oder einzelne Aktivitabn als Uberforderung
empfanden. Die Tatsache. dag sowohl Arbei$- und Be,
sch:iftigungstherapie als auch .,keativ€ Cruppen als Be-
la.stung beschrieben wurden (9 % bzw 1l %) mag verwun-
dern, konnr€ aber daran liegen, da3 b€ide
Behandlungsformen spezifische Srressfalroren beernhal-
en. Cruppen f{ir bildneriscbes Ceslaken k{tnnren aufgrund
hoher strukrureller Offenheil und kearivitilsfdrdemder
Slimulierung die Patienlen leicht iibeneizen und verunsr-
chern, wahrend Arb€its und besch;ifligungstherapeutische
Grupp€n zwar durch Materialvo.gaben und Handlungsan-
we'sungen einen cngcn und kl&en O.ienoerungsrahmen
setzen. aber auch Leistungsanforderungen stellen, die als
Bclaslung erlebt wc.dcn konnen.

Interessanr ist, da8 mehr als ein Vienel d€r Patienlen
sich hinsichrlich einzelrherapeurischer Konlake kitisch
auBene B€klagl wurde zum einen, da0 zu wenig Einzel-
gespriiche sta[gefunden hii(en, andeneiri aber auch, da8
die Gesprache extrem belastend g€wesen seien bzw nur
wenig gebracht haten. Zwisch€n 20 und 3l qa det Beffte-
ten Saben an, da8 sie dannler gelitten hlinen, daB ihnen
:rzdiche und ande.e Tlerapeuren ab€r auch das megeper-
sonal h:iufi8 n'l Unfreundlichkeit,Ignoranz und in aurori-
liirer Weisc begeg.el w,iren. Erwanel haucn sie wesendich
mehr Mngefijhl, Verst?indnis und emotionalen Bejstand.
Ein wenerer wichtiger Negativfaktor, den immerhin l4 q.
erwiihn(en, wd ein Mangel an Inlormarion und Auilda-
rung, sowohl bezogcn aufdie Erkrankung als auch aufdie
B€handlung, insbesondere hinsichtlich der Haupl- und Ne,
bcnwi.kungen verabreichter Medikamenre. DaB ihnen zu
weDig oder auch inadequate konkele Hilfe und Untersltic
zung zulellgewordcn w:{e, meiolen ledighch 8 7d. Immer-
h'n I I E der Befragten wdeD ve.dgerr riber fachliche lh-
kompetenz der behandelnden Arzte und des
Pflegepersonals. Hingeren fanden es nur 8 % b€sonders
unan8enehm, da8 inme. wiede. andere Anrc fnr sie zu-
stiindrg w&en Erstaunlich in dicse ge.in8e Quole deshalb,
wci l  ern BetreuurSswechsel ,  se lbs l  wenn e in, .Bezugs(he-
rapeutensys(em besteht, in den nreisren Einrichrungen
keine Sel tenher(  is( .

Bezogen auf mbula.le BehandlungsphaseD wurde von
l2 % der Patient€n bem.ngeh, dai frei praktizierende Ner-
\en.irzrc srch durchweg zu wenig Zcir fiir Gesprache ge
nommen und sich fasr ausschlie0lich auf die Verabrei-
chung von Medikamenren bcschriinkr ha[en.

Da der Tbemenkomplex der pharmakologischen Be-
handlung in den lnrerviews meisr ausfnhrlicher zur Spra
cbc kam als andcre Behandlungsformen. sollen die rn di€
sem Zusammenhang gcliu8enen Negalr!bewe ungen
dilferenziener angefnhn werden (versl. Tab 3)

Rctospektiv schildcnen nahezu die Hrilfrc aller Befrag
ren, daB bel ihnes dre mcdikamentose Behandlung abgese-
hen \on beabsichogten posi l i lcn psycbischen Zustands-
verandcrungen auch zu deutlichen emotronalen und
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Neg.tive Asp€kte und Sel.stunge. % {N=65)

dedi k. ment6.. a6h. ndlung l
. Psychopnatuka s'nd (.lrgemm) negarv
. madiquare Praparat€. o6ietun9 etc
. Leden unrer Nebenwd<unoen (^icnl naher bez€Ehnel)

€inzerne Berchw.rden Inlolge Fychoph.d.kologi
scher Beh.n.llung { .di*tnenten'N.b.nwftun9.nl:

. psychi*he und ehononale s6rungen (einqe
scndnkle EhplindunoslahEkeil. D€press'vrtd0

. Anrrebdoegke . sia*e MiinEke[

. k€nnNe Beinl.achl'ounoen (oenken Gedachhis

. morons.rE unruhe der scnLafstorungen

. sdegungsstirrungen sle'fierl,Robolergang_

. versch edene 3mlische BeLnlhc gungen (Scnmenen
&ech@'2. S.rM'ndel Sehslorunoen Hedst'che Brulb' d
und Haurvel,ndetungen)

. sexue[eFunkronsslotung€n{rmpolenz. beintlrcniq€s

. Durchrek vedauungsp.oble@

. Anost vor Abh:ngigke( vo den Med'kamei€^

. mosl s.trrdq€nd. Ausw'*ung

1 5

Tab. 3: K.ftik an d€r medilcfrenriBen Aeha.dlung
(hr.tui.w-Aulte.un9en von N=55 Paii.nt€n)

physischen P.oblemen gefiihn habe, welche mrrunler aus-
gesprocbcn belarrend gewes€n sei€n, reilwcise sogar noch
rmmer erne Beeinrachdgung da.srclle. wiirden. Die Ursi
chen iijrdie nachreiligen Wirkungen sahen dre Palienren in
falscher Prepdalwahl oder inadaquater Dosie.ung Am
haufi gsten wurden unangenehne psychische Nebeneffekre
erwiihnt, z.B. Anhebsrosigkeii. depfessive Verstimmung und
Unruh6zuslande, aber auch somatsche Beschwerd€n, wie Kdmp-
le, Beweg!ngssinschrankungen, SpeDheltluR, Gewichlszu.ahme
uno Inpotenz, wuden genannl.

Viele Palenren b€richreren, daB im Zusammenhang mit
c'ner statronaten Behandlung - rcilweise auch mehrfach -
'eprcs. i !e  Ma8nahmen rum Ern,ar l  gekommen w.ren
(vergl. Tab. 4, S. 24). Wenn in den cesprachcn rlbcr Erfah
rungen, die mrl der Anwendung von Cewalt oder Zwang
vedunden waren, berichtct wu.de, war drc Bcrrolfenheir
auf Se)len des Patientcn mcist deudrch spilrbar. Vielc Pa-
tienter, d;e in der Inlerv iew- S ituation nichl,n der Lage wa
ren, die emorionalcn Auswirkungen solche. Erfahru.gen
verbal zu umschreiben, vennitlelren dcn Eindruck, als be-
mnhlen sie sich, dre &maligen Empfindungen und Ennnc-
rungcn ddan zu ube.spielen. Nur wenigc Parienren iiuBer-
tcn sch iiberzeugend dahingchend, da,J rnvasrr'c
Behandlungsformen spurlos an ihncn !onibergegangen

Als voransisc Belasrung beschneben 51 7. den Auf-
enthal r  aufe iner  geschlossenen Star lon Aufsolche Phrsen
cnlfielen die dramatrschsLen Ereignrsschrldetungen bzw.
die schl immsen Empf indungen,  le i lweise unler  Bcre i l i
gung von hefrieen Gefijhlsreationen. Als einschneidend
negat'! bzw. lraumatisch stelhen sich die Erfahrungen sra-
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. autenrh.lt aul gescnbssener slahon

. Regreftnrierunq (ohnmachl. Freftbestiflfluns elc )

. G*a[Jzwanssfomen (nrnt nrher bezercnne!

. untedanolns p€r Polizei/FeueNehr

. eqene aqgc$Ne R€klionen aulzwangsJcewarl

. €reknokamprb€hand u^!

Negative Aspekte und Belastungen % 1N=65)
ncn, da0nach wie vor s chwierigke iten hinsichllich der Be-
wahigurg von Problcmcn besrchen wiirden. oder dall] die
Symptonarik nahezu unverAnden geblieben wlire.

2. Posnive A3pekie der B€handlung

Wie bereitr eingangs crwahnt, wurden von den meislen Pa-
tienten sowohl posilive als auch negative Cesichtspunkt€
der Behandlung genannt. Relativ differenzien waren die
Au5.rBcn n ichr  nur  h in. r (h ' l ich der  BehJndlung in.Ee
srm(, sond€rn auch in bezug auf Einzelaspekte der Thera
pie. Zuweilen ergab sich auch erst im Verlauf des Ge
sprachs, daB einzelne Behandlungskomponenren offenbar
weder ausschlie0lich posiliv noch total negativ erlcbt wur
dcn, so daB manche Bewenungcn rcvidicrl odcr rclalivicn
wurden (.,eigentlich war es gar nichr so schlecht in der Ta'
geskl in ik ' , , .andere.sei ts  hatmichdicst r t ionarc UnLcrbr in
gung vor  dem Suiz id bewahn,  crc. ) .  Tc i lwersc $urdcn
auch ambivalenre Einscharzungen zum Ausdruck Sehracht,
dic wcder eindeurig posiliv noch kld negaliv wden.

Im folgenden wird ddgcstcllt, welchc Ccsichtspunktc
die Bef.agter am hiiufigncn als positiv schrlder(en. Ber
den ermjtlellcn Hiiufigkcilen von Posiova der Behandlung
in wie auch bcr den zuvo. aufgefijhnen Negaliva- zu be-
denkcn, daB cs sich nicht immer um homogene Bewenun-
gcn handclte. Das heil3r. wer srch etwa zur medikamenrai-
scn Bcbandlung oder zur slat'onarren Unlerbnngung
positiv au0erte, ha(e in diesem Zusammenhang u U. auch
(eindeutig) negalive Erfahrungcn bcrichter

T.b, 4: F.pGssivc Behandlungslormen bfl. Zwang3maonah-
men (lnGryiew-Au0erunqen vo. N=65 Parienten)

tioniirer Unterbringung meist deshalb dd. weil die Patien
len zu di€serZcn ihr KJanksein selbsr nichr wah.zunehmen
in der Lage waren und deshalb Freiheitsbeschrankungen
und einzelne Zwangsma0nahmen nicht als unabdingbare
Norbilfe enpfanden. sondern alle Prozeduren als unb€-
rechdgt hzw. als Besbafung erlebtcD. Dies traf vor allem
fiir erstmalige Untcrbringungcn zu-

Im einz.lnen ergaben sich folgende Schwerpunktc psy
chrscher Belasrung durch MalSnahmen, die gcg€n dcn Wil
len des Patienten erfolgten: Jeweils rund ein Vierlel aller
Bel iagrcn hdrren Twans\ern$eisunBcn h/$.  l j r {erungen
als sehr schlimm erlebt. wahrend deurljch mehr (40 E ) un
(er vc6chiedenen speziellen Reglementierungen rn der
Klinik gclirren harcn. AIs nachhaltig negatives Erlebnis
slufienleweils mindcstens 20 9. dcr Patienlen die BeteilF
sung von Ordnungsbehajrden bei der Unrerbnnguns und
auch in diesem Zusmmenhang vorgekommene aggressrve
Auseinandebcrzungen ern.  Jewei ls  zwischcn I1 E und
15 cc schilderlen Zwangsmedizierung b7w den Einsau
koQerlicher oder verbalc. Gcwalt seitens des Pflegeperso-
nals als schreckliche Erfahrung. Hingegcn warcn Isolie
rung sowie Elektrokrampfbehandlung kaunr vorgekom-
men und wurden deshalb nur  von wenigen a ls  Trauma

Erw;ihnenswen isl da0 die Patienten nicht nur unange
messen sl[kc und lcidvoll cnrpfundene Zwangsma3nah-
men schildcncn. welchc von Ordnungskr:iften und/oder
Mitarbeiiern psychiar.,scher Akulbe.eiche ausgrngen
Tr.rumatisierende Vo alle waren aus der Sicht lon fan
ebenso v ie len Par ientcn ( immerhin 20 ' l .J  o l fenDs iucn
solche, bci dcnen chcr drs eiscnc assressive Handeln rm
Vo.der8rund sland. So benchteten ernlge Patientcn nber
erscbreckend hefrige eigene verhallensweisen und Cc
lJ l ' l \ re3l l runcn rm ZJ 'dmmenl- rnf  mrr  dc '  /$dng\$e, \en
Unterbringurg der bei FixierungsmaBr.nmen. die otl erst
rm Nachhinein Entsetzen, Schamsciuhle oder Depressio-

Schlie0lich ser auch erwahnl, da0 erwa 5 9. der Parien
len sich zu der leilwcisc bercits !iele Jahre dauernden
pslchiatischcn Behandluns skcptisch bis ablehnend iu
llerren, da drese bislang nur seh. wenig ode. g& nichrs ge-
bracht h,rtle. tnsbesondere wurde darijber geklagt, dati
Konraktschwierigkeilen nichl haten behoben $crden kon

2 6

. M parrenten als Hille/Unre,sruru uno

. Gemenschaft sqeluhl. sol'darlal

. Besuche/Unle6lirtunq von veMandGn/Freunden

. Kr^* erc posrro (n chr .aher beze'chn€r)

. menschenwrd se Bednsunsen (F.eihei)

. Scho.u.q scholzend€r Rahmen Efioluns

. veDfl e!unq,vef sorqun9

. Enrrasfunq gewarrr e'slet

. Anrequnq akt v€rende armosphaG

Tab, 5: Positive Aspekle psychiatrische. Behandlun9seinrich-
lungen(lnleruiew-AuBerungenvon N=65Palienten)

Wic Tab. 5 zcrgt, bcschncb iast die Hilftc dcr Prticnten
dcn Kontrk l  mi t  andercn psychisch Krankcn (auch)  a l !
wlchtige Sriirze Fdrderlch emplanden !1ele das Gemein
schafls oder Zusammengehorigkcirsgeluhl de. Betrolie-
nen. Dall psychirtrische Inso(urronen insgesrmt bctrachrer
no. i ,  !  feue." -  \e ie-  b/s  dJ. r  Kl ,n i l "n e iner  ! (u i . .cn
Schurz gcborcn und d ie Gcncsung begnnst igt  h i i t tcn,  mern '
te imnre.h in ( jewei ls)  e in F i rnt te l  der  Bef iagten

Die Behandlung selbs l  (vefg l  Tab 6 l  b€weneren inehr
als die Halft€ 160 7.) pauschal rls positi! Einen hohei
\ r . l lc r .c ' ,  Lr" l - .n  Jdhci  i fcn\ r  ,hc J l rcur  ' . le  Er  /e l !
sprache, die von last ebenso vrclen Parientcn als positiv
her!orgehoben wurden. DaB !ollnalionarc Aufcnthaltc
insgesaml angenehm gewesen seien bzw Behandlungcn rn
benimmlen Kl in iken gut  gehol fen har len.  merntcn g lc ich

#
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falls rjber 50 9.. Kaum weniger viele Patienten betonlen,
da8 einz€lne Therapeuten sich setr rrgu und beniihr ge-
ze'gr hatrcn. Auch wiesen viele daraufhin, daB die Bezie-
hungen zu Arzten und zum Pflegepe.sonai positivg€wesen
seien, sje sich gut ve.slanden g€ftjhh hatten und auch kon-
kele Untcrstiitzungsangebote beslanden hatten. Spezielte
Behandlungsformen, die rechl haufig positiv erwiihnr wur-
den, waren vo. allern Arbeits- und Beschaft ig'rngsmerapre,
Tasesklinik, Werkstatt und die Insritutsambutanz. Aktivi€
r€nd€ G.uppenangebore aber auch B€handlung durch nie-
dergelassene Nerlen:irzl€ und Psycbolherapeuten nannrcn
hingegen nur wenige Paraemen als besonders hilftejch.

mehrere Befragle fanden auch den Aufenthalt aufeine.ge-
schlossenen Station ausgesprochen positiv. weil sie sich
don sicherund geborg€n gefiihlt hancn. Ein Patienl bewcr
tele sogar Fixierungsma8n?hmen. die bei ihm slattgefun,
dcn batten. als keinesweSs unangenehm€ Erfahrung (,,war
ganz wrtzig ).

Eioe beachtliche Zahl von Palienren slelftedie bishedge
B€handlung als etwas dar, das sie als Bereicherung emp
fand€n. So meinten immerhin 40 f. im Laufe der Jahre ei
Den SelbsterfahrunssprozeB durchgemachr zu haben, durch
den sie etwas erkanm bzw- gelernt hallen. ZumBeispiclsei
das V€rstaodnis fiir die psychotisch€ E.krankung gewach
sen, aber auch die Fanigkeit, eine sich abzeichnende Zu-
srandsverschlechlerung, d.h. einen Riickfall, selbsr zu e.,
kennen und dann Hilfe zu suchen. Etwa ern Dnuel der
Patienkn zeigte srch sehr zufricdcn deuber, da8 es infolsc
de. Behandlung zu einer paniellen oder vollstiindigen Re-
mission gekommen sei (32 %). Ebenfalls haufig (23 9.)
geau8en wurdc die befriedigend€ Einschiuzung, da0 eine
Verminderung von Konraktschwierigkeiten auf die Be-
handlung zuriickzuftjhJen sci. Seltener, immerhin jedoch
von l7 %, wurde posiliv erwahnr, d,a die berufliche Wic
dereinglied€rung durch therap€utische Un{c.sriirzung we-
nrgstens ansatzweise gelungen sei. Jeweils zwischen 5 7,
und I I % der Befraglen sprachcn von Erfolgen in folgen
den Ber€ichen: Ve.besserung der Leisrungsfiihiekeir, Srer-
gerung der Problenbewriltigungskompcrenz, Verbesserung
der wohnsiruation und der finanziellen Snuarion (2.B. Be-
renrung), Zunahme von Freizcirakliviriiten und Selbsriin-
d igkej ( .

Quantitative Auswertungro

Am SchluB des lnlerviews wurdcn den Palienten einige
Fragen vorgelegr. die lewcils du.ch Ankeuzcn crner zur
Erleichlcrung I0,fach unrcnciltcn Skala (wenebcrcich (l
100 Punkre) zu beantworten waren. celragl wurde 2.B.. ob
negalive Ereignisse bzw Belasrlngen serl Ausbruch dcr
Psychose bzw. im Verlaufe der zurnckljegenden Behrnd
Iuog eher haufig odcr eher selten aufgetrcrcn wa.en Kom-
plementi wurde auch die Frasc nach der Haufigkeit posi
ljler Eriahrungen geslellt.

Die globale Formulierung beider Fragcn wurde deshalb
gewahlt, werl der Zeitraum, aui den sie gerichrcr waren.
mrtunrer viele Jahre umfa0re und vielschicht;ge Eriahrun
gen b€inhallele. Da es in dresem Auswcrtungsleil um die
Gewinnung von Gcsamlbewenungen ging, solllen die zwci
im vorausgegang€nen Intcrview themalisicnen Konrplexe
, ,psychi r t r ische aehandlung und, ,psychischc Erkran,
kunS hier als Erlebnisejnheir aufgela3t und n;cht gerrcnnr

Die Antwonen auf die F.age, rn welchem Ausmag dic
heterogcnc Edahrung. an einer Psychose erkankr und In-
tolSedessen in psychialrische Behandlung gekonmcn zu
se'n. zuriickschauend belrachrer mit Belaslungen bzw
lraumatrschen Erfahrungen verbunden war. srreuren ausge-
sprochen stark (vergl. Abb. 1, S 26), doch legren sich rm-
merhrn 37 lon 110 Palienten auf eincn Wefl von minde,
ncns 6l Skalenpunkten fesr. Demnach waren 40 9. der
Bcfragten der Ansichl, dag negarive Erfahrungen haufig
bis sehr ofl vorgekommen witen. Der en rsp.echende Crup,
t e n m i l l e ] q c n  h c , ' u t  5 - . . 1  , : : < . 4 ,  S l r r e n p u n L r c

% (N:6s)

. Behandlus r nsgesa mra llgefle' n

. (ausre'cnende. h ilLeiche) lheEp€uli$he E nzergespEche

. vonsratonac Behandrlng (Klinlk)

. F@undlchkeit Inleresse Semuhen Engagerenl

. teilstali@ae Behandlung

. veElandnis, Mtgeruhr venrauen emrionarer
Be'iand. gule heap€ui$he Bez'ehung

. (konkrele) Nilidllnle6lrtsunqdurch lhe6peubn

. albeils- und Be*hrfi'qu^$rheEpc

. adeilslheGpeul sche we*slan

. skrieereide ansebore (ausnloe Kmobesuche
Spaz erengerr€n Palrenien-Club)

. kompremenra.eanqebore (woh^b€rEuun9)

. kreai0e Therap e b'dnensches Geslarlen

. rhec peori$h e Gtuppenange boie (Mu sr k Rorenspiel
Tanz. B*equns Spon Kocnen elc )

. n enercerassener NetuenazrPsycrrolherapeul

. er^2elne rheGp€dscne Ansebote (nicnl hahs bez€chneo

. Psychophamaka Iarrgere'n)a s ponl v baech^er

. Psychopharmaka vedessem de^ Alge@ nzusland

. dufch Medikahente speu 'erle gunsr0e EfiekG er'e(

. Psychophamaka ru. Rez d'vprophyiaxesutse gnet

. b€srmmres PrapaEi war hifte'ch Dos'erung

. unte|bi^gu^g per Po'ze/Feu€

. Aurenthalr aurs€schlossener sbton h lrre'ch (schuE)

. zwansseLnwe sunq lnverre dr'cb

lab. 6: Po3itiv€ A3pekte psychi.trischer A.handtun$to.
menlnrerveniionen (lnterview-/illreru.9e. von N=65 parien-

Dre medikamenrrjse Behandlune beweneLe erwa die H:ilfte
aller Pat;enlen jDsgesamr posiriv Dre meisren von rhnen
mernren, dal Psychopharmaka bei ihnen zu einer a gerncj
nen Zustandsverbesserung beigcrragen biiuen. Viele be-
nchrelcn auch irber spezifischc posnile Effekte der Medi,
kmenre oder beschrieben sle als eine gure Form der Ruck,
ia l lvorbeuSunS

Einige Patienten bcrichreren, dao ihre Einlieferung
durch dre Polizei norwendig und betastungsfrei war und
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Abb. l : Verl€ilung .L.. F.ring! .ul dcr Antworblala zur Frage nach de. Hauligkeii zu.iic&licaender ,,traumad.chet E.lahrungen

I negative Erfahrungen

Abb.2: veneilung der Brrings aut der AntworBkala zu, Frage nach der H:iuiigkeil :urncklieg€nder posiiiver Erlahrungen

I posative Erfahrungen

Bezogen auf positiv.untersttitzende ErfahrungcD wiihrend
dcr durch die Psychose bzw. durcb psychiarisch€ Bchand
lungen gepragten Lebensp€riode variieden dic quaotifi zie-
r e n d e n  B e w e r t u n g e n  ( H a u f i g k e i t s r a r r n g s )  i m  G e
samtsample ebenfalls betr;ichtlich (125.7) und ergaben ci

nen mitlleren Skalenwen von 53,5 Punkten (vergl. Abb 2)
Hier laSen die Rali.gs von 34 7. der Befragrcn im ohe.e!
Teil der Skala (=61 Punke). d.h d;ese Patienlen waren der
Meinung, da0 positive Erfahrungen oit bis sehr oft vorge
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Zwischen d€n Einschauungen zur Haufigkeit negativer
und posiriver Erfahrungen wurde folgender statistisch be'
deursamer Zusarnmenhang gefunden: die Meinung, dao
belaslende Erfahrungen haufig vorgekommen wilr€n, kor-
reliene" mit der Einscharuns, dal Posnives eher sehen
€in Rolle gespi€lt habe. lm G€gensalz zur qualitativen
Analys€, die ergeb€n hatte, daB don ,,sowohl'als-auch :
bzw-,,einerseits-andererseits"-Bewenungen iiberwiegen
u'd vermehrtes Schild€rn negativ€r und posiriver TeL
laspekre sich wechselseitig bediDSen, zeigre sich hier, da!
globale Bewenunger eine hdhere Urreilskonsistenz auf

w€iterhin soll(en die Patienten unt€r Einbezi€hung
siimtlicher posrtiver und negativer Gesich!spunkte b€urtei'
len. inwiewert der E.lebniskomplex,.Erkankung/Behand'
lung also die multiplen Erfahrungen der Exisrenz als
pslJh''(h I'ante' Mcn'ch sos ie als mehr oder weniger eF
iolgreich behandelter psychiatrischer Paienl - ganz sub-
jektiv erwas unangenehmes oder eher etwas Angenehmes
ddslellr. Mi( dieser Frage soll(e ds globale lcb€nsgefiihl
bzw die generelle Zufriedenheir ebenso erfaBt werden wie
die crundeinst€llung zur Psychiatrie als Quelle von Hilfe
oder auch als Ort der T.aunatisi€run8. Erstaunlicherweise
empfanden nur sehr wenige Paienten diese Frage als aus-
gesprochen komplex und schw€r zu b€un€ilen; nach kur
zer Uberlegung gaben all€ Befraglen eine Bewenung ab.

Dre Anrwon€n der Palienten hienu weisen eine b€acht-
ljche Streuung auf (r27,5 Pkt.). Uberwiegend wurde der
Umsland. psychjsch kank zu sein sowie die vielfaltige Be-
handlungserfahrung als Bel6tung oder Trauma bewenei
Dre Rali.gveneilung isr deutlich Iinksschrefund hat einen
Mirtelwert von 39 Punklen. Rund 54 E' d€r Palient€n
keuzen einen wen zwis.hen 0 und 40 Purklen an, mern-
lcn also, da8 die belastenden Momente insgesamt be-
tfachtel- rm Vordergrund 8eslanden hiilten.26 E auoenen
sich unentschieden (Wcrtc zwischen 4l und 60 Punkre.),
d.h. betrachteten ihre Erfahrungen im Bereich Erkankung
und BchandlunS wede.als lde ansenehn noch als eindeu'
rig bela(cnd. wiik€nd 20 % alles zusartunengenommen
ausgesprochen posuiv bewerleten (=61 Skalenpunkre). Ei.
nrge sprachen sogar von ein€r bereichemden Erfahrung.

Auch zur Zufriedenheil mit der derzeitigen Behandlung
in derAbteilung fu Sozialpsychiade wurd€ eine Frage ge-
slellt. UbeNiegend iiuBen€n sich die Patienten zuf.iedenj
der Mirtelwen beuug 72,8 Punke bei einer Streuung von
24,5. Entsprechend zeigle die Ve.leilung der Ratings tiber
die drei von uns gew.ihhcn Skaleninrervalle, da8 13 9.
deurhch unzuincden waien (w€ne zwischen 0 und 40
Punklen) waren. w:iircnd sich exakl zwer Drirtel ausg€-
sprochen zufrieden fijhhen (=61 Punkre) Die lbngen
21 9. lagen im Mnelbererch der Skala. gaben also keine
crndeurige MeinunS dazu ab, ob sie dre auge.blickliche
Behandlung a1s ,richtig €mpfindcn wiird€n.

Schlre0l ich wurde d ie Richtung und das AusmaB eines
mogl'chen Zusammenhangs zwischen behandlungsbezo-
genen BewertunSen und dem Crld akrueller psychopalho-
loglschc. Beeintrirchligung ermittch. Korelationsberech-
nungen ergaben einerserrs, dalj Parenten, dic akruell
st&kere pslchopathologiche Auffalligkelten zergen, drzu
neigen, dic Haufiskeit nesativer Erfahrungen in der Ver-
gangenheir hajher einzuslufen'' und.en$prechend positive
E.lebnisse als sellen lorgetommen" zu bewen€n. Ande

So.ial p, chiatrtsc he lnfomationcn I M

rerseits wird von PalienFn rnh ausgepriigteren Symptomen
die gegenw;idi8€ B€handlung als eher wenig zufriedenstel
lend eingestuflr'.

Behandlungst€wertung
Skaleninhalt (sbb^h6)

Symptomatik
{BPRS)

O msative Ert hrungen (Bdqr.ddmd,,)

"ure,rsc,'€de' (,1150 Pkl )

"!.e,l!h€der- (a1a0 Pkr )

,,.hs uErnded&" \o 40 Pkl)

"ure"lsciteder' (ar.60 Pkt.)

"dt.. 2uth..rd" G1-oo Pkl)

29,9 l..s)-
32,3 (i-6r

@ positivc Erfahrungen (H.d€r"d h,*i,,)

O zufriedenhoit mit derdeusitigon Behandlung (|d.roi{)

35,5 1".3a)._

2 8 , 9  ( n = 3 7 ) . :

33,9 ( i i . ) -
35,0 l^+3)
31,1 taa+

(r ) ded's6 sefrkaP @€ sPRs$
eqFi l.)tr P.rd'nni nd'96n (s0 k )@ ffi(5rioPk)

Tab. 7: Zu3ammenhiingc 4i3ch.n tremd.ingBchiirac. psy-
choparhologische. Sympromatik {Briel Plychiatric Aating
Scab, APFS) uod .ubi.rtiv.n SichtweBen (vi.u.lle anrlog.
.kalen) zur bi.herig.n und deruirig.n Behandlung bei 110
schi:ophr.nen Priient n

Zur Verdeurlichung der geschilderren Zusammenhange
sind in der Tab. 7 die BPRS Mittelwcne aufdrci Ralings
kalen fur Teilgrupp€n mit geringen, miltleren und hohcn
Anlwortauspr , igungen dargeste lh.  VerSle ichl  maD die
Symptomkennwerte der ,Extemsruppen" (ger inge vS.
hohc Skalenwefle), wirddeutlrch, daB bei allen drei Fragen
die ,,negativer" uneilenden Patiente'r jeweils stairkere psy-
chopathologisch€ Auf fa l l iSkei ten zeiSten.  Die UnteF
schiedsbetrase der eBten bciden Skalen (H,iufigkei/Inlen
sirat negariver bzw posrtiver E.fahrungen im Verlauf der
bishengen Behandlung) erwiesen sich als slalislisch be-
deuisam. Hingeeen wd dic Anzahl und das AusmaB altu
ell vorhandcncr psychopalhologischer Symptome bei Pali-
enten, die m it der de.zeitigen Bchandlung ehe. u nzuf.ieden
ween, nu. unwesentlich hiiber als bei Palienten, welche
mrr der Behandlung augenblicklicb eher zufneden waren.

Diskussion

Die systemalischc Bcfragung von ll0 dauerhaft schizo'
phren erkrankten Parenlen einer sozialpsychiarnschen
Unrlersiursabreilung ergab. dao die meisren von rhnen
nichl nur Positives ijber die Behandlung benchtcD, soDde.n
glerchzerrig auch generelle Knrik sowie speziclle Negativ
E.fahrungen zur Sprache bringen.
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Gelitten haben die meisten Patienten unrcr unanSeneh-
men korperhchen und ps)chisLhen Zustanden $clche
duch nsvchotrope MedilJnente heoorgerufen /u sern
'ihcincn. Ktagen riber zu huhe Do'ierungen und . ial\che
Praparatwahl nahmen inden Gesprachen breilen Raunein
Die Augerunsen der Parienten zum Thema Medikamenle
waren nicht sellen schwankend. in der Regel jedoch sehr
differenzien- lnsgesamt kann angcnomnen werden daB
aus Parientensicht eine medikamentdse Therapie keines-
wegs als g ndsa|zlich schlechler Weg berachtet urd
Eine durch Arzneimitteleinnahmc eneichle SymptomveF
minderung bzw. Zustandsverbesserung wird von vielen
Betfoffenen durchaus an€rkannl Auch wenn von kaum er-
nem Paticn(en Psychopharmaka als uberfliissig od€r u''
nntz ddgestell! werden, fuhlcn sich viele durch rhre Ne
bcnwirkungen beeinrachdgt. Trotz geiiu8edcr Xritik an
den Modalita1en rnedikancnroser Behandlung und geschil-
dener kitrperlicher und psychischer Ncbenwirku nSen wrrd
pharrnatologjsche Einflu8nahme in Anbetracht 'hrer vor
reilhaften Funkionen (Krisenijbcrbrtckung. Rnckfall'
schutz) von den Padenren vielfach als notwendiges Ubel
berrachrer uDd deshalb insgesamt fnr akzeptab€l gehallcn

A1.  getade/u . .uauma[sJhe t r fahruns-  wurden vo '$ ic-
gend solche Bchandlungsma0nahmen genannt, die mit d€r
Anwendung von Zwans (g€richllich angeordnele Unlcr-
br inHUng.  Medrtamenrenernnrhme gegen Jcn e igenen
Willen) bzw korlErlicher Gewal( (Fixierung) rerbunden
\rnd.  Uber uneinfuhl \ame un, l  resrakt ive Um8bng'wei 'en
beider ershaligeD Aufnahme utd dcr anschlieBenden Bc-
handlung in slationiiren Verso.gungseinrichtungen (vorar

lern auf geschlossenen Stationcn psychiatrischcr Kltniken)
sprachcn die Befragren !ielfach nrn spiirbder I'crsonlicher
Bet.oftenheil. Abgesehen von der vielfach als wenig hilf
reich u.d beldstend eingcschlitzten Atmosphare an slalionii_
ren Behandlungsbcreichen wurde nrcht sellen aLrch das
nhe. iirzlliche Gesp.ache hinausgchende fterapeutische
Angcbot in der Klinik als negatr! bewener'

Besser bcuneilt wurden demgegeniiber lerlstattoniitc
Behandlungseinrichrungen sowre komplcmcntaire Belreu
ungsformen. Die don Sewahrten Freiheitssrade, die g.dBe
re Offenhcir im zwischcnnenschlicbcn Umgang und dre
Moglichkeil zur ke3tivet Bctaigung im Rahmcn s.Jlcher
Hilfsangebole wurden hdufi8 positi! herlorschoben Dje
nervenii.ztlichc Versorgung in au8erstationiiren Praxen
nicdergelassener Psychrater beschricben viele Parienrcn rl_
lerdrngs als ausgesprochen unbelriediSend. Dic Beschran'
kung auf kurze Arzrgesprache rn verbindung lllil Psycho
phamalalerordnurs wurde beklasl. Uberhaufl schcint
von schizopkenen Padenlcn das lherapeutischc EinzelSe
sprach innerhalb eincr durch Kontinuita( und wechschcr_
tlges Venrauen gepragkn Beziehung als ausgcsprochen

Bro3e Hilfe bej der Alltagsbewailiguns bzu dem Lebcn
mrr eincr chronischcn psychischen Erkankung Sesehcn zu

Das Gefiihl, als Pa(ient besser gesagt: als Mcnsch mrt
ejner Erkrankung - akzeptien zu sein isl dabci offenbar
ebenso wichrig wie einc konlinurerliche Untcrsliitzung bci
konketen Problemen. Psychosoziale Hilfen im Wohnbe-
reich, bei der Freizeilgeslahung, der Tagesstruklunerung
und vor allem bei der beruflrchen Rehabilitation erleben
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lherapeurischer Bemijhungen auf die Behebung psychop!-
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dann lom Patientcn als Hrlfe aufgeiaBt wrrd, wenn die in'
anspruchnahme freiwillig erfolgt und sie nicht mit ein-
schnejdendcn k.rperlrchen und/oder psychischen Bela-
stungen !crbundcn rst. Dasolche Beeinlriichligungen unter
narionar psychiatnscher Behandlung haufi ger vorkommen
als etwa im Rahmen psycholherapeulischcr Kontakle, weF
den klinrsch psycbiat.ische Intenenlioncn demenlspre-
chend auch schlechler beuneih als z.B. terlshrionare Bc
handlungsformen''.

Auch in diesc. UntersLrchung war fenzusrellen, daleine
Allgemeinzufriedenheil du.chaus bes(ehr. von Patienten
aber die Miineel und Leid induzierenden Momenre psych-
ra1nscher Behandlung sehr pragnanl benannl werden. Ei,
nerseirs nehmen die befragten Palienen dff Bemtihcn von
Psychiarern, Pncgep€.sonal und andcren Berufsgrupp€n
'nnerhalb psychiarrischer Ernrichtungen wahr und verbu-
chen dies auf der posirven Serle, andererseils dtikulie.en
ve auch ernslhafte Krilik an einzelnen Personen und bcne
henden innilulioncllcn Srruklurcn.

Nicht Lrnerwahnr blerben solhe. dats es nicht weni8e Pa-
lrcnten spontar be8ruBten, zu ihrer subjektrven Erfahrung
,  r  . Iuhr l .Lh bcrrdgr  /u qerd(n.  Fur  ernr8c qd e,  e ine neLe
(posr t ive l  Er lahrung,  daB die Beserrung thcrapeut ischer
MaBnahnren.  insbesondere das indiv iduel le  Er lebcn psych
iatrischer Behandlung nichi nur Gesprachsgcscn stard son,
dern auch Thcna cincr wissenschafllichen Untersucbung
r!r Datsdie Ersebnisse einer solchcn Befragung rarsachlich
'n absehbarer Zeit zu konkcrcn Vcrbesserungen luhren
scrden, uurde aber von manchen Parienren (rcalislischer,
weise) bezweifelt

. Die Tarsache, da3 zwischen dcm Grad akluellerpsycho
parhologischcr Bccintrirchtigung und eher neganvcn Ein
nellungen zur bishengen bzw. dlLucllen Behandlung cin
Zusmmenhang gefu.den wurde, korrespondiefl mi1 EF
sebnissen aDderer Srudien zur Bchandlungszufnedenhcir
psychialrischer Paliente.'o Korrelaov€ Zusammenhiinge
kausal zu interprelieren w:irc melhodisch geseh€n aber
voreilig, weil cinc Abhan8igkeil theorerisch in beiden
Richtungen bestehen kann. Moglich isl auch, da8 sowohl
Behandlungsb€wenungen als auch psychoparhologische
Symptome Epiphanomene ganz anderer Fakroren sind,
welchc nichr Gegenstand der vorliegenden Studie waren.
So spielcn vermutlich auch kognirive Prozesse beider Ver-
m'rllung eine wesendiche Rolle. Einige sozialpsychologi-
\ .he Theonen $ ie der  S)mb,, l i \che ln lera l r ronamu\ ge.
hen z.B. davon aus, da-0 das Handeln und situalive Edebcn
des lndividuums lon lerhahenssreuemden KoSnilionen
(wahmehmungsuneile. Bewertungen, Einsrellungen) b€-
FIeitel isr, dre sogar Realititcn stifren'/. Insofem isr bezo,
gen aul den Zusmmenhang zwischen Erkrankungssyrn,
pbmen und Behandlungsbcw€rtungen denkbar, daB der
Patient die aus seinem lrotz BehandlunS nach wre vor
schlechrcn psychischen Zustand abgeleiteLe Auffalsung,
dic Behandlung sei eine schlechlc (=exremale Atrjbution),
dazu fuhrt, dao er sich aufdic Therapie kunfrig nur wideF
wrllig einla8l oder auf andere weise opponien und danrl
gcnau das eintrilt, was seiner Erwanung entspricht, nem
Irch ein unverande.tes Fortbestehen oder gar eine V€r-
schlechrerung der Erk.ankung.

Eine gewisse Plausibilird hal auch der folgende Erkla-
rungsansalz. Gehl man davon aus, daB sich psychisch auf-
fallige von akrueu symptomfreien Padenren u.a. dadurch
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unlerscheiden, daB sich die erslgenannlen niirler durch dre
Erkankung selbsl sowie durch medrkamentas bedingle
Slmptome beeindichligt foblen und auch hobcrgradige
psychosozrale Sch$ierigkeiten aulweisen. kann vermuter
wcrden, da8 solch€ Patiemen eine bislang ausgebliebene
ZL, . rcnd' rerbesserung a ls  (nefdr i \e . j  f rgcbni '  . incr  . .ur  -
wi .ksamen'  und dami l , ,def lzr r : i ren '  psychiat r ischen Be-
handlu.g aulTassen, was moglicherweise einem,,Arribu
r'onsiahlel enlspfichl. Wenn vom Pa{rentcn rrotz
umfangreicher Behandlung ein Fortbcstchcn von Sympio,
men registrien wird oder flr ihn gar erne Zustandslcr
schlechterung sichlb&wird, so dnrfte dies kogniliv verern
bar sern mi t  Sichtweisen,  welche d ie Behandluns rn e 'n
neealives Lichr srellen (..nu1zlose und furchtbare Tortur").
Umgckehn erscbcinen mitglichcrwcisc einem psychopa-
rhologisch unauffallgen (und damit !crmurlich zuf ede,
neren)  Pat ienten in  re lauv ausgeglchener Verfassung rhe
rapiebedrnEte Einschriinkungen der Selbslbcnrmmung
oJ.r  c in/c lnL n ' )Jh.s.h \c l - ' rcnJc Er f rnruneen ge$r*er-
malien als norwendiges Ubel aul dcm schwicriscn we8 zur
ps) 'ch ischen Stabi l is ierunr .

Kon.r . len/rh(" r ( r ish herrd(hrcr  ncrd.n Par 'enre1 mr l
lbnbesrehenden Sympromen. manifc(en Medikamenten-
nebenwirkunSen und unubersehbaren sozralcn Defi ziten
mnglicher$erse dazu. negarrvc Gesichtspunkre der 8e-
handlung hervorzuheben, weii s'e ihre Siruarion wenrg,
s lcns lc i lweisc ! ls  l rgchnis e iner  nrcht  sonder l ich guten
Thcrdfrc  hr l ' r .hrcn.  "ah 'end . re.under(-  P renrcn /u
fnedener mr dern Ergebnis de. Behandlung sind und dem-
enlsprechend d1e Psych'alrje weniger ncgativ sehen. Fijr
dicse Hypolhese sprechen auch die Ergebnisse mchrcrcr
wissenschafllicher Studien, bei denen sich zcigte, da8 Pa-
rienlen, die den bisheriSen erfolg der Behandluns scrDsr
posiiiv einschiltzc^n'" odcr ron Behandlern aus gebcsscn
beurleih werden''. die Segenwiinjge Tbcrapie Snnstiger
b€wenen.Die vorgeragenen Befunde geben nrchl nur An
IdIJ /ur  Spetu laton i iber  d ie Vermiulun8. t ru/c" \e /wr .
schen Storungsgrad und b€handlunssbezosenen Einsrel-
lungen psychiatrischer Paienten. sondern legen auch die
Vermutung nahe. daB schon das Einschen auf Sichlweisen
der Patienlen, z B Fragen nach ihrer Zufricdenheil mil der
Tberapie und ihrcm subjektiven Erleben pslchiarrischer
Bchandlung, eine psychologisch bedeursame Annirhcrung
zwischcn Therap€ul und Parient mit sich bringen kann.
welche dje Arbensbezi€hung in der Therapie veniefi. Ehr-
Iiches Inleresse des Behandlers an Tberapiebewcnungen
dcs Patienlcn, vor allem an seinen Schilderungen bcdcut
samer Behandlungsertuhrunger negaliver und posirivcr
Art kann dazu beilragen. &0 sich vorhandenes MiBlrauen
sowie Ve.iinderungswidersland beim Paticntcn ven'neem
Wenn aufWiinsche des Patienbn eingelangen und dcr Bc-
handlungsplan daraufhin geiinderr wird, erhohl sich ver-
mutlich nicht nur die Zufriedenh€n des Parienten sondern
auch die des Tberapeulen, insbcsondere dann, wenn dar-
auflrin erne Zuslandsverbesserung eintri( M0glicherweise
kanr durch Ankniipfen an Kdtik und vemeh.te Einbezi€-
hung lon Patientenwunschen an die Gestaltung der Tlera
pie ein fruchtbarer Vednderungsprozc8 in cang geserz(
werden, lon dem nichl all€in der Patient profnieren kann,
sondern der auch ei.e Verbesserung dcr Bchandlungsqua-
ljtat zur Folge haben kann.
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Abb. 3: Darg€lrelr lind ver.chi€den. Eintt0!3! und VyecbeF
wirkungen, di. sich.rg€b.n, wenn P.tienr$ .ich in Fy.hi.-
!ri!ch.r B.hrndlung b.lind,.n

Bei der praktischen Umsetung solcher Konzeple sind
sicher noch einige ideologische und finanzieUe Hiirden zu
iib€Nind€n, dennoch durflen zunind€sr folgende Aussa-
gen Konsens finden: Psychiahschc Behandlung darf von
d€n Patienlen keinesfalls alsTon rerlebt werden. Trauma
rische Erfahrunsen sollten grundsarzlich vermieden und
Behandlungszuiriedenherl sollle hergesrellt werden. Zum
Einsatz kommen sollten desbalb schonende und gleichz€F
tig wirksame Inrcryentionen. U n bestrertbar sind wir inzwi-
scher vom stnkten Biologismus und von def tradrrionellen
.,VcNahrpsychiatn€" abgckommen. Trotzdem muB man
s€lbsrtritisch eingeslehen, daB auch die modeme ,.Sozr
alpsychiahe" noch immer nicht in der Lage ist. ganz ohne
Zwang auszukommcn, selbn wen. z.B. durch den Einsatz
ncuer Medikamente und dic Einbeziehung nicht-arztlichcr
Therapiefomen eine deurlcher Gewinn an Humanitht
bzw. QuaLut ercichr worden ist Dre ofr propagiene ,,ge-
walttieje Psychialrie ist eher ci. ethisch-moralisches Po-
strlll als ein bereils entwickel{es Konzcpl, so datl der von
Finen er al. (1993) ge;iuBenen Meinung, da8 si.h dre
Psychiatrie,,nach wi€ vorim Spanrungsfeld zwischcn Hil
fe und Gewah befindet. zuzuslimmen ist.
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Erltutcrung zu Abb. 3: Therapie bnngt E.iahtungen mir sich, d,e
lom Patienlen als posiri! und/oder negativ erlebr werden kdnnen
und srch in e,ner nehr ode. wenige. Bro0en Bchandlungszuine-
denheil niedeBchlagen. Andere6eits induzien die Behmdlung
crnen therapcutischen Efiekr 1m Sinne eine. Zusrandsveriinde
rung, welcber in interahver Beziehun8 srehl zum subjekriven
Erleben und zur Veranderung dcr cesamLutnedcnnen des pati-
enten Riickwi.kungen nuf die BehedlunS bestehcn insofem, als
die Behmdlung Bezug.i.nnl aufdcn psychFchen cesundhe,rs
zusrdd des Patienlen.

Zu bedenken ist dabeijedoch, daB sich eine dau€rhafi po-
srtivc Einslellung zur psychiarrischen B€handlung, dic als
prognostisch gnrsdger Fakto. zu betrachlen rsr, bei chro-
nisch kanken Parienten nur dann herausbrtder. we.n die-
sem ejne solche Sichlweise unler Bezusnahme auikonkre-
te Umstainde der Therapic und sejne bisherigen Erfahrun
gen auch begni.det erscheinl. Erfrhrungsgemii8 ist aber
d'c psychosoziale Lage chronjfiziefler u.d hospiratisierler
schrzophrener Palienlen ofr desolar, so da8 die HersGtlung
ciner koopcrativen Einslellung kaum zu erreichcn isr und
es se'lens der Therapculen viel Ernfallsreichlum uno An-
. r rcnSung er fordcf l .  ur  JUl \ommendc'  Re.rgnJrun enr te-
genzuwirken und gcmeinsam mit dem Patienren Pcnpek-
nven fijr seine Stabilrsierung und Wiedercingliederung zu

Aus e!ner ernzelnen Unrersuchung ergeb€n sich natiiF
lich keine gesicherten Erkcnntnisse Vor:rusgeserzt, andere
Befragungcn frihren zu ;ihnlichen E.Sebnisscn, srel1t sich
die Frage, welche SchluBfolgerunsen firr die Q!ahrnrsop,
nm'crung aus den Bcfurden zu ziehen si.d. Im Grunde
decken sich die in den I nrervrcws geruiienen VoKletlungen
dc. Patienten irber eine gule psychiarrische Versorgung mr(
denen fonschrittlich onenlierrcr Sozialpsychiarer Auch sie
pladieren fijr rnehr Offenheil und wcniSerZwans. fn. mehr
BetreuungskondnujUr, grijBere Cemeindenahe. sriirkere
Vemetzung psychosozialer Drenstc sowie ftjr cinen Aobau
stationarer Be(en in Verhindung mn cine. Erwertcrung des
Angeboies rm rerlstalionden, ambulanren und komple-
menuren Bereich sowie lijr den Ausbau von sog. ,.Enthos-
prlalisrerurgsprcgrammen . All dies enlspricht den Wnn
schcn und Bedurfnissen der Pnticnten und sottte deshalb
fiacbcndeckend in Ansriff genommen werden. In vielen
Regionen der Bundesrepublik besrehr noch erhcbtiche.
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