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Die Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie
Frankfurt am Main e. V.
hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1970 zur Aufgabe gemacht, die Situation psychisch
kranker Menschen in Frankfurt am Main zu verbessern und deren gleichberechtigte
Teilnahme im städtischen Leben und das Miteinander in der Gesellschaft zu fördern.

Hierzu wurden von der Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main im Lauf der
Jahre viele Projekte initiiert sowie Dienste und Einrichtungen gegründet. Heute stellen
wir im Süden der Stadt ein umfangreiches Hilfe-, Beratungs- und Unterstützungsange-
bot im Rahmen der gemeindepsychiatrischen Versorgung der Großstadt Frankfurt am
Main zur Verfügung.

Mit rund 50 angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ehrenamtlichen
Kräften betreiben wir folgende Dienste und Einrichtungen: Betreutes Wohnen, die Psy-
chosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Süd, eine Tagesstätte, ein Wohnheim und den
offenen »Treffpunkt Süd« im traditionsreichen Teplitz-Pavillon in Frankfurt am Main-
Sachsenhausen. Die Dienste und Einrichtungen bieten psychisch kranken Menschen
Unterkunft, psychosoziale Betreuung und Beratung sowie die Möglichkeit, ihren Tag zu
strukturieren, Zeit sinnvoll zu gestalten und mit anderen Menschen ins Gespräch und
in Kontakt zu kommen.

Der Psychosoziale Krisendienst, für das gesamte Stadtgebiet organisiert von der Bür-
gerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main, sichert außerhalb der allgemeinen
Dienstzeiten der Beratungsstellen und sonstigen Dienste in Notlagen psychosoziale
Hilfe und vermittelt bei Bedarf ärztliche Hilfe. Er wendet sich an Menschen mit
 psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen, die an einer akuten ernst-
haften Störung ihrer seelischen Gesundheit leiden, sowie deren Angehörige, Freunde,
Bekannte und Nachbarn.

Von Anfang an war die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiges und satzungsmäßiges Anlie-
gen des Vereins. So existiert seit über vier Jahrzehnten die von der Bürgerhilfe Sozial-
psychiatrie Frankfurt am Main herausgegebene Zeitschrift für Gemeindepsychiatrie
»Treffpunkte«. Die Publikation sieht sich als Forum für alle Akteure der Sozialpsychia-
trie. Die »Treffpunkte« bieten Berichte und Essays zu aktuellen sozialpolitischen The-
men, diskutiert allgemeine Entwicklungen, stellt Betrachtungen zu Kunst und Kultur
an, ist Plattform für Fachleute, Betroffene und Angehörige. Besonderes Gewicht liegt in
der Berichterstattung auf Themen aus der Region Rhein-Main und Hessen. Dies wird
untermauert durch die Kooperation der Zeitschrift mit der Stiftung Lebensräume in
Offenbach am Main, die in einer eigenen Rubrik ihre Themen vorstellt.

Die Arbeit der Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main wird finanziert durch
Leistungsentgelte für die erbrachten Einzelangebote, durch Zuschüsse der Stadt Frank-
furt am Main und des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen sowie durch Mitgliedsbei-
träge und Spenden.

Der Vorstand der Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main e. V. setzt sich   
zusam men aus Stephan von Nessen, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie 
(1. Vorsitzender),  Regina Stappelton (2. Vorsitzende) sowie den weiteren Vorstandsmit -
gliedern Gabriele Schlembach, Kirstin von Witzleben-Stromeyer und Bernard Hennek.
Geschäftsführer der Bürgerhilfe ist Gerhard Seitz-Cychy.

www.bsf-frankfurt.de
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Editorial

»Die Entschlossenheit 
im Unglück ist immer der
halbe Weg zur Rettung.«

Liebe Leserin, lieber Leser,

auch in diesem Jahr lockten zahlreiche Veranstaltungen der Frankfurter

 Psychiatriewoche viele Interessierte in Dienste und Einrichtungen der

gesundheitlichen und sozialen Versorgung. Beleuchtet wurden dabei 

viele grundlegende und aktuelle Fragen der Hilfen für psychisch kranke

Menschen. Die Eröffnungsveranstaltung widmete sich einer Frage, die ins-

besondere die Angehörigen umtreibt: Was können wir bei einer akuten

psychischen Krise in unserer Familie tun und wer steht uns in dieser

schwierigen Zeit bei? Auch allgemein gesellschaftliche Trends wurden in

ihren Folgen für die Psychiatrie beleuchtet. So lässt beispielsweise die

rasante Entwicklung der Digitalisierung kaum einen Lebensbereich unbe-

rührt. Die Beiträge in diesem Heft berichten über diese Themen und

 versuchen, über mögliche Konsequenzen für unseren Alltag nachzudenken.

Gerhard Pfannendörfer
Chefredaktion »Treffpunkte«
gerhard.pfannendoerfer@gmail.com

Johann Heinrich Pestalozzi, schweizerischer Pädagoge (1746-1827)
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»Mitgefühl erleben wir selten«

Die Angehörigen psychisch kranker Menschen fühlen sich allein gelassen

Von Hildegard Desch-Selzer und Manfred Desch

Der Landesverband der Angehörigen in Hessen fordert seit langem eine Neu-
orientierung der Versorgung von psychisch kranken Menschen. Ihre Erlebnisse

haben sie angesichts der neuen Klinik-Skandale zusammengefasst.

Klinik-Einweisung nach langer
unbehandelter Problem-Phase für
alle Beteiligten: »Jetzt ist Ihr Patient
in der Klinik, jetzt können Sie end-
lich mal an sich denken«, meinte der
behandelnde Arzt wohlwollend. Das
stimmt, ist aber nur ein Teil der
Wahrheit.

Unsere erkrankten Angehörigen
bleiben unsere Angehörigen, gerade
wegen dem aus der Erkrankung
resultierenden Beistandsbedarf und
ihrer anziehenden Art. Die Betroffe-
nen würden ihre Pflichten meist viel
lieber selbst erfüllen. Unterstützun-
gen annehmen zu müssen, ist für sie
nicht leicht und meist beschämend.

Patienten werden während des Kli-
nik-Aufenthaltes und in Wohnein-
richtungen von Angehörigen beglei-
tet, falls sie Zutritt finden. Das ist
völlig normal, was aber ist zu tun?
Was ist anders, als bei somatischen
Patienten?

• Belastete Beziehung pflegen und
stärken. Das wäre mit Trialog und
Netzwerkgesprächen leichter.
Wenn familiärer Beziehungs-Wie-
deraufbau nach akuter Krise nicht
gelingt, können Patienten schnell
Dauer-Nutzer in psychiatrischen
Systemen mit Drehtür-Effekt wer-
den. Ziel ist: entspannte Beziehung,
keine Vereinnahmung.

• Kontaktaufnahme mit Ärzten und
Pflegern. Behandler sind ständig

auf Achse, schlecht zu erreichen.
Geregelte Angehörigen-Sprech-
stunden oder andersartiger Zugang
für Angehörige sind in Kliniken
und anderen Einrichtungen eine
Rarität.

• Schmutzwäsche holen und
waschen, frische Wäsche bringen.
Bereitgestellte Waschmaschine
sollte für stationäre Patienten
selbstverständlich sein. Professio-
neller Wäsche-Service ist für viele
Grundsicherungs-Bezieher schlicht
zu teuer.

• Patienten-Wohnung braucht einige
Aufmerksamkeit, Wohnung nach
langer Vernachlässigung wieder
lebenswert herrichten.

Psychotische Patienten »beschuldi-
gen« ihre Angehörigen während
ihrer Krisen vor Behandlern mit Vor-
würfen in manipulativer Art. Dieses
Phänomen ist als krankheitsbedingt
bekannt und verschwindet meist
früher oder später nach erfolgreicher
Therapie.

Etliche veraltete Theorien, wie »schi-
zophrenogene Mutter«, »expressed
Emotions« bis hin zum durch Mimik
geäußerten Verdacht auf ungesetzli-
che Übergriffigkeit sind für uns
Angehörige aus intakten Familien
zwischen den Zeilen und in beson-
deren Blicken in manchen Gesprä-
chen fühlbar.

Treffpunkte 4/19 3

Mitgefühl für die schwierigen
Umstände, mit einem psychotischen
Menschen in nicht zu bewältigen-
den Beziehung-Problemen zu leben,
erleben wir selten. Trotz vielfach
miterlebten stärkenden Therapien
für unsere Patienten hören wir aber
auch immer wieder die Klagen von
Angehörigen, dass sie sich überhört,
abgewiesen, kaum unterstützt
 fühlen.

Vor der Klinik

Familien müssen es oft jahrelang
mit ansehen, dass ihre Patienten
sich selbst nicht mehr versorgen,
ihre Gesundheit vernachlässigen,
angebotene Hilfen verweigern,
Angehörige begleichen ohne viel
Aufhebens eventuelle Miet-, oder
sonstige Schulden, um erneuten Risi-
ken zu entgehen und dem Risiko des
Wohnungsverlustes und einem
Besuch des Gerichtsvollziehers beim
Patienten vorzubeugen. Ungeplante
und als existentiell empfundene
Veränderungen tragen erneutes Psy-
chose-Potenzial in sich.

Wir raten jedem 
Angehörigen, sich
selbst professionellenBeistand zu holen

»

«

➝
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Nach der Klinik

Wirksames Entlassmanagement ist
in Kliniken und anderen stationären
Einrichtungen wegen der Schwierig-
keit, ambulante Therapie-Termine
zu erhalten, selten zu erleben und
sollte trotzdem konkret und frühzei-
tig eingefordert werden.

Angehörige suchen nach Wegen,
Therapie-Termine für passende Psy-
cho-, Ergo- und sonstige Therapien
für ihre kranken Angehörigen zu
vereinbaren. Mitgegebene Listen
von Therapeuten führen wegen der
meist vorhandenen Antriebsschwä-
che und anderer Hindernisse selten
zum Erfolg. Manche Psychothera-
peuten scheuen auch oft wegen des
erhöhten Ausfallrisikos, Menschen
mit Psychosen zu behandeln.

Deshalb versuchen Familienmitglie-
der sich als Familien-Helfer, versu-
chen Arzttermine zu erhalten, leis-
ten Assistenz bei der oft verlernten
oder wegen Antriebsschwäche kaum
zu leistender Hausarbeit, vermitteln
mit Sozialarbeitern, damit betreutes
Wohnen in Gang kommt.

So lange noch keine Tagesstruktur
neu erlernt oder eingerichtet wurde:
Eine oder zwei Sozialarbeiter-Stun-
de(n) in der Woche empfinden viele
Angehörige zwar als Unterstützung,
aber als zu wenig, um Vereinsamung
zu vermeiden. Wir erleben die tiefer
werdende Einsamkeit, das Wegbre-
chen früherer Freundschaften, den
anhaltenden Rückzug, das Leiden
unter Symptomen und Medikamen-
ten unserer kranken Angehörigen.

Fazit

Um die beschriebene Situation über-
leben zu können, raten wir jedem
Angehörigen an, sich selbst profes-
sionellen Beistand einzuholen.

Begleitende Angehörige sind wir als
Partner, Kind, Geschwister und
Eltern oft lebenslänglich. Viele
Angehörige leiden selbst an ein-
schränkenden chronischen Erkran-
kungen. Woher sollen begleitende
Angehörige trotz aller jeweils hilfrei-
chen, aber kaum untereinander
kooperierenden Einrichtungs-Inseln,
bei so stark empfundenen Gegen-
winden, die Kraft zur eigenen
Lebensgestaltung noch holen?

Wo sind die Notfall-Begleiter für
betroffene Familien, wenn der
Patient nach langer Krise »endlich«
und in beschämender Art per Blau-
licht in die Klinik eingewiesen wird?
Es fehlen beispielsweise aufsuchen-
de Krisendienste, welche die Ange-
hörige-Verbände händeringend for-
dern.

Der Gesprächsbedarf ist riesig!
Angehörige der erweiterten Famili-
en können mit den Berichten der
betroffenen Kernfamilie selten
etwas anfangen, sind irritiert. Oft
kommt die Frage, ob denn die Medi-
kamente nicht helfen? Und die stille
Frage aus dem privaten Umfeld:
»Was ist wohl in der Erziehung
falsch gelaufen?« Betroffene Famili-
en empfinden dadurch Stigmatisie-
rung, viele zerbrechen auch wegen
nicht vorhandener Unterstützung,
eigener Einsamkeit, Überlastung.

Damit wir uns richtig verstehen: Kei-
ne der hier erwähnten Defizite ent-
stehen aus Nachlässigkeit, oder gar
Böswilligkeit der Beteiligten. Im
Gegenteil, viele »Behandler« arbei-
ten an ihrer Leistungsgrenze. Drasti-
sche Symptome, wie Verwirrtheit,
Antriebslosigkeit, Auto- und Fremd-
aggression sind für Therapeuten
eine Herausforderung. 

Wenn Medikamente ihr Versprechen
nicht erfüllen, wird es problema-
tisch. Die Zeit ist knapp, die Aufga-

ben vielfältig. Spielen bei Behand-
lern auch Ängste vor Strafverfolgung
und daraus folgendem Sicherheits-
denken eine Rolle bei Zwangsmaß-
nahmen?

Viele Kliniken und Wohneinrichtun-
gen werden privat geführt und
arbeiten damit unter Gewinnerwar-
tung. Im Spannungsfeld »therapeu-
tische Qualität« versus »wirtschaftli-
cher Erfolg« kann eine Steuerung
von außen erforderlich werden.

Das psychiatrische Versorgungswe-
sen verfügt zwar über viele gute Ein-
zellösungen, leidet aber in der Sicht
vieler Beteiligter unter zu geringer
Vernetzung. Niedrig dosierte Medi-
kation wird sich in Kliniken und nie-
dergelassenen Praxen hoffentlich
immer besser durchzusetzen und die
Patienten belastenden und kaum zu
durchblickende Medikamenten-
Cocktails aus alter Routine ersetzen.

Menschen außerhalb der Hilfesyste-
me werden kaum erreicht (z. B. Woh-
nungslose, Kinder- und Jugendliche
in prekären Verhältnissen, psychisch
Kranke während und nach Strafvoll-
zug, entlassene forensisch-psychi-
atrische Patienten, Angehörige psy-
chisch Kranker, Emigranten, Flücht-
linge).

Dass Menschen in akuten psy-
chischen Krisen ohne aufsuchende
Krisendienste auskommen müssen,
sehen wir als Vernachlässigung
durch die öffentliche Hand. Aufsu-
chende Krisendienste sollten eine
Aufgabe der kommunalen Daseins-
vorsorge sein. Angehörige, sofern
noch verfügbar,

Als Lösungsweg bieten wir Angehö-
rige Kooperation an, der Königsweg
im Zusammenleben.

Treffpunkte 4/194

Hildegard Desch-Selzer und Manfred Desch vertreten den Landesverband Hessen der Angehörigen psychisch
Kranker e. V.. www.n.angehoerige-hessen.de
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Der Verein Perspektiven bietet
unter dem Namen »Asyl und Trau-
ma (AS*TRA)« eine psychosoziale
Traumaberatungsstelle für geflüch-
tete Menschen an. Die Beratungs-
stelle befindet sich in der Alberus-

straße 4 in Oberursel mit guter
Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr.

Perspektiven e.V. ist ein im psychoso-
zialen Bereich tätiger Verein, der

1987 von Ärzten und Fachkranken-
pflegenden aus dem psychiatrischen
Arbeitsfeld als freier gemeinnütziger
Träger mit Sitz in Oberursel im Tau-
nus gegründet wurde. Sein Anliegen
ist es, Menschen, die am Rande der

Treffpunkte 4/19 5

Kultursensibel, transparent, unbürokratisch

Traumaberatung für geflüchtete Menschen

Von Konstanze Hacker und Susanne Möller

Seit zwei Jahren gibt es im Rhein-Main-Gebiet ein spezielles
Trauma-Beratungsprojekt für geflüchtete Menschen.
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Gesellschaft leben, Perspektiven zur
aktiven Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben zu schaffen. Ein Schwer-
punkt bildet die Arbeit mit Migran-
tinnen und Migranten.

Vielfalt als Vorteil

Kultursensibles Arbeiten ist ein
wichtiger Aspekt des Leitbildes der
Organisation. So arbeiten in den
Teams Menschen verschiedener
Nationalitäten, wodurch einen
Sprachpool zurückgriffen werden
kann, der unter anderem die Spra-
chen arabisch, kurdisch, russisch,
englisch, spanisch und italienisch
umfasst. Hieraus resultiert eine

besondere Handlungskompetenz
bezüglich der Bedeutung kultureller
Aspekte, wie Sprache, Religion, Tra-
dition, politische Verhältnisse,
Geschlecht und Ethnizität in der
Beratungsarbeit.

Finanziert wird AS*TRA durch eine
Projektförderung von Aktion
Mensch und der Stiftung Flughafen
Rhein-Main. Die Finanzierung ist
noch bis Oktober 2020 gesichert.
Schon heute sind die Verantwortli-
chen damit beschäftigt, das Fortbe-
stehen des Projektes durch eine soli-
de Weiterfinanzierung zu sichern.

Entstanden ist AS*TRA aus dem
Wunsch des Vereins, einen Beitrag
zum Wohlergehen und zu einer best-
möglichen Integration der vielen
geflüchteten Menschen zu leisten,
die seit 2015 vermehrt in Deutsch-
land ankamen. Auch für diesen Per-
sonenkreis will der Verein seine
Expertise zur Verfügung stellen. Das
Projekt verfolgt das Ziel, geflüchtete
Menschen, welche im Heimatland
und auf der Flucht Traumatisierun-
gen erlitten und es deshalb mit dem
Leben hier in Deutschland besonders
schwer haben, zu stabilisieren.

Trauma als Ergebnis von
Gewalterfahrungen

Drei der für AS*TRA tätigen Mitar-
beitenden verfügen über eine
Zusatzausbildung in Traumafachbe-
ratung, eine weitere Mitarbeiterin
ist Traumatherapeutin. Seit Beginn
des Projektes arbeiten sie mit trau-
matisierten geflüchteten Menschen
aus fast zwanzig Ländern und haben
enorm viel darüber gelernt, was die-
se Menschen quält und sie somit
daran hindert, am Leben in Deutsch-
land erfolgreich teilzunehmen.

Trauma resultiert aus der Überwälti-
gung des Nervensystems durch eige-
ne Gewalterfahrung, Erleben von
Gewaltausübung an anderen Men-
schen, Verlust von nahestehenden
Menschen, Krieg, Flucht und ande-

ren schrecklichen Erlebnissen. Der
Mensch reagiert darauf oftmals mit
einer allgemeinen Erstarrung.

Die meisten Klienten leiden unter
extremen Schlafstörungen, Albträu-
men, Angstzuständen, Depressionen,
Suizidalität, häufigem innerem  
Wiedererleben des Traumas
(»Flashbacks«), der Unfähigkeit, sich
zu konzentrieren oder Dinge zu pla-
nen und zu organisieren und einer
Vielzahl von körperlichen Beschwer-
den. Wenn nicht behandelt, können
diese Symptome zu einer Posttrau-
matischen Belastungsstörung füh-
ren.

Die Arbeit mit den Menschen
umfasst ein sehr viel weiteres Spek-
trum, als ursprünglich erwartet:
Während eines anfänglichen Clea-
rings wird ermittelt, welche Maß-
nahmen am besten zur Stabilisie-
rung des Klienten beitragen können.
Hier geht es um entlastende Gesprä-
che mit traumbezogenen Inhalten,
Besuche in der Unterkunft zur Klä-
rung von Konflikten über Begleitung
zu niedergelassenen Ärzten, Ambu-
lanzen und Kliniken zur Behandlung
der Symptome. Auch Unterstützung
bei behördlichen Angelegenheiten,
Kontakte mit Anwälten, um eine
eventuelle Abschiebung zu vermei-
den, Unterstützung bei der Struktu-
rierung des Tages, beispielsweise
durch Arbeit oder Sport, Wohnungs-
suche und vieles, vieles mehr tragen
zur Entlastung bei.

Die Mitarbeitenden begleiten die
Klienten auf eine traumasensible
Art und Weise, die ihnen hilft, sich
zu stabilisieren und sich in ihrer
neuen Umgebung wirklich zu orien-
tieren und Fuß zu fassen. Das Team
hat beobachtet, dass durch diese
Arbeitsweise die Verarbeitung des
Traumas oftmals auf natürliche Wei-
se geschieht und eine Traumathera-
pie bei niedergelassenen Therapeu-
ten in manchen Fällen nicht mehr
notwendig ist. Gearbeitet wird
sowohl mit Einzelpersonen, als auch
mit ganzen Familien.
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Das Projekt AS*TRA bietet

eine psychosoziale Fachbera-

tung für traumatisierte, psy-

chisch belastete Menschen ab

18 Jahren an, die im Hochtau-

nuskreis einen Antrag auf

Asyl gestellt haben. Bei Bedarf

kommt das Team auch direkt

in den Flüchtlingseinrichtun-

gen. Angeboten wird auch

Unterstützung für Fachkräfte

und Ehrenamtliche, die durch

die Arbeit mit geflüchteten

Menschen belastet sind.

www.perspektivenev.de
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Isolation als Hauptproblem

Das Team bietet Beratung auf
Deutsch, Türkisch, Kurdisch, Italie-
nisch, Französisch und Englisch an.
Bei Menschen mit geringen Kennt-
nissen dieser Sprachen bringt eine
Verständigung »mit Händen und
Füßen« oftmals viel Humor und
engeren Kontakt zwischen Berater
und Klient. Wenn die Kommunikati-
onslücke zu groß ist, wird Hilfe von
Sprachmittlern oder Dolmetschern
geholt.

Isolation ist eines der Hauptproble-
me der geflüchteten Menschen. Sie
sind aus ihrem sozialen Netz in der
Heimat herausgefallen und haben
hier, im Hochtaunuskreis, noch kein
neues finden können. Trauma
geschieht meist in sozialen Zusam-
menhängen beziehungsweise der
Zerstörung selbiger. Das Team arbei-
tet intensiv an der Herstellung und
Nutzung von Netzwerken, die den
Menschen nicht selten zum ersten
Mal seit der Flucht ein Gefühl von
Geborgenheit vermitteln. So hat
man die Mitarbeitenden schon oft
als »Mutter«, »Freund«, »Engel« oder
»Familie« bezeichnet. Für das Ver-
trauen der Klienten sind die Mitar-
beitenden sehr dankbar. Oft sind sie
auch beeindruckt und dankbar für
den enormen Einsatz von haupt-
und ehrenamtlichen Helfenden und
Mitarbeitenden von Institutionen
und Behörden im Hochtaunuskreis,

mit denen die Beratungsstelle in
regem und kooperativem Kontakt
steht. Die Vernetzung untereinander
überträgt sich auch auf die geflüch-
teten Menschen.

Um die Vernetzung der Klienten
untereinander zu unterstützen, wur-
de der »Interkulturelle Treff« aus der
Wiege gehoben. Jeden ersten Diens-
tag im Monat werden alle Klienten
von 15.00 bis 17.00 Uhr in den schö-
nen großen Raum im Erdgeschoss
der Alberusstraße 5 eingeladen. Dort
lernen sich Menschen gleicher und
unterschiedlicher Kulturen kennen,
sie lernen das gesamte Team kennen
und auch das Team lernt die Klien-
ten anderer Kollegen kennen, von
denen wir sonst nur auf Besprechun-
gen in Teamsitzungen und Supervi-
sion zu hören ist. Es wird viel erzählt
und gefragt, es werden Gesell-
schaftsspiele gespielt, die Kunstthe-
rapeutin Brigitte Torke arbeitet mit
kleinen Gruppen und vor allem: Es
wird gemeinsam gekocht!

Resümee

Die Lebensgeschichten der Ratsu-
chenden berührt. Durch die Arbeit
mit traumatisierten Geflüchteten
werden viele an eigene Fluchtge-
schichten und die von Vorfahren
erinnert. Die Mitarbeitenden spüren
oftmals den Schmerz ihrer Vorfah-
ren, die vertrieben, misshandelt und
vom Krieg traumatisiert wurden
und anhand dieses Schmerzes ler-
nen sie auch zu verstehen, warum
viele Menschen in unserer Gesell-
schaft nicht an die Flucht ihrer Vor-
fahren erinnert werden wollen und
somit auch die geflüchteten Men-
schen nicht sehen, sondern ausgren-
zen wollen.
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Viele Helfer werden
an Fluchterfahrungenin der eigenen Familieerinnert

»

«

Konstanze Hacker (Foto links) und Susanne Möller (Foto rechts) sind
Mitarbeiterinnen des Vereins Perspektiven e. V.

www.perspektivenev.de
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Anfang des Jahres fand das erste
Tischtennis-Turnier in der Tagesstät-
te statt, schon bald danach wurde
der Wunsch nach einer Wiederho-
lung laut. Nach einigen Wochen
intensivem Ping-Pong-Training, wo
versteckte Talente sich zeigten, der
Ehrgeiz der Turnier-Veteranen
geweckt wurde und allgemein die
Fähigkeiten immer besser wurden,
war es dann am im Juni 2019 soweit
– die Tagesstätte lud zum zweiten
Tischtennis-Turnier ein.

Nach einer Begrüßung und der
Erklärung der Spielregeln wurde an

zwei Tischtennisplatten jeweils ein
Gruppensieger ermittelt. Dabei flo-
gen die Bälle und die Anfeuerungs-
rufe nur so durch den Raum. Im gro-
ßen Finale wurde es dann noch mal
richtig spannend, als der Sieger
ermittelt wurde.

Besonders freute es uns, auch dies-
mal wieder Gäste von außerhalb
begrüßen zu können. Neben den
aktiven Spielern, gab es auch einige
Zuschauer, die mit zu der schönen
Atmosphäre beigetragen haben.
Vielleicht  auch bei dem ein oder
anderen die Lust geweckt, das

 nächste Mal selbst mitzuspielen. Der
gesamte Wettkampf war von sport -
licher Fairness geprägt. Damit zwi-
schendurch die Energiereserven wie-
der aufgefüllt werden konnten, gab
es Kaffee, Kuchen, aus der heimi-
schen Backstube der Tagesstätte,
und Knabbereien.

Wir bedanken uns noch einmal bei
allen Teilnehmern und Zuschauern
für diesen schönen Nachmittag und
hoffen, dass viele auch das nächste
Mal wieder dabei sind! Denn es wird
sicherlich ein nächstes Turnier
geben!

Treffpunkte 4/198

In der Tagesstätte der Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am
Main hat sich ein neuer Wettbewerb etabliert. Besucher und Gäste
veranstalteten bereits zum zweiten Mal ein Tischtennis-Turnier.

Spiel, Spaß, Spannung

Zweites Tischtennis-Turnier in der Tagesstätte Süd in Frankfurt am Main

Von Franziska Schmidt

Franziska Schmidt ist Sozialpädagogin und Mitarbeiterin der Tagesstätte der Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie
Frankfurt am Main e. V.; www.bsf-frankfurt.de

Sieg und Niederlage lagen oft dicht beieinander im zweiten Tischtennis-
Turnier der Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main.
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Mentalisieren meint die
menschliche Fähigkeit, Gedanken,
Gefühle, Überzeugungen und
Absichten (also mentale Zustände)
bei sich selbst und bei anderen zu
erkennen, darüber nachdenken zu
können und schließlich dem Verhal-
ten Anderer eine Sinnhaftigkeit
zuschreiben zu können.

Die Theorie des Mentalisierens wur-
de in den 1990er Jahren in Großbri-
tannien von Peter Fonagy und
Anthony Bateman entwickelt und in
Deutschland u. a. von Ulrich Schultz-
Venrath übernommen und für die
Einzel- und Gruppenpsychotherapie
nutzbar gemacht.

Psychische Gesundheit

Die Fähigkeit gelingenden Mentali-
sierens wird als grundlegend dafür
angesehen, soziale Orientierung und
zwischenmenschliche Empathie aus-
zuüben, eigene Impulse zu steuern
und Affekte so zu modulieren, dass
sie als weniger belastend erlebt wer-
den können. Umgekehrt lassen sich
psychiatrische Symptombilder, die
mit besonderem sozialen Misstrau-
en, destruktiver Impulsivität oder
unverstandenem eigenen Affekterle-
ben einhergehen, auch als Defizit
oder sogar Zusammenbruch der
Fähigkeit des Mentalisierens
beschreiben.

Für die therapeutische Arbeit bedeu-
tet das, weniger das Symptom direkt
zu fokussieren, als vielmehr durch
gezielte therapeutische Interventio-
nen anzustreben, das Mentalisieren
zu fördern. Die Symptomentlastung
würde dabei auf indirektem Wege
erfolgen, dann aber mit einer stärke-
ren mentalen »Aneignung« des
Symptomgeschehens, mit dem Erle-
ben erhöhter Selbstwirksamkeit und
schließlich mit der Perspektive bes-
serer Nachhaltigkeit der Therapieer-
gebnisse.

Frühe Familienbindungen

Um für die therapeutische Arbeit die
passenden Werkzeuge (»tools«) zu
entwickeln, ist die Perspektive
wesentlich, in welchem familiären
Milieu Kinder die Fähigkeit zum
Mentalisieren bevorzugt ausbilden
und ob es auch hinderliche familiäre
Bedingungen dafür gibt.

Hierzu konnte in entsprechenden
Forschungen (vgl. Bateman/Fonagy,
Diez-Grieser/Müller) gezeigt werden,
dass die kindliche Fähigkeit alters-
adäquaten Mentalisierens mit
einem familiären Klima korreliert,
welches sich durch sichere Bin-
dungsmuster auszeichnet. Dabei
scheint es besonders bedeutsam zu
sein, in welcher Weise die Bindungs-
person die Affektäußerungen des (in

vorsprachlicher Entwicklungsstufe
befindlichen) Kindes beantwortet
und diese im Kontakt spiegelt.

Interventionen planen

Für die therapeutische mentalisie-
rungsfördernde Arbeit mit Patienten
werden die Entdeckungen der früh-
kindlichen begünstigenden Bedin-
gungen als Prinzipien für die thera-
peutische Haltung angewandt: Der
Therapeut zeigt eine aktive Position
im Kontakt und sucht einen »affekti-
ven Anschluss«, aber auch eine
Modulation zum Affekterleben des
Patienten. Der Prozess des Mentali-
sierens des Patienten ist wesentli-
cher Erfolgsmarker therapeutischer
Arbeit, weniger vermeintlich »richti-
ge« Ergebnisse persönlicher Reflexi-
on. Dafür stehen u. a. folgende thera-
peutischen »Stilmittel« zur Verfü-
gung :

• Die Haltung des Nicht-Wissens
(»not knowing stand«): Der Thera-
peut nimmt gegenüber den Äuße-
rungen des Patienten eine nicht-
wissende und daher konsequent
fragende Haltung ein, affektiv
aber eingefärbt von Vorwurfsfrei-
heit und freundlicher Zugewandt-
heit. Ein Bekunden von Einver-
ständnis oder Verstehen wird sei-
tens des Therapeuten aber eher
vermieden, die mögliche Differenz
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Soziale Orientierung und zwischen menschliche
Empathie neu lernen

Das Konzept des »Mentalisierens« hält Einzug in die Sozialpsychiatrie

Von Ansgar Cordes

Die Anwendung mentalisierungsbasierter Interventionen ist in der
Psychotherapie erprobt und ermöglicht auch in der Sozialpsychiatrie

eine bessere Steuerung von Beratungsprozessen.
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des Verstehens von Gefühlszustän-
den zwischen Therapeut und
Patient dagegen als »noch zu erfor-
schend« fokussiert. Therapeut:
»Helfen Sie mir doch nochmal,
genau zu verstehen, was Sie gefühlt
und gedacht haben, als Ihr Mann
betrunken nach Hause kam?«

• »Stop and rewind«: Der Therapeut
unterbricht nicht-mentalisierende
Schilderungen des Patienten und
fragt nach einem (zuvor vielleicht
übergangenen) szenischen Moment,
der dem Therapeuten für das eige-
ne Mentalisieren des Prozesses
wichtig erscheint. Er übt hier eine
aktive, führende Rolle in der
Gesprächsführung aus. Therapeut:
»Halt, einen Moment bitte, kön-
nen wir nochmal zu dem Moment
zurückkehren, kurz bevor Sie die
Tasse nach Ihrer Frau warfen. Was
genau ging Ihnen da durch den
Kopf?«

• »Perspektivenwechsel«: Die
Aktualisierung des eigenen
Gefühlszustandes wird ergänzt
durch die Vergegenwärtigung der
mentalen Position des relevanten
Anderen in den Schilderungen des
Patienten. Hierdurch können auch
Erregungszustände im therapeuti-
schen Prozess gezielt gesteuert
werden, zwischen mentalisie-
rungshemmender Übererregung
und langweilender Affektferne.
Fragen an den Patienten über den
Anderen wirken dabei Affekt-dis-

tanzierend, Fragen zum Erleben
des Patienten selber eher Affekt-
verdichtend. Die Fragen zum Per-
spektivenwechsel weisen dabei
eine Nähe zu den bekannten zir-
kulären Fragen der systemischen
Therapie auf, sie werden aber ein-
facher, damit affektnäher formu-
liert und weniger auf (kognitions-
fördernden) hypothetischen Sze-
narien basierend, wie oft in syste-
mischer Therapie. Therapeut:
»Was meinen Sie, wie genau könn-
te sich Ihr Mann gefühlt haben, als
er Sie nach der Tabletteneinnah-
me bewusstlos im Bad vorfand?«

Die Affektsteuerung bei der thera-
peutischen Arbeit durch Einsatz des
Perspektivenwechsels ermöglicht
schließlich eine Steuerung des The-
rapieprozesses insgesamt. Finden
wir zu deren Beginn noch häufig die
Neigung der Patienten vor, »sich
selbst von innen« wahrzunehmen
und den »anderen von außen«, för-
dern wir im späteren Verlauf, der
Patient sehe »den Anderen von
innen« und »sich selbst von außen«.

Die szenische Konkretisierung der
Fragestellung ist wesentlich, um
missverständlichen Generalisierun-
gen der therapeutischen Kommuni-
kation vorzubeugen (wie »Lieben Sie
Ihre Frau eigentlich noch?«). Merk-
mal gelingenden Mentalisierens
und Prädiktor psychischer Resilienz
ist dann weniger eine (abstrakt wir-
kende) Einsicht in psychisches
Geschehen, sondern ein sehr konkre-
tes Identifizieren und Zuordnen
emotionalen Erlebens.

Mentalisieren in der Sozial-
psychiatrie

Das direkte Übertragen der thera-
peutischen Interventionen in sozial-
psychiatrische Arbeitsfelder würde
dabei sicherlich nicht deren Komple-
xität hinsichtlich Auftragslage und
Setting gerecht. Von daher betreten
wir mit der Anwendung mentalisie-
rungsfördernder Haltung im sozial-
psychiatrischen Kontext Neuland.

Die Phantasie dieses Vorhabens
bestünde darin, in der sozialpsychi-
atrischen Kommunikation die emo-
tionalen Auswirkungen von Inter-
ventionen genauer beobachten zu
können. Wenn es zudem gelänge,
den Klienten selbst zum Nachden-
ken über die Hintergründe und
Motive meiner kommunikativen
Handlung zu bewegen, könnte ich
hoffen, dass sich meine Grenze für
ihn weniger willkürlich anfühlt. Der
Effekt aus Sicht des Klienten wäre
auch hier die mentale Aneignung
interpersonalen Geschehens – dies-
mal im Rahmen sozialpsychiatri-
scher Hilfssysteme - sowie das Erle-
ben höherer Selbstwirksamkeit.

Die handwerkliche Kunst bei der
Umsetzung bestünde in der sinnvol-
len Koppelung sozialarbeiterischer
Intervention mit mentalisierungs-
fördernden Fragen. Es folgt eine
Gegenüberstellung bisher üblichen
Kommunizierens mit dem Vorschlag
einer Innovation. Hier mittels des
Instruments »Stop and rewind«.
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Weniger die 

›Richtigkeit‹ der

Reflexion ist be -

deutsam, als die

Fortsetzung der

forschenden  

Haltung.

»

«

Bei der therapeuti-
schen Arbeit sollte
weniger das Symp-
tom im Mittelpunkt
stehen, sondern die
Frage nach dem
angemessen
Umgang damit.

»

«
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Bisher: Sozialtherapeut: »Was fällt
Ihnen ihn unserer Werkstatt denn
besonders schwer?«

Neu: Sozialtherapeut: »Als Sie das
Symptom zum ersten Mal spürten,
in welcher Situation genau waren
Sie da?«

Der konkretere szenische Bezug
wirkt der Generalisierung entgegen
und begünstigt eine konkretere,
affektnähere Antwort des Klienten.
Als wirksam dürfte sich auch der
Einsatz eines Perspektivenwechsels
erweisen:

Bisher: Sozialtherapeut: »Wir möch-
ten gerne mit der stufenweisen Wie-
dereingliederung in das Arbeitsle-
ben zeitnah nach der Entlassung aus
der Tagesklinik beginnen, damit
Schwellenängste geringer werden.
Was halten Sie davon?«

Neu: Sozialtherapeut: »Wir wollen
gerne, dass die stufenweise Wieder-
eingliederung spätestens eine
Woche nach Entlassung beginnt.
Haben Sie eine Idee, warum?«
Zu diskutieren ist immer die berech-
tigte Überlegung, ob mentalisie-
rungsbasierte Fragen vielleicht
schwerer eingeschränkte Klienten
überfordern könnten. Das dürfte
aber auch für die Erwartung gelten,
der Klient möge unseren Erklärun-
gen inhaltlich folgen. Auf eine Frage
erhalten wir aber immerhin direkte
Rückmeldung über (auch nicht-)
gelingendens Verstehens, was uns
die Möglichkeit gibt, unsere Frage

passender zu formulieren. Unsere
Erklärung wird jedoch im schlechte-
ren Fall mit einer allgemeinen Beja-
hung beantwortet, die ein mögliches
Verständnis unseres Klienten maxi-
mal offen lässt.

Perspektivenwechsel kann auch bei
Konflikt-Moderation Wirkung ent-
falten:

Bisher: Sozialtherapeut: »Ich kann
Sie nicht in unsere Wohneinrichtung
aufnehmen, weil Sie meiner Erfah-
rung nach Schwierigkeiten mit den
Regeln haben.«

Neu: Sozialtherapeut: »Nach unse-
ren gemeinsamen Erfahrungen hin-
sichtlich der Regeln. Wie würden Sie
an meiner Stelle entscheiden?«

Hier wird der Klient zu einem Mit-
denken im Konflikt aufgefordert,
statt die Entscheidung des Sozialthe-
rapeuten passiv entgegenzunehmen.
Dabei würde zwar nicht der grund-
sätzliche Konflikt entschärft, die
Konflikt-Kommunikation aber dich-
ter und lebendiger gestaltet.

Die Interventionsvorschläge sind als
beispielhaft anzusehen für viele
andere Einsatzmöglichkeiten menta-
lisierungsbasierter Gesprächsfüh-
rung in sozialpsychiatrischen
Arbeitsfeldern. Diese auszugestalten
und zu systematisieren könnte
Anliegen künftiger Arbeiten sein,
weniger mit dem Ziel eines Neu-Ent-
wurfes, als eher der Ergänzung sozi-
alpsychiatrischer Praxis.
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EX-IN steht für Experienced-Invol-
vement und wurde zwischen 2005
und 2007 von Mitarbeitenden aus
psychiatrischen Einrichtungen, Aus-
bildungsinstituten, Universitäten
und Betroffenenorganisationen aus
sechs Ländern entwickelt.

Ausgangspunkt des Projekts war die
Überzeugung, dass Menschen, die
psychische Krisen durchlebt haben,
über einen reichen Schatz an Erfah-
rungswissen verfügen, der zu einem
erweiterten Verständnis psychischer
Erschütterungen und zu neuem Wis-
sen über genesungsfördernde Fakto-
ren führt.

Viele Projekt- und Teamworkshops
später ist EX-IN in Frankfurt am Main
angekommen und als Weiterbildung

etabliert. Aus EX-IN Frankfurt wurde
die EX-IN Akademie als selbstständi-
ger Bildungsträger. Abläufe konnten
professionalisiert werden.

Viele Organisationen zeigen sich
offen und interessiert an der Einstel-
lung von EX-IN-Absolventen und
potenzielle Kursteilnehmer erkundi-
gen sich nach den Ausbildungsmo-
dalitäten. Es gab dieses Jahr sogar
erstmals eine gut besuchte EX-IN
Jobbörse in Frankfurt am Main.

Das neue Bundesteilhabegesetz hat
auch zu dieser Entwicklung beigetra-
gen. Die Einbeziehung der Interes-
sensvertretungen von Menschen mit
Behinderung zeigt, dass die neuen
Bestimmungen die Rolle der Betrof-
fenen stärken und ermutigen wol-

len. Es ist ein Meilenstein zu mehr
Selbstbestimmung und Teilhabe.
Hierzu wurden eine Reihe von
gesetzlichen Maßnahmen entwi-
ckelt, beispielsweise die Schaffung
der unabhängigen Teilhabebera-
tungsstellen mit der Beratungsme-
thode des Peer-Counseling, die syste-
matische Einbeziehung der Betroffe-
nen in das Teilhabe- oder Gesamt-
planverfahren, die Loslösung der
Eingliederungshilfe aus der Sozial-
leistung und vieles mehr.

Die Beseitigung von Barrieren durch
den Abbau gesellschaftlicher Stig-
matisierungen wird zu einem zen-
tralen Ziel bei Leistungen der Reha-
bilitation und Teilhabe. Nicht nur
der betroffene Mensch muss sich
durch Selbstbefähigung und Selbst-
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Brückenbauer gesucht

In der Rhein-Main-Region hat eine neue EX-IN Akademie 
ihre Arbeit aufgenommen

Von Michelle Hübenthal

Seit vier Jahren gibt es EX-IN-Angebote in Frankfurt am Main. Aus den
Anfängen hat sich mittlerweile eine eigene Ausbildungsstätte etabliert.
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ermächtigung auf den Weg machen,
sondern die Gesellschaft hat sich zu
öffnen und zu verändern. Gerade
geschulte Peers können zu dieser
gesellschaftlichen Haltungsände-
rung durch ihren Einsatz in Politik,
Beratungsstellen und bei Arbeitge-
bern beitragen.

Die EX-IN Ausbildung kann als
Grundlage der Peer-Arbeit angese-
hen werden und bietet im Sinne des
Bundesteilhabegesetzes das ideale
Umsetzungstool für die Stärkung der
Selbstbestimmung und Selbstbefähi-
gung betroffener Menschen mit Kri-
senerfahrungen. Dabei ist die Aus-
bildung umfassend und ganzheitlich
ausgelegt. Neben der Aufarbeitung
eigener Erfahrungen wird Fachwis-
sen vermittelt. Die Ausbildung bein-
haltet methodisches Handwerks-
zeug, um auf die Erfahrungen und
Wünsche der zu Beratenden einge-
hen zu können. Auch im Umgang
mit eigenen und fremden Krisen im
Arbeitsalltag werden die EX-IN-Teil-
nehmenden geschult.

Die EX-IN Akademie in Frankfurt am
Main versucht einen möglichst ganz-
heitlichen und fortschrittlichen
Ansatz für eine existenzsichernde
und nachhaltige berufliche Inklusion
von Menschen mit Psychiatrieerfah-
rung zu fördern. Ziel ist die Schaffung
neuer Arbeitsplätze und die Etablie-
rung eines neuen Ansatzes in der psy-
chosozialen Begleitung:

• gezielte Förderung der Einstellung
von Genesungsbegleitern auf dem
ersten Arbeitsmarkt

• explizite Berücksichtigung berufs-
vorbereitende Aspekte während der
Ausbildung (berufliches Rollenver-
ständnis, Stärken und Schwächen,
professionelles Profil etc.)

• Netzwerkorientierung – der fachli-
che enge Austausch und die Vernet-
zung von Arbeitgebern soll eine
dauerhafte und gelungene Einstel-

lung der EX-IN-Absolventen för-
dern.

Träger sind eingeladen, von dem
Netzwerk rund um die EX-IN Stel-
lenbörse auf der Homepage zu profi-
tieren und ihre Gesuche online zu
stellen. Erfahrungen zeigen, dass die
Einstellung von EX-IN-Absolventen
positive Effekte auf die Teams in
Organisationen haben kann:

• Die gemeinsame Bearbeitung von
Themen aus unterschiedlichen
Perspektiven kann zu neuen
Erkenntnissen in der Betreuungs-
arbeit führen, gerade im Hinblick
auf schlecht erreichbare Klienten.

• Der ganzheitliche Blick der Profes-
sionellen kann geschärft werden
dafür, was es heißt, psychisch
krank und abhängig zu sein und
wieviele Lebensbereiche essenziell
betroffen sein können.

• Die Auseinandersetzung mit
betroffenen Kollegen im Team
kann auch dazu beitragen die
eigene professionelle Rolle zu hin-
terfragen und weiterzuentwickeln.
So können Profis beispielsweise
vor der Übernahme von zu viel
Verantwortung und überhöhten
Qualitätsansprüchen sowie unrea-
listischer Zielsetzung geschützt
werden.

• Angesichts knapper werdender
finanzieller und personeller Res-
sourcen kann zudem erarbeitet
werden, welche Aspekte in der
Betreuungsarbeit im Vordergrund
stehen und wie die Wirksamkeit
von Angeboten erhöht werden
könnte.

Die Vorteile in der direkten Betreu-
ungs- sowie Beratungsarbeit liegen
vor allem in der Vorbildfunktion der
EX-IN-Absolventen:

• Sie machen dem Gegenüber Hoff-
nung, dass auch nach schwerer

psychischer Erkrankung Genesung
und ein sinnerfülltes (Berufs-)
Leben wieder möglich sein kann.

• Durch die gemeinsam geteilte
Sprache entsteht Augenhöhe und
professionelle Nähe. Auch zu eher
schwierigen Klienten kann ein
Zugang gefunden werden.

• Zudem mindert allein das Wissen,
dass EX-IN-Absolventen in der
Organisation arbeiten, die Schwel-
lenangst.

• Ausgebildete Betroffene können
als Brückenbauer fungieren und
aufgrund ihres Vertrauens zu den
Klienten sowie auf der Basis ihres
eigenen Erfahrungswissens auch
bei schwierigen Themen »Überset-
zungsarbeit« zwischen Profis und
Betroffenen leisten.

• Neben dem Erfahrungswissen
basierend auf den eigenen Erfah-
rungen, können EX-IN-Absolven-
ten auch praktische Tipps über das
Hilfesystem weitergeben, etwa
wie man mit Stimmenhören
umgehen kann, Selbstverletzung
vermeidet oder eher recoveryori-
entierte Ärztinnen und Ärzte
 findet.
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Der nächste EX-IN-Kurs in Frank-

furt am Main findet von Januar

bis Dezember 2020 statt.

EX-IN Akademie Frankfurt
Seckbacher Landstraße 48
60389 Frankfurt am Main
Telefon 0163-1825682
kontakt@exin-frankfurt.de
www.exin-frankfurt.de

INFO

Michelle Hübenthal ist Landessprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Ex In Hessen e. V.



Treffpunkte 4/19

Thema

14

Offiziell eröffnet wurde die 31. Frankfurter Psychia-
triewoche am 6. September 2019 von Stadtrat und
Gesundheitsdezernenten Stefan Majer (Bündnis 90/Die
Grünen). Im Namen des Veranstaltungsortes, des Amts
für Gesundheit der Stadt Frankfurt am Main, begrüßte
Alexandra Dippel, stellvertretende Amtsleiterin und Lei-
terin der Abteilung Sozialpsychiatrie, das interessierte
Publikum.

Rund 200 Menschen waren der Einladung gefolgt; Psy-
chiatrieerfahrene, Angehörige und Fachpublikum waren
gleichermaßen vertreten - was die Relevanz des Themas
unterstreicht. Eingeladen hatte der Landesverband Hes-
sen der Angehörigen Psychisch Kranker e. V. unter Vor-
sitz von Manfred Desch. Der Eingangsbereich des
Gesundheitsamtes bot einen schönen Rahmen für die
von dem Organisationsteam der Psychiatriewoche orga-
nisierten Infobörse, bei der sich 14 Anbieter des gemein-
depsychiatrischen Verbundes sowie Vertreter der Ange-
hörigen und Psychiatrieerfahrenen den Besuchern prä-
sentieren konnten. Musikalische Untermalung bot die D-

Band unter der Leitung von Klaus Gerold von
der Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am
Main e. V.

An der von Bastian Ripper, Vorstandsreferent
der Caritas Darmstadt, moderierte die Podi-
umsdiskussion nahmen neben Stadtrat Majer
auch Vertreter der Landesregierung teil. Sie
beschäftigten sich mit der im Koalitionsver-
trag festgeschriebenen Forderung, eine bes-
sere ambulante Krisenversorgung von Men-
schen mit psychischer Erkrankung zu
gewährleisten. Im Zentrum der Veranstal-
tung standen die Statements der beteiligten

Politiker zu drei Themenkomplexen: (1) Verbesserung der
in der Presse angeprangerten stationären psychiatri-
schen Versorgung, (2) Aufbau von Krisendiensten in Hes-
sen, (3) die schwierige Versorgungssituation von Men-
schen, die sich nicht freiwillig behandeln lassen und die
daraus entstehenden Probleme für die Angehörige und
das soziale Umfeld.

Im Anschluss hatte das Publikum die Möglichkeit, eigene
Fragen auf vorab ausgeteilten Bierdeckeln zu schreiben
und diese einzureichen. Leider konnten aufgrund der
schon fortgeschrittenen Zeit nur noch wenige der knapp
dreißig aus dem Publikum eingereichten Fragen beant-
wortet werden.

Die Akteure der Frankfurter Gemeindepsychiatrie woll-
ten die Aufbruchsstimmung der Veranstaltung nutzen,
um die im Stadtgebiet bereits vorhandenen, gut funktio-
nierenden Versorgungsstrukturen weiterzuentwickeln
und dem Bedarf entsprechend auszubauen. Dazu sollen
im nächsten Schritt u. a. auch die nicht verlesenen Fra-
gen in die Diskussion gebracht werden und die Politiker
an Ihren Worten gemessen werden.

Andrea Kempf, Colet Brocks
Mitglieder des Organisationsteams der Psychiatriewoche
www.psychiatrie-frankfurt-am-main.de

Der Landesverband der Angehörigen organisierte in diesem Jahr die Eröff-
nungsveranstaltung der Frankfurter Psychiatriewoche. Er griff ein Thema auf,
das insbesondere seinen Mitgliedern auf den Nägeln brennt: Was tun bei
einer akuten psychischen Krise eines Familienmitglieds?

Psychische Krise – was nun?

Die Auftaktveranstaltung zur diesjährigen Frankfurter Psychiatriewoche 
fragte nach Hilfen im Fall des Falles

Die jährliche Psychiatriewoche ist aus dem Veran-

staltungskalender in Frankfurt am Main nicht mehr

wegzudenken.



Köstliches

Kuchen, Plätzchen, Cantuccini und vieles mehr, mit Liebe 
zubereitet – die Backstube bietet eine breite Palette an Köstlich-
keiten. Beliefert werden große und kleine Auftraggeber.

Die Backstube ist ein Projekt der Tagesstätte der Bürgerhilfe 
Sozialpsychiatrie. Das Arbeiten im Backprojekt bietet den Besu-
chern der Tagesstätte vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.
Neben einem kleinen finanziellen Zuverdienst erfahren die 
Klienten Wertschätzung und Anerkennung. Zudem werden 
Kreativität und Freude am gemeinsamen Tun gefördert, ver-
bunden mit einer Stärkung des Selbstwertgefühles.

Tagesstätte Süd · Backstube
Darmstädter Landstraße 104
60598 Frankfurt

aus der Backstube

Die Tagesstätte Süd ist eine Einrichtung der 
Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main e.V.
www.bsf-frankfurt.de

Telefon 069 - 63 53 00
Telefax 069 - 631 41 28
ts@bsf-frankfurt.de

Blechkuchen
• Aprikosen-Mandelkuchen
• Bananen-Kirschkuchen
• Himbeer-Heidelbeerkuchen
• Käsekuchen
• Kokoskuchen
• Marmorkuchen
• Nusskuchen 
• Obstkuchen (nach Saison) 
• Schokoladen-Pfefferminzkuchen
• Schokoladen-Waldfrüchtekuchen
• Streuselkuchen
• Zitronenkuchen 

Gebäck
• Cantuccini
• Matchatee-Pistazienkekse
• Schokoladen-Chilikekse
• Kaffee-Dattelkekse
• Kaffee-Feigenkekse

Salziges
• Käsegebäck
• Grissini

Herstellung und Verkauf von 
hausgemachten Backspezialitäten
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• »Kreative Bastelbude«: Wir werden zusammen aktiv und
kreativ. Ob den Jahreszeiten entsprechend, mit verschie-
denen Materialien, welche Sie Zuhause haben oder die in
der Natur zu finden sind, ob mit Papier oder Stoff … Was
auch immer Ihrem kreativen Kopf entspringt, wir helfen
beim Gestalten.

• »Jahreszeitliches Singen«: Singen belebt und macht
glücklich. Es gibt keine falschen Töne, nur Variationen.
Alles, was es braucht, ist die Freude am Singen und am
Miteinander. Wir laden Sie zum gemeinsamen Singen
von Liedern in geselliger Runde ein.

Wer mehr Informationen haben mag über diese und
weitere Begegnungsstätten-Angebote - wie die Stabili-
sierungsgruppe, die Gruppe für Menschen mit einer
Depression, dem PC-Treff, dem Kegeln und den Angebo-
ten unserer anderen PSD - ist herzlich eingeladen, bei
uns vor Ort das Monatsprogramm als Flyer mitzuneh-
men. Auch im Internet gibt es aktuelle Informationen.

Christine Hülster
Teamleiterin des PSD II des Sozialwerks Main-Taunus e. V.
www.smt-frankfurt.de

arbeiterin zeichnet. Perspektiven e. V. betreut Menschen
mit seelischer und körperlicher Behinderung sowie
suchtkranke Menschen mit einer Vielzahl von Angebo-
ten in Frankfurt am Main und im Hochtaunuskreis. In
Frankfurt am Main gibt es das Betreute Einzelwohnen
für Menschen mit seelischer Behinderung.

Andrea Kempf
Mitglied im Redaktionsteam der Zeitschrift »Treffpunkte«
www.bsf-frankfurt.de/archiv

I M P R E S S I O N E N

Innenansichten – Verarbeitung von Erlebten
Kunst ermöglicht Gedanken, Gefühle, Wahrneh-

mungen und Erlebnisse auszudrücken, die sich nicht
in Worte fassen lassen. Im Vergleich zum Wort bleibt ein
Bild bestehen. Es wird zum Gegenüber, verschafft Über-
blick und Distanz über einen längeren Zeitraum, erlaubt
das Erproben von Verhaltensänderungen und aktiviert
die Handlungsfähigkeit. Im Rahmen der Ausstellung
während der Frankfurt Psychiatriewoche am wurden in
den Büroräumen des Vereins Perspektiven im Oeder
Weg Aquarelle, Zeichnungen, Drucke, Fotos und digitale
Malerei von Menschen gezeigt, die von der Organisation
im Alltag begleitet werden. Manche der Künstlerinnen
und Künstler wollten anonym bleiben, nicht alle hatten
Titel für ihre Kunstwerke. In einem separaten Raum
wurden mit dem Hinweis »Triggerwarnung« Bilder aus-
gestellt, die aufgrund ihres Inhaltes - Gewalt, Angst, Ein-
samkeit, Suizid, Tod, Selbsthass und Hass - verstörend
wirken können. Zwei der Künstler waren auch anwe-
send, um den Besuchern Fragen zu den Bildern zu beant-
worten und Einblick in ihren Schaffensprozess zu geben.
Das Foto zeigt Michael Grabowski, 29-jähriger Künstler,
wie er während der Veranstaltung das Porträt einer Mit-

aus der 31. Frankfurter Psychiatriewoche

»KommVor – Zone 2.0«
Der Titel der Veranstaltung während der diesjähri-

gen Frankfurter Psychiatriewoche war ein Wortspiel,
mit dem ausgedrückt werden soll, dass wir aus unserer
Komfortzone herauskommen wollen – und zwar mit Besu-
chern im Rahmen unserer neuen Gruppenangebote der
Begegnungsstätte! Der PSD Dornbusch – dem Psychosozia-
len Dienst II am Standort Eschersheimer Landstraße 295
in Frankfurt am Main des Sozialwerk Main-Taunus e. V. –
hatten uns bereits zur Psychiatriewoche im letzten Jahr
vorgenommen, unsere Angebote im Rahmen der Begeg-
nungsstätte bekannter, zugänglicher und vertrauter zu
machen. Wir wollten raus aus unseren Büros in der drit-
ten Etage, und zwar zusammen mit den Besucherinnen
und Besuchern. Wir wollten in Bewegung kommen und
wünschten uns, dass auch unsere Gäste den Spaß an
Bewegung, etwas tun und Aktivität bekommen. Im letz-
ten Jahr starteten wir also eine Bedarfs- und Ideenabfrage
bei unseren Besuchern und denen, die es vielleicht mal
werden wollen, was sie an Gruppenangeboten interes-
siert. Nun, ein Jahr später, konnten wir unsere neu kon-
zeptionierten Gruppenangebote präsentieren:

• »Raus ins Grüne«: Gemeinsam fahren wir in die Natur.
Wir wollen den Duft des Waldes einatmen, das Knacken
der Blätter und Äste unter unseren Füßen spüren und
das Rascheln der Bäume, das Zwitschern der Vögel hören.
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Zunächst gab Dr. Maxie Kneist einen Überblick über das
Krankheitsbild. Sie zeigte auf, dass die Borderline-Stö-
rung vor allem fünf Bereiche betrifft: die Emotionsregu-
lation, das Denken, die Identität, zwischenmenschliche
Kontakte und die Verhaltensebene. Besonders auf die
Probleme der Emotionsregulation wurde stärker einge-
gangen. Mittels anschaulichen Vergleichen und Beispie-
len gelang es der Referentin, den Zuhörenden ein Gefühl
davon zu vermitteln, wie Menschen mit einer Borderli-
ne-Erkrankung denken und fühlen. Erkrankte nehmen
Gefühle sehr viel stärker wahr als Nicht-Betroffene, und
die Schwelle an Reizen, die nötig sind, um Gefühle aus-
zulösen, liegt deutlich niedriger. Betroffene scheinen
starken Stimmungsschwankungen zu unterliegen. Auch
das Denken und die Identität der Betroffenen ist durch
die Krankheit beeinflusst. Oft nehmen Erkrankte sich als
wenig liebenswert wahr, haben das Gefühl nicht dazu zu
gehören und leiden insgesamt an einem niedrigen
Selbstwertgefühl. Diese negativen Grundannahmen sind
tief im Denken verwurzelt und ihnen oft nicht wirklich
bewusst. Zwischenmenschliche Kontakte der Betroffe-
nen mit Angehörigen, Partnern und dem sozialen
Umfeld leiden häufig unter dieser Kombination von star-
ken Stimmungsschwankungen und niedrigem Selbst-
wertgefühl. Dr. Maxie Kneist gab den Zuhörenden Strate-
gien an die Hand, um aus dem Teufelskreis von Impulsi-
vität, Unverständnis und eventuellen Beziehungsabbrü-
chen auszubrechen. Grundsteine für eine präzise Kom-
munikation sind zum Beispiel das Wissen darüber, was
man gerade braucht und das Beschreiben und Ausdrü-
cken dieses Wunsches. Außerdem ist es wichtig zu ler-
nen, wertfrei zu beschreiben und den richtigen Zeit-
punkt für Gespräche zu wählen. Die Referentin bemerk-
te, dass man die für sich passende Therapieform finden
muss und nicht unbedingt jede Therapieform für jede
Person erfolgreich ist. Zudem zeigte sie regionale Ange-
bote für Angehörige auf, wie zum Beispiel die Angehöri-
gengruppe des Markuskrankenhauses, die jeden ersten
Montag im Monat stattfindet oder die Angehörigengrup-
pe der Sozialwerk Main-Taunus e. V. Des weiteren
besteht die Möglichkeit an Selbsthilfegruppen teilzuneh-
men. Der Borderline-Trialog des Markuskrankenhauses
jeden zweiten Dienstag im Monat oder DBT Family Skills,
welches neben Darmstadt seit neustem auch in Frank-
furt am Main angeboten wird, sind weitere Angebote,
die ebenfalls von Angehörigen genutzt werden können.
Im Anschluss an den Vortrag gab es bei Kaffee und
Kuchen die Möglichkeit, sich auszutauschen. Die Rück-
meldungen der Besucherinnen und Besucher waren
durchweg positiv und die Veranstalter sprachen ihren an
Dr. Maxie Kneist aus, die diese gelungene Veranstaltung
erst möglich gemacht hat.

Mirko Likar, Nina Staab, Hoang-Hai Vo
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Psychosozialen
Dienstes Heddernheim des Sozialwerk Main-Taunus e. V.

Borderline im Dialog
Der Alltag eines Menschen mit einer Borderline-

Persönlichkeitsstörung ist häufig von Konflikten
geprägt. Einerseits stellt es sich für das soziale und fami-
liäre Umfeld oftmals als nicht einfach heraus, die
Gefühlswelt der Betroffenen nachzuvollziehen. Anderer-
seits führt diese Krankheit bei den Betroffenen selbst
unter anderem zu Selbstzweifeln, zu einer emotionalen
Instabilität bis hin zu suizidalen Gedanken. In Konversa-
tionen mit Nicht-Betroffenen ist sowohl im privaten als
auch im beruflichen Kontext zu erkennen, dass eine gro-
ße Unwissenheit in Bezug auf psychische Erkrankungen
herrscht. Als Psychosozialer Dienst und Anbieter des
Ambulanten Betreuten Wohnens für psychisch kranke
Menschen beschäftigen wir uns regelmäßig mit dem
Thema Borderline und betreuen einige Menschen mit
einer solchen Symptomatik. Als Team haben wird uns
aus diesem Grund auf die Suche nach Strategien und
Möglichkeiten gemacht, um die Stigmatisierung psy-
chischer Erkrankungen abzubauen. Dies war anderem
ein Beweggrund, im Rahmen der 31. Frankfurter Psychia-
triewoche eine Veranstaltung zu diesem Thema anzu-
bieten. Jedoch war es uns ein Anliegen, mit dieser Ver-
anstaltung nicht nur Nicht-Betroffene und Interessierte
anzusprechen, sondern auch Betroffenen und deren
Angehörigen eine nützliche Veranstaltung anbieten zu
können. Als Experten eingeladen hatten wir Dr. Maxie
Kneist, Oberärztin im Agaplesion Markus-Krankenhaus,
und Nathalie Kiehl, die als Genesungsbegleiterin
gemeinsam mit Frau Dr. Kneist den monatlich stattfin-
denden Borderline-Trialog organisiert und begleitet.
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Die Moderatorin und Schauspielerin Nova Meier-
henrich hat selbst erlebt, wie sehr eine psy-
chische Erkrankung auch das Leben der Men-
schen im nahen Umfeld betreffen kann. Ihr Vater
war über ein Jahrzehnt an einer Depression
erkrankt, an deren Ende er sich das Leben nahm.
Über diese von Hilflosigkeit, Verzweiflung, Hoff-
nung und Trauer geprägte Zeit hat sie ein Buch
geschrieben, über das sie im Rahmen der diesjäh-
rigen Frankfurter Psychiatriewoche mit dem Jour-
nalisten Markus Kavka in einer Veranstaltung des
Frankfurter Netzwerks für Suizidprävention
(FRANS) sprach. | Foto Barbara Walzer
www.frans-hilft.de 
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Die Digitalisierung kommt, ob wir wollen oder nicht,
wir können und wollen das nicht aufhalten. Deshalb
beschäftigt sich Vitos als der größte Träger psychiatri-
scher Einrichtungen in Hessen schon seit einiger Zeit mit
dem Thema. Digitalisierung beinhaltet Chancen wie
Risiken, die entsprechend bewertet und abgewogen wer-
den müssen. Ziel der Veranstaltung während der 31.
Frankfurter Psychiatriewoche war es, über die Potentiale
zu informieren, aber auch auf Gefahren hinzuweisen.

Im ersten Vortrag kamen Laura Kuhlmann, die bei der
Vitos Holding die Stabsstelle für E-Health und digitale
Teilhabe innehat, und Janika Giesen, die als Psychologin
bei Vitos Rheingau arbeitet und dort vor Ort ebenfalls in

der Funktion einer Stabsstelle die konkreten Umsetzun-
gen begleitet, zu Wort.

Laura Kuhlmann machte deutlich, dass die Digitalisie-
rung nicht nur in der Somatik schon weit vorangeschrit-
ten ist. Die sogenannten »Big Four« - Apple, Google,
Amazon und Facebook - haben die Potenziale der Digita-
lisierung im Gesundheitswesen erkannt und investieren
hohe Milliardenbeträge in Forschung und Entwicklung.
Apple baut beispielsweise  eigene Krankenhäuser und
setzt die elektronische mobile Patientenakte bereits in
den USA um. Amazon plant das Projekt »Amazon 1492«
im Gesundheitswesen und macht mit dem Entdeckungs-
jahr Amerikas durch Kolumbus deutlich, wie viel Poten-

Unter dem Titel »Digitale Zukunft, Fluch, Segen oder beides?« fand am 5. September
2019 im Rahmen der Frankfurter Psychiatriewoche eine Veranstaltung in der Vitos
Klinik Bamberger Hof statt.

Fluch oder Segen - oder beides?

Die Digitalisierung schreitet auch in der Psychiatrie rasant voran

Von Barbara Bornheimer

Informative Vorträge und kritische Diskussionen beherrschten die Veranstaltung zur Digitalisierung während der
diesjährigen Frankfurter Psychiatriewoche.
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zial Amazon in der Digitalisierung der Gesundheitsbran-
che sieht. Neben den Aktivitäten dieser »Global Player«
lässt sich auf Bundes- wie Landesebene erkennen, dass
Leistungserbringer sowie Leistungsträger und Behörden
die Thematik »Digitalisierung im Gesundheitswesen«
aufgreifen und viele digitale Lösungen bereits heute ver-
fügbar sind.

Vitos hat vor anderthalb Jahren beschlossen, eine eigene
Stabsstelle mit der Thematik zu beauftragen. Vitos ver-
folgt das Ziel, eigene digitale Lösungen zu entwickeln,
um die Entwicklung von E-Health und digitaler Teilhabe
zu gestalten und voranzutreiben. Es stehen digitale
Anwendungen im Fokus, die von Patienten, Klienten und
Bewohner genutzt werden. Sie sollen kein Selbstzweck
sein: Der Mehrwert einer digitalen Anwendung für den
jeweiligen Nutzer steht im Mittelpunkt. Bei allen Überle-
gungen zu digitalen Anwendungen in der Therapie
bleibt der Mensch im Mittelpunkt. Die erfolgreiche Ein-
führung von digitalen Anwendungen im ambulanten
oder stationären Bereich macht die Einbindung aller
Berufsgruppen erforderlich.

Um konkrete Erfahrungen im Umgang mit digitalen
Anwendungen zu sammeln, wurden verschiedene Pilot-
projekte umgesetzt. Eines davon widmet sich der Thema-
tik »Blended Care«, also der Verzahnung von persönli-
chen Therapiegesprächen mit digitalen Interventionen.
Daneben wurden weitere Themenbereiche geprüft und
getestet, wie eine Navigations-App für die Orientierung
auf den weitläufigen Psychiatriegeländen. Die Navigati-
ons-App steht kostenlos zur Verfügung und wird rege
genutzt. Die »Robbe Paro«, ein sozialer Roboter in Form
eines Sattelrobbenbabys, wurde auf einer gerontopsychi-
atrischen Station getestet und wurde gerne von den
Patienten in Anspruch genommen. Die Entwicklung
einer Patienten-App, die beispielsweise digitalen Zugriff
auf Therapiepläne ermöglicht, die Etablierung von
Videosprechstunden und Messengerdiensten wird eben-
falls vorangetrieben.

Zwei Pilotprojekte werden bei Vitos Rheingau umgesetzt.
Seit Anfang dieses Jahres können Patienten, die sich für
die Psychotherapiestation anmelden und dort auf der
Warteliste stehen, ein »Willkommensmodul« nutzen.
Vorgesehen ist das Willkommensmodul einer offenen
Station mit den Schwerpunkten Depression, Angster-
krankung und der Therapie von Störungen der Emoti-
onsregulation (zum Beispiel Borderline-Persönlichkeits-
störung) mittels der Dialektisch-Behavioralen Therapie.
Patienten können sich im Modul über die Station und
deren Behandlungsschwerpunkte informieren. Das bie-
tet Orientierung und baut Unsicherheiten ab. Ihre
Ansprechpartner in der Klinik können sie in kurzen
Video-Clips kennenlernen - direkte Kontakte zum
zukünftigen Behandler gibt es aber nicht. Die künftigen

Patienten bekommen grundsätzliche Informationen
über die Station, über Gruppen- und Einzeltherapien,
über die Rolle des Sozialdienstes. Neben der Vorstellung
von Station und Kollegen bietet das Modul auch einige
kleine Übungen, die Interessierte durchführen können.
Sie befassen sich insbesondere mit Achtsamkeit und
Aktivierung. Die Übungen sollen das Selbstwirksam-
keitserleben der Patienten stärken.

Ein weiteres Projekt gibt es in der Wiesbadener und Elt-
viller Institutsambulanz von Vitos Rheingau. Dort haben
die Patienten die Möglichkeit, neben den Arzt- oder The-
rapeutenkontakten vor Ort über eine Plattform diagno-
sebezogene Programme abzurufen und damit verknüpf-
te Aufgaben zu bearbeiten. Konzipiert ist das Angebot
für Patienten, die an einer Depression, an einer Angststö-
rung und zusätzlich unter einer erhöhten Stressbelas-
tung am Arbeitsplatz leiden. Das Angebot heißt »Blen-
ded Care«, auf Deutsch etwa »kombinierte Behandlung«.
Es soll die Regelbehandlung nicht ersetzen, sondern
unterstützen. Es trägt dazu bei, beim Patienten das Wis-
sen und das Verständnis über die eigene Erkrankung zu
erhöhen. Der Behandler kann für die Patienten verschie-
dene Übungen freischalten. Auch ein Stimmungstage-
buch steht zur Verfügung. Zwischen den Übungen erhält
der Patient Feedback von seinem Behandler. In den bis-
herigen Auswertungen zu digital gestützten Therapiean-
geboten hat diese Behandlungsform auch die besten
Ergebnisse. Janika  Giesen erläuterte, dass beide Angebo-
te gut angenommen werden. Die Patienten können auch
jederzeit persönliche Rückmeldung geben und Verbesse-
rungen vorschlagen.

In der Diskussion dieses Beitrags kamen sowohl Fachper-
sonal als auch Psychiatrieerfahrene zu Wort. Insgesamt
wurde das Angebot von den Zuhörern positiv aufgenom-
men und viele neugierige Fragen wurden gestellt. So war
von besonderem Interesse, dass bei dem Blended-Care-
Angebot die Patienten von ihrem psychologischen Psy-
chotherapeuten oder Psychiater begleitet werden und
dass die digitale Behandlung zusätzlich zu den bestehen-
den vor-Ort-Terminen stattfindet.

Auch kritische Fragen hatten in der Diskussion Platz. So
fragte seine Kollegin, ob mit solchen Maßnahmen nicht
Personal eingespart werden sollte. Andere äußerten eher
die Angst, dass digitale Angebote als »Ersatz« für direkte
Therapie entwickelt werden könnten. Es wurden auch
konkrete und konstruktive Hinweise gegeben, wie man
die Module noch optimieren könnte. So hatte ein Teil-
nehmer die Idee, dass man die Videos des Willkommens-
moduls mit einer Handykamera aufnehmen könnte, um
die Stimmung »lockerer und moderner« zu gestalten.

Im zweiten Teil referierte Chantal Hoang, psychologische
Psychotherapeutin an der Vitos Klinik Bamberger Hof zu
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»Cyperpsychologie: Das Netz und seine Gefahren«. Nach
dem Vortrag hätte man den Impuls haben können, sich
selbst und seine Kinder komplett vom Netz abzukoppeln,
was natürlich weder realistisch noch zeitgemäß wäre. So
werden beispielsweise psychische Erkrankungen durch
das Netz gefördert oder der Umgang damit verschlim-
mert. Ein Beispiel sind Seiten oder Portale, die sich mit
Magersucht beschäftigen. Dort werden Bilder gepostet,
die zum Wettbewerb, wer die Dünnere ist, einladen oder
Abnehmtipps getauscht; es gibt Wettbewerbe, wer in
welcher Zeit wie viel abnimmt … mit »Beweisfotos« auf
Instagram.

Ähnliches gilt für den Umgang mit Suizidalität. Auch
hier sind viele Möglichkeiten gegeben, sich zu vernetz-
ten, Tipps zu geben. Manchmal werden auch Suizide
über das Internet verbreitet und dann »geliked« – das
kann zu Nachfolgeeffekten führen und ist gefährlich. Die
Experten, die sich mit Suizidalität beschäftigen, konnten
in den letzten Jahren erreichen, dass in den Printmedien
zurückhaltend über Suizide  berichtet wird, um das zu
vermeiden, aber das World Wide Web ist nicht kontrol-
lierbar … So gab es die netflix-Serie »Tote Mädchen lügen
nicht« (Original: »13 reasons why«): In 13 Folgen wird dar-
gestellt wie eine 17-jährige Schülerin gemobbt und sexu-
ell belästigt wird und sich schließlich suizidiert. Danach
kam es zu einem deutlichen Anstieg der Suizidrate.

Andererseits: »Be Happy« ist im Netz die Vorgabe,
unglücklich sein hat keinen Platz. Man postet die Fotos
von glücklichen Urlauben, schönen Events, immer wird
gelächelt … Das kann Menschen, denen es nicht so geht,
großen Druck machen.

Cybermobbing und Cyberstalking

Nach einer Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing
sind knapp 10 % der Deutschen schon einmal von Cyber-
mobbing betroffen gewesen; das höchste Risiko haben
Schüler und Auszubildende.

Worum handelt es sich? Peinliche Bilder oder Hassbot-
schaften oder negative Äußerungen werden gepostet

und binnen Sekunden der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht. Nicht immer ist eine Schädigungsabsicht vor-
handen, doch die Folgen sind fatal. Während man bei
Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz beispiels-
weise wechseln kann, ist das Handy immer dabei, es gibt
keinen Schutzraum, die Inhalte werden nicht gelöscht,
der Makel folgt einem überall hin.

Unter Cyberstalking versteht man die bewusste, wieder-
holte und von der kontaktierten Person unerwünschte
Kontaktaufnahme über digitale Medien.

Cyberstalking tritt häufig gemeinsam mit traditionellem
Stalking auf und beinhaltet Informationssammlung,
beobachten, Belästigung, bedrohen, demütigen, Verun-
glimpfung; aber auch Identitätsübernahme, wirtschaftli-
che Kontrolle, Interneteinkäufe usw., Spam-E-Mails oder
Blockade, Platzieren von Schadsoftware, Hacken auf den
Rechnern der Betroffenen, Diebstahl, und sogar sexuelle
Übergriffe.

Cybermobbing kann jeden treffen, auch wenn man es
am ehesten von Prominenten kennt, die mit Hetztiraden
und Shitstorms überfallen werden wenn sie etwas veröf-
fentlichen das nicht von allen »geliked« wird.

Perfide ist auch das »Cybergrooming«: Hier nehmen älte-
re Personen, die sich als jung und gleichaltrig ausgeben,
mit Jugendlichen Kontakt auf, verführen sie dazu intime
oder Nacktfotos zu schicken oder es erfolgen Kontaktauf-
nahmen zu Menschen, die Kontakt suchen, eine liebevol-
le Beziehung wird vorgetäuscht bis dann die Geldforde-
rungen eintreffen (»Ich bin in Not, du musst mir hel-
fen«.).

Internetabhängigkeit

Den Begriff kennt man schon lange, aber was steckt im
Einzelnen dahinter? Es handelt sich um eine zunehmend
exzessiver werdende und über einen längeren Zeitraum
bestehende Beschäftigung mit spezifischen Internet-
Inhalten, die im Laufe der Zeit andere Interessenfelder
verdrängt, vom Betroffenen kaum noch bewusst kontrol-
liert werden kann und negative Konsequenzen in ver-
schiedenen Bereichen nach sich zieht. Es kann sich um
exzessives Spielen handeln, einkaufen, Online-Pornogra-
fie oder auch das süchtige Abhängen in sozialen Netz-
werken.

Denken und Vergessen: Wenn Google zu
unserem neuen Gedächtnis wird

Im letzten Teil ihres Vortrags ging die Psychologin auf
»Cyberpsychologie« ein. »Mit Google setzen wir auf ein

Die Kombination aus digita-

len und realen Therapie-

Angeboten haben die besten

Resultate

»
«
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externes Gedächtnis; wir geben viel zu viel an den Com-
puter ab. Dadurch verlieren wir Fähigkeiten und haben
keine Tiefe und Klarheit im Denken.« Deshalb ihr Appell:
Wir sollten versuchen, ohne das Netzgedächtnis auszu-
kommen und stattdessen in unserem eigenen Hirn kra-
men!

Zu viel Netzaktivität beeinträchtigen Konzentration und
Aufmerksamkeit: Die Aufmerksamkeitsfähigkeit ist zer-
streut und verlagert. Multitasking beeinträchtigt das
Aufnahmetempo sowie die Qualität der Erinnerungsleis-
tung deutlich. Wir sind stärker abgelenkt. Sobald weitere
Wahrnehmungsquellen hinzukommen, streikt unser
Gehirn, denn die oft angepriesene Media-Multitasking-
fähigkeit beherrschen lediglich zwei Prozent der Men-
schen.

Und weitere Gefahren drohen: Bewegungsarmut und
Rückzug. Besonders Kinder gehen weniger raus, treffen
sich mit Freunden »virtuell« statt real auf der Wiese oder
im Sportverein. Aber es trifft auch die Eltern, einige erin-
nern sich vielleicht an die Proteste von Kindern, die mit
Schildern »Handy aus« ihren Eltern zeigen wollten, dass
sie mehr direkten Kontakt wollen.

Wie weiter?

Was ist das Fazit, was kann man tun? Die dunkle Seite
des Online-Verhaltens ist: Man tut Dinge, die man in der
realen Welt nicht tun würde, etwas illegal herunterla-
den, jemanden beschimpfen, beleidigen, beschämen, die
Sprache ist roher und gewalttätiger ...

Man sollte selbst das eigene Online-Konsumverhalten
kritisch betrachten und sich dafür interessieren was Kin-
der oder Mitmenschen anschauen.

In der angeregten Diskussion wurde deutlich, dass es die
sogenannte »Medienkompetenz« braucht - doch wo lernt
man die? Eine Teilnehmerin sagte: Wir haben keine posi-
tiven Vorbilder, wie auch bei dieser rasanten Entwick-
lung.

Wahrscheinlich muss wirklich jeder bei sich selbst
anfangen, so wie die Teilnehmerin, die fragte, ob sie ihre
14-jährige Tochter die erwähnte netflix-Serie über die
»toten Mädchen« anschauen lassen könne und dann
berichtete, dass sie sich einige Episoden davon mit der
Tochter gemeinsam angesehen und dann besprochen
hat.

Knapp 70 Besucher hatten sich für das Thema interes-
siert, auch nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung
ging die Diskussion in kleinen Gruppen weiter. Die Frage
ob »Fluch oder Segen« wurde nicht beantwortet. Es gibt
Gutes und es gibt Böses und Schreckliches, und wir wer-
den es wohl lernen müssen und mit der Zeit auch kön-
nen, den Umgang mit dem Netz.
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Der Humor kam nicht zu kurz: Die Hierarchie mensch-
licher Grundbedürfnisse wurde um zwei wichtige
Faktoren des digitalen Zeitalters erweitert ...

Dr. Barbara Bornheimer 

ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychothera-
pie und Leitende Ärztin der Vitos Klinik Bam-

berger Hof in Frankfurt am Main.
www.vitos.de
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Das Alter hat wie alle Lebensphasen Vor- und Nachtei-
le. Ich bin jetzt 68 Jahre alt. Körperlich geht es mir noch
recht gut, wenn ich von ein paar kleineren Problemen
absehe. Geistig bin ich auch noch recht beweglich. Im
Grunde kann ich also nicht klagen. Außerdem, was wür-
de es nützen zu klagen. Schließlich betrifft der Prozess
des Alterns alle Menschen.

Am Deutlichsten bekomme ich von jungen Menschen
den Spiegel vorgehalten im Bus oder in der Bahn. Etwa
wenn eine junge Frau aufsteht und mit einem charman-
ten Lächeln zu mir sagt: »Bitte setzen Sie sich!« Oder
wenn ein junger Mann weniger dezent sagt: »Komm
Opa setz dich!«

Ich sehe also aus wie ein Opa. Und dabei war ich vor
nicht allzu langer Zeit – zu mindestens meiner Erinne-
rung nach – in Wahrheit sind es über 50 Jahre her - ein
Student mit langen Haaren und vielen zum Teil wirren
Ideen im Kopf. Weggehen wollte ich, aber ich wusste
nie genau wohin. Schreiben wollte ich, aber dann kam
der berufliche Alltag und ich musste Geld verdienen
und die Träume wurden immer weiter in die Zukunft
verschoben.

Und jetzt bin ich also ganz offensichtlich ein Opa und die
Träume haben sich in Luft aufgelöst. Zum Glück nicht
alle, sonst würde ich keine Geschichten schreiben so wie
diese.

»Es hofft der Mensch, solang er lebt, dass es am Ende
weiter geht.« Ich weiß nicht, ob ich dieses Zitat irgendwo
gelesen habe oder ob es tatsächlich von mir stammt. Der
Witz ist nur, dass es am tatsächlichen Ende nicht weiter
geht. Dann ist einfach Schluss.

Doch ich wollte eigentlich nicht über den Tod reden, son-
dern über das Alter. Es gibt auch angenehme Seiten des
Alters. Der Druck, etwas Bestimmtes erreichen zu müs-
sen, ist weg. Ich muss mir nichts mehr beweisen. Keinen
Berg mehr besteigen, was ich mit meiner Knieprothese
ohnehin nicht mehr könnte und keine berufliche Karrie-
re mehr machen, die ich auch früher nicht hinbekom-
men habe. Ich könnte mit mir selbst hadern, was ich
alles im Leben nicht erreicht habe, aber was würde das
bringen? Eben gar nichts.

Ich glaube, die Kunst des Alterns besteht vor allem darin,
mit dem zufrieden zu sein, was man hat und kann. Vor

»Alt werden ist natürlich kein reines Vergnügen. 
Aber denken wir an die einzig mögliche Alternative.«

Robert Lembke, 
deutscher Schriftsteller und Fernsehmoderator (1913-1989)

Das Alter
Das Wichtige im Leben ist es zu leben

Von Wolfgang Zimmermann

Treffpunkte 4/1922
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allem das ewige sich vergleichen mit anderen bleiben
lassen. Ich war nicht auf Bali oder Hawaii, aber der letzte
Urlaub an der Nordsee war wunderbar. Das Haus direkt
hinterm Deich, die grünen Wiesen, auf denen Schafe,
Kühe oder Pferde grasen. Und dann das Meer. Jeden Tag
anders und doch immer gleich.

Der tägliche Spaziergang mit dem Hund am Meer macht
den Kopf frei von den vielen unnützen Gedanken. Ande-
re Menschen meditieren, um das Gedankenkarussell zu
stoppen oder zu verlangsamen, ich gehe am Meer spazie-
ren. Die einfachen Dinge: Aufstehen ohne Schmerzen,

Kaffee trinken, spazieren gehen, Luft atmen, ein Buch
lesen. Ich glaube, mehr brauche ich nicht zur Erholung.
Die vielen Dinge, die mich zu Hause ständig ablenken:
Zeitung lesen, Fernsehen schauen, einkaufen gehen sind
plötzlich unwichtig.

Das Wichtige im Leben ist es zu leben. Jeden einzelnen
Tag. Warum ich diese Leichtigkeit erst jetzt im Alter spü-
ren kann, weiß ich nicht. Der Druck, der die ganzen Jahre
auf mir gelastet hat, ist weg und ich kann machen, was
ich will.   
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Wolfgang Zimmermann  

ist ehemaliger 1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der
Angehörigen psychisch kranker Menschen in Frankfurt am

Main, Lehrer im Ruhestand, gelegentlicher Autor und als
solcher aktiv bei der Autorengruppe Kelkheim.
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Zitate
»Augenblicke verändern uns mehr als die Zeit.«

Charlotte Wolff, deutsche Psychologin und Schriftstellerin (1897-1986)

»Aber tief unter der Oberfläche eines Durchschnittsgewissens 
sagt uns eine leise Stimme: Es stimmt etwas nicht.«
Carl Gustav Jung, schweizerischer Tiefenpsychologe (1875-1961)

»Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen; / Ihn durchstudiert 
die groß und kleine Welt, / Um es am Ende 

gehen zu lassen, / Wie’s Gott gefällt.«
Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter (1749-1832)

»Wollt ihr die Unterschiede vernichten, hütet euch, 
dass ihr nicht das Leben tötet.«
Leopold von Ranke, deutscher Historiker (1795-1886)

»Was anzieht, ist immer das Lebendige.«
Erich Fromm, deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker (1900-1980)

»Mein Leben beginnt jeden Morgen neu und endet jeden Abend; 
Pläne und Absichten darüber hinaus habe ich keine.«
Edith Stein, deutsche Philosophin und Nonne (1891-1942)

»Ich kannte mal einen kleinen Jungen in England, der seinen Vater fragte: Wissen
Väter immer mehr als Söhne?, und der Vater sagte: Ja. Die nächste Frage war: Papi,

wer hat die Dampfmaschine erfunden?, und der Vater sagte: James Watt. Darauf
der Sohn: Aber warum hat sie denn nicht James Watts Vater erfunden?«

Gregory Bateson, amerikanischer Psychologe (1904-1980)
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Freie Sprechstunde feiert fünfjähriges Bestehen
Die kostenfreie Sprechstunde für nicht krankenversicherte
Menschen in Frankfurt am Main feiert ihr fünfjähriges Beste-
hen. Im Jahre 2014 starteten Medizinstudenten der Goethe-
Universität Frankfurt die deutschlandweit erste von Studie-
renden organisierte freie Sprechstunde. Das Angebot fand
und findet großen Anklang. Aktuell findet die Sprechstunde
dienstags von 17.00 bis 19.00 Uhr und mittwochs von 18 bis
20 Uhr in den Räumlichkeiten des Frankfurter Gesundheits-
amtes in der Zeil 5 statt. Kontakte und Informationen vermit-
telt Petra Tiarks-Jungk vom Amt für Gesundheit der Stadt
Frankfurt am Main.
petra.tiarks-jungk@stadt-frankfurt.de

Jüdischer Treffpunkt wird unterstützt
Der Treffpunkt der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland wird von der Stadt Frankfurt am Main mit
40.000 Euro unterstützt. Am 28. August 2002 fand das erste
»Überlebenden-Café« im Rahmen eines Projektes statt. Aus
der damaligen Initiative ist mittlerweile ein etabliertes psy-
chosoziales Zentrum, eine Anlaufstelle und ein geschützter
Raum für viele komplex traumatisierte Menschen geworden,
die von speziell geschulten Betreuern beraten und unterstützt
werden.
www.zwst.org

Studie über Drogenhändler in Frankfurt
Drogenhändler sind eine Gruppe, die selten von der Wissen-
schaft untersucht wird. Was bewegt sie zu dem gefährlichen
Handel? Werden viele damit vermögend oder reicht es gera-
de, um den eigenen Konsum zu finanzieren? Dr. Bernd Werse
und Dirk Egger von der Goethe-Universität haben die Hinter-
gründe zahlreicher Drogendealer aus verschiedenen sozialen
Milieus in Frankfurt am Main untersucht und ihre Ergebnisse
veröffentlichten. Die Autoren teilen die interviewten Drogen-
händler in drei Gruppen ein: (1) sozial unauffällige Drogen-
händler, im privaten Setting tätig, (2) Drogenhändler der loka-
len »offenen Drogenszene«, der sozialen Randgruppe angehö-
rend, (3) Straßenhändler, die im Stadtzentrum und öffentli-
chen Plätzen Drogen verkaufen. Die soziodemografischen
Unterschiede zwischen den Gruppen sind immens. Während
sich unter den sozial unauffälligen Privatdealern keine Per-
son ohne Schulabschluss oder mit geringer Bildung befindet,
beträgt der Anteil bei den Straßendealern 64 Prozent. Fast 80
Prozent von ihnen sind arbeitslos, bei der zweiten Gruppe ist
es immerhin noch jeder zweite, bei der ersten Gruppe nur 

Information

rhein-main-
kaleidoskop

Der seit einem Jahr bestehende Psychosoziale

Dienst für Familien und junge Erwachsene feier-

te im Mai 2019 offiziell seine Eröffnung. Das

Sozialwerk Main Taunus e.V. bietet damit auch

im Frankfurter Stadtteil Bockenheim seine »Hil-

fen aus einer Hand« an. Dabei werden Einglie-

derungshilfen und Angebote für Familien und

junge Erwachsene miteinander kombiniert, um

Menschen mit einer psychischen Erkrankung

eine ganzheitliche Versorgung zu ermöglichen.

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter

und Väter können sich einzeln oder im Familien-

system beraten lassen und werden auf Wunsch

auch für längere Zeit begleitet.

Psychosozialer Dienst für Familien und 
junge Erwachsene (PSD IV)
Sophienstraße 44, 60487 Frankfurt am Main
Telefon 069-7040386–0, 
E-Mail psd4@smt-frankfurt.de
www.smt-frankfurt.de
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8 Prozent. Fast alle der sozial unauffälligen Drogenhändler
sind Deutsche, die Drogenverkäufer der Straße dagegen stam-
men zu mehr als 70 Prozent aus anderen Ländern. Alle befrag-
ten Drogenhändler konsumieren selbst Drogen. 
www.uni-frankfurt.de

Stabsstelle Mieterschutz arbeitet erfolgreich
In Zusammenarbeit mit den Mieterschutzvereinen berät seit
einem Jahr eine Stabsstelle der Stadt Frankfurt am Main vor
allem Mietergemeinschaften vor missbräuchlichen Spekula-
tionen und Entmietungspraktiken, sie führt Mediationsver-
fahren mit Mietern und Vermietern durch und koordiniert
Maßnahmen zum Mieterschutz innerhalb der Verwaltung.
Stabsstelle Mieterschutz, Amt für Wohnungswesen
Adickesallee 67-69, 60322 Frankfurt am Main, 069 212 37777
E-Mail mieterschutz.amt64@stadt-frankfurt.de

Neue Notschlafstelle und neues Nachtcafé
Die Frankfurter Notschlafstätte befindet sich seit letztem
Winter in Räumlichkeiten der U-Bahn Haltestelle Eschenhei-
mer Tor. Die Bedingungen dort sind wesentlich besser, weil
der Notschlafstätte ein eigener Raum zur Verfügung steht.
Daneben gibt es ein Nachtcafé in der Moselstraße im Bahn-
hofsviertel, dessen Angebot sich vornehmlich an drogenab-
hängige Menschen richtet. Im Durchschnitt finden sich pro
Nacht 120 bis 150 Menschen im Nachtcafé ein.
www.frankfurter-verein.de

Broschüre für Alleinerziehende
Das Frauenreferat der Stadt Frankfurt am Main hat die dritte
Auflage eines Wegweisers für Alleinerziehende veröffent-
licht. Die Broschüre soll eine Orientierungshilfe für die etwa
16.500 alleinerziehenden Mütter und Väter in der Stadt bie-
ten. Alleinerziehende, so die Empfehlung, brauchten vor
allem funktionierende Netzwerke, die bei Bedarf schnell hel-
fen. In Frankfurt unterstützten viele Behörden, Einrichtungen
und Beratungsstellen Alleinerziehende gezielt bei Fragen
rund um die Kindererziehung, den Haushalt oder den Job..
www.frankfurt.de

Vitos Hochtaunus organisiert Angehörigengruppe
Ein neues Angebot im Waldkrankenhaus Köppern richtet sich
an die Angehörigen von Suchtkranken aus dem Bereich Alko-
hol und illegale Drogen. Die Teilnehmer haben die Möglich-
keit, sich untereinander auszutauschen, Probleme und Sorgen
zu besprechen. Sie finden auch therapeutischen Rat und
Unterstützung.
andrea.frisch@vitos-hochtaunus.de

Die ambulanten Angebote zur Versorgung

 psychischer Beschwerden und Erkrankungen in

Frankfurt am Main haben im vergangenen Jahr

einen Höchststand erreicht. Das geht aus der

Ausgabe »frankfurt statistik aktuell« 15/2019

hervor. Um mehr als 40 Prozent hat danach das

Versorgungsangebot in den letzten zehn Jahren

zugenommen.

www.frankfurt.de

»frankfurt statistik aktuell« 



Dialog über psychia -
trisches Hilfssystem
begonnen
Die Bundesregierung will
noch in dieser Legislaturperi-
ode einen Dialog zur Weiter-
entwicklung der Hilfsange-
bote für Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen
durchführen. Daran sollen
Vertreter von Fachverbänden
einschließlich der Selbsthilfe
sowie weitere Experten teil-
nehmen, schreibt sie in einer
Antwort auf eine Anfrage der
Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen. Die Gesundheitsre-
formgesetze der vergange-
nen Jahre hätten die Rah-
menbedingungen für eine
Stärkung der sektorenüber-
greifenden Versorgung
bereits verbessert. Damit sol-
le der Grundsatz »ambulant
vor stationär« in Zukunft
noch besser umgesetzt wer-
den. Notwendig sei jedoch
eine stärkere Verzahnung
und Koordinierung der Hilfs-
angebote für Menschen mit
psychischen Erkrankungen.
www.bundestag.de

Psychiatrie-Enquete:
Verbindliche Umsetzung
mangelhaft
Rund 44 Jahre nach der Psy-
chiatrie-Enquete fehlt es
Experten zufolge an einem
gesetzlich verbindlich gere-
gelten Umsetzungsplan der
Beschlüsse von damals für
eine bessere Versorgung von
psychisch kranken Menschen
mit komplexem Hilfebedarf.
Wir bräuchten keine neue
Enquete, sondern eine ver-
bindliche Koordination der
Versorgung innerhalb koope-
rativ arbeitender Netzwerke
in den Gemeinden – es muss

jeweils einen Verantwortli-
chen für die Koordination
geben, forderte Rudolf
Schmid, Mitglied der einer
Projektgruppe der Friedrich-
Ebert-Stiftung, die im Som-
mer 2019 ein Positionspapier
zum Thema »Handlungsbe-
darfe zur Reform der psycho-
sozialen Versor gung 44 Jahre
nach der Psychiatrie-
Enquete« vorgestellt hat.
www.fes.de

Jeder Zehnte mit
Schwerbehindertenaus-
weis

633.00 Einwohnerinnen und
Einwohner Hessens hatten
Ende 2018 aufgrund eines
Grads der Behinderung von
50 oder mehr einen amtli-
chen Schwerbehindertenaus-
weis. Das waren zehn Pro-
zent der hessischen Bevölke-
rung. Wie das Hessische Sta-
tistische Landesamt weiter
mitteilt, nahm die Zahl der
schwerbehinderten Men-
schen binnen Jahresfrist um
15.200 oder 2,5 Prozent zu.
Häufigste Behinderungsart
war mit 36 Prozent die Beein-
trächtigung der Funktion
innerer Organe; es folgten
Querschnittslähmungen,
zerebrale Störungen, geistig-
seelische Behinderungen
und Suchtkrankheiten mit
zusammen 30 Prozent.
https://statistik.hessen.de

Anteil unspezifischer
Diagnosen zu hoch
Depressionen wurden 2017
um 26 Prozent häufiger diag-
nostiziert als 2009. 2017
erhielt etwa jeder sechste
gesetzlich Krankenversicher-
te mindestens eine Diagnose
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------------- 500
Zahl der Rettungsdiensteinsätze in Frankfurt am
Main im Jahre 2018 wegen Suizidgefahr

------------- 82.792.351
Bevölkerungszahl Deutschland
(Stichtag: 31.12.2017)

------------- 94.275
Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung (§§ 41 ff. SGB XII) in Hessen
(Erhebungsdatum: März 2019)

------------- 6.265.809
Zahl der Einwohner in Hessen am Jahresende 2018

------------- 1.060
Armutsschwelle in Euro für einen Einpersonen -
haushalt in Hessen
(Stichjahr 2018)

------------- 5.170
Zahl der Sozialwohnungen, die im Jahre 2018 in 
Hessen aus der Bindung herausgefallen sind

------------- 890
Zahl der Sozialwohnungen, die im Jahre 2018 in 
Hessen neu errichtet wurden

» Ohne Zahl kann die Vielheit
der Dinge nicht bestehen;

denn ohne Zahl gibt es keine
Unterscheidung, Ordnung, 
Proportion, Harmonie.«

Nikolaus von Kues, deutscher Philosoph (1401-1464)

KENN-
ZAHLEN

Notizen



einer depressiven Erkran-
kung. Allerdings beträgt der
Anteil der ungenauen
(»unspezifischen«) Diagno-
sen immer noch 42 Prozent
und ist damit nach Ansicht
der Bundespsychotherapeu-
tenkammer viel zu hoch.
Unspezifische Diagnosen sei-
en Diagnosen, bei denen
nicht zwischen den verschie-
denen Depressionen unter-
schieden werde. Depressio-
nen könnten in den meisten
Fällen wirksam behandelt
werden, beispielsweise mit
einer Psychotherapie oder
mit Antidepressiva. Wie
genau Depressionen bei
Erwachsenen am besten
behandelt werden sollten, sei
in der »S3-Leitlinie/Nationale

Versorgungsleitlinie Unipola-
re Depression« dargestellt.
www.bptk.de

Mond ohne Krank-
heitswert
Die Mondphasen haben nach
einer Studie der Psychiatri-
schen Dienste Graubünden
in der Schweiz keinen Ein-
fluss auf die psychische
Gesundheit. Ausgewertet
wurden Ein- und Austrittsda-
ten von rund 18.000 Patien-
ten an den Kliniken in Cazis
und Chur. Diese wurden mit
den Mondzyklen abgegli-
chen. Die weitverbreitete
Überzeugung, der Mond wir-
ke sich auf die psychische
Gesundheit der Menschen
und somit indirekt auf psy-

chiatrische Behandlungen
aus, habe mit der Untersu-
chung nicht bewiesen wer-
den können. Die Studie liefe-
re keine Beweise dafür, dass
»unser himmlischer Nachbar
unser psychisches Wohlbe-
finden beeinflussen kann«.
www.pdgr.ch

Stationäre Versorgung
mangelhaft
Die Bundespsychotherapeu-
tenkammer fordert vom
Gemeinsamen Bundesaus-
schuss eine deutliche Erhö-
hung des therapeutischen
Personals in psychiatrischen
Kliniken. Die stationäre Ver-
sorgung von Menschen mit
psychischen Erkrankungen
hinke viel zu sehr hinter Leit-

linienempfehlungen her und
sei im Schwerpunkt häufig
medikamentös ausgerichtet,
kritisiert der Präsident der
Organisation, Dr.. Dietrich
Munz. Menschen mit einer
Schizophrenie erhielten 2017
im Durchschnitt nicht ein-
mal ein 25-minütiges Einzel-
gespräch bei Ärzten, Psycho-
therapeuten oder Psycholo-
gen pro Woche. Die sprechen-
de Medizin in psychiatri-
schen Kliniken müsse deut-
lich gestärkt werden.
www.bptk.de

Stiftung Warentest
prüfte Online-Programme
Einige Online-Programme
gegen Depressionen können
betroffenen Menschen hel-

Treffpunkte 4/1928

Informationen

Täglich erreichbar unter

069 - 6113 75

Montag bis Freitag 
17:00 bis 01:00 Uhr

Samstag, Sonntag 
und an allen Feiertagen
09:00 bis 01:00 Uhr2

Telefonische Beratung, Unterstu ̈tzung und Hilfestellung in psychischen Krisen und Notlagen, 

Vermittlung ärztlicher Hilfe und Anlaufstelle außerhalb der normalen Öffnungszeiten der Dienste 

des sozialpsychiatrischen Hilfesystems.

Finanziert vom Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt

Mitglied im Frankfurter Netzwerk Suizidprävention

Der Psychosoziale Krisendienst wird organisiert von der Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt e.V.

krise@bsf-frankfurt.de · www.krisendienst-frankfurt.de

www.krisendienst-frankfurt.de

Krisendienst Frankfurt

BETREUUNGSVEREIN 
Frankfurt am Main e.V.



fen. Das meint die Stiftung
Warentest, die acht Angebote
prüfte und vier davon als
empfehlenswert einstufte.
Die Programme überzeugten
demnach beim Konzept, auch
Studien hätten die Wirksam-
keit der Programme belegt.
Jedes Programm im Test hat-
te Besonderheiten; daher
könne es sich lohnen, bei
Unzufriedenheit ein zweites
auszuprobieren. Die Stiftung
Warentest weist jedoch
darauf hin, dass die meisten
Angebote nicht für schwere
Depressionen gedacht sind.
Auch für die genaue Diagno-
se seien Ärzte und Psycho-
therapeuten vor Ort wichtig.
www.test.de/online-psycho 
therapie

Stellungnahme zur
Personalausstattung ver-
öffentlicht
Der Bundesverband Psychia-
trie-Erfahrener e. V. hat eine
Stellungnahme zum

Beschlussentwurf der Richtli-
nie Personalausstattung in
Psychiatrie und Psychosoma-
tik veröffentlicht. Der Ver-
band betont darin, dass nicht
nur Anzahl und formale Qua-
lifikation des therapeuti-
schen Personals wichtig sei-
en, sondern auch dessen Hal-
tungen und Einstellungen.
Vorgeschlagen wird deshalb
eine Verpflichtung für ent-
sprechende Schulungen im
Bereich Menschenrechte und
Deeskalation.
www-bpe-online.de

Hansgeorg Ließem
verstorben
Hansgeorg Ließem ist am 28.
August 2019 im Alter von 76
Jahren gestorben. Er war
vierzig Jahre lang als freier
Sozialplaner in Hennef tätig.
Seine Arbeitsschwerpunkte
lagen vor allem in der Psy-
chiatrie sowie in der Alten-
und Behindertenhilfe. Er war
zudem Vorsitzender des
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Die Zahl der Krankheitstage

aufgrund psychischer Pro-

bleme hat nach Einschät-

zung der Krankenkasse

DAK stark zugenommen. In

den vergangenen zwanzig

Jahren habe sich die Zahl

der Fehltage von Arbeitneh-

mer aus diesem Grund

mehr als verdreifacht, wie

aus dem DAK-Psychoreport

2019 hervorgeht. Allein im

vergangenen Jahr seien

davon 2,2 Millionen Men-

schen betroffen gewesen.

www.dak.de

Unser psychiatrischer              tagAll

Gesehen in einer Grundschule in Hofheim
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Informationen

Grenzen
Ob wir es wollen oder nicht: Grenzen
bestimmen unsere Leben. Das trifft auf
Länder ebenso zu wie auf das alltägliche
Leben. In Europa haben wir das in der
Geschichte immer wieder erleben müssen;
zuletzt durch die Zuflucht vieler Menschen
aus Krisengebieten überall in der Welt.
Doch es gibt auch noch andere Grenzen,
die unüberwindlich erscheinen. So kursiert
in der Medizin das gefährliche Urteil:
»Austherapiert!«, ein Etikett das gerade
die Gemeindepsychiatrie nicht akzeptieren
kann.

Die »Treffpunkte« 1/2020 erscheinen am
14. Februar 2020. Mit einem Jahresabonne-
ment von 21,- Euro sichern Sie sich die
sofortige Zustellung des jeweils neuesten
Heftes.

Bestellung per E-Mail: 
gst@bsf-frankfurt.de

Treffpunkte 1/2020

Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie
Frankfurt am Main e. V., 
Holbeinstraße 25-27
60596 Frankfurt am Main

Telefon 069 96201869
Fax 069 627705
gst@bsf-frankfurt.de
www.bsf-frankfurt.de

Treffpunkte 2/2019 Sucht
Das Leben, das ein süchtiger Mensch lebt, ist ein schlechtes Leben. So lautet
das Fazit eines erfahrenen Psychiaters, der jahrzehntelang versucht hat,
 Menschen aus der Gefangenschaft verschiedener Süchte zu befreien.

Treffpunkte 3/2019 Alltagshelfer
Für viele psychisch Kranke sind die Menschen in ihrer Umgebung so wichtig
wie die professionellen Helfer im Krankenhaus, in Artztpraxen und in sozial-
psychiatrischen Diensten und Einrichtungen. Angehörige, Freunde, Nachbarn,
Stadtteil-Bekanntschaften und das Personal von Läden und Friseurgeschäf-
ten stellen wichtige Bezugspunkte für einen normalen Alltag dar.

Treffpunkte 1/2019 Teilhabe am Arbeitsleben
Viele psychisch kranke Menschen leiden daran, keine sinnvolle und materiell
gesicherte Beschäftigung zu haben. Das neue Bundesteilhabegesetz will 
deshalb unter anderem mit der Zulassung neuer Anbieter von Arbeitsgele-
genheiten und einem Budget für Arbeit den Zugang zum Arbeitsmarkt
erleichtern.

Im nächsten Heft:

»Treffpunkte«
Die »Treffpunkte« sind ein Forum für alle in der ambulanten,
teilstationären und stationären Psychiatrie sowie in der Sozial-
psychiatrie Beteiligten. Die Zeitschrift berichtet über allgemeine
Entwicklungen; das besondere Gewicht liegt auf regionalen
Aspekten der Rhein-Main-Region.

Der Jahresbezugspreis für ein Einzelabonnement der 
»Treffpunkte« beträgt 21,- Euro einschließlich Versandkosten. 

Wer die Zeitschrift besonders unterstützen möchte, kann sich zu
einem Förderabonnement entschließen: Ab 30,- Euro im Jahr
wird jede Ausgabe ins Haus geliefert. Die Ausgaben sind einzeln
zum Heftpreis von 5,- Euro erhältlich.



Berufsverbandes der Sozio-
therapeuten e. V. Zweck die-
ser Organisation ist die För-
derung der psychiatrischen
Versorgung, insbesondere
durch Verbreitung, fachliche
Qualifizierung und hohe
Qualitätsstandards der
ambulanten Soziotherapie
sowie durch Information der
Öffentlichkeit, Förderung von
Weiterbildungen und inter-
disziplinären Austausch.
http://wp.soziotherapie.eu

»Es ist Zeit für einen
neuen Aufbruch!« 
Mehr als vier Jahrzehnte
nach der Psychiatrie-Enquete
stellt sich erneut die Frage,
ob die psychosoziale Versor-

gung auf der Höhe der Zeit
ist und im Dienst psychisch
erkrankter Menschen sowie
ihrer Angehörigen steht. Die-
se Fragestellung hat der
Gesprächskreis Sozialpolitik
der Friedrich-Ebert-Stiftung
zum Anlass genommen, eine
Expertengruppe zur Reform
der psychosozialen Versor-
gung zu initiieren. Ziel ist es,
mit diesen umsetzungsorien-
tierten Vorschlägen einen
Beitrag zur politischen
Debatte um die psychosozia-
le Versorgung zu leisten. Die
Expertengruppe hat nun ihre
Vorschläge in einem 28-seiti-
gen Positionspapier vorge-
legt. Als aktuelle Problemfel-
der und Handlungsbedarfe
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sieht sie: mangelnde Verfüg-
barkeit intensiv-ambulanter
Versorgungsangebote; frag-
mentierte Angebotsstruktur
und Koordinationsdefizite;
unzureichende Inklusion in
den Bereichen Wohnen und
Arbeiten; Präventions- und
Versorgungsdefizite speziel-
ler Bevölkerungsgruppen;
unzureichende Verankerung
von Autonomieförderung
und Partizipation; Fehlen
angemessener verbindlicher
Personalvorgaben. Das Positi-
onspapier kann im Internet
heruntergeladen werden
(WISO-DISKURS 07/2019).
www.fes.de

Krankheit – 
Pflegeberufe sind nach Fest-
stellungen des neuen Kran-
kenreports der Kaufmänni-
schen Krankenkasse wegen
Überlastung durch Personal-
mangel und Überstunden in
Verbindung mit geringer Ver-
gütung oft mit psychischen
Erkrankungen verbunden. 
www.kkh.de

Beratungsstellen – 
Der Landeswohlfahrtsver-
band Hessen fördert in die-
sem Jahr die Psychosozialen
Kontakt- und Beratungsstel-
len in Hessen mit 2,8 Millio-
nen Euro.
www.lwv-hessen.de

Inklusionsbetriebe – 
REHADAT hat das neue Ver-
zeichnis der Inklusionsbetrie-
be in Deutschland veröffent-
licht; die neue Ausgabe ver-
zeichnet über 900 Unterneh-
men und Abteilungen von
der industriellen Fertigung
über Dienstleistungen, Han-
del, Handwerk, Hotel- und
Gaststättengewerbe bis hin
zu Multimedia- und IT-Unter-
nehmen.
www.rehadat.de

Eingliederungshilfe – 
Der Bundesverband für kör-
per- und mehrfachbehinder-
te Menschen hat ein neues
vierseitiges Merkblatt zum
Bundesteilhabegesetz vorge-
legt, das Bewohnern und
Betreuern die anstehenden
Änderungen für erwachsene
Bewohner stationärer Ein-
richtungen erläutern soll.
www.bvkm.de

Werkstätten  – 
Die von Werkstätten für
behinderte Menschen zu ent-
richtenden Beiträge zur
Berufsgenossenschaft müs-
sen nach einer Entscheidung
des Bundessozialgerichts bei
Vergütungsvereinbarungen
berücksichtigt werden.
Az.: B 8 SO 1/18 R
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Das soeben erschienene »Selbsthilfegruppenjahrbuch 2019« der Deutschen Arbeitsge-

meinschaft Selbsthilfegruppen versammelt 22 Beiträge, in denen aktuelle Erfahrungen

von Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen, Selbsthilfekontaktstellen und

Erkenntnisse aus der Forschung reflektiert werden. In einem Beitrag werden Ergebnisse

einer Studie zu den Erreichungsgrad selbstgesteckter Ziele in der Selbsthilfe vorgestellt.

Die Beiträge des Buches stehen auch online zur Verfügung.

www.dag-shg.de

Abb.: Grad der Zielerreichung aus Sicht von SHO und SHG im Vergleich. Einschätzung:
gelingt sehr gut / gut, Angaben der SHG / SHO in Prozent
SHG = Selbsthilfegruppen, SHO = Selbsthilfeorganisationen 
(Fehlende Balken bei SHG = Frage wurde SHGKontaktpersonen nicht gestellt.)

Beteiligung von Migranten erhöhen

Mitglieder für aktive Aufgaben gewinnen

Neue Mitglieder gewinnen

Institutionen (z.B. Krankenhäuser, Ärzteschaft) verändern

Beteiligung an gesundheitspolitischen Entscheidungen

Wissen bei Fachleuten erhöhen

Kooperation mit Fachleuten herstellen/verbessern

Professionalität in den Abläufen der SHO erreichen

Einstellungsänderung bei Angehörigen/Freunden

Interessen aller Betroffenen nach außen vertreten

Professionelles Erscheinungsbild der SHO erreichen

Mitglieder befähigen, mit Erkrankung/Problem umzugehen

Wissen bei anderen Betroffenen erhöhen

Wissen der Mitglieder über Erkrankung/Problem erhöhen

SHO

SHG
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Fragebogen

1. Was ist gut an der psychosozialen Versorgung in Frankfurt am Main?
Allein schon, dass es solch einen Fragebogen und seit 1977 die Zeitschrift »Treffpunkte« gibt,
zeigt, wie nachhaltig und intensiv das Gespräch und der Meinungsaustausch miteinander sowie
der öffentliche Diskurs über psychiatrische Versorgungsfragen in Frankfurt am Main verwurzelt
sind. Daraus hat sich meines Erachtens – bei allem Verbesserungsbedarf - ein gewachsenes,
recht umfassendes und relativ tragfähiges Hilfenetz mit bundesweiter Ausstrahlung entwickelt.

2. Was müsste in der psychosozialen Versorgung in Frankfurt am Main dringend 
verbessert werden?

Ich höre von Handlungsbedarf für die Integration derjenigen älteren Menschen (60+) in Betreu-
te Wohngruppen oder in Wohnheime, die bisher noch nicht in der Eingliederungshilfe bekannt
sind. Es handelt sich dabei oft um Menschen, die ihr psychisches Handicap bisher tapfer und
ohne die Inanspruchnahme der psychosozialen Versorgung gemeistert haben, aber nun aus
Gründen von Partnerverlust, Einsamkeit, Krankheitsdruck nicht mehr alleine leben können.

3. Welches psychosoziale Angebot ist viel zu wenig bekannt?
Im Rahmen des Frankfurter Netzwerks für Suizidprävention (www.frans-hilft.de) habe ich beson-
ders die Arbeit der AGUS-Gruppe Frankfurt kennen und schätzen gelernt. Dies ist eine Selbst-
hilfeorganisation für Trauernde, die einen nahe stehenden Menschen durch Suizid verloren
haben. Unabhängig davon, wie lange der Suizid her ist.

4. Welchem Buch wünschen Sie viele Leserinnen und Leser?
Humane Psychiatrie, Psychosoziale Versorgung zwischen Anspruch und Wirklichkeit von Jona-
than Gutmann (29,- Euro, ISBN 978-3-17-035094-6). Eine zukunftsfähige, humane Psychiatrie
kann Themen wie Trialog, Begegnung auf Augenhöhe, subjektiver Sinn, Empowerment oder
Recovery nicht ausblenden. Die anthropologische Sichtweise wirft hier einen Blick auf Haltun-
gen, Menschenbilder und das Krankheitsverständnis an sich.

5. Welchen Film haben Sie zuletzt gesehen?
»The Accountant«. Der Film handelt von einem Mathematik-Genie und Autisten, der als Buch-
halter für die gefährlichsten Unterweltorganisationen der Welt arbeitet.

6. Sie haben plötzlich einen Tag frei – was würden Sie gerne machen?
Vormittags mich um den Garten kümmern und Fahrrad fahren, zum Mittagessen mit meiner
Frau ausgehen und – wenn es ein Freitag wäre – zu unserem Enkelkind in die Schweiz fahren.

7. Die Märchenfee erscheint – Ihre drei Wünsche?
Mehr Hoffnung, mehr Glaube, mehr Liebe für mich und die Welt.

Sieben Fragen an

Gottfried  Cramer
Gottfried Cramer ist Öffentlichkeitsreferent der DGD-Klinik Hohe
Mark in Oberursel und Frankfurt am Main. Zudem war er Zeitweise im
Sozialdienst der Klinik tätig. Nach einer Ausbildung zum Krankenpfle-
ger an der Universitätsklinik Gießen studierte er Sozialpädagogik in
Fulda und absolvierte eine Ausbildung zum Qualitätsauditor bei Zert-
Sozial Stuttgart. Ehrenamtlich engagiert er sich in der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau.



Keine Ausgabe verpassen – Treffpunkte abonnieren !

Ja, ich abonniere ab sofort die Treffpunkte und bitte um
regelmäßige Zusendung an folgende Adresse:

_______________________________________________
Name

_______________________________________________
Straße

_______________________________________________
PLZ/Ort

Das Jahresabonnement kostet 21 Euro für vier Ausgaben und
kann zum Ende jeden Jahres schriftlich gekündigt werden. 

Ich zahle nach Erhalt der Rechnung

Ich möchte die Treffpunkte mit einem Förderabonnement
unterstützen und zahle jährlich _______ Euro
(bitte Wunschbetrag ab 30 Euro eintragen)

Ich möchte mich nicht selbst um die Überweisung
kümmern und stimme deshalb zu, dass die Abo-Gebühr
von meinem Konto per SEPA-Lastschrift abgebucht wird.
(In diesem Fall senden wir Ihnen in Kürze wegen der neuen SEPA-Last-
schrift-Bestimmungen eine weitere Information zu.)

__________           _________________________________
Datum                        Unterschrift

Die Burgerhilfe setzt für die Treffpunkte jedes Jahr hohe Eigenmittel ein,
da sie als kleine Zeitschrift – wie viele Printmedien in der heutigen Zeit – nicht
kostendeckend erscheinen kann. Helfen Sie mit, dass die Treffpunkte noch
lange ein lesenswertes Forum für alle Akteure der sozialen Psychiatrie bleiben.

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie sich entschließen,
21 Euro gut anzulegen: 

Gegen die Tyrannei  der NormalitätDie 21. Frankfurter Psychiatriewoche 
zwischen Baby-Blues und Quetsche-Fest

Treffpunkte

Herausgegeben von der Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main e. V.
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Ihre Abonnements-Bestellkarte schicken Sie bitte ausreichend frankiert an die Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt
am Main e.V., Holbeinstraße 25-27, 60596 Frankfurt am Main.

Gerne nehmen wir Ihre Abo-Bestellungen auch telefonisch (069-96201869) oder per eMail (gst@bsf-frankfurt.de)
entgegen. Sie erhalten dann umgehend eine schriftliche Bestätigung.

Widerrufsbelehrung:
Diese Bestellung kann ich ohne Angaben
von Gründen innerhalb von zwei Wochen
schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der
Frist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs.

Datenschutz:
Wir versichern, dass die angegebene
Adresse ausschließlich für Zwecke des
Vertriebs der Zeitschrift verwendet wird.

Bitte hier abtrennen 

✃

Samuel Langhorne Clemens (1835-1910)
Amerikanischer Schriftsteller, besser bekannt als Mark Twain

21€



Die Werkstatt
Die druckwerkstatt Rödelheim ist eine Einrichtung zur 
beruflichen und sozialen Integration seelisch behinderter
Menschen. Träger ist der Frankfurter Verein für soziale
Heimstätten e.V. 

Gemeinsam mit den Mitarbeitern bearbeitet die Werkstatt –
gemäß dem Prinzip „Förderung durch Arbeit“ – die Kunden-
aufträge.

Produkte und Dienstleistungen
Als moderne Druckerei ist die druckwerkstatt Rödelheim
ein Systemanbieter des grafischen Gewerbes. 
Unser erfahrenes Team deckt alle Fachbereiche ab –
angefangen von der Beratung über die Satzherstellung
und die Gestaltung bis hin zum Druck.

Druckvorstufe
In der Druckvorstufe arbeitet unsere Einrichtung mit 
modernen Scan- und DTP-Systemen. Sie erstellt, prüft 
und bearbeitet Druckdaten und belichtet diese im 
Anschluss auf Druckplatten mittels neuester CTP-Technik.

Digital- und Offsetdruck
Kleinere Auflagen sowie Andrucke werden im Digitaldruck
gefertigt. Für den Offsetdruck stehen uns eine Zwei- und 
Vierfarbendruckmaschine zur Verfügung.

Weiterverarbeitung
Alle Druckprodukte werden mit Hilfe modernster Technik
verarbeitet – dazu zählen auch Buchbindearbeiten und
Kfz-Beschriftungen. Weiterhin können u.a. Faltschachteln
auf dem Schneideplotter produziert werden. 

Wir bieten unseren Kunden zusätzlich Versand-
Dienstleistungen sowie Portooptimierung an.

Mailing
Im Mailingbereich werden Daten und Unterlagen von einer
Vielzahl geübter und geschulter Mitarbeiter verarbeitet.
Der Bereich beinhaltet den Postversand, nachträgliche 
Personalisierung sowie Konfektionierungen aller Art.

Qualität
Ein ständig aktualisiertes Qualitätsmanagementsystem
hilft bei der Aufrechterhaltung einer gleichbleibend guten
Qualität unserer Arbeit. 

Frankfurter Verein für soziale Heimstätten e.V.

Anzeige

druckwerkstatt Rödelheim
Biedenkopfer Weg 40a
60489 Frankfurt am Main  

fon 069 - 90 74 98-0
fax 069 - 90 74 98-25

Werkstatt

Druckvorstufe

Digitaldruck

Offsetdruck

KfZ-Beschriftungen

Weiterverarbeitung

Mailingservice

Faltschachteln

druckwerkstatt
Rödelheim




