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ZUSA M M E NFA SS UN G
Das psychiatrische Hilfesystem muss konsequent an den individuellen Bedürfnissen der psychisch erkrankten Menschen
ausgerichtet sein. Die StäB kann auf struktureller Ebene einen
wichtigen Baustein komplexer, bedarfsgerecht nutzbarer
Angebote bilden. Zentral ist aber eine recovery-orientierte
Grundhaltung, die menschliche Fürsorge und Empowerment
verbindet.
ABS TR AC T
The system of psychiatric services must be in line with the
individual needs of people with mental health problems. On the
structural level, the German inpatient equivalent home treatment can constitute an important building block of complex
services which are usable according to personal requirements.
But the basic element is a recovery-oriented attitude that combines human care and empowerment.
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Vorbemerkung
Die stationsäquivalente Behandlung (StäB) wird meist primär
unter strukturellen Aspekten betrachtet. Im Fokus stehen rechtliche Rahmenbedingungen, Fragen der Finanzierung und Organisation. Die Diskussion der StäB aus der Sicht von Menschen mit
psychischer Krankheitserfahrung erfordert dagegen eine andere
Perspektive: Die Bedürfnisse und Bedarfe psychisch kranker Menschen müssen den Ausgangspunkt bilden. Deshalb werden im Folgenden zunächst einige grundsätzliche Anforderungen an psychiatrische Hilfen aus der Betroffenenperspektive skizziert. Im zweiten Schritt erfolgt eine Bezugnahme auf die StäB im engeren Sinne
und ihre Verortung im psychiatrischen Versorgungssystem. Auf
dieser Grundlage lassen sich schließlich einige Einschätzungen zu
Nutzen und Risiken der StäB für Menschen mit psychischen Erkrankungen formulieren.

Anforderungen an psychiatrische Hilfen
aus Betroffenensicht
Manche Anfragen für Vorträge und Publikationen in der psychiatrischen Fachwelt sind ebenso gut gemeint wie unerfüllbar: „Wir
möchten, dass Sie die Sicht der Nutzer zu unserem Thema darlegen.“ Gut gemeint sind solche Anfragen, weil mit ihnen meist ein
ehrliches Interesse an der Sichtweise und dem Erleben der Patienten bzw. Klienten verbunden ist. Unerfüllbar sind sie deshalb, weil
Menschen mit psychischen Erkrankungen genauso unterschiedlich sind wie Menschen insgesamt. Insofern wäre es vermessen,
pauschal „die Bedürfnisse der Betroffenen“ benennen zu wollen.
Dies gilt nicht nur allgemein, sondern ausdrücklich auch „diagnosespezifisch“, denn auch Menschen mit ähnlichen Krankheitsbildern
(über deren tatsächliche „Ähnlichkeit“ sich zudem durchaus strei-
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ten lässt) bleiben Individuen mit ihrer je eigenen Biografie, ihren je
eigenen Lebenskontexten und -konzepten.
Hieraus folgt allerdings nicht nur die Aufforderung, die Vielstimmigkeit der Selbsthilfe zuzulassen und als Bereicherung zu erleben.
Sondern es folgt mit Blick auf das Thema dieses Beitrags auch eine
erste, zentrale (Doppel-)Anforderung an das psychiatrische Hilfesystem – die dann, sozusagen auf einer Metaebene, eben doch eine
pauschale Anforderung ist: Die Unterstützungsangebote müssen in
ihrer Gesamtheit so vielfältig, bunt, kreativ und flexibel sein, dass
sie mit individuell höchst unterschiedlichen Bedarfen und Bedürfnissen kompatibel sind. Und es muss sichergestellt sein, dass der
einzelne Mensch tatsächlich genau die für ihn passende Unterstützung erhält. In der Sprache der Fachwelt ausgedrückt: Statt einer
Institutionenzentrierung, die von den Interessen und Möglichkeiten der Leistungserbringer ausgeht, bedarf es einer Personenzentrierung, die sich an den jeweils aktuellen individuellen Gegebenheiten und Anforderungen orientiert.
Was ist nun aber eine „passende Unterstützung“, und wer entscheidet darüber? Die klassische Psychiatrie diagnostiziert Störungen und leitet daraus Behandlungsbedarfe ab. Zentrale Ziele sind
die Symptomremission sowie die Wiederherstellung eines möglichst guten (kognitiven und sozialen) „Funktionsniveaus“. Diagnose und Behandlungsplanung, nicht selten mit dem Schwerpunkt der
Medikation, obliegen dem Facharzt, ggf. in Zusammenarbeit mit
weiteren Professionellen. Der Patient wird in die Behandlungsplanung teilweise einbezogen, soweit es der Förderung seiner „Compliance“ dienlich ist. Zeigt sich der Patient aber nicht „compliant“
oder gar „krankheitsuneinsichtig“, so werden ggf. implizite oder
explizite Druckmittel eingesetzt, bis zu Zwangsmaßnahmen bei
angenommener Selbst- oder Fremdgefährdung.
Die Risiken und Nebenwirkungen dieses Vorgehens reichen weit
über die der Pharmakotherapie hinaus [1, 2]: Die Fokussierung der
Defizite trägt wesentlich zu einer (Selbst-)Stigmatisierung der Betroffenen bei. Die Bevormundung durch Fachpersonen schränkt das
Erleben von Selbstwirksamkeit weiter ein. Und die Erfahrung von
Zwang und Gewalt kann (re-)traumatisierend sein. Vor diesem Hintergrund wirkt der gerne verwendete Begriff „Nutzer“ für mindestens einen Teil der Psychiatriepatienten geradezu zynisch. Glücklicherweise ist die (hier zugegebenermaßen recht holzschnittartig
beschriebene) „klassische Psychiatrie“ insgesamt auf dem Rückzug. Neben Impulsen der Psychiatrie-Enquete von 1975 tragen
dazu vor allem die Konzepte von „Recovery“ und „Empowerment“
bei, die aus der Selbsthilfe stammen und mittlerweile von einer
ganzen Reihe progressiver Professioneller in der Psychiatrie unterstützt werden.
Das Recovery-Konzept im Sinne der Selbsthilfe basiert auf der
Überzeugung, dass psychisch erkrankte Menschen trotz möglicherweise verbleibender gesundheitlicher Beeinträchtigungen ein
selbstbestimmtes, sinnerfülltes Leben in sozialen Bezügen führen
können. Genesung (engl. Recovery) bezeichnet in diesem Zusammenhang einen persönlichen Wachstums- und Entwicklungsprozess, der die biografische Verarbeitung des Krankheitserlebens beinhaltet und entsprechend den individuellen Bedürfnissen durch
Angebote der psychosozialen Versorgung unterstützt werden kann
und soll [3, 4]. Die klinische Dimension der Symptomkontrolle und
-verbesserung ist dabei zwar nach wie vor bedeutsam, wird aber
durch andere Dimensionen ergänzt und in ihrer Gewichtung ggf.
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auch relativiert. Dazu gehören u. a. die persönlich-existenzielle Dimension (Hoffnung, Spiritualität etc.), die soziale Dimension (Beziehungen z. B. in Familie und Freundeskreis) und die gesellschaftliche Dimension (Bildung, Arbeit, Wohnen, bürgerschaftliches Engagement etc.) [5].
Ein Kernelement des Recovery-Konzepts ist der Rollenwechsel
des psychisch kranken Menschen vom Behandelten zum aktiv Handelnden: „Recovery kann (…) nur durch die Betroffenen selbst geleistet werden. Professionelle Helfer können den Prozess allenfalls
unterstützen.“ [6] Was es bedeutet, auf diese Weise das eigene
Leben zurückzugewinnen („recovering a life“ [7]), beschreibt anschaulich dieser viel zitierte Text von Patricia Deegan:
„Für mich bedeutet Recovery, im Führersitz meines Lebens zu
sitzen. Ich lasse mich nicht von meiner Krankheit dominieren. Über
die Jahre bin ich eine Expertin in meiner Selbstpflege geworden.
Über die Jahre habe ich verschiedene Arten kennen gelernt, mir
selbst zu helfen. Manchmal benutze ich Medikamente, Psychotherapie, Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen, Freunde, meine Beziehung
zu Gott, Arbeit, sportliche Betätigung, Aufenthalt in der Natur – all
diese Maßnahmen helfen mir, ganz und gesund zu bleiben, obwohl
ich psychische Probleme habe.“ [8]
„Im Führersitz“ des eigenen Lebens zu sitzen, wie es Patricia
Deegan beschreibt, kann für Menschen mit psychischen Erkrankungen durchaus eine Herausforderung sein. Denn zu den originär krankheitsbedingten Belastungen und Einschränkungen treten
nicht selten das Erleben von Bevormundung durch die Psychiatrie
und durch wohlmeinende Bezugspersonen sowie die Erfahrung gesellschaftlicher Ausgrenzung hinzu. Gerade für schwer und chronisch psychisch erkrankte Menschen stellt dies die Art von „Behinderung“ dar, die von der UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) angeprangert wird und der sie mit dem Ansatz des „Empowerment“ – also der Stärkung der Betroffenen zur Wahrnehmung ihrer Rechte – begegnet [9, 10].
Der Begriff des Empowerment entstand historisch in den Emanzipationsbewegungen benachteiligter Bevölkerungsgruppen [11].
Als Element des Recovery-Konzeptes der Selbsthilfe Psychiatrieerfahrener bezeichnet er die Entwicklung und Förderung der Eigeninitiative. Psychisch erkrankte Menschen sollen in die Lage kommen,
ihr Recht auf Selbstbestimmtheit und Partizipation wahrzunehmen.
Dies gilt sowohl bezüglich der Wahl passender psychiatrischer Behandlungs- und Unterstützungsangebote als auch im gesamten
Bereich der sozialen Teilhabe [4]. Hinsichtlich der psychiatrischen
Hilfen lässt sich Partizipation auf 4 Ebenen spezifizieren [13]: Erstens muss die Entscheidungshoheit über den Ort und die Art der
Behandlung soweit irgend möglich beim psychisch kranken Menschen selbst liegen. Dies erfordert zunächst eine umfassende Information über Behandlungsmöglichkeiten, Risiken und Alternativen
durch die Fachpersonen. Die Entscheidungsfindung sollte sodann
durch den Patienten selbst mit der ggf. erforderlichen Unterstützung („supported decision making“), in begründeten Ausnahmefällen gemeinsam durch Patient und Fachperson („shared decision
making“) erfolgen [14, 15]. In Krisensituationen kommt der Prävention von Zwangsmaßnahmen eine hohe Bedeutung zu [16].
Die zweite Ebene von Partizipation betrifft die Beteiligung von
Psychiatrieerfahrenen an Angeboten der psychiatrischen Versorgung. Ein solcher wichtiger Einbezug von Erfahrungswissen geschieht durch vielfältige Formen von Peer-Arbeit, insbesondere
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durch den Einsatz von Genesungsbegleitern [17]. Drittens ist die
Selbsthilfe (sowohl der Psychiatrieerfahrenen als auch der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen) in die Psychiatrieplanung
systematisch und verpflichtend einzubeziehen. Und viertens sollten
Psychiatrieerfahrene auch an der Versorgungsforschung und an der
Evaluation psychiatrischer Angebote regelhaft beteiligt werden.
Allerdings ist es ein (leider gar nicht seltenes) Missverständnis
anzunehmen, dass eine recovery-orientierte Psychiatrie ausschließlich Selbstbestimmtheit und Partizipation fokussieren müsse. Recovery und Empowerment sind Prozesse mit sehr individuellen,
wechselhaften Verläufen. Und nicht immer ist der psychisch kranke
Mensch in der Lage, als „Kunde“ oder „Nutzer“ die erforderlichen
Hilfen selbst zu organisieren. Dann bedarf es einer professionellen
Fürsorge, die nicht als bevormundendes „Sorgen für“, sondern als
ein mitmenschliches „Sich-Sorgen um“ verstanden wird. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass eine Verabsolutierung der Autonomie im Sinne eines radikalen Liberalismus zur Entsolidarisierung
mit hilfebedürftigen Menschen führen würde [18, 19].
Das Ausbalancieren von Fürsorge in diesem positiven Sinne einerseits und Empowerment andererseits wird in der Praxis nur gelingen, wenn zwischen den Beteiligten Vertrauen und Vertrautheit
wachsen konnten. Das wiederum erfordert (jedenfalls bei schweren
psychischen Erkrankungen und längerfristigem, ggf. komplexem
Unterstützungsbedarf) die Möglichkeit, soweit vom Betroffenen
gewünscht eine Beziehungskontinuität zu wahren und eine stützende Begleitung über verschiedene „Behandlungssettings“ hinweg zu gewährleisten, statt immer wieder neue (Teil-)Hilfen von
immer wieder neuen Leistungserbringern anzubieten.
Kurz zusammengefasst: Psychiatrische Hilfen sollten auf die individuellen Bedürfnisse und Bedarfe des Patienten bzw. Klienten
ausgerichtet sein, Genesungsprozesse im Sinne von „Recovery“
stützend begleiten, dabei die Selbstbestimmung des psychisch
kranken Menschen respektieren und wo nötig Überstützung bei
der Wiedergewinnung von Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten leisten. Handlungsleitend sollte dabei eine Fürsorge sein, die
von echtem Interesse am Menschen und seinem Wohlergehen geprägt ist. Von zentraler Bedeutung ist das Wachstum von Vertrauen zwischen den Beteiligten, für das Zeit und Geduld sowie möglichst eine Beziehungskontinuität erforderlich sind. Wie ist vor dem
Hintergrund dieser Anforderungen nun die stationsäquivalente Behandlung einzuschätzen? Um diese Frage beantworten zu können,
ist zunächst eine genauere Betrachtung der StäB und ihrer Rolle im
System der psychiatrischen Versorgung erforderlich.

Verortung der StäB im psychiatrischen
Hilfesystem
Um die StäB im Kontext der psychiatrischen Versorgung einordnen
zu können, bedarf es eines kurzen Blickes in die jüngere Psychiatriegeschichte [20, 21]. Bis in die 1970er-Jahre wurden psychisch
schwer erkrankte Menschen in Deutschland aus dem sozialen Leben
weitgehend ausgeschlossen. Die Behandlung erfolgte meist fernab vom Wohnort der Patienten in großen Landeskliniken oder Bezirkskrankenhäusern und glich angesichts der völlig inadäquaten
Personalausstattung eher einer Verwahrung. Knapp 60 % der Patienten verbrachten mehr als 2 Jahre in der Klinik [22]. Angebote
der Prävention und Nachsorge im Lebensumfeld der kranken Men-

schen gab es kaum, ambulante Hilfen in krisenhaften Krankheitsphasen standen so gut wie gar nicht zur Verfügung. Erst mit der
Psychiatrie-Enquete von 1975 setzten grundlegende Reformprozesse ein, die bis in die Gegenwart wirken [23]. Die Krankenhäuser
wurden verkleinert und modernisiert; psychiatrische und psychosoziale Unterstützungsangebote wurden vor Ort in den Gemeinden
verankert. Funktional gegliedert in die Bereiche Behandlung und
Rehabilitation, Wohnen, Arbeitsleben und soziale Teilhabe, entstand seitdem eine komplexe Versorgungslandschaft. Deren Leistungen sind aufgeteilt in verschiedene Sektoren (stationär, teilstationär, ambulant) und unterliegen den Finanzierungs- und Zuständigkeitsregelungen verschiedener Sozialgesetzbücher.
Entsprechend dem Grundsatz der Sozialraum- und Lebensweltorientierung gilt mittlerweile die Maxime „ambulant vor stationär“.
In ihrer S3-Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen“ [6] empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), dass die Möglichkeit zur Behandlung im gewohnten Lebensumfeld flächendeckend gegeben sein sollte, und zwar
sowohl „in akuten Krankheitsphasen“ (Empfehlung 11) als auch
„über einen längeren Zeitraum und über akute Krankheitsphasen
hinausgehend, nachgehend aufsuchend“ (Empfehlung 12). Explizit soll „in allen Versorgungsregionen (…) eine gemeindepsychiatrische, teambasierte und multiprofessionelle Behandlung (…) zur
Verfügung stehen“ (Empfehlung 10). Die gemeindepsychiatrischen
Teams sollen sicherstellen, dass die gesundheitliche und psychosoziale Versorgung individuell bedarfsgerecht und unter Wahrung
der Behandlungskontinuität erfolgt (Empfehlung 14).
Die Leitlinie greift damit mehrere international bereits etablierte und positiv evaluierte Versorgungsmodelle auf. Mit der genannten Empfehlung 11 zur aufsuchenden Behandlung in akuten Krankheitsphasen nimmt sie Bezug auf das „Home-Treatment“ im Sinne
einer zeitlich eng (2–6 Wochen) begrenzten Akutbehandlung im
häuslichen Umfeld des Patienten, das als Alternative zur Krankenhausbehandlung konzipiert ist [24, 25].
Als eine spezielle Form dieser Art von „Home-Treatment“ wurde
2016 in Deutschland die „Stationsäquivalente Behandlung“ (StäB)
eingeführt, die von psychiatrischen Krankenhäusern oder Allgemeinkrankenhäusern mit selbstständiger psychiatrischer Abteilung (jeweils mit regionaler Versorgungsverpflichtung) angeboten
werden kann [26]. Im Rahmen einer StäB erhalten Patienten mit
Indikation zur vollstationären Krankenhausbehandlung, sofern sie
selbst und ggf. ihre Mitbewohner dem zustimmen und die häuslichen Rahmenbedingungen dies zulassen, stattdessen eine ambulante Intensivbehandlung durch ein multiprofessionelles Team
unter fachärztlicher Leitung. Vorgeschrieben sind u. a. mindestens
ein direkter Kontakt pro Tag beim Patienten zuhause und die Vorhaltung eines rund um die Uhr erreichbaren Krisendienstes. Diagnostik und Therapien entsprechen klinischen Standards und können unter Nutzung von Klinikressourcen erbracht werden. Zudem
kann das verantwortliche Krankenhaus bis zu 50 % der Leistungen
an externe Leistungserbringer des SGB V (z. B. gemeindepsychiatrische Anbieter, psychiatrische Pflege) delegieren.
Durch die klare Definition als Akutbehandlung ist die StäB allerdings lediglich ein bislang recht isolierter Baustein in dem von der
DGPPN empfohlenen Gesamtsystem ambulanter Hilfen. Derzeit
gibt es vielfache Bestrebungen und verschiedene Modellprojekte
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zur Etablierung übergreifender Strukturen, die integrierte ambulante Komplexleistungen ermöglichen [27, 28]. Die Zielsetzung besteht darin, für psychisch schwer kranke Menschen ein umfassendes Hilfsangebot „in persönlicher und therapeutischer Kontinuität
über die Strukturen (ambulant und stationär) und Sozialsysteme
(Gesundheitssystem und Eingliederungshilfe) hinweg“ zu schaffen
[23]. Die StäB könnte darin ein gleichwertiger Bestandteil neben
z. B. längerfristiger fachärztlicher und (psycho-/sozio-/ergo-)therapeutischer Behandlung, ambulanter psychiatrischer Krankenpflege sowie Unterstützungsleistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
und zur sozialen/kulturellen Teilhabe sein [29].
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Einschätzungen zu StäB aus Betroffenensicht
Wie ist die StäB nun unter Bezug auf die eingangs genannten Anforderungen an psychiatrische Hilfen aus Betroffenensicht zu beurteilen? Ein erstes wesentliches Kriterium ist die Orientierung an den
individuellen Bedürfnissen und Bedarfen (Personenzentrierung).
Auf struktureller Ebene ist es fraglos zu begrüßen, dass schwer psychisch erkrankte Menschen in akuten Krankheitsphasen eine Alternative zur vollstationären Behandlung erhalten. Denn für viele Patienten ist ein Klinikaufenthalt mit erheblichen Belastungen verbunden: Die erzwungene Anpassung an ein fremdes Umfeld, die
ständige Konfrontation mit teils beängstigenden Krankheitssymptomen von Mitpatienten (die, anders als bei den Mitarbeitenden,
nicht durch Schulungen, kollegiale Begleitung und Supervision abgefedert wird) und das (Mit-)Erleben von Zwangsmaßnahmen wirken alles andere als genesungsfördernd; sie können im Einzelfall
sogar (re-)traumatisierend sein.
Insofern stellt die Einführung der StäB einen Schritt in die richtige Richtung dar, der allerdings alleine nicht ausreicht. Denn e
 rstens
müssen auch die Kliniken selbst so weiterentwickelt werden, dass
sie „angstfreie Räume“ und atmosphärisch entlastende Milieus bieten [30]. Zweitens gibt es durchaus auch Patienten, die zwar eine
stationäre Behandlung vermeiden möchten, einen Umgebungswechsel aber als hilfreich empfinden. Für sie sollten als Alternative
neben Klinik und StäB regelhaft Krisenwohnungen zur Verfügung
stehen, wie sie bereits jetzt punktuell von gemeindepsychiatrischen Trägern vorgehalten werden – leider noch ohne gesicherte (Regel-)Finanzierung [31]. Und schließlich müssen die entsprechenden Wahlmöglichkeiten tatsächlich flächendeckend gegeben
sein. Aktuell wird die StäB eher selten angeboten; es handelt sich
lediglich um eine Option, über deren Umsetzung die Krankenhäuser nicht zuletzt anhand wirtschaftlicher Erwägungen entscheiden.
Auf inhaltlicher Ebene wäre in jedem Einzelfall zu prüfen, inwieweit der in der StäB obligatorische individuelle Therapieplan
tatsächlich den Anforderungen der Bedürfnis- und Bedarfsorientierung entspricht, statt nur die von den Anbietern ohnehin vorgesehenen Leistungen festzuschreiben und vom Patienten quasi
abarbeiten zu lassen. Therapiepläne mögen zwar durchaus sinnvoll sein, sofern sie gemeinsam mit dem psychisch erkrankten Menschen erstellt und regelmäßig überprüft werden. Aber sie sind doch
immer auch mit der Gefahr eines gewissen Aktionismus verbunden. Ein wesentliches Element von im positiven, mitmenschlichen
Sinne fürsorglichen psychiatrischen Hilfen besteht jedoch darin,
den Menschen stützend zu begleiten, ihm Halt und Sicherheit zu
geben und zeitweise im Sinne des „be with“ der Soteria auch ein-
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fach nur da zu sein [32]. Die Erfahrung, im Leiden ausgehalten, gehalten und getragen zu sein, kann viel heilsamer sein als alle spezifischen Interventionen.
Eine weitere inhaltliche Beschränkung der Personenorientierung
in der StäB besteht darin, dass aufgrund der engen zeitlichen Begrenzung der Behandlung längerfristige persönliche Entwicklungsprozesse im Sinne von Recovery kaum berücksichtigt werden können. Eine Einordnung der aktuellen Krise in die persönliche Biografie und den Genesungsweg ist nur schwer möglich. Insofern spricht
vieles dafür, zumindest bei schweren, längerfristigen oder rezidivierenden Krankheitsverläufen verschiedene Arten von Krisenhilfen inklusive StäB als einen Baustein in den weiteren Kontext ambulanter Komplexleistungen mit personeller Kontinuität einzubinden [33]. Nur so lässt sich gewährleisten, dass der Fokus nicht auf
der kurzfristig erforderlichen Symptomkontrolle verbleibt, sondern
dem ganzen Menschen und seiner persönlichen Entwicklung gilt.
Und nur so kann auch ein echtes „Empowerment“ erfolgen, indem
der Betroffene die jeweils gewünschte Unterstützung erhält, um
die eigenen Möglichkeiten zu erproben, schrittweise zu erweitern
und so immer mehr gesellschaftliche Teilhabe (wieder) zu erlangen.
Unabhängig von der Frage, ob die StäB nun isoliert erfolgt oder
in komplexe ambulante Leistungen eingebettet ist, bleibt jedoch
immer auch ein Risiko aufsuchender Hilfen zu beachten: Sie sind mit
einem Eindringen in die Privatsphäre und einer Psychiatrisierung
der Lebenswelt verbunden. Insofern ist es keineswegs verwunderlich, dass nicht wenige Patienten der Idee des „Home-Treatment“
mit erheblicher Skepsis begegnen. Wer die „klassische Psychiatrie“
wie eingangs skizziert erlebt hat, wird diese nicht unbedingt auch
noch in den vielleicht letzten persönlichen Schutzraum des eigenen
Zuhauses eindringen lassen wollen. Andererseits bietet die neue
Konstellation aus Gastgeber und Gast aber auch die Chance, Rollen
und Beziehungen neu zu überdenken und auszuhandeln und damit
zu einer unbedingt wünschenswerten Weiterentwicklung der Psychiatrie beizutragen. Dabei kommt nicht zuletzt den Genesungs-/
Peer-Begleitern eine wichtige Funktion zu, denn sie können eine
Mittlerrolle zwischen Professionellen und Patienten einnehmen und
gegenseitiges Verständnis wecken. Der Einsatz von Peers wirkt der
Selbst- und Fremdstigmatisierung entgegen und erleichtert die Begegnung auf Augenhöhe [34]. Er sollte deshalb ein selbstverständlicher Bestandteil aufsuchender Hilfen einschließlich der StäB sein.
Zudem fällt es im Rahmen aufsuchender Arbeit wesentlich leichter, das persönliche Umfeld des psychisch erkrankten Menschen
(Angehörige, Vertrauenspersonen) einzubeziehen. Gerade dort,
wo familiäre Strukturen sich als Halt gebend erweisen und die Familie die Belastungen der Erkrankung mit (er-)trägt, bedarf das Umfeld oft ebenso einer stützenden Begleitung wie der Patient selbst.
Zugleich sind persönliche Entwicklungs- und Genesungsprozesse
nie isoliert zu verstehen, sondern sie erfolgen in vielfältiger sozialer Interaktion. Auch deshalb ist eine systemische Perspektive erforderlich, welche die verschiedenen Beziehungen und ihre wechselseitigen Einflüsse im Blick hat.
Der Ansatz aus der integrierten Versorgung, die Mitglieder
der multiprofessionellen Teams in systemischer Netzwerkarbeit
zu schulen [32], könnte vor diesem Hintergrund auch für die StäB
durchaus sinnvoll sein. Allerdings liefe es sowohl dem genannten
Fürsorge-Gedanken als auch dem umfassenderen Recovery-Konzept zuwider, die kalt-analytische Problemlöse-Fokussierung der
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systemischen Arbeit zum alleinigen Paradigma zu erklären. Vielmehr müssen primär das Menschenbild und die Zielsetzung psychiatrischer Hilfen in den Blick genommen werden, einschließlich der
Diskussion anthropologischer Zugänge zu psychischer Krankheit
[20, 35]. Um das Verständnis für das subjektive Erleben der Betroffenen zu stärken und die so wichtige Empathie der Professionellen
zu fördern, sollte die Perspektive von Menschen mit psychischer
Krankheitserfahrung regelhaft in Fortbildungen für Mitarbeitende und in die Konzeption der Unterstützungsangebote einfließen.
In einer aktuellen Publikation zum Thema StäB und Genesungsbegleitung heißt es: „StäB lässt es zu, dass sich alle Beteiligten als
Menschen einbringen und berühren lassen. Und kann dadurch,
immer wieder, Neuanfänge ermöglichen.“ [36] Es wäre zu wünschen, dass dieses wunderbare Potenzial erkannt und genutzt wird.
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FA ZIT

Das Angebot der StäB ist Bestandteil einer strukturellen
Neuausrichtung der psychiatrischen Versorgung mit dem
Schwerpunkt ambulanter, bei Bedarf aufsuchender Hilfen.
Diese Neuausrichtung ist grundsätzlich zu begrüßen, muss
aber konsequent vom psychisch kranken Menschen und
seinen Bedürfnissen her gedacht und gestaltet werden.
Andernfalls kann das Eindringen einer im Kern defizitorientierten und bevormundenden Psychiatrie in den persönlichen
Lebens- und Schutzbereich für die Betroffenen eher schädlich
als hilfreich sein. Wenn es aber gelingen sollte, die strukturellen Reformen verbindlich und erkennbar an den Grundsätzen von mitmenschlicher Fürsorge, Recoveryorientierung
und Empowerment auszurichten, dann wäre dies ein großer
Fortschritt in Richtung einer humanen und zeitgemäßen
Psychiatrie.
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