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Wir behandeln viele Patienten mit Migrationshintergrund. Fragen der kulturellen Genese psychopa-

thologischer Phänomene, Fragen der psychosozialen Einbettung unserer Patienten, Fragen zu kultur-

bedingten Gewohnheiten, Phantasien und Voreinstellungen beeinflussen unser diagnostisches und 

therapeutisches Handeln. 

Die Bandbreite kulturell bedingter Unterschiede in der Psychiatrie wurde stark empfunden, als 

Dr. Haihang YU aus China als Gastarzt sechs Wochen im Donauspital verbrachte. Sein Heimatbun-

desland Ningbo beheimatet 5,4 Millionen Menschen. Wie in Wien gibt es pro 1.000 Einwohner 

0,33  psychiatrische Betten, aufgeteilt auf sieben staatliche Krankenhäuser – das von Dr. YU mit 

600  Betten mit Stationen und Ambulanzen für psychiatrische, neurotische, gerontopsychiatrische 

Patienten und psychiatrischen Rehabilitationsbetten. Vorbildlich dient jedes dieser Spitäler auch als 

Informationszentrale zur Gesundheitsbildung der Bevölkerung, bietet Trainings, ja sogar eine eigene 

psychologische Fernsehsendung „Die Geschichte von Xiao’ai“. Da psychiatrisches Kranksein in Chi-

na stark stigmatisiert ist, dürfen diese Krankenhäuser nicht „Psychiatrie“ genannt werden. Der Name 

des Spitals von Dr. YU lautet deshalb übersetzt „Das aufgewühlte Meer beruhigt sich“.

Unterschiede zur Wiener oder Europäischen Psychiatrie finden sich in den gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen der Psychiatrie, die sich auch in den Rechtsbestimmungen äußern. Freiheit ist in 

China nicht wichtiger als Gesundheit – ein Prinzip unseres Unterbringungsgesetzes – der Einzelne 

und sein Wille sind nur wichtig in Abstimmung mit seinen Nach-

barn, seiner Familie und seinen Arbeitskollegen. Als größtes Pro-

blem, laut Dr. YU, erweist sich so, dass nach psychiatrischer Be-

gutachtung Patienten mit Schizophrenie oder Manie zwar von der 

Polizei zur Aufnahme gebracht werden, aber ihre Entlassung 

nach Verbesserung der Psychopathologie oft nicht möglich ist. 

Diese ist nur möglich, wenn sowohl die Familie, als auch der Arbeitgeber den betreffenden Patienten 

zurücknehmen wollen. Dies ist aber auch oft schwierig, hat doch die Familie durch die Verhaltensauf-

fälligkeiten des Patienten ihr Gesicht verloren oder fürchtet einen derartigen Gesichtsverlust nach 

Entlassung bei Krankheitsrückfällen des Patienten. Auch wollen private Arbeitgeber die Patienten in 

der Regel nicht zurück, weil bei weiteren Behandlungen Folgekosten drohen könnten. So entstehen 

für die Patienten mit endogenen Psychosen lange Verweildauern und in den 600 Betten des Dr. YU 

werden jährlich nur knapp mehr Patienten neu aufgenommen als in den 80 Betten der psychiatrischen 

Abteilung im Donauspital.

Auch ist der 15-prozentige, von den Patienten selbst zu zahlende, Selbstbehalt bei Aufnahmen an 

psychiatrischen Anstalten im kommunistischen China bemerkenswert. Wegen dieses Selbstbehalts 

werden moderne Medikamente fast nie angewandt. Viele Patienten sind nach wie vor bei der öffent-

lichen Hand gesundheitsversichert. Angestellte privater Firmen haben eigene Krankenversicherun-

gen, die sie bei psychiatrischer Aufnahme jedoch nicht verwenden. Aus Scham in der Psychiatrie 

aufgenommen zu werden, zahlen sie lieber die gesamten Krankenhauskosten selbst.

Nach der Präsentation von Dr. YU meinte dieser, dass er uns um unser Rechtssystem als Psychi-

ater beneiden würde. Den österreichischen Zuhörern und mir wurde klar, wie sehr unser psychiatri-

sches System Teil unserer Kultur und auch unserer Geschichte mit der entsprechenden Wertigkeit von 

Freiheit und Individualität ist. Unsere schizophrenen Patienten, die unterstandslos meist in Obdachlo-

senheimen leben, hat Dr. YU nicht kennengelernt. Peter Fischer

Der Einzelne und sein Wille sind in China nur 
wichtig in Abstimmung mit seinen Nachbarn, 
seiner Familie und seinen Arbeitskollegen.
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