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Gunther

Kruse

Situation und Aufgaben sozialpsychiatrischer
Beratungsstellen am Beispiel der Beratungsstelle
Linden (Hannover)"
Im Januar 1972 wurde in Hannover die erste sozial psychiatrische
Beratungsstelle eröffnet, es folgten vier weitere. Die Initiative ging im
wesentlichen von der Medizinischen
Hochschule Hannover (MHH)
aus. Von dort wurde auch die Sektorisierung Hannovers in 5 Bereiche
mit jeweils einer Beratungsstelle vorangetrieben,
die mit dem zugeordneten psychiatrischen
Krankenhaus
zusammenarbeiten.
Die Vorgeschichte und die Erfahrungen
mit der sektorisierten
Psychiatrie hat
Bauer! für den Hochschulbereich
ausführlich dargestellt. Basaglia soll
die Modelleinrichtung
der MHH das "Brasilia der deutschen Psychiatrie"2 genannt haben.

"Dieser Aufsatz beruht in einigen Teilen auf einer Darstellung"! in den "Sozialpsychiatrischen
Informationen",
die vom Team der BS Linden erstellt wurde.
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I Status der Beratungsstelle
Stadt als Träger der Beratungsstellen

(BS)

Die Mitarbeiter von 4 Beratungsstellen,
im allgemeinen pro BS 1
Psychiater, 1 Sekretärin, 3 Sozialarbeiter (davon 2 im Anerkennungsjahr) und 1 Krankenschwester
(mit sozialpsychiatrischer
Zusatzausbildung), sind Angestellte des Gesundheitsamtes.
Damit hat die Stadt
erhebliche finanzielle Verpflichtungen
auf sich genommen (Kosten für
1978; DM 1 145 000)3, zu deren Übernahme sie rechtlich nicht verpflichtet war. Diese Vorleistung kann man sich nicht ohne weiteres
erklären, zumal die sozialpolitische Werbewirksamkeit
von BS für psychisch Kranke denkbar gering sein dürfte; die von Hallenbädern sei viel
größer, bedeutete uns ein Ratsherr. Tatsächlich war es nicht die Not der
unversorgten psychisch Kranken, die die städtischen Gremien zu solch
löblichen und opfervollen Aktionen schreiten ließ, sondern die Erwartung, die sich später allerdings als falsch herausstellte:', daß man durch
einen Ermächtigungsvertrag
zwischen Fachärzten und den Krankenkassen die Unkosten ungefähr wieder hereinbekommen
werde.
Seit April1977 besteht ein Pauschalvertrag (DM 100,- im Quartal pro
Patient) zwischen dem leitenden Arzt der Abteilung Sozialpsychiatrie
und den RVO-Kassen.
Im April 1978 wurde ein Vertrag zwischen den
Fachärzten
und den Ersatzkassen
für Einzelleistungsabrechnungen
geschlossen. Die eingegangenen Gelder beliefen sich z. B. 1978 auf DM
280 0003 und wurden der Stadtkasse zugeführt. Es verbleibt ein sogenanntes Defizit von ea. DM 850 000.3
Wegen dieser Mindereinnahmen
wird seit Bestehen der BS - verstärkt
in Zeiten scheinbarer finanzieller Engpässe (z. B. Wegfall der Lohnsummensteuer) -laut oder schriftlich darüber nachgedacht, wie sie zu
verringern seien. Die Gedanken der Gremien (Gesundheitsdezernat,
Gesundheitsausschuß,
Verwaltungs- und Haushaltsausschuß)
reichen
von "Einschmelzung"
der BS (inzwischen in Angriff genommen) über
die besonders beliebte Forderung nach Erhöhung der Krankenscheinzahlen (am besten auf 450-500)4 bis hin zur Anbindung direkt an die
Kliniken (dadurch andere Kostenträger) oder die Privatisierung:' (möglich durch das neue Niedersächsische
Psychisch-Kranken-Gesetz
(Psych-KG).
Durch dieses Gesetz wurde die Einrichtung eines sozialpsychiatrischen
Dienstes zur Pflicht gemacht, so daß er jetzt keine freiwillige Leistung der Stadt mehr ist. Gleichzeitig sollen danach jedoch
die Aufgaben gemäß dem Subsidiaritatsprinzip
anderen Trägern überlassen werden.
Durchlächerung

des .Sicberstellungsauftrages"

?

Über die Ermächtigungsverträge
ist es einerseits gelungen, die Geldquelle der Kassenärztlichen
Vereinigung
anzuzapfen,
andererseits
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wurde es dadurch den BS möglich, auch Behandlungen im kassenärztlichen Sinne durchzuführen.
Zu diesem Zeitpunkt lagen die Ergebnisse der Enquête schon vor, die
u. a. in Aussagen" gipfelten, daß nur bei einern Fünftel, auf dem Lande
bei weniger als einern Zehntel aller entlassenen Patienten von einer
qualitativ an der unteren Grenze des Erwartbaren liegenden nervenärztlichen Nachbehandlung
gesprochen werden könne. "Durchgehend und
gleichzeitig regelmäßig mindestens einmal monatlich, dabei mit einer
über eine reine Medikationsverschreibung
hinausgehenden Zuwendung
in den Sprechstunden
behandelt werden in der ambulanten Praxis niedergelassener Nervenärzte 9% aller Entlassenen. "6

Andere Patienten als in der Nervenarztpraxis
Untersuchungen
haben ergeben, daß sich die Klienten von BS und
Nervenärzten
außerordentlich
unterscheiden.
16% unserer Patienten"
kommen wegen psychiatrischer
Störungen des höheren Lebensalters,
im Berliner Sozialpsychiatrischen
Dienst (SpsD) sind 33%8 der Klienten über 65 Jahre alt, während in Nervenarztpraxen"
um die 4% aus den
gleichen Gründen in Behandlung sind. Bei den Süchtigen sind die
Unterschiede noch gravierender: ea. 3% bei den Nervenärzten, ca. 27%
in der Beratungsstelle Linden, ca. 33% im Berliner SpsD. Patienten mit
der Diagnose Schizophrenie machen in der Nervenarztpraxis
zwischen
5,0 und 8,4% 9,12 aus, in der BS Linden sind es 15,1% und in WestBerlin beim SpsD waren es 20%.10
Dörner und Plog'! gehen davon aus, "daß Patienten mit alterspsychiatrischen und schizophrenen
Störungen, Abhängige, geistig Behinderte sowie Angehörige der sozialen Unterschicht und der Randgruppen - und das sind gerade die wichtigsten Problemgruppen
- durch
Nervenärzte
nicht hinreichend ambulant versorgt werden".
Ein besonderes Licht auf die Versorgungsqualität
in nervenärztlichen
Praxen wirft auch die von Weinland'2 mitgeteilte Zahl von 635 Patienten
pro Quartal und Arzt; in der BS Linden wurden im ganzen Jahr "nur"
691 Patienten registriert.
.
Auf das Quartalbezogen hatten wir IV/79 ca. 240 Patienten, die 180 Krankenscheine beibrachten; 60 waren nicht abrechenbar (Sozialamt, Kasse nicht
bekannt, Anonyme). Zum Vergleich: Aus der Praxisgemeinschah Heerstr.
Nord!" werden 200 Scheine bei Halbtagstätigkeit (Psychiatrie/Neurologie) angegeben, die im Durchschnitt DM 85,- erbrachten; Krüger" berichtet aus seiner
psychiatrisch-psychotherapeutischen
Praxis von ca. 220 Scheinen (pro Schein
DM 120,-). Obwohl die beiden Beispiele schon weit unterhalb des vorn genannten Patientendurchschnittes liegen und dadurch dementsprechend für den einzelnen Patienten mehr Zeit zur Verfügung steht, müssen wir in der BS(bei einem
Vielfachen des Personals) von einer höheren Intensität und einem größeren Zeitaufwand pro Patient ausgehen, was durch die "noch kläglichen psychiatrischen
und sozialpsychiatrischen Gebührenordnungen"15 nicht entfernt abgegolten
wird.
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Andere Sozialpsychiatrische Diensie
Müssen in bayrischen Gesundheitsämtern
der Landkreise die Sozialarbeiter neben vielen anderen Aufgaben auch noch die psychiatrische
Nachsorge betreiben ohne Kooperation vonseiten der Bezirksspitaler,
so gibt es in München schon mehrere komplette sozialpsychiatrische
Teams, meist in freier, eines in kommunaler Tragerschafr". In keinem
Fall darf jedoch ,behandelt' werden, so daß man immer auf die Zusammenarbeit mit Nerven- oder Hausärzten angewiesen ist. Der Berliner
Sozial psychiatrische
Dienst, vielfach beschrieberr", darf auch nur
Patienten ,behandeln',
"bei denen aus Gründen mangelnder Eigeninitiative und krankheits bedingter Hemmungen kein ausreichender Kontakt zu einem niedergelassenen
Nervenarzt
hergestellt werden kann
oder die wegen der Eilbedürftigkeit
oder ihrer besonderen sozialen
Situation an einen niedergelassenen Arzt nicht überwiesen werden können" (zitiert nach Pontzen=). Aus dieser Regelung ließe sich eine ausreichende Handhabe für eine medikamentöse
Behandlung ableiten, doch
M eine-H agemann und Voigtlände~2 stellen fest, daß davon nur
zögernd Gebrauch gemacht wird. Die Autoren halten das für problematisch, weil ihres Erachtens der SpsD für viele Patienten die einzige
Versorgungseinrichtung
darstellt und die Patienten somit medikamentös unversorgt bleiben; sie diskutieren, ob die fehlenden Laboreinrichtungen oder die mangelnde Erfahrung im Umgang mit Psychopharmaka für den zurückhaltenden
Gebrauch verantwortlich seien. Wahrscheinlich dürfte die von Mitarbeitern
der Modellberatungsstelle
in
Uelzerr':' vertretenen Auffassung sein, daß nach Möglichkeit in alternativen Versorgungseinrichtungen,
wie sie die BS darstellen könnten,
keine Medikamente benutzt werden sollten. Durch die bewußte Beibehaltung der Trennung in Sozialpsychiatrische
Beratungsstellen einerseits und Nervenarztpraxis
andererseits schütze man sich vor dem Griff
zu Rezeptblock
und Spritze (zumindest in der BS). Auch in Uelzen
spekuliert man jedoch offenbar auf die Möglichkeit einer guten Kooperation mit den niedergelassenen
Nervenärzten.
Die Krönung der
Zusammenarbeit
wäre ein "Verbundsystem",
wie es die Enquête- Kommission vorschlägt. Zu Recht betont jedoch Gaedt", daß völlig unklar
bleibe, wie der Nervenarzt integriert werden soll. Zufällig und unplanbar sei seine Niederlassung,
zufällig sein Einzugsgebiet,
zufällig die
Zeiten seiner Sprechstunde,
zufällig die Auswahl seiner Behandlungsmethoden, zufällig seine Kooperationsbereitschaft.

Beratung und Behandlung in einer Hand
In den Hannoverschen
BS kann rezeptiert und behandelt werden,
was - trotz Würdigung der vorgenannten
Überlegungen - dringend
erforderlich ist und weiter ausgebaut werden muß im Rahmen eines
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öffentlichen Versorgungssystemes.
Abgesehen davon, daß die Koordinierung der geplanten Maßnahmen zwischen BS und diversen Arztpraxen schwierig, umständlich,
zeitaufwendig und für den Patienten unzumutbar ist (man denke an die vollen Wartezimmer),
so ist es außerdem falsch, sich im Rahmen eines sozialpsychiatrischen
Konzeptes vor
unpopulären Maßnahmen, wie Medikamentenverschreibung
oder Einweisungen zu drücken. Mir scheint es geboten, die Notwendigkeit
der
ins Auge gefaßten Maßnahmen dem Patienten persönlich zu vermitteln.
Der Gefahr, schon vor restloser Auslotung anderer Lösungsmöglichkeiten, Medikamente zu verschreiben, kann durch eine kritische Haltung und vor allem durch die Teamkontrolle
begegnet werden.

Personelle Zusammensetzung und Sektorbeschreibung
In der BS Linden arbeiten 6 Personen: Arzt, Sozialarbeiterin,
Krankenschwester,
2 Sozialarbeiterpraktikanten
(jeweils nur 1 Jahr), 1
Sekretärin; gelegentlich kommen Kurzzeitpraktikanten
hinzu. Zuständig sind wir für einen Sektor, in dem 120 000 Einwohner leben. Die BS
findet man inmitten eines Arbeiterviertels
(Linden) mit inzwischen
überalterter Bevölkerungsstruktur
und einem hohen Ausländeranteil.
Die Umgebung gilt als Sanierungsgebiet.
Um diesen Kern herum liegen
weitere Stadtteile, ohne Sanierungsproblematik,
mit überwiegender
Arbeiterbevölkerung.
Am Rande unseres Sektors entstanden 2 Satellitenstädte mit nahezu völlig fehlender Infrastruktur.
Als zusätzliche
Problemgebiete
sind sogenannte Schlichtbausiedlungen
anzusehen, in
denen Menschen untergebracht sind, die früher als obdachlos bezeichnet worden wären; durch eine innerstädtische Sprachregelung wurden
jedoch aus Asylen Schlichtbauwohnungen
und dadurch die Problematik der Obdachlosen
"aus der Welt geschafft".
Die Ausdehnung des Sektors ist recht groß, in entferntere Gebiete
muß man 10-12 km zurücklegen, z. T. allerdings auf Schnellstraßen.
Für Klienten ohne Auto sind wir zwar mit der Straßenbahn zu erreichen, häufig jedoch erst nach Umsteigen. Eine stadtteilbezogene
Versorgung kann deshalb nur für Linden und Limmer sichergestellt
werden.

Vergleiche mit Italien
Das der Übertreibung
aus reformerischen Überschwangs unverdächtige Deutsche Ärzteblatr" berichtet am Beispiel Triests, daß die Stadt in
6 Bezirke mit je 60 000 Einwohnern aufgeteilt wurde. In jedem dieser
Bezirke wurde ein "Zentrum für seelische Gesundheit" eingerichtet, in
dem je 4 Ärzte, 2 Sozialarbeiter und rund 20 Pflegekräfte arbeiten. Nach
Zenleer" sind in der Stadt Arezzo 51 Mitarbeiter des psychohygienisehen Dienstes für 100 000 Einwohner zuständig, in Valdarno 15 MitarARGUMENT-SONDERBAND
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beiter für 50 000 Einwohner. Der Vergleich zeigt überdeutlich, welch
andere Bedingungen geschaffen werden konnten, indem das Personal
nach partieller Auflösung der psychiatrischen
Krankenhäuser
aus der
Krankenwärterrolle
in eine aktive vorbeugende
und nachsorgende
Tätigkeit eingeschleust wurden.
II Aufgaben

der Beratungsstelle

Es sind 2 Aufgabenkreise
Dienst und die Amtshilfe,
Beratung.

abzudecken, einerseits
andererseits Betreuung,

der amtsärztliche
Behandlung und

Amtsärztliche Tätigkeit
Die amtsärztliche Tätgkeit besteht im wesentlichen aus psychiatrischen Gutachten über Führerscheintauglichkeit,
Dienstfähigkeit,
aus
sozialhygienischen
Stellungnahmen
und Begutachtungen
gern. §§ 39/
100 BSHG.
Bei der Einrichtung
von Gebrechlichkeitspflegschaften
beginnt
schon die Überlappung
von amtsärztlichem
Dienst und betreuender
Tätigkeit. Trotz des Prinzips äußerster Zurückhaltung
haben wir 68
Gutachten zur Einrichtung von Gebrechlichkeitspflegschaften
im] ahre
1979 erstattet; meist bei Patienten, die aus dem Krankenhaus in ein
Pflegeheim verlegt werden sollten und ihre Angelegenheiten
(z. B.
Heimaufnahmeantrag,
Wohnungsauflösung)
nicht
mehr
regeln
konnten.

Soziale Kontrolle
Obwohl nach dem neuen "Psych-KG"
auch die Nervenärzte Gutachten über Schutzmaßnahmen
(Zwangseinweisungen)
abgeben können, verbleibt ein Großteil dieser Aufgaben beim Gesundheitsamt bzw.
bei den BS. Ein Ärgernis war, daß wir anstelle des Nervenarztes
Zwangseinweisungen
vornehmen sollten, um dessen gutes Verhältnis
zum Patienten zu erhalten. Festzuhalten bleibt, daß wir 197945 Patienten gegen ihren Willen in die psychiatrische Klinik eingewiesen haben,
meist Alkoholkranke
und akut psychotische Patienten.
Gerade am Beispiel der Zwangseinweisungen
wird die Bandbreite der
Handlungsindikationen
deutlich. Der fürsorgerisch ärztliche Aspekt
einer Einweisung, um die Gefahr "schwerwiegenden
gesundheitlichen
Schadens" abzuwenden,
kann auch zur Verdeutlichung
dienen, "wie
die Psychiatrie durch das Festhalten an einem ausschließlich auf das
Einzelindividium
zentrierten
"medizinischen"
Handlungsmodell
immer wieder ganz widerstandslos zu einem mächtigen Mittel sozialer
Kontrolle werden muß!"27
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Einem französischen
Autorenkollektiv
gelang die folgende Zuspitzung:
"Eine kapitalistische Gesellschaft kann Müßiggang nicht dulden und stellt
alles mögliche an, um ungenutzte Arbeitskraft zu verwerten und sie erneut dem
Produktionsmarkt zuzuführen. Und in dieser Hinsicht muß gesagt werden, daß
es hier nicht mehr nur um die eigentlichen Psychiater geht, sondern auch um das
ganze Netz von Psychologen, Psychotherapeuten, Betriebspsychologen,
Sozialpsychiatern, Fürsorgern, Industriepsychologen und anderen Fachidioten,
die fast überall die Polizei der Abweichung bilden ... Die Psycho-Bullen sind die
nützlichsten Agenten des Systems ... Zwischen einem Psycho-Bullen und einem
normalen Bullen besteht kein Wesensunterschied. "2B
In diesem Zusammenhang schreibt Finzen'" von "jener unguten, aber
wohl unvermeidlichen
Doppelfunktion
der Psychiater: zum einen, dem
Klienten zu helfen; zum zweiten, jene anderen, "Verwandte, Polizisten
und Richter" - Repräsentanten
der Ordnungsgesellschaft
- vor ihnen zu
schützen, von ihnen zu entlasten, zu befreien." Die janusköpfigkeit
einer hervorragenden
modellhaften sozial psychiatrischen
Versorgung
wird besonders plastisch am Beispiel Italiens :
"Die Gefahr liegt hier in etwas, das als die "Reproduktion der Anstalt in die
Sozialstruktur" bezeichnet worden ist, ihre Dezentralisierung in eine Vielzahl
von kleinen Einrichtungen, die zwar offen arbeiten, jedoch den gleichen Denkschemata folgen; die Erneuerung der Psychiatrie, vor allem eine solche ihrer
Konzeptionen, des Verhältnisses der psychiatrischen Hilfe zu dem sozialen Problem des psychischen Leidens, muß sich auch gegenüber dieser Gefahr definieren. Die soziale Ausgrenzung, wie sie die Anstalt symbolisiert, findet ja primär
im gesellschaftlichen Bereich selbst statt; die Frage, die sich die in die Gemeinde
eingetretene Psychiatrie mehr denn je stellen muß, geht dann dahin, wie sie
dieser Gesetzmäßigkeit der sozialen Ausgrenzung entgehen kann, die auch ohne
die Anstalt nicht aufhört ... " (Riedmùller, Simonst"
.
Ob auch in der BRD "die Transformation
der psychiatrischen Kontrollpraxis von der Anstalt in die sanfte Kontrolle der Sektorpsychiatrie.'!" einmal Wirklichkeit wird, sei dahingestellt. Für's Erste scheint
man sich noch auf plumpere Methoden zu verlegen, wie die Instituierung des Chicagoer Modells "Präventionsprogramm
Polizeisozialarbeit" als Krisen- und Kriminalitätsprophylaktikum
in Hannover aufzeigt. Nachdem in anderen Städten die \r~rsuche mit Kontaktbereichsbeamten (in Hannover auch vorhanden) und jugendpolizisten
sehr
zweifelhafte Ergebnisse zeitigten, ist dies jetzt eine neue Variante, deren
Erprobung zunächst nur im Bereich der BS Linden läuft. Dort wurden
im Polizeirevier 6 Sozialarbeiter (zumindest stellenplanmäßig) postiert,
deren Arbeit von einem Wissenschaftlerteam
begleitet wird.

Eigene AufgabensteIlung
Das Team der BS Linden hat vor einigerZeit einmal gesprächsweise
festgestellt, daß es zum Gutteil aus sozialromantischen
Motiven im
"roten Linden" arbeiten wollte. Von den damit verbundenen Vorstellungen und Ideen haben wir erhebliche Abstriche machen müssen.
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Doch guten Gewissens kann man feststellen, daß wir wenigstens ein
Ziel verfolgt haben, nämlich denjenigen zu helfen bzw. sie zur Selbsthilfe zu befähigen, die sonst kaum oder keine Unterstützung
bekommen.
Wir vermitteln möglichst alle Klienten weiter, die in der Lage sind,
sich an anderer Stelle Hilfe zu besorgen (Nervenärzte, Psychotherapeuten, Ehe- und Familienberatung,
Alkoholiker- und Angehörigengruppen usw.).
So sorgen wir dafür, daß außer den allgemeinen Aufgaben, wie sie im
Zwischenberichrf formuliert wurden,
1. Nachsorge nach Krankenhausentlassung
2. Vorbeugung, insbesondere Behandlung von Krisen und leichteren Erkrankungen in der natürlichen Umgebung der Patienten mit dem Ziel, eine stätionäre
Aufnahme zu verhindern,
3. Einweisung krankenhausbedürftiger Patienten in das zuständige psychiatrische Krankenhaus, unter Umständen auch gegen den Willen des Betroffenen,
4. Vermittlung sozialer und beruflicher Hilfen im Rahmen von Vorbeugungs-,
Behandlungs- und Nachsorgemaßnahmen,
5. Beratung anderer psychosozialer Einrichtungen
uns im wesentlichen die Betreuung der von Kisker15 beschriebenen
Patientengruppen
möglich wird:
"Bleiben die psychiatrischen Problemgruppen der Psychotiker (der zyklothymen Verstimmungen und schizophrenen Negativexistenzen aller Schattierungen), der psychischen Alterskrankheiten. der Alkohol- und Drogenabhängigen,
der maligenen Neurosen, Menschen, die häufig genug den Arzt meiden, weil
ihre absonderliche Wirklichkeit weit weg von unserem medicosozialen Hilfsangeboten angesiedelt ist".
Zu unserem Vorgehen steht der Wunsch der städtischen Gremien
nach einer Erhöhung der Scheinzahlen in völligem Widerspruch, denn
die kann nur erhöht werden, indem man "möglichst leichte Fälle im
Zweiminutenstil
durchzieht".
Gegen solche Ansinnen haben wir uns gewehrt und werden es weiter
tun. Es gilt, den "Behandlungsschwierigen
und den Behandlungsunwilligen"}} Angebote zu machen. Dies sind die chronisch psychotischen
Patienten, die psychogeriatrischen
Patienten, die chronifizierten Neurotiker und Persönlichkeitsgestörten
sowie die chronisch Alkoholabhängigen, die zahlenmäßig das Hauptkontingent
stellen.
Aus dem bereits Dargestellten
läßt sich ableiten, daß die meisten
Klienten die BS nicht von sich aus aufsuchen, sondern über andere an
uns vermittelt werden. Ein Großteil wird aus dem LKH Wunstorf bei
uns zur Nachsorge angemeldet, andere werden über Dritte an uns verwiesen (niedergelassene Ärzte, Sozialamt, Polizei bzw, Polizei sozial arbeiter, Familie, Pastor bzw. Kirchengemeinde
usw.) und zu einer weiteren Gruppe wird mehr oder weniger unfreiwilliger Kontakt hergestellt (Klienten in Altenoder Männerwohnheimen,
Krankenhäusern
oder über die Polizei).
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Nachsorge für LKH-Patienten
Platt gesagt heißt Nachsorge für uns, Wiederaufnahmen in die Klinik
zu vermeiden oder, um das modische Wort zu benutzen, Drehtürpsychiatrie zu verhindern. Man sollte an dieser Stelle darauf hinweisen, daß
die Drehtürpsychiatrie immerhin schon eine Fortentwicklung der, - das
Wortspiel sei erlaubt - "Schiebetürpsychiatrie" ist, bei der die Patienten
spätestens nach der 3. Zwangseinweisung auf chronischen Stationen
"verschwanden". Der Hinweis ist deshalb wichtig, weil wir einige der
"verschollenen" Patienten betreuen und, weil es gewichtige Überlegungen gibt, doch lieber einen gelegentlichen kurzfristigen Klinikaufenthalr" in Kauf zu nehmen, als eine dauernde medikamentöse Therapie
mit den gefürchteten Spatnebenwirkungerr".
Praktisch sieht unsere Arbeit so aus, daß wir noch vor der Klinikentlassung mit den Patienten Kontakt herstellen, meist in der Form, daß sie
uns bei einem ihrer Urlaube aufsuchen und mit uns die weitere Art der
Betreuung absprechen. Wenn erforderlich, sollten die Patienten schon
vor der Klinikentlassung auf ein Depotneuroleptikum eingestellt sein,
dessen Verabreichung dann durch uns sichergestellt wird, solange es
notwendig ist. Nicht selten gehen die Ansichten über die Notwendigkeit einer Medikamententherapie zwischen den Therapeuten und den
Patienten auseinander. Wenn es nicht gelingt, eine einvernehmliche
Lösung zu finden, werden wir im Regelfall die Wünsche und Vorstellungen des Patienten beherzigen. Auf jeden Fall soll die Beziehung zum
Patienten aufrecht erhalten werden, denn wir wissen spätestens seit den
schon zitierten Untersuchungsergebnissen von Bosch und Pietzcker",
daß vor allem abgebrochene Behandlungen zur Wiederaufnahme führen. Demzufolge werden wir umso bemühter eine nachgehende Betreuung organisieren, je gefährdeter jemand ist bzw. je öfter jemand schon
in der Klinik war. Selbstverständlich hüten wir uns davor, jemanden in
ein Sozialpsychiatriekokon einzuspinnen, den eine einmalige Krise in
die Klinik oder zu uns führte. Wir sehen uns damit einig mit PlOP}6, die
auf der letztjährigen DGSP-Tagung in Freiburg vor dem "stahlharten
Spinnennetz ambulanter Versorgung" warnte, "dessen Gefängnisartigkeit beinahe unsichtbar wird. "
Beratung und Vorbeugung
Hier spielt die Krisenprävention und -intervenrion eine gewisse
Rolle, ohne daß sie jedoch sehr in den Vordergrund treten; von einem
Kriseninrerventionszenrrurn, schon gar im Sinne des zuletzt von BertramJ7 beschriebenen, unterscheidet uns eine ganze Menge, da wir von
den meisten Krisen erst hören, wenn sie vorbei sind. Unsere Dienstzeiten sind tagsüber, während Krisen sich meist abends oder am Wochenende abspielen. Auch für die vielen Patienten, die nach einem SelbsttöARGUMENT·SONDERBAND
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tungsversuch
im Krankenhaus
liegen, können wir anbetracht unserer
Personalsituation
nichts im Sinne der anerkannten Regeln tun, bestenfalls übernehmen wir die weitere Betreuung.
Außerdem kollidiert der Interventionsaspekt
mit unserer Absicht,
für die bei uns angemeldeten und betreuten Patienten genügend Zeit zu
einem Gespräch zu erübrigen. Gelegentlich gibt es bei der Einhaltung
dieser Regel schon deshalb Probleme, weil Klinikeinweisungen
ja auch
zur Krisenintervention
zählen und nicht selten mit großem Zeitaufwand verbunden sind; noch größer ist er zumeist, wenn man die Einweisung verhindern kann.

Institutionsberatung
Institutionsberatung
erfolgt vor allem bei der Familienhilfe des
Sozialamtes, insbesondere den Außenstellen,
im Altenwohnheim
und
in Krankenhäusern.
Gerade mit den Altenwohnheimen
hat sich eine
recht gute Zusammenarbeit
ergeben. Wir werden nicht mehr erst dann
gerufen, wenn nichts mehr zu retten ist, sondern frühzeitig um Rat
gefragt, da es gelang, gegenseitige Vorurteile abzubauen (z. B.: " die
wollen den nur los werden" oder "der B'S-Arzt kommt nur für Zwangseinweisungen "). Wichtig ist, durch Übernahme eines Teiles der Verantwortung in der Betreuung eines neuen Heimbewohners
eine Verlängerung der Eingewöhnungszeit
im Wohnheim zu erzielen und dadurch
eine Klinikeinweisung
zu vermeiden, die meist, so sind unsere Erfahrungen, nicht mehr verkraftet wird (s. auch Rempp'").

§ 218-Beratung und Indikationsstellung
Beides zählt zu unserem Aufgabengebiet.
1979 führten wir 25 sog.Schwangerschaftsberatungen
durch, stellten 24 Indikationen
fest,
wovon 2 psychiatrisch und 22 mit sozialer Notlage begründet waren.

Wie werden die Kontakte gestaltet?
Grundsätzlich
machen wir alle Erstgespräche und somit auch Hausbesuche zu zweit. Zu den Gesprächen bei uns haben die Klienten Termine, zu den Hausbesuchen melden wir uns schriftlich an. Anonymität
kann, wenn erwünscht, zugesichert werden.
Wir gehen davon aus, daß der Verlauf des Erstgespräches sehr wichtig
für alles Künftige ist und stellen entsprechend Zeitzur Verfügung. Ziel
ist es, die Problematik des Klienten abzuklären und zu sehen, ob er bei
uns an der richtigen Adresse ist; ihn zum Ende des Gespräches seine
Erwartungen
an uns ausformulieren zu lassen und eine Art Vertrag zu
schließen - etwa mit dem Inhalt, daß "Selbsthilfe vor Fremdhilfe"!!
gehen soll.
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Oft reicht ein Gespräch mit nachfolgender Einleitung entsprechender
Maßnahmen
(Sozialhilfe, Hauspflegerin
usw.), gelegentlich werden
über einige Zeit stützende Gespräche geführt, mitunter auch die Angehörigen (mit Einverständnis
des Betreffenden) hinzugezogen.
Häufig ist das wesentliche Problem die Einsamkeit. Wir bemühen
uns dann um Aufnahme in Gruppen. Wenn das aufgrund zu weitgehender Behinderung nicht möglich ist, bieten wir unsere eigenen Kaffeerunden an.
Hausbesuche können erforderlich werden bei Leuten, die nicht von
sich aus in die BS kommen können oder wollen. Sie sind manchmal die
einzige Art, zu jemandem Kontakt herzustellen und beizubehalten.
Selten dienen die Hausbesuche
dazu, die familiäre Situation oder die
Wohnverhältnisse
kennenzulernen;
wobei immer das Einverständnis
der betreffenden Bewohner eingeholt wird, häufig dienen sie zur Noteinweisung Alkoholintoxikierter.
In Krisen werden bei anderen Patienten nötigenfalls tägliche Hausbesuche durchgeführt, einschließlich Einkaufen, Ernähren,
Waschen und Medikamentenverabfolgung.
1979
wurden auf diese Weise von 3 Mitarbeitern 8650 km verfahren.

Kaffeerunden
Dienstags und donnerstags werden Kaffeerunden durchgeführt. Persönlich halte ich diese Angebote für die wichtigsten und therapeutisch
erfolgreichsten
Maßnahmen
der BS. Die Gruppenmitglieder
sind
zumeist sehr gestört, sowohl was ihre sozialen Fertigkeiten betrifft, als
auch ihre psychiatrisch relevante Symptomatik mitsamt den sehr unangenehmen Langzeitnebenwirkungen
der Neuroleptika (Schmatzbewegungen, Schleuderbewegungen
der oberen Extremitäten).
Nachdem
man gemeinsam Kaffee und Kuchen zu sich genommen hat, werden
Spiele veranstaltet.
Der Versuch einer themenzentrierten
Gesprächsführung
in einer
anderen Gruppe darf als gescheitert angesehen werden (offenbar war es
mehr unser Bedürfnis, eine anerkannte vorzeigbare Therapietechnik
anzuwenden),
nicht jedoch der Versuch, handwerkliche
Tätigkeiten
(Basteln, Malen, Granulatarbeiten)
auszuüben.
An sich waren die
Gruppen
für den einzelnen Patienten
nicht als Dauermaßnahme
geplant, es besteht tatsächlich jedoch nur eine sehr geringe Fluktuation
und diverse Abnabelungsversuche
(sowohl einzeln als auch in einer
Selbsthilfegruppe)
waren nicht sehr erfolgreich. Zwar haben wir die
Dörnersche39 Maßgabe: "Bei jedem Schritt, den ich tue, denke ich: Wie
mache ich mich überflüssig?" nicht immer vor Augen gehabt, doch ist
Zweifel erlaubt, ob es allein daran lag und nicht an der Situation, in der
die betreffenden Klienten leben (ledig, verwitwet, geschieden, allein
lebend). Etliche erhalten während der Kaffeerunde Medikamente,
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hauptsächlich orale Depotneuroleptika.
Ausführlichere Darstellungen
sind an anderer Stelle zu finden.7,41
Ein weiteres Gruppenangebot
war eine Selbsthilfegruppe für Alkoholabhängige.

Dokumentation
Einen erheblichen Teil der Arbeitszeit frißt die Dokumentation
unserer Arbeit. Obligat bei unseren Kontakten ist die Niederschrift
der
Problematik,
des Verlaufs 'und des weiteren Vorgehens in einer Akte
oder einem Einmalvorgang;
noch einmal zu betonen ist jedoch, daß auf
Wunsch des Klienten seine gesamte Angelegenheit anonym behandelt
wird. Im Moment meinen wir sicher stellen zu können, daß die Vorgänge bei uns nicht in unberufene Hände geraten, die Weitergabe an
andere Ämter erfolgt nur mit Einwilligung der betroffenen Person.
Umständlich ist vor allem die Abrechnung mit den Kassen, so mit den
Ersatzkassen
(Dokumeritation
der Einzelleistungen),
aber auch den
RVO-Kassen
(z. B. Kostenanerkenntnisanforderungen
in doppelter
Ausfertigung).
Im Berliner SpsD40 wird ebenfalls der hohe, bis zu 40%
der Arbeitszeit betragende Anteil an Organisationsarbeit
bedauert.
III Teamarbeit

Weg von der Arztzentrierung
Die Arbeit in einer sozialpsychiatrischen
Beratungsstelle kann nur
durch Zusammenarbeit
im Team geleistet werden. Die Zentrierung der
Tätigkeit auf den Arzt, dem alle zuarbeiten, wie es in Nervenarztpraxen
unumgänglich scheint, degradiert die anderen Mitarbeiter zu Statisten,
die ihre Erfahrung und ihr Wissen (sozialpsychiatrische
Zusatzausbildung oder langjährige Arbeit in der BS) nicht in gebührender Form
einbringen können. Inzwischen hat sich bei uns die Vermutung zur
Gewißheit verdichtet, daß die Betreuung durch andere Berufsgruppen
für den Patienten mindestens ebenso wirkungsvoll ist. Es entsteht durch
die Übernahme der Verantwortung
eine ganz andere Motivation für die
Arbeit.
Abgesehen von ideellen Gesichtspunkten
gibt es in einer BS genügend zwingende Gründe von der anachronistischen
Einteilung in Stellenleiter (Arzt) und medizinisches Hilfspersonal
abzurücken.
Allein
schon die Häufigkeit von Hausbesuchen
und die Unvorhersehbarkeit
von Notfällen machen es erforderlich,
daß jedes Teammitglied das
andere weitgehend ersetzen kann. Die BS kann nicht allein deshalb
brach liegen, weil der Arzt einen Hausbesuch macht. Ebenso wird die
Krankenschwester
oder die Sozialarbeiterin in krisenhaften Situationen
Entscheidungen
fällen müssen, in anderen Situationen tut sie es sowieso.
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Dörner und Plog'! fordern eine Rechtsform, "die es erlaubt, daß
niedergelassene Nervenärzte bzw. Psychotherapeuten mit Angehörigen anderer psychiatrischer Berufe gleichberechtigt in einem- Team
zusammenarbeiten. Damit hätte das Teamprinzip auch in die nervenartzlich/psychotherapeutische Praxis Eingang gefunden. Dies auch als
Befreiung des Nervenarztes aus seiner Isolation und als für zeitgemäße
psychiatrische Arbeit unverzichtbares Instrument der gegenseitigen
Kontrolle" .
Horizontaler Informationsaustausch,
lung

Mittagsrunde. Aufgabenvertei-

Die Qualifikationen und Kompetenzen müssen sich die Mitarbeiter
allerdings erwerben, denn über das Studium bekommt weder Arzt noch
Sozialarbeiter therapeutische Fähigkeiten vermittelt. Die Bereitschaft,
von den anderen BS-Mitgliedern zu lernen und sich anderswo auch
weiterzubilden, muß vorhanden sein. Wichtig ist ein fortlaufender
Informationsaustausch über die einzelnen Klienten, d. h. also Aufnahme und Weitergabe der Informationen über die einzelnen betreuten
Klienten.
Ein wichtiges Instrument unserer BS-arbeit ist die tägliche Mittagsrunde. Sie dauert eine Stunde, und hier berichtet jeder kurz über seine
Tätigkeit in der zurückliegenden Arbeitszeit sowie über in Aussicht
genommene Vorhaben. Patientenkontakte. wichtige Telefonate und
Auftragsannahmen werden dargestellt, zusätzlich wird die eingegangene Post gemeinsam besprochen.
Über Erstkontakte und Hausbesuche wird ausführlicher gesprochen,
zumal die beiden Beiteiligten (beide Aktivitäten werden grundsätzlich
zu zweit durchgeführt) durchaus zu verschiedenen Ergebnissen in der
Einschätzung des Sachverhaltes gekommen sein können. Man versucht
die Gründe herauszubekommen und legt dann das vorläufige weitere
Vorgehen fest.

"Sodann werden die neu anfallenden Arbeiten verteilt, wobei Interessen, Neigung, Belastbarkeiten (in verschiedenerlei Hinsicht) und Terminkalenderverplanung berücksichtigt werden. Jeder hat "seine" Patienten, die er schwerpunktmäßig betreut, die anderen Teammitglieder sollen jedoch in der Mittagsrunde über
wichtige Gesichtspunkte aufgeklärt werden, um auf dem Laufenden zu sein,
insbesondere wenn krisenhafte Zuspitzungen absehbar sein sollten. Hat jemand
bei der Betreuung eines bestimmten Patienten Probleme und kommt nicht recht
voran, so kann die Mittagsrunde weiterhelfen, die Hemmnisse zu erkennen, vor
allem können hier die Erfahrungen der älteren Mitarbeiter eingebracht werden.
Es findet eine kritische Auseinandersetzung statt, aber auch gegenseitige Beratung und Unterstützung. Die Mittagsrunde wirkt der Vereinzelung durch und in
der Arbeit entgegen, beabsichtigt ist Entlastung vom .Seelendruck" und gegenseitige Rückenstärkung, zumal die Standfestigkeit häufig durch unpopuläre
Maßnahmen strapaziert wird und auch die gelegentlichen Ritte im Paragraphendschungel zwischen "unterlassener Hilfeleistung", "Freiheitsberaubung"
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und dem Wunsch
nach menschen gerechterer
Versorung
an den Nerven
zehren. «41
Die Sekretärin wird am ehesten ausgespart bei der Annäherung der Tätigkeitsbereiche, wobei sie als Anlauf an einer sehr wichtigen SchaltsteIle sitzt und in der
Mittagsrunde
eine bedeutsame Rolle spielt. Weitere Aufgabemeilungen
ergeben
sich aus rechtlichen Gründen bei speziellen Tätigkeiten (§218-Beratung,
Injektionen, Rezepte).

IV Beispiel einer Patientengruppe
Aus Platzgründen kann hier nur eine Patientengruppe
(andere Gruppen s. 7,41) voggestellt werden. Mindestens 70 Patienten sind bei uns
über 1 Jahr in Betreuung und Behandlung. Normalerweise kommen sie
einmal pro Woche (siehe Kaffeerunde), einige erscheinen nur in vierwöchentlichem Abstand; wenn es jemandem schlecht geht, hat er tägliche
Termine. Drei Viertel dieser Patienten sind Frauen, über die Hälfte war
öfter als 4 mal (Maximum 13 mal) in einer psychiatrischen Klinik, manche sogar langfristig (mehrere Jahre) untergebracht.
18 der zuletzt
genannten Patienten - früher fast jährlich eingewiesen - waren seit
Bestehen der BS nicht mehr im LKH, was nicht bedeutet, daß sie symptomfrei sind.
47 Patienten bekommen Medikamente,
überwiegend orale Depotneuroleptika (Semap"), in z. T. sehr niedriger Dosierung, andere erhalten injizierbare Depotpräparate.
Eine nähere Aufschlüsselung
findet
sich in unserem J ahresberichr/.
In Kombination mit der Kaffeerunde und sonstigen kommunikativen
Aktivitäten sehen wir recht gute Erfolge (s. o.), wenngleich zu berücksichtigen ist, "daß bis zu einem Drittel der Patienten trotz zuverlässig
durchgeführter
Langzeitmedikation
einen Rückfall erleidet, auf der
anderen Seite 10-20% der schizophrenen
Patienten auch ohne Langzeitmedikation
keinen Rückfall erleiden" . 42
Wir sind bemüht, so wenig wie möglich medikamentös zu behandeln
und bei sehr enger Betreuung gelingt es, ganz ohne Medikamente auszukommen,
doch wir werden die o. a. Zahl von 47 Patienten nicht
wesentlich unterschreiten
können (bei gleicher Mitarbeiterzahl).
Auf
der anderen Seite ist festzuhalten, daß von 242 Patienten (IV. Quartal
79) lediglich 20% Medikamente erhielten, dies ist angesichts der Problematik des beschriebenen Klientels sicher ein akzeptabler Prozentsatz.

V Kurzer Ausblick
Ein weiterer Ausbau sozialpsychiatrischer
Dienste in öffentlicher
Trägerschaft mit allen Möglichkeiten kassenärztlicher Praxis ist zu fordern. Die Doppelbödigkeit
einer möglichst gemeindenahen Arbeit bei
guter personeller Ausstattung
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- Gespräch, Beratung, Ratschlag, Behandlung, Befreiung aus Einsamkeit,
Gruppennachmittage, Vermeidung von Ausgrenzung
- soziale Kontrolle, Registrierung von Devianz, Wiederherstellung der bloßen
Arbeitskraft, Beseitigung von Irritationen des Systems, Psychiatrisierung und
Individualisierung gesellschaftlich bedingter Phänomene

muß im Auge behalten werden. Eine Gefährdung im letztgenannten
Sinne ist z. Z. angesichts der Versorgungsergebnisse der Nervenärzte
zu vernachlässigen. Sie haben den selbstbeanspruchten "RVO-Sicherstellungsauftrag in mehrfacher Hinsicht nicht erfüllen können"!", was
gerade bei den krankesten Patienten und bei Randgruppen evident
wird, denen jedoch die Schuld daran als "Eigenart ihrer Geisteskrankheit"S in die Schuhe geschoben wird.
Vorrang hat der Aufbau interdisziplinär zusammenarbeitender
Sozial psychiatrischer Dienste mit entsprechender rechtlicher Absieherung. Allein mit der Vermeidung von Klinikeinweisungen und/oder
guter Nachsorge ist es nicht getan, denn die Klinik ist nicht der Anfang,
sondern das Ende der Ausgrenzung, die zu verhindern die SpsD zwar
aufgerufen sind, deren spezialisiertes Tun jedoch gleichzeitig die Psychiatrisierung und Etikettierung schürt und die Ausgliederung somit
fördert, anstatt die Verantwortung der Familie, Gemeinde, Gesellschaft
zu belassen oder zurückzugeben.
M. E. müßte sich mit einern Team der beschriebenen Größenordnung zuzüglich einern Psychologen und/oder einern jugendpsychiatrisch versierten Mitarbeiter eine Gemeinde oder ein Stadtteil von etwa
50 000 Einwohnern sozialpsychiatrisch versorgen lassen, ohne daß sich
die Waage der Kontrollseite zuneigt. Sehr wichtig ist auch, daß die BS
im Kern des Versorgungsgebietes liegt und die Fähigkeit der Mitarbeiter, sich "normal" zu verhalten, und nicht mit einer Fülle therapeutischer Techniken, ob analytisch oder verhaltenstherapeutisch, über die
Ratsuchenden herzufallen.
Anmerkungen
Bauer, M.: Sektorisierte Psychiatrie im Rahmen einer Universitätsklinik.
Stuttgart 1977
2 Zitiert aus: Antipsychiatrie, rororo-Sachbuch, Hamburg, 1978, S. 87; aus
dem Zusammenhang wird klar, daß Basaglia dies anerkennend meint.
3 Drucksache 297/79 des Dezernats D (Gesundheitsdezernat). Aus diesem
Papier stammen die Angaben über Einnahmen und Ausgaben der Stadt
bezüglich BS; ebenso die beiden folgenden Zitate: "Unter dem Eindruck der
zunächst angenommenen sehr hohen Fallzahlen waren Einnahmen in Höhe
von '/. der entstandenen Kosten erwartet worden." "Heute kann nicht
abschließend beurteilt werden, ob längerfristig freigemeinnützigen Trägern
ein Teilbereich der Aufgaben bei angemessener Reduzierung des städtischen
Dienstes zu übertragen ist. Dabei spielen auch wirtschaftliche Uberlegungen
eine wesentliche Rolle." Es wird m. E. wohl kaum einen freien Träger geben,
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der einen Zuschußbetrieb
übernimmt, erst recht keine Privatperson,
so daß
entweder die Versorgung schlechter werden muß oder die Stadt das Privatdefizit "sozialisiert".
U. a. wegen zu geringer Scheinzahlen in einer BS wurde den dortigen Mitarbepern die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen
untersagt.
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Waechter, R.v., Kastner, P.: Praxisgemeinschaft
Heerstraße-Nord
- Planung und erste Erfahrungen,
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für eine soziale Medizin VIII,
Argument Sonderband AS 30 Berlin 1979, S. 88-99
Krüger R. T.: Pers. Mitteilung anläßlich einer Fortbildungsveranstaltung
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Wiss. Assistenten der Psychiatrie, MHH
Kisker, K.-P.: Der "praktische Arzt" und die "Gemeindepsychiatrie",
Nds.
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Dienstes München, Referat auf Arbeitstagung
für Sozialarbeiter der Staatl. Gesundheitsämter
Oberpfalz am 8. 11. 79, JohannisthaI
Dettmering,
P.: Die Rolle des Sozialpsychiatrischen
Dienstes bei der Betreuung psychisch Kranker, Nervenarzt 4 1973, 26-30. Pontzen, W.: Klientel
und Arbeitsweise der sozialpsychiatrischen
Dienste in Westberlin, Sozialpsychiatrische Informationen
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gleichen Themenkreis
weitere Arbeiten unter Nr. 8, 10,40
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24 Gaedt, c.: Ein Lehrstück bundesdeutscher Reformpolitik: Der Bericht über
die Lage der Psychiatrie in der BRD, Argument-Sonderband AS 8, Berlin
1976, 138-150
25 Deutsches Ärzteblatt, 44, 1979, 2872-2876, Franco Basaglia und die institutionalisierte Antipsychiatrie. Ein Bericht von W. Burkart
26 Zenker, 1. und c.: Demokratische Psychiatrie in Italien - Alternative zur
deutschen Sozialpsychiatrie? Argument-Sonderband AS 30, Berlin 1979,
138-150
27 Bauer, M., Richartz, M.: Angepaßte Psychiatrie als Psychiatrie der Anpassung, Das Argument 60, Berlin 1970, 152-162
28 Französisches Autorenkollektiv: Gegen die Psychiatrie, aus: "L'Idiot International", 1971, übersetzt von Eva Moldenhauer, Sozialistisches Jahrbuch 4,
Hgb. W. Dreßen, 1972,7-52, hier S. 28-31
29 Finzen, A.: Reformkosmetik statt Strukturreform. 1974; in Werkstattschriften zurSozialpsychiatrie, Bd 25: A. Finzen, H. Schädle-Deininger, "Unter
elenden manschenunwürdigen Umständen", Wunstorf 1979, S. 59-76
30 Riedmüller, B., Simons, T.: Die Psychiatrie im "Buon Governo" - Ein
Bericht über den Kongress "Psichiatria e Buon Governo" in Arezzo vom
28. 10.-3. 11. 1978, in: Das Argument 120/1980, S.260
31 Castel, R.: zitiert nach Riedmüller und Simons, a.a.O. S.6
32 Zwischen bericht zu dem vom BMJFG geförderten Modellvorhaben "Ambulante psychiatrische und psychotherapeutisch/psychosomatische Versorgung
der Bevölkerung" von Bauer, M., Lehtornies, T., W. Stumme, 1978, S.12
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